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Industrie 5.0, der Mensch kehrt
in die Fertigung zurück

Industrie 4.0– fast zehn Jahre begleitet
uns schon dieser Terminus für eine
hochautomatisierte Industrieumge-

bung, die angeblich auf der Hannover
Messe 2011 erstmals in die Öffentlichkeit
getragen und 2012 von der Bundesregie-
rung als „Zukunftsprojekt Industrie 4.0“
gepriesen wurde.
Ja, Industrie 4.0 hat nicht nur unsere

Fertigungumgekrempelt, sondernUnter-
nehmen, getragen vom Internet of Things
und Cloud-basierenden Prozessen, ins
digitale Zeitalter katapultiert unddie glo-
bale Vernetzung massiv vorangetrieben.
Dabei spielten die Fortschritte in der
Sensortechnologie mit immer kleineren,
leistungsfähigeren Geräten, die zudem
immer energiesparender undkostengüns-
tiger wurden sowie Echtzeitdatenerfas-
sung eine entscheidende Rolle. Roboter
hielten zunehmendEinzug indiese hoch-
automatischenUmgebungenund führten
vor-definierte, sich wiederholende Pro-
duktionsprozesse aus. Das Ergebnis wa-
ren weitgehend identische Produkte und
eineArbeitsumgebung, die denMenschen
als unkalkulierbares Störobjekt ansah
und ihn weitestgehend verdrängte.
Fernseher, Auto, Kühlschrank, Smart-

phone–denVerbrauchern reicht es heut-

„Industrie 5.0 vereinfacht
Mass Cutomization und
wird die Entwicklung und
Fertigung smarter
Produkte verändern.“

Margit Kuther, Redakteurin
margit.kuther@vogel.de

zutagenichtmehr, sichdurch eineMarke
oder ein bestimmtes Produkt vonanderen
abzugrenzen. Der Zeitgeist fordert perso-
nalisierte Produkte, die den Wünschen
des einzelnenKunden entsprechen, etwa
eine individuelle Etikettierung. Industrie
5.0 vereinfacht nicht nur Mass Customi-
zation; es wird die Entwicklung und Fer-
tigung smarter Produkte verändern.Denn
Industrie 5.0 holt die Menschen in die
Fertigung zurück, die nun Hand in Hand
ohne Schutzgitter mit einer neuen Robo-
tergeneration, den Cobots, zusammenar-
beiten. Das Novum an Industrie 5.0: es
kombiniert die Vorteile der Robotik mit
den einzigartigenkognitivenFähigkeiten
desMenschen, ergänzt durchKI,maschi-
nelles Lernen und Big Data. Mensch und
Maschine gehen eine neue symbiotische
Beziehung ein und schaffen so die intel-
ligentere, effizientere Fabrik der Zukunft.

Herzlichst, Ihre

Work from
Home Special

Probleme beim Zugriff auf Software
Lizenzen von zu Hause sind mit dem
neuen „Work from Home“ Programm von
FlowCAD und Cadence kein Thema mehr.

Erhalten Sie OrCAD PCB Designer Standard
und zwei Jahre Updates und Hotline
zum Sonderpreis von 999,- € *!
* netto + ges. MwSt.

Damit kann jeder Entwickler, Bibliothekar
und PCB Designer seine eigene Lizenz
lokal im Home Office nutzen und

• Schaltpläne erstellen und mit
PSpice simulieren

• Bauteile platzieren und PCBs routen

• Bibliothekselemente erstellen

Es muss keine online-Verbindung zur
Firmen IT bestehen. Die Mitarbeiter sind
produktiv und können sich ihre
Arbeitszeit frei einteilen.

FlowCAD

OrCAD PCB Designer Standard
inklusive 2 Jahre Updates/Hotline

FlowCAD.com/wfh
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8 Aktuelles

SCHWERPUNKTE
Embedded Computing
TITELTHEMA

17 Schulungsplattform für neueste Lattice-Technologien
Ein spezielles Schulungsprogramm soll Entwicklern das
Arbeiten mit Low-Power-FPGAs erleichtern.

20 Gutes FPGA-Schaltungsdesign
Stau bedeutet Stillstand. Was beim Autofahren nervt, steht
im FPGA für optimale Ressourcennutzung.

22 Probleme in der AI-Produktisierung lösen
Mit KI-Inferenzierung am Edge wird bald mehr Geld ver-
dient als mit dem Trainieren von Neuronalen Netzen.

26 Automatisierte Testfälle lösen Abdeckungslücken
Wie lässt sich durch die Analyse von Reaktionen nachgebil-
deter Komponenten die Codeabdeckung und die automati-
sierte Generierung von Testfällen maximieren?

Mensch-Maschine-Interface
30 Vom Design-In eines kapazitiven Bedieninterfaces

Damit ein Bedieninterface dauerhaft funktioniert, sollten
sich Entwickler sehr genau Gedanken machen.

E-Fertigung & Leiterplatten
34 Die Welt in der Krise – und was kommt danach?

Die negativen Auswirkungen der Globalisierung zeigten
sich schon vor der Coronakrise. Unsere Abhängigkeit von
China und Südostasiens ist nach wie vor enorm.

Relais
38 Spiegelkontakte als Lösung im Rückführkreis?

Spiegelkontakte sind eine Möglichkeit, die Sicherheit in
elektrischen Anlagen zu garantieren. Der Beitrag zeigt
Funktion und Grenzen von Spiegelkontakten.

40 So finden Sie das richtige Relais für Ihre Anwendung
Die Auswahl des richtigen Relais ist nicht trivial, da die Pro-
dukte verschiedener Hersteller schlecht vergleichbar sind.
Kann man den Datenblattangaben überhaupt vertrauen?

Industrieelektronik
42 Drahtloser frei rotierender Positionssensor

Die induktive Positionserkennung mit LC-Resonator in axi-
aler Ausführung ist das Besondere dieser Sensorlösung zur
Automatisierung und Anwendung in Linearantriebe.

46 DMS-Sensoren aus dem 3D-Druck
Manuelle Prozessschritte werden bei diesem DMS-Sensor
durch digitale Druck- und Laserverfahren ersetzt.

Bauteilebeschaffung
50 Die europäische Elektronikindustrie im Jahr 2020

2020 ist ein Achterbahnjahr für die Elektronikindustrie. Die
nächsten Monate stellen die Weichen für das Jahr 2021. Der
gesamten Branche steht eine aufregende Zeit bevor.

EMBEDDED COMPUTING

Schulungsplattform für
neueste Technologien
Die FPGA-Technologie ist auf dem Vormarsch und
erobert mehr und mehr die Embedded Welt. Die
Bausteine werden immer leistungsfähiger und
massentauglicher. Somit finden diese den Einzug
in viele Consumer Produkte, was noch vor einigen
Jahren undenkbar war. Damit wird der Umgang mit
diesen Technologien für Entwickler fast unum-
gänglich. Lattice Semiconductor, als Hersteller von
Low-Power-FPGAs mit kleinem Formfaktor, hat
diesen Trend erkannt und vorangetrieben. Mit dem
Angebot von Krassin Consulting soll der Einstieg
in die Technologie und Produkte der Firma Lattice
erleichtert werden.
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52 Wie die Distribution den Vormarsch der Medtech-
Industrie unterstützt
Die Nachfrage nach Medizintechnikprodukten steigt.
Wegen neuer EU-Richtlinien sind nachhaltige Konzepte bei
Medizintechnikprodukten mehr gefragt denn je.

54 Die Möglichkeiten der Offline-Spracherkennung
Wozu brauche ich eine Spracherkennung? Ich habe doch
zwei Hände und zwei Augen, mit denen ich meinen Compu-
ter bedienen und den Bildschirm ablesen kann.

ZUM SCHLUSS
58 Dr. Bastian Bach, Schneider Electric

Seit dem 22. August sind die Ressourcen der Erde für dieses
Jahr aufgebraucht.

TIPPS UND SERIEN
14 Analogtipp

Ein 16-Bit-Ausgangsmodul isoliert vom Mikrocontroller
ansteuern.

RUBRIKEN
3 Editorial

57 Impressum

30 Design-In eines kapaziti-
ven Bedieninterfaces

42 Funktionsweise indukti-
ver Positionserkennung

40 Wie Sie das passende
Relais finden

52 Medizintechnik: Das
Potenzial ist immens

Apacer einen 3D-NAND-Flashspeicher mit innovativem 3D-Stacking
und BGA-Struktur entwickelt, um erstklassige Leistung mit niedriger
Latenzzeit und höchster Zuverlässigkeit zu kombinieren.
Chip-on-Board-Technologie (COB) die unmittelbare Montage auf
der Hauptplatine oder über eine M.2-Schnittstelle mittels SMT.

Mehr Informationen zu Apacer unter: +49 (0) 7231 801-1223

www.rutronik.com

Apacer einen 3D-NAND-Flashspeicher mit innovativem 3D-Stacking

APACER PV920/PT910-uSSD
DIE WELTWEIT KLEINSTE SSD MIT PCIE UND
BGA-FORMFAKTOR

COMMITTED TO EXCELLENCE
Consult | Components | Logistics | Quality

 Für die Ausführung mit PCIe Gen 3x4-Schnittstelle wird so
die weltweit höchste theoretische Geschwindigkeit erreicht:
bis zu 4 GB/Sek. Die Gen3x2-Ausführung beträgt die Minimal-
abmessung 11,5 x 13 mm.

 Der Mehrwert mehrerer Hardware- und Software-Technologien zur
Erreichung der höchsten Stabilität und Zuverlässigkeit in Bereich
der Datenübertragung und -speicherung : End-to-End-Datenschutz-
technologie, Verschlüsselungstechnologie AES 256, thermischer
Drosselung, Host-Memory-Buffer-Technologie (HMB).

VORTEILE:

 Diese SSD mit PCIe und BGA-Formfaktor kann in vielen modernen
Industrie- und 5G-Hochgeschwindigkeitsanwendungen eingesetzt
werden, beispielsweise Internet of Things, Cloud Computing,
Server und Netzwerke, im Verteidigungs- oder Gaming-Sektor
sowie in Hochleistungsrechenzentren.

APPLIKATIONEN:
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September 1980: „Volkscomputer“ VC 20
Commodore zählte 1977 mit dem CBM 2001 zu den drei Pionieren,
die Computer speziell für Privatpersonen oder kleine Büros an-
boten. Doch bereits zwei Jahre später boten Hersteller wie Atari
und Texas Instruments stärkere oder Anbieter wie etwa Sinclair
Research aus Großbritannien deutlich günstigere Mikrocomputer
an. Commodore konterte mit einem eigenen „Billigprodukt“ mit
damals eindrucksvollen Leistungsmerkmalen: Im September 1980
erschien, zuerst in Japan, der VIC 1001, der bald darauf als VIC 20

in den USA vermarktet wurde. Der Name stammt vom Video Inter-
face Controller (VIC) genannten Grafik-Chip, der 8 Farben bei einer
Auflösung von 176x184 Pixeln darstellen konnte. In Deutschland
wurde der VIC 20 ob der klanglichen Nähe zu einem Kraftausdruck
kurzerhand in VC 20 umbenannt - wo er als „Volkscomputer“ po-
pulär wurde. Der Preis betrug gerade 299 US-$, in Deutschland nur
899 DM. Die VIC-bzw. VC-20-Heimcomputer waren die ersten Rech-
ner, die sich weltweit über 1 Millionen mal verkauften. // SG

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Lidar-System „ibeoNEXT“

Je präziser ein Lidar-System ist, desto besser
nimmt es seine Umgebung wahr und gleichzeitig
steigt auch die Sicherheit des Fahrzeugs. Die Ent-
wickler von Ibeo haben einen sogenannten So-
lid-State-Lidar entwickelt, der ohne bewegliche

Teile auskommt. Doch im Unterschied zu bereits
verfügbaren Lidar-Systemen erzeugt dieser mit
einem Sensor ein zusätzliches Intensitätsbild.
Mehr Daten aus dem Intensitätsbild fließen in die
Spurerkennung während der Fahrt ein. // HEH

Reichweite
Der Lidar-Sensor ohne
bewegliche Teile kommt
auf eine Reichweite von
260 Meter bei einer
räumlichen Auflösung
von 0,05 Grad.

Auflösung
Der Sensor besteht aus
einer Transceiver- und
Empfängereinheit
mit 80 Zeilen pro 128
Spalten.

Intensitätsbild
Ein zusätzlicher Sensor
fungiert als eine Art
Schwarz-Weiß-Kamera,
was für die Spurerken-
nung nützlich ist.

Messungen
Die Umgebung wird
zeilenweise abgetastet
und jede Zeile wird
mehrere hundert Mal
beleuchtet.

Aufbau
Dank des modularen
Aufbaus des Lidar-
Sensors können unter-
schiedliche Objektive
verwendet werden.

Autonom
Der Lidar-Sensor unter-
stützt die autonomen
Fahrstufen der Level
drei bis fünf.

„Nero fiedelte, als Rom brannte.
Trump spielt Golf.“
US-Senator Bernie Sanders über den Umgang des US-
Präsidenten mit der Coronakrise.

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
1810 Meter über dem Meeresspiegel
entsteht eine Floating-Photovoltaik-
Anlage (FPV) auf dem Schweizer Berg-
see „Lac de Toules“. Schwimmen-
de PV-Anlagen auf Wasserflächen

versprechen eine interessante Option zur Solarstromproduktion: Ihre Effizienz
ist dankWasserkühlung zusammen mit der Reflexion der Sonneneinstrahlung
auf der Wasseroberfläche höher als bei herkömmlichen Systemen.

1810

Kunsthaut mit Tast-
und Schmerzgefühl

Forscher aus Singapur haben eine künstliche
Haut entwickelt, die aus 100 winzigen Sensoren
besteht. Sie soll nicht nur Oberflächen erkennen,
sondern auch Schmerz empfinden sowie Tempe-
raturunterschiede erkennen können. Die Asyn-
chronous Coded Electronic Skin (ACES) misst
etwa ein Quadratzentimeter. // HEH

Kondensator
und Indukti-
vität in Einem
Forscher der University of
Illinois haben ein platzspa-
rendesVerfahren für analo-
ge Filter aus Induktivitäten
und Kondensatoren ent-
wickelt. Ein 2D-On-Chip-
Design von Filternetzwer-
ken wird auf einer einzigen
3D-Rollmembran platziert.
Diese enthält die beiden
voneinander unabhängig
entworfenen Bauelemente
und braucht mit circa 0,09
mm2 Fläche und etwa 0,01
mm3 Volumen bis zu 10-mal
weniger Chipplatz als ver-
gleichbare Filter. //RO
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FPGA-basierte Embedded-Systeme
erfolgreich entwickeln
Die FPGA conference europe ist Europas führende Fachkonferenz
für programmierbare Logikbausteine. Corona-bedingt findet die

Veranstaltung in diesem Jahr als Browser-basierter Online-Event statt.

In immer stärker KI-getriebenen Cloud-
Rechenzentren, in der Telekommunika-
tion und vielen weiteren High-Perfor-

mance-Anwendungen bewähren sich Field
ProgrammableGateArrays, kurz FPGAs, seit
langem als flexible und leistungsstarke
Beschleunigerlösungen für vielfältige Auf-
gabenstellungen. Doch Entwicklungen wie
EdgeAIhaben inder jüngerenVergangenheit
in vielen Anwendungsfeldern – etwa für die
intelligente Datenvorverarbeitung bei Sen-
sor-Fusion-Applikationen in Automobilen
–denFokusdes FPGA-Einsatzes inRichtung
stromsparende Processing-Lösungen mit
ausreichender Rechenleistung für spezielle
Anforderungen in den Randbereichen etwa
von IIoT-Anwendungen erweitert. Hinzu
kommt, dass in Zeiten zunehmender, oft
auch nachträglicher Vernetzung unter-
schiedlichster Maschinen, Geräte und End-
punkte neben der funktionalen Sicherheit
die Themen Informations- undDatensicher-
heit, Integrität sowie zuverlässige Authenti-
fizierung von Benutzer und Geräten eine
fundamentale Bedeutung erlangen.
AufgrunddeshohenEvolutionstemposder

FPGA-Technik ist es jedoch nicht leicht, auf
dem neusten Stand zu bleiben. Entwickler
von Embedded Systemen müssen sich mit
neuenLösungenundDenkansätzenbeschäf-

tigen, gleichzeitig aber auch grundsätzliche
Fragenklären: Eignen sichFPGAs für eigene
Projekte? Wie setzt man FPGAs am besten
ein?Wie kannmanmit der programmierba-
ren Logik die Performance und die Security
von Embedded-Systemen verbessern? Wie
lässt sich das volle Potenzial von Multipro-
zessor-SoC-FPGAs ausschöpfen?
Antworten geben hochkarätige Experten

auf der FPGAconference europe 2020 am29.
und 30. September. Die von ELEKTRONIK-
PRAXISundden erfahrenenSchulungsprofis
von PLC2 entwickelte Veranstaltung greift
aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der
FPGA-Technologie herstellerübergreifend
auf. Der Fokus liegt auf anwenderorientier-
tenLösungen, die sich schnell in den eigenen
Entwickleralltag integrieren lassen.
Esam Elashmawi, Chief Marketing and

Strategy Officer von Lattice, wird in seiner
Keynote „Enabling Smart and Secure Em-
bedded Designs with Low Power FPGAs“
aufzeigen, warum neue FPGAs mit kleinem
Formfaktor und geringem Stromverbrauch
überzeugendeHardware-Plattformen für das
zielgerichtete Implementieren von Rechen-
leistung und Hardwaresicherheit in Em-
bedded-Geräten sind – bei gleichzeitiger
Flexibilität fürmöglicherweise notwendige,
nachträgliche Optimierungen. Maximilian

Unverzichtbar:Wie Sie ihr FPGA-basiertes Projekt mit dem passenden Entwicklungskit schnell umsetzen,
erfahren Sie auf der FPGA conference europe 2020 am 29. und 30. September.

Bi
ld
:V
CG

Teilnahme ohne
Client-Installation
Die virtualisierte FPGA conference eu-
rope läuft rein webbasiert im Browser
über die herkömmlichen Standard-
Ports. Das Installieren einer Client-
Software wie bei Zoom, Teams,Webex
oder ähnlichen Plattformen ist NICHT
erforderlich. Vortragende und Teil-
nehmern kommunizieren direkt über
eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte
Verbindung im Browser. Das funktio-
niert ganz unabhängig vom Endgerät.
Sie können also per PC, Notebook,
Tablet oder Smartphone an der virtu-
ellen Konferenz teilnehmen.

Odendahl, CEOundMitgründer vonSilexica
erklärt in seiner Keynote „Democratizing
Accelerated Computing“, warum FPGAs als
Beschleuniger für ein breites Anwendungs-
spektrum taugen–undwie sichC/C++Code
schnell in einen FPGA synthetisieren lässt.
Neben den Keynote-Sprechern haben über
30 weitere Referenten spannende Vorträge
vorbereitet. Das genaue Programm finden
Sie aufwww.fpga-conference.eu – ein Blick
darauf lohnt sich!
Weitere Highlights der diesjährigen Ver-

anstaltung sind die Couch-Talks: In den
Gesprächsrunden diskutieren hochkarätige
Industrievertreter zum Beispiel, ob eine of-
feneBefehlssatz-ArchitekturwieRISC-V eine
Alternative für die omnipräsenten, proprie-
tärenARM-Prozessorenund ihrenEinsatz in
FPGAs sein können. ZudenExperten zählen
unter anderen Calista Redmond, CEO der
RISC-VFoundation, TedMarena vonWestern
Digital, Prof. StefanWallentowitz vonder TU
München, Ted Speers von Microchip und
Naveed Sherwani von SiFive. // ME

PLC2
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Waferfab: Am Bosch-Standort Reut-
lingen werden seit August 5G-Anwen-
dungen für die Fertigung getestet.

5G-SMART

Bosch startet 5G-Tests im Halbleiterwerk Reutlingen
Im Rahmen von 5G-SMART wer-
den im Bosch-Halbleiterwerk in
Reutlingen, am Ericsson-Stand-
ort in Kista in Schweden sowie
auf dem 5G-Industry Campus
Europe des Fraunhofer IPT in
Aachen 5G-Anwendungen für die
Fertigung getestet. Das For-
schungsprojekt hat zumZiel, das
Potenzial des Kommunikations-
standards in realenProduktions-
umgebungen zu erproben, zu
demonstrierenund zubewerten.
InReutlingen startet Bosch zu-

sammenmit EricssonmitVerträg-
lichkeitstests, die Aufschluss ge-

Bi
ld
:B

os
chben sollen, inwieweit 5G die Pro-

duktionbeeinflusst. „DieHalblei-
terfertigung ist äußerst komplex
und sensitiv. Über 1000 Tests
durchlaufen Wafer, ehe die mik-
roskopisch kleinen Elemente in
unterschiedlichen Produkten
zum Einsatz kommen, beispiels-
weise in Airbags, Smartphones
oder eBikes. Elektromagnetische
Wellen können bei der Fertigung
Störquellen sein. Wir testen, wie
sich 5G auf die Produktion aus-
wirkt“, sagt Andreas Müller,
Bosch-Forscher undVorsitzender
der internationalen Initiative 5G-

ACIA (5G Alliance for Connected
Industries and Automation).
ZudemsollenKanalmessungen

Erkenntnisse liefern, wie sich ei-
ne optimale Netzabdeckung ge-
währleisten lässt, wo und wie
engmaschig etwa Sendeanten-
nen im Werk platziert werden
müssen.Auf Basis der Ergebnisse
plant Bosch, ein 5G-Testnetz bis
Herbst in der Halbleiterfertigung
in Reutlingen zu errichten und
erste 5G-Anwendungenumzuset-
zen. // SG

Bosch

Mit der Lidar-Technik und der
Sensordatenfusion soll es mög-
lich werden, den Verkehr zu
überwachen und die Fahrzeuge
werden in die Lage versetzt, ihre
Umgebung wahrzunehmen. Ein
Lidar-System wird dabei oft mit
Radar undKameras ergänzt. Der
Vorteil eines Lidar-Systems im
Vergleich zu einemRadarsensor
ist die Tatsache, dass auch auf
lange Distanz hochauflösende
3D-Informationen in Echtzeit
liefert. Moderne Systeme gene-
rieren beispielsweise Zehntau-
sende Datenpunkte. Die Fähig-
keit die Umgebung dreidimen-
sional abzubilden und den

AUTONOMES FAHREN

Weltweit erstes Lidar-Testsystem erleichtert die Zulassung
Abstand zu Objekten direkt zu
messen, ist eine entscheidende
Stärke.
Künftig müssen Fahrzeugher-

steller und Tier1 die Möglichkeit
haben, kommende Anforderun-
genandie Zulassung vonautono-
men Fahrfunktionen zu testen
unddamit einzuhalten.Das Test-
system für Lidar von Horiba soll
in der Lage sein, künstliche Lidar-
Objekte zu generieren, um diese
gemeinsam mit Kamera und Ra-
dar einemFahrzeug zupräsentie-
ren.DerHersteller hat sein Lidar-
Testsystem bereits zum Patent
angemeldet und arbeitet in sei-
nem Testcenter in Oberursel mit

dem Gerät. Außerdem lässt sich
das Lidar-Testsystem auch an
Kundenstandorten implementie-
ren. Mit dem Testsystem soll die
Lücke zwischen einer aufwändi-
gen Simulationen eines Lidar-
Systems sowie von Testfahrten
unter realen Bedienungen im
Straßenverkehr geschlossenwer-
den.
„Mit dem neuen Testsystem

ermöglichenwir unserenKunden
bereits jetzt die Einhaltung der
anstehendenUN-Verordnung für
autonomes Fahren (Level 3) mit
Lidar. Die vonderUN-Regulation
vorgegebenen Szenarien lassen
sich prinzipiell auf dem Testge-

lände überprüfen. Aller-
dings werden sie durch
Umwelteinflüsse korrum-
piert. Für einen Vergleich
müssen die Ergebnisse aus
dengewonnenenSzenarien
wiederholbar sein. Da die
vom Fahrzeug gezeigten
Reaktionen auf Sensoren
basieren, müssen sie ent-
sprechend stimuliert wer-
den. Die Fahrzeughomolo-
gation muss entsprechend
der gültigen Vorschriften
durchgeführt undanschlie-
ßend in der technischen
Überwachung überprüft
werden. Neben den Ein-
gangsgrößen wie Radar,

Kamera und GPS sind die Daten
aus einem Lidar-System wichtig.
Denn ein Lidar-Testsystem
komplettiert den notwendigen
Sensorinput“, erklärt André
Engelbert, Global Applications
Manager CAV bei Horiba.
Leider kann der Hersteller kei-

ne technischenDetails zumLidar-
Tester nennen. Aber „Grundsätz-
lich gilt, dass die für den Lidar-
Sensor benötigten Signale von
uns im richtigenSpektralbereich,
in der genauen Position und im
passenden zeitlichen Ablauf er-
zeugt und dem Fahrzeug zuge-
führt werden“, verrät Engelbert.
Der Lidar-Tester lässt sichnach

Angaben von Horiba aber nicht
nur imAutomobilbau verwenden.
„DieApplikation eignet sich auch
für andere Lidar-basierte Produk-
te und Dienstleistungen, wie in-
dustrielle Anwendungen in der
Produktqualitätssicherung.Denn
überall dort,woGeschwindigkei-
tenundAbstände gemessenwer-
den, lässt sich der Lidar-Tester
einsetzen.Außerdemkönnenwir
unsere Kunden dank der Vielsei-
tigkeit des Systemsunterstützen,
damit sie sich der breiten Palette
an Anforderungen stellen kön-
nen”, erklärt André Engelbert
abschließend. // HEH

Horiba

• AC/DC & DC/DC Applikationen

• Kunden- und semispezifische

Ausführungen

• Für Industrieanwendungen

• Für den Automobilbereich mit

In-House AEC-Q Zertifizierung
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Mouser hat etwas, das
anderen Distributoren fehlt –
Alles für Ihre Stücklisten

mouser.de/selection
Mouser ist ein autorisierter Distributor
für Halbleiter und elektronische Bauelemente.

Doch keine physische Veranstaltung: Aufgrund bestehender Reiserestriktionen
wurde beschlossen, die SPS 2020 in einem rein virtuellen Format auszutragen.

Aufgrund der durch die Corona-
Pandemiemaßgeblich veränder-
ten Rahmenbedingungen und
den weiterhin bestehenden Rei-
serestriktionen hat die Mesago
Messe Frankfurt entschieden,
die SPS 2020 in einem rein vir-
tuellen Format stattfinden zu
lassen. Zunächstwar nochange-
dacht gewesen, eine hybride
Fachmesse aus physischer Ver-
anstaltung und digitaler Platt-
formauszutragen. ZudenHaupt-
gründen für die Absage der Ver-
anstaltunggehörendie in vielen
Gesprächen geäußerten großen
BedenkenderBeteiligtenbezüg-
lichdermaßgeblich veränderten
Rahmenbedingungen und die
Sorge um die Mitarbeiter. Die
vorgeschriebenen strikten Ab-
stands- undHygieneregeln sowie

CORONABEDINGTE EINSCHRÄNKUNGEN

Die SPS 2020 mit einem rein virtuellen Format im November

Reiserestriktionen und eine
durchdie Pandemie verursachte
unsichere wirtschaftliche Lage
legennahe, dass dieMessenicht
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in der gewohntenQualität durch-
geführt werden kann.
„Die SPS zeichnet sich durch

intensive Fachgespräche und

den Austausch zwischen Aus-
stellern und Besuchern aus.
Aktuell sehen wir leider kaum
eine Möglichkeit,dies vor Ort in
gewohnter Weise möglich zu
machen“, fasst Sylke Schulz-
Metzner, Vice President SPS,
zusammen. Der Veranstalter
Mesago Messe Frankfurt ist be-
reits in der finalen Umsetzung
eines virtuellen Angebots, das
Ausstellern und Besuchern die
Möglichkeit bietet, sichdigital zu
denneustenEntwicklungenund
Trends inderAutomatisierungs-
technik auszutauschen.
Die virtuelle Plattform SPS-

Connect startet, wie die zuvor
geplante physische Messe, am
24.November 2020. // KU

MesagoMesse Frankfurt
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Nachfrage nach Kupfer wird aufgrund der Elektromobilität steigen
Laut Untersuchungen von ID-
TechEx (2020) wird die Einfüh-
rung von elektrischenTraktions-
motoren in Straßenfahrzeugen
in den nächsten zehn Jahren zu
einem deutlichen Anstieg der
Kupfernachfrage führen. Eswer-
den bis 2030 mehr als 250.000
Tonnen Kupfer pro Jahr als Teil
der Wicklungen in elektrischen
Fahrmotoren in Elektrofahrzeu-
gen auf der Straße verwendet.
Die globale Untersuchung er-

gab einendeutlichenAnstieg der
Kupfernachfrage, dadie interna-
tionalen Automärkte auf dem

wohl imStator als auch imRotor
vorhanden ist.
Der Anstieg der Kupfernach-

frage folgt der Entwicklung des
globalenAutomobilmarktes, auf
dem reine batterieelektrische
Autos voraussichtlich den größ-
tenMarktanteilsgewinn erzielen
werden. Bis 2030 soll der Anteil
vonElektro- undPlug-in-Hybrid-
autos rund 19% des Gesamt-
marktes ausmachen und bis
2040 auf 72% steigen.
Die Verfügbarkeit des Metalls

gilt aktuell als langfristig gesi-
chert: DieweltweitenKupfervor-

rätewerdenauf 830Mio. Tonnen
geschätzt (US Geological Survey
[USGS], 2019), der jährlicheKup-
ferbedarf beträgt 28 Mio. Ton-
nen. USGS-Daten zufolge sind
seit 1950 imDurchschnitt immer
40 Jahre Kupfervorkommenund
über 200 Jahre Ressourcen ver-
fügbar. Außerdem werden be-
reits jetzt rund 35%desweltwei-
ten Bedarfs mit recyceltem Kup-
fer gedeckt – Tendenz steigend.
EineVerknappungvonKupfer ist
nicht zu befürchten. // KR

Deutsches Kupferinstitut

Weg zu einer immer stärkeren
Elektrifizierung voranschreiten.
Die größte Zunahmedes Kupfer-
gebrauchs ist im Bereich der bei
elektrifizierten Fahrzeugen neu
hinzukommenden Komponen-
ten – Antriebsenergiespeicher,
Elektromotor,Hochvoltbordnetz
oder Leistungselektronik – zu
erwarten. Kupfer kommt bei der
großen Mehrheit der Motoren
zum Einsatz: Drehfeld-Asyn-
chronmotoren (ACIM) und elek-
trisch erregte Synchronmotoren
(WRSM) weisen einen höheren
Kupfergehalt auf, da Kupfer so-

Elektronisches Concept Car von
Mercedes: Laufen chinesische Unter-
nehmen in der Elektromobilität dem
Rest der Welt davon?

ELEKTROMOBILITÄT

China schließt bei Entwicklung von E-Antrieben rasant auf
BeimWachstum und in der Ent-
wicklung des E-Mobilitätsmark-
tes richten alle namhaften Zulie-
ferer in ihrer internationalen
Strategie ihr Augenmerk auf
China: 1,2 Millionen Fahrzeuge
mit alternativen Energiequellen
– reine Elektroautos, Hybride
undBrennstoffzellen-Fahrzeuge
– sind 2019 in China verkauft
worden. Sowohl im Juni wie im
Juli dieses Jahres wurden allein
in China mehr als 100.000 neue
Elektrofahrzeuge abgesetzt.
Nach haben Ausländische

Hersteller einen Entwicklungs-
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schließen schnell auf: Weil die
chinesische Regierung in kurzer
Zeit entschlossendie Elektrifizie-
rungder heimischenAutoindus-
trie vorangetrieben hat, ist dort
schnell eine komplette Wert-
schöpfungskette für alle Kompo-
nenten entstanden. Chinesische
Zulieferer konnten sich den
Markt für E-Antriebssysteme bis
vor kurzem weitgehend unter
sich aufteilen. 84%aller in China
verbautenElektromotoren stam-
men derzeit von chinesischen
Herstellern, war kürzlich auf

einem Kongress der Branche zu
erfahren. Bei Motor-Steuerein-
heiten für alternative Fahrzeuge
(NEV oder New Engergy Vehi-
cles) waren es sogar 86%. Eine
kleine Zahl der besten chinesi-
schenHersteller imBereichElek-
troantriebe – u.a. Jing-jin Elec-
tric, Shanghai Edrive, Shanghai
DajunTechnologies, CRRCZhuz-
hou oder United Electronics –
hat bereitsmit dem internationa-
len Export von Komponenten
begonnen. // SG

China Market Insider

C.C:Wei, CEO von TSMC: Auf seinem
Technology Symposium gab weltweit
größte Auftragsfertiger Details für
seine Founry-Roadmap preis.

HALBLEITERFERTIGUNG

TSMC plant Volumenproduktion von Chips im 3-nm-Verfahren bis 2022
TSMC liegt nach eigenerAussage
im Plan, wie angekündigt die
Produktion von Chips im 5-nm-
Verfahren weiter hochzufahren.
Das gab das Unternehmen im
Rahmen seines TechnologySym-
posiums bekannt. Demnach sei
die hauseigene N5-Technologie
für Chipsmit Strukturgrößenvon
5 nm indiesem Jahr trotz der un-
vorhergesehenen Coronakrise
planmäßig in Volumenproduk-
tion gegangen.. N5 biete laut
TSMC einen Leistungszuwachs
von 15 % oder eine Leistungsre-
duzierung von 30 % und eine
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CSteigerung der Logikdichte um
bis zu 80 % gegenüber der vor-
hergehenden N7-Technologie.
AufbauendaufN5plant TSMC,

im Jahr 2021 eine verbesserte
N5P-Version auf den Markt zu
bringen, die einen zusätzlichen
Geschwindigkeitsgewinnvon 5%
und eine Leistungssteigerung
von 10%verspricht. Eineweitere
Optimierungder 5-nm-Technolo-
gie, der sogenannte N4-Prozess.
N4 soll ab dem vierten Quartal
2021weitereVerbesserungenbei
Leistung, Leistung und Dichte
bieten, um eine breite Palette

von Produktanforderungen ab-
zudecken.
Der nächste Schritt soll mit

dem N3-Prozess folgen, der die
Serienfertigung im3-nm-Verfah-
ren ermöglicht. Dieser soll eine
weitere Leistungssteigerung von
bis zu 15%, eine Leistungsredu-
zierung vonbis zu 30%undeine
Steigerung der Logikdichte von
bis zu 70%gegenüberN5 aufbie-
ten. Die Volumenproduktion im
N3-Verfahren soll im zweiten
Halbjahr 2022 beginnen. // SG

TSMC
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Über den Kaufpreis haben die
Parteien Stillschweigen verein-
bart. Der Vollzug des Kaufver-
trags steht unter dem Vorbehalt
der Zustimmung der Kartellbe-
hörden und ist für das vierte
Quartal 2020 vorgesehen.
Congate, ein Hersteller von

Embedded- und Edge-Compu-

MANAGEMENT

Deutsche Beteiligungs AG investiert in Congatec
ting-Technologien, erwirtschaf-
tet mehr als zwei Drittel seines
Umsatzes mit Kunden aus Euro-
pa, sieht seinen Umsatzanteil
mit Kunden aus USA und Asien
aber rapidewachsenund erwar-
tet eine Beschleunigung dieses
Trends. Neben der stärkeren In-
ternationalisierung soll auchdie

Erweiterung der Produktpalette
um Computermodule für neue
Prozessortypen das Wachstum
desUnternehmens vorantreiben.
Einwesentlicher Treiber dafür ist
die steigende Nachfrage nach
Hochleistungs-Computinglösun-
gen, u.a. nach IoT, KI undweite-
rer Edge-Anwendungen, die Re-

chenleistung direkt im Gerät in
Echtzeit und nicht in der Cloud
benötigen. NebenComputermo-
dulen setzt Congatec auf seine
Software RTS Hypervisor, spezi-
alisiert auf Echtzeitperformance
und Virtualisierung. //MK

Congatec

Der Ausblick auf das Geschäfts-
klima fiel unter Unternehmens-
lenkern in Deutschland im Au-
gust 2020mit 92,6 von 100Punk-
ten erneut optimistischer aus als
im Juli mit 90,4 Punkten. Der
niedrigste Wert seit Beginn der
Coronakrise lag imApril bei 74,4
Punkten und stieg dann stetig.
Der höchsteWert 2020wurde im
Februarmit 95,8 Punkten erzielt.
Obgleich sich die Auftragsbü-
cher wieder füllen, beurteilen
noch viele Industriefirmen ihre
wirtschaftlicheLageals schlecht.
Für diese vergabendieUnterneh-
menslenker imAugust 87,9 Punk-
te, der höchste Wert seit Beginn
der Corona-Krise. Der höchste
Wert im Jahr 2020 wurde im
Januar mit 99,1 Punkten erzielt.
Im Dienstleistungssektor ist der
Geschäftsklimaindex stark ge-
stiegen. Auch der Ausblick auf
die kommenden sechs Monate
verbesserte sich weiter. Im
Handel hat sich die Aufwärtsbe-
wegung des Geschäftsklimas
hingegen merklich abgeflacht.
Die Händler waren zwar etwas
zufriedener mit ihrer aktuellen
Lage. Jedoch blieben die Erwar-
tungennahezuunverändert pes-
simistisch. Im Großhandel war
das Geschäftsklima sogar rück-
läufig. ImBauhauptgewerbe be-
findet sich das Geschäftsklima
weiter im Aufwind, auch wenn
die Erwartungen weiterhin pes-
simistisch sind. //MK

Ifo-Institut

IFO-INSTITUT

Wirtschaft auf
Erholungskurs
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Ein 16-Bit-Ausgangsmodul isoliert
vomMikrocontroller ansteuern

THOMAS BRAND *

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

Programmierbare Steuerungen zur Re-
gelung vonProzessen,Maschinenund
Anlagen werden vielfältig eingesetzt.

Bei industriellen Steuermodulenwirdmeist
eine galvanische Trennung zwischenMikro-
controller undAusgangsperipherie benötigt.
Klassische Lösungen sehen einen diskreten
Aufbau vor, um die digitalen Signale vom
Mikrocontroller in analoge Signale zu wan-
deln bzw. die verschiedenen analogen Aus-
gänge bereitzustellen, als auch die galvani-
sche Trennung zu realisieren.
Allerdings weist ein diskreter Aufbau

Nachteile gegenüber integrierten Lösungen
auf. So führen beispielsweise die hohe An-
zahl an Komponenten zu einer erheblichen
Systemkomplexität, größeren Leiterplatte
und hohen Kosten. Zusätzliche sind Kurz-
schlussfestigkeit oder auchFehlerdiagnostik
nachteilig. Besser ist es, möglichst viele
Funktionen auf einem einzigen IC zu inte-
grieren, wie mit dem hochpräzisen 16-Bit-
DAC AD5422. Er bietet neben der Digital-
Analog-Wandlung eine voll integrierte pro-
grammierbare Stromquelle und einen pro-
grammierbaren Spannungsausgang und
wirddamit denAnforderungen industrieller
Prozesssteuerungsanwendungen gerecht.

InBild 1 ist eineBeispielschaltung zur voll-
ständig isolierten Ansteuerung einer analo-
gen Ausgangsstufe eines Ausgangsmoduls
zu sehen. Sie eignet sich speziell für SPSen
und verteilte Steuerungssystemmodule in
der Prozesssteuerung, bei denen standard-
mäßige Stromausgänge von4bis 20mAund
unipolare oder bipolare Ausgangsspan-
nungsbereiche benötigt werden. Dabei
kommt der AD5422 in Kombination mit
dem digitalen Vierkanal-Isolationsbaustein
ADuM1401 zum Einsatz.
DieAusgängedesAD5422 sindper serieller

Schnittstelle (SPI) konfigurierbar. Die erfor-
derliche Isolationsfestigkeit zwischen dem
Mikrocontroller und demDACwirdmit dem
ADuM1401 erreicht, dessen vier Kanäle für
die SPI-Anbindung an den AD5422 verwen-
detwerden: drei Kanäle übertragendieDaten
(LATCH, SCLK und SDIN), der vierte Kanal
empfängt die Daten (SDO).
Gerade bei industriellen Anwendungen

müssen robusteAusgänge gegenüber hohen
Störspannungen bereitgestellt werden, die
in Normen wie der IEC 61000 festgehalten
sind. Sie spezifiziert u.a. die Störfestigkeit
(EMV). Um diesen Normen gerecht zu wer-
den, ist eine zusätzliche externe Schutzbe-
schaltungenandenAusgängen erforderlich.
Einemögliche Schutzbeschaltung ist in Bild
2 dargestellt.
Der Stromausgang IOUT ist wahlweise im

Bereich von 4 bis 20 mA oder 0 bis 20 mA
programmierbar. Die Spannungsausgabe

erfolgt über den separaten Pin VOUT, der für
Spannungsbereiche von 0V bis +5 V, 0 V bis
+10 V, ±5 V oder ±10 V konfigurierbar ist. Die
Messbereichsüberschreitung für alle Span-
nungsbereiche beträgt hierbei 10%. Beide
Analogausgänge sindkurzschluss- und leer-
lauffest undkönnenkapazitive Lastenbis zu
1 µF als auch induktive Lasten bis zu 50 mH
treiben.
Der AD5422 erfordert eine analoge Span-

nungsversorgung (AVDD) imBereich von 10,8
bis 40 V. Für die digitale Versorgungsspan-
nung (DVCC) werden 2,7 bis 5,5 V benötigt.
Alternativ kann DVCC auch als Versorgungs-
Pin fürweitereKomponenten imSystemoder
als Abschluss für Pull-Up-Widerstände die-
nen. Hierzu gilt es den DVCC-SELECT-Pin of-
fen (engl. floaten) zu lassen,wobei die inter-
ne 4,5-V-LDO-Spannung an den DVCC-Pin
gelegt wird. Der maximale verfügbare Ver-
sorgungsstrom liegt bei 5 mA. In der darge-
stellten Schaltung wird der DVCC zur Versor-
gung der galvanisch getrennten Seite des
ADuM1401 verwendet.
Zum Erzielen hochpräziserWandlungser-

gebnisse desDACwird die externe Referenz-
spannung ADR4550 herangezogen. Hierbei
handelt es sich umeine hochpräzise, strom-
sparende, rauscharme Spannungsreferenz
mit einem maximalen Anfangsfehler von
±0,02%, guter Temperaturstabilität und ge-
ringem Ausgangsrauschen. // KR

Analog Devices

Bild 2: IEC 61000-konforme Schutzbeschaltung der Ausgänge des AD5422.
Bild 1: Vereinfachte Beispielschaltung zur isolierten Ansteuerung einer
analogen Ausgangsstufe mit dem AD5422 und dem ADuM1401.
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TITELSTORY
Die FPGA Technologie ist auf dem Vor-
marsch und erobert mehr und mehr
die Embedded Welt. Die Bausteine
werden immer leistungsfähiger und
massentauglicher. Somit finden
diese den Einzug in viele Consumer
Produkte, was noch vor einigen Jah-
ren undenkbar war. Damit wird der
Umgang mit diesen Technologien
für Entwickler fast unumgänglich.
Lattice Semiconductor, als Hersteller
von Low Power FPGAs mit kleinem
Formfaktor, hat diesen Trend erkannt
und vorangetrieben. Durch ihr Port-
folio decken sie viele Anwendungen
ab. Mit dem Angebot der Krassin
Consulting GmbH soll der Einstieg
in die Technologie und Produkte der
Firma Lattice erleichtert werden.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 16.9.2020

EDUCATION CENTER
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Schulungsplattform für
neueste Lattice-Technologien

Um Entwicklern das Arbeiten mit Low-Power-FPGAs zu erleichtern,
haben Lattice Semiconductor und Krassin Consulting für diese
Bausteingruppe ein spezielles Schulungsprogramm geschaffen.

BASIEREND AUF MATERIAL VON LATTICE UND KRASSIN CONSULTING

Einige FPGAHersteller, darunter Xilinx
Inc. und Intel PSG (vormals Altera
Inc.), haben insbesondere in den letz-

ten Jahren eine massive Neuausrichtung
ihresGeschäftsmodells unddamit auch ihres
Technologie Angebots betrieben. Neueste,
bereits verfügbare FPGATechnologien inklu-
sive der in der Entwicklungsphase befindli-
chenKonzepte, zielen auf komplexe, rechen-
intensive und leistungshungrigeAnwendun-
genhöchster Performance.Die Entwicklung
dieser Anwendungen ist nicht trivial und
erfordert viel Wissen. Als ein spezialisiertes
Schulungsunternehmen ist die PLC2 GmbH
hier bestens aufgestellt und somit der Bedarf
gedeckt.
Allerdings ist der Bedarf für solche High-

end-Bausteine, beispielsweise inDataCenter
Anwendungen, auf dem europäischen und
insbesondere dem deutschen Markt im Ver-
gleich zu industriellen Anwendungen mit
niedrigeren Komplexitäten eher gering. Die
DiskrepanzdesAngebots ankomplexenund
teurenFPGAsundden inder Industrie immer
noch inhohemMaßebenötigtenFPGAsnied-
riger Komplexität wird immer größer.

Umdiese stetig größerwerdendeLücke zu
schließen,wurde in 2020 vonEugenKrassin,
dem Gründer der PLC2 GmbH, die Krassin
ConsultingGmbHgegründet. Zusammenmit
Lattice Semiconductor Inc. wurde ein Schu-
lungsprogramm konzipiert, um industrielle
Anwender speziell in diesemBereich auszu-
bilden und zu unterstützen.

Ein spezieller Schulungsfokus
auf Low-Power-FPGAs
Das Angebot des FPGAHerstellers Lattice

Semiconductor Inc. ist zurKompensationder
sich auftuendenLückebestens geeignet und
ist damit ein exzellenter Partner. Das Ange-
bot reicht von FPGAs mit niedriger bis mitt-
lerer Komplexität bis hin zu FPGAs für kom-
plexe Embedded Anwendungen.
Lattice Semiconductor ist führendauf dem

Gebiet der Low Power Programmability.
Die Technologie, langjährige Beziehungen
und der Fokus auf Kundensupport helfen
EntwicklernunterVerwendungvon etablier-
ten Technologien (5G, AI, IoT, ADAS und
Industrie 4.0) innovative Anwendungen für
Kommunikations-, Computer-, Industrie-,

Automobil- und Verbrauchermärkte zu
entwickeln.
Lattice ist - gemessenamVerkaufsvolumen

- derweltweit größteAnbieter vonFPGAsund
der einzigeAnbieter vonLow-Power-FPGAs-
mit einer 28 nm FD-SOI-Entwicklungsplatt-
form (LatticeNexus). Die neuestenAllzweck-
(Certus-NX) und anwendungsspezifischen
(CrossLink-NX, MachXO3D) FPGAs von
Lattice sind die Klassenbesten im niedrigen
Stromverbrauch, Leistung und Zuverlässig-
keit.
Umdie EntwicklungneuerAnwendungen

unterVerwendungvonLattice-FPGAs zu ver-
einfachen und zu beschleunigen, bietet das
Unternehmenpreisgekrönte Lösungs-Stacks
mit Development Boards, Design-Software
(LatticeRadiant undLattice Propel), Embed-
ded-IPundReference-Designs an, die für die
schnelle und einfache Erstellung solcher
Anwendungen wie AI/ML (Lattice sensAI),
Smart und EmbeddedVision (LatticemVisi-
on) undFirmware-Sicherheit (Lattice Sentry)
eingesetzt werden.
Diese Stacks und FPGAs bieten eine aus-

gezeichnete Performance bei einem sehr
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Bild 2: Lattice bietet eine Reihe von Lösungen an, um die Entwicklung solcher Anwendungen wie Smart
Vision und Edge KI Inferencing zu beschleunigen. Die Stacks werden von Lattice‘s leistungsfähiger und
dennoch einfach zu bedienender Entwicklungssoftware unterstützt.
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geringemLeistungsverbrauch, der in einigen
Anwendungen unter 1 mW liegt.
Lattice verfügt über ein globalesNetzwerk

von Verkaufs-, Marketing- und F&E-Büros.
Um den europäischen Kunden lokale Schu-
lungsressourcen für die Produkte desUnter-
nehmens zur Verfügung zu stellen, arbeitet
Latticemit denGründern vonPLC2, Europas

führendem Anbieter von professionellen
Schulungs- und Design-Dienstleistungen
zusammen. Die neue Ausbildungsplatform
steht für Kunden, Mitarbeiter und Partner
von Lattice in ganz Europa zur Verfügung.
Das Schulungs- und Ausbildungspro-

gramm umfasst die gesamte FPGA-Produkt-
palette, Design-Werkzeuge und Methoden.

DesignConsulting sowie eine intensive Tech-
nologieberatung im Vorfeld einer Entwick-
lung sind ebenso zentrale Bestandteile.
Bereits von Anfang an wird Krassin Con-

sulting GmbH, neben dem Aufbau und der
Unterstützungdes vorhandenenLattice Part-
nerNetzwerkes, einumfassendes Schulungs-
angebot in verschiedenen Formaten bereit-
stellen.

Das Schulungsprogramm
umfasst die folgenden Inhalte
Das Schulungsprogramm ist speziell auf

das Technologie Angebot von Lattice Semi-
conductor ausgerichtet. Behandelt werden
unter anderem die folgenden Themen:
� FPGA Architekturen
� FPGA Design Technik
� Lattice Design Suite
� Timing Constraints & Designoptimierung
� Implementierung und Programmierung
�HDL für Synthese
�HDL für Simulation
�Debugging Techniken
Die Schulungenwerden in verschiedenen

Konfigurationen, z.B. als Drei- oder Fünf-
Tages-Schulungenangeboten– sowohl face-
to-face oder auch als Onlinetraining. Alle
Schulungen können auch speziell auf einen
Kunden konfiguriert und als eine In-House
Schulung durchgeführt werden.
NebendenklassischenFormatenwirddas

Schulungsprogramm durch spezielle, auf
Kernthemen reduzierte Online-Angebote
(Shorties) ergänzt, z.B.:
� Realisierung einer PCIe-Schnittstelle
� Realisierung einer MIP-Schnittstelle
Auch Themen aus den Bereichen Embed-

ded Design inklusive RISC-V werden in die-
semFormat angeboten. Erste Schulungskur-
se werden kurz nach der FPGA Conference
Europe (www.fpga-conference.eu), die die-
ses Jahr vom 29. bis 30. September virtuell
stattfindet, zur Verfügung stehen. // SG

Lattice / Krassin Consulting

Bild 3: Die FPGA-Entwicklungsplattform Lattice Nexus bietet auf dem Markt der Small Factor und Low Power
FPGAs bisher unerreichte Werte für geringen Stromverbrauch, Leistung und Zuverlässigkeit.
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Eugen Krassin: Über 40 Jahre an FPGA-Erfahrung
Eugen Krassin war von 1983 bis 1988
ASIC-Entwickler in Freiburg, ehe er sich
als freier Berater für ASIC/FPGA Techno-
logie selbstständig machte und 1995 mit
seiner Ehefrau das Ingenieurbüro PLC2
gründete, mit dem Schwerpunkt Wei-
terbildung und Designdienstleistung zu
FPGAsdesHerstellers Xilinx. Dessen 2007

umfirmiertes Nachfolgeunternehmen, die
PLC2 GmbH, wurde im Jahr 2017 von Xilinx
als bestes FPGA-Schulungsunternehmen
der Region EMEAI ausgezeichnet. Im glei-
chen Zeitraum erhielt Eugen Krassin den
EMEAI ATP Instructor Award.
Stets auf der Suche nach neuen Heraus-
forderungen übergab Eugen Krassin 2015

die Geschäftsleitung der PLC2-Gruppe an
die nächste Generation. Um den gestie-
genen Bedarf an Designdienstleistun-
gen abdecken zu können, startete er mit
ausgesuchten Experten aus der Industrie
2017 die PLC2 Design GmbH. 2020 grün-
dete er die Krassin Consulting GmbH, um
sich neuen Aufgaben zu widmen.
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INTERVIEW

„Unser Ziel ist, Bildung und Innovation im
Bereich der Low-Power-FPGAs voranzutreiben“

Herr Krassin, wie kam es zu der
Kooperationmit Lattice Semiconductor?
Seit meinem Ausscheiden bei PLC2
habe ich mich wiederholt mit FPGA-
Herstellern und Distributoren zu-
sammengesetzt um uns über neue,
übergreifende Konzepte für die
Weiterbildung im Bereich der FPGA
Technologie auszutauschen. David
Thomas, damals noch mit Altera/Intel
PSG, war stets ein willkommener Ge-
sprächspartner. Auf der diesjährigen
„EmbeddedWorld“ haben wir gemein-
sam erkannt, dass jetzt der richtige
Zeitpunkt gekommen ist, um tätig zu
werden. In intensiven Gesprächen hat
sich das heute vorgestellte Konzept
eines Lattice-Schulungszentrums her-
auskristallisiert. Ich freue mich sehr
auf die neue Herausforderung.

Wie wird das Lattice Schulungszentrum
auf dem Markt agieren?
Ich plane nicht das Rad komplett neu
zu erfinden. Aber natürlich werden
verstärkt neue Methoden und Konzep-
te im Zusammenhang mit den digita-
len Medien eingesetzt. Das vor über
25 Jahren entwickelte Konzept und Ge-
schäftsmodell von PLC2 hat sich bes-
tens bewährt. Kernpunkte wie hohe
technische Kompetenz, unmittelbare
Kundennähe, kürzeste Reaktionszei-
ten und ein breites Portfolio an Wei-
terbildungsangeboten und Dienstleis-
tungen werden sich auch hier finden.

Herr Thomas, welche Rolle spielt Lattice
im FPGA-Markt?
In den letzten Jahren hat man bei Lat-
tice eine starke Marktdynamik, einen
Aufschwung verspürt. Das neue Füh-
rungsteam hat einen klaren Fokus auf
den Ausbau der Marktanteile im Feld
der Low-Power-FPGA's. Parallel dazu
verlagerten Xilinx wie auch Intel PSG
ihren Schwerpunkt mit ihren Mid- bis
High-End-FPGA's in Richtung Datacen-
ter Acceleration und gaben ihre Inno-
vationsbemühungen fürs Low End auf.
Der Einstieg bei Lattice als Sales Direc-
tor für DACH, Benelux und Osteuropa
ist mir eine Ehre, da Lattice eine star-
ke Präsenz in den Bereichen Industrial
einschließlich Embedded Vision und
IoT sowie Automotive hat; Märkten, in
denen Produkte mit niedrigem Strom-
verbrauch und kleinem Formfaktor
den Entwicklern wirklich einzigartige
Anwendungsmöglichkeiten bieten.

Wie ist die aktuelle Lage bei Trainings?
Lattice will seinen Kunden ein erst-
klassiges Schulungsangebot bieten.
Eugen Krassin hat einen hervorragen-
den Ruf in Bezug auf Aus- und Wei-
terbildung. Daher freut es uns umso
mehr, dass der Gründer von PLC2 eine
brandneue Schulungs- und Ausbil-
dungsplattform für Lattice-Kunden,
unsere Mitarbeiter und unsere Part-
ner, sowohl Distributoren als auch
Design- und IP-Partner, aufbaut.

David Thomas, Lattice: „FPGAs sind wie der rote
Faden in meiner 24-jährigen Karriere.“
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Eugen Krassin, Krassin Consulting: „Ich freue
mich sehr auf die neue Herausforderung.“
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Gutes FPGA-Schaltungsdesign:
Stau ist nicht gleich Stillstand

Optimale Auslastung: Stau bedeutet Stillstand – oder? Was beim
Autofahren nervt, steht im FPGA für optimale Ressourcennutzung – und
damit für gutes Schaltungsdesign, das mit wenig Speicher auskommt.

HARALD FLÜGEL *

* Harald Flügel
... ist Senior Field Application
Engineer bei Arrow Electronics.

In vielen Fällen ist die Beurteilung einer
Sache eine Frage des Standpunkts. Mit
dem Auto im Verkehr festzustecken, ist

fraglos nervig. Denn Stau ist Stillstand, wo
man doch eigentlich zügig vorankommen
will. Aus der Sicht einesMautstreckenbetrei-
bers ist ein Stau vor den Kassenhäuschen
jedoch eine positive Sache, sichert er ihm
doch über die nächsten Stunden hohe Ein-
nahmen zu. Ein Stau im FPGA (Field Pro-
grammableGateArray) kann ebenfalls etwas
Positives sein, steht er doch für die optimale
Lösung einer Designaufgabe.
In demBeispieldesigndiesesArtikels geht

es umdieAusgabe einiger konstanterDaten-
bytes aus einem FPGA heraus über eine se-
rielle Schnittstelle. Ein an die Schnittstelle
angeschlossenes Terminal macht die Daten
sichtbar. Die Bausteine der MachXO2/XO3-
Familien vonLattice beinhalten einige inter-
ne Konstanten – etwa eine Device-ID oder

eine Trace-ID, die das FPGA-Design auslesen
kann. Einige dieser Datenbytes sind vom in-
dividuellen Baustein abhängig, andere vom
geladenen Design. Alle diese Daten sind im
Embedded Function Block abgelegt, der ein
Wishbone-Interface besitzt. Vereinfacht ge-
sprochenhandelt es sichhier umeineMenge
von 8 Bit breiten Registern, die über eine 8
Bit breite Adresse angesprochen wird.

60 Zugriffe zum Auslesen von
20 Bytes an Informationen
Beim Lesen der Daten muss dabei ein be-

stimmtes Protokoll eingehalten werden. So
muss vor jedem Zugriff auf ein Register der
Registersatz durch einen Schreibzugriff ge-
öffnet und danach wieder geschlossen wer-
den. Besonders kompliziert ist das aber
nicht. Etwa 60 Schreib- und Lesezugriffe
müssendurchgeführtwerden, umdie insge-
samt 20 Bytes an Informationen zu lesen.
Unabhängig von der Art der Implementie-
rung sind für die Erfüllung der Aufgabe also
folgende Schritte durchzuführen:
� Lesen der Daten aus dem Embedded
Function Block
�Umwandeln der Daten in ASCII-Zeichen

� Ausgabe der ASCII-Zeichen über einen
UART für die Anzeige
Eine solche Aufgabe ruft eigentlich nach

einemkleinen Prozessor im FPGA, umdiese
Arbeitsschritte in Software auszuführen. Für
solche einfachen Anwendungen gibt es bei
Lattice denMICO8, einen8-Bit Soft-Prozessor
mit SystemBuilder undC-Entwicklungsum-
gebung. Ein System aus MICO8, Embedded
FunctionBlockundUART ist schnell zusam-
mengebaut unddasC-ProgrammzumLesen
der Daten und zur Ausgabe über die serielle
Schnittstelle ist keine 300 Zeilen lang. Etwa
750 LUT plus fünf Block-RAM mit je 9 kBit
sind für die Schaltung nötig. In Zeiten, in
denen manche FPGA-Anbieter die Ressour-
cen inMega-LUTangeben, ist dieser Ressour-
cenverbrauch sehr überschaubar.
Trotz der Einfachheit dieses Ansatzes ist

das beiWeitem nicht die günstigste Lösung.
Die drei Arbeitsschritte können nämlich
auchvondrei kleinenLogikmodulen erledigt
werden. Ein solches FPGA-Design belegt
deutlich weniger Ressourcen als ein Mikro-
controller imFPGA. Es ist nur leider so, dass
die drei Module ihre jeweilige Aufgabe un-
terschiedlich schnell erledigen.
Das erste Modul liest die Daten aus dem

EmbeddedFunctionBlock,was ca. 50μs be-
nötigt. Die Wandlung der gelesenen Daten
in zwei ASCII-Zeichen pro 8 Bit Daten ist in
weniger als einerMikrosekunde pro Byte er-
ledigt. Die Ausgabe der ASCII-Zeichen über
den UART verbraucht am meisten Zeit, da
das Senden eines einzelnen ASCII-Zeichens
bei angenommenen 115.200 Baud knapp 90
μs benötigt. Ausgerechnet das letzte Modul
der Signalkette ist das langsamste!
Dieser Sachverhalt erfordert entweder den

Einbau von Speichern für den Fluss der Da-
ten von linksnach rechts,was viele Ressour-
cen kostet, oder die Erzeugung bzw. Berück-
sichtigung einer Warte-Information von
rechts nach links. So kann ein Modul, das
Daten annehmen soll, signalisieren, dass es
dazu gerade nicht in der Lage ist. Das daten-

Die Schnittstellen aller Logikmodule im Datenpfad müssen
für den Rückstau lediglich zwei Signale pro Eingang bzw.
Ausgang aufweisen: take und busy.
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lieferndeModulmussdannebenwarten,was
dazu führen kann, dass es selbst keine wei-
teren Daten an seinem Eingang annehmen
kann. So baut sich im FPGA ein Datenstau
auf, undwas zunächst nach einem Problem
klang, ist jetzt die LösungderDesignaufgabe
mit minimalem Ressourcenverbrauch.
Die Schnittstellen aller Logikmodule im

Datenpfad müssen für den Rückstau ledig-
lich zwei Signale pro Eingang bzw. Ausgang
aufweisen: Ein Signal (take), das angibt, dass
Daten vom sendenden zum empfangenden
Modul übergeben werden sollen und ein
zweites Signal (busy), das in die entgegen-
gesetzte Richtung wirkt und die Übergabe
verhindert. Ein sendendes Modul kann nur
indemFall dieDaten als übergebenbetrach-
ten und sich um die Beschaffung respektive
Annahme der nächsten Daten kümmern,
wenn zum Zeitpunkt einer Taktflanke gilt:
Das Übernahmesignal take ist aktiv und das
Wartesignal busy ist inaktiv. Wenn alle Mo-
dule diese Signale erzeugenbeziehungswei-
se berücksichtigen, kann man die Module
einfach in eine Reihe schalten und der Rest
erledigt sich quasi von selbst.

Beschreibung der einzelnen
benötigten Module
Read Data: Dieses Modul liest die in der

Tabelle 1 aufgeführten Daten aus dem Em-
bedded Function Block. Für die Durchfüh-
rung der Schreib- und Lesezyklen wird ein
Embedded Block RAM genutzt, in dem alle
Zugriffsadressenundbei Schreibzyklen auch
die Daten abgelegt sind. Ein einfacher Zu-
standsautomat arbeitet die Liste der Zugriffe
ab und erzeugt Steuersignale gemäß der
Wishbone-Spezifikation.Wichtig ist ebendie
Tatsache, dass derAutomat dieWarte-Infor-
mation berücksichtigt und keine weiteren
Daten liest und ausgibt, wenn das empfan-
gende Modul keine Daten annehmen kann.

Byte2Ascii:DiesesModulwandelt die ein-
gehenden Daten in zwei ASCII-Zeichen pro
Byte, verdoppelt also dieDatenmenge.Auch
hier arbeitet ein kleiner Zustandsautomat,
der den Eingang desModuls solange sperrt,
bis beide ASCII-Zeichen gesendet wurden.
Zusätzliche Eingänge ermöglichen das Ein-
fügen weiterer Zeichen nach der Ausgabe
eines Bytes, wie z.B. Leerzeichen oder Zei-
lenschaltung. Damit kannmander Ausgabe
eine einfacheFormatierunggeben.Natürlich
muss auchwährendderAusgabeder zusätz-
lichen Zeichen die Warteinformation am
Eingang aktiv sein.
UART: Dieses Modul serialisiert die emp-

fangenen ASCII-Zeichen und sendet sie mit
definierter Baudrate am Pin TxD aus. Bei
vielenEvaluation-Boards kannmandie dort
ausgegeben Zeichen über einen virtuellen

UART und ein Terminalprogramm auf dem
PC sichtbar machen.
Das gesamte Design belegt etwa 110 LUT

imFPGAplus einBlock-RAM.NachdemStart
des Designs zeigt die Terminalemulation
folgende Ausgabe:
Die erste Zeile enthält die Device-ID des

verwendeten Bauteiltyps MachXO2-4000.
Die zweite Zeile zeigt die 64-Bit Trace-ID, bei
der die höchsten8Bit (hier 0x42) in denPro-
jekteinstellungen frei definiert werden kön-
nen. In der dritten Zeile steht der Usercode,
der ebenfalls in denProjekteinstellungen frei
vorgegeben werden kann. Dieser Usercode
wird von der Entwicklungsumgebung als
lesbarer Text in die JEDEC-Programmierdatei
geschrieben. Dort kann man ihn mit einem
einfachen Editormanuell verändern, solan-
ge die Auswirkung dieser Änderung auf die
JEDEC-Checksumme berücksichtigt wird.
Diesermanuell geänderteUsercodewird bei
Programmieren ebenfalls im Embedded
Function Block abgelegt. Die vierte Zeile in
dem Bild zeigt den veränderten Usercode.
Fazit:Mit derMethodedesRückstauswird

verhindert, dass Daten erzeugt werden, die
nicht verarbeitet werden können. Das spart
Logikressourcenund reduziert denSpeicher-
bedarf enorm. // ME

Arrow Electronics

Bild 2: Die Terminalemulation zeigt nach dem Start
der Schaltung die Device-ID, die 64-Bit große Trace-
ID sowie den Usercode.
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DATUM ANZAHL BIT BEDEUTUNG

Device ID 32 FPGA Typkennung

Trace ID 64 Individuelle Kennung eines FPGA mit Losnummer, Scheibennum-
mer, X- und Y- Koordinate etc. plus 8 anwenderdefinierbare Bit.

Usercode
(SRAM)

32 Wird im FPGA-Projekt definiert

Usercode
(JEDEC)

32 Steht in der JEDEC-Programmierdatei
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Mit adaptivem Computing Probleme
in der AI-Produktisierung lösen

Mit KI-Inferenzierung am Edge wird bald mehr Geld verdient als
mit dem Trainieren von Neuronalen Netzen. Eine Domänenspezifische

Architektur (DSA) stellt dafür zielgenau Rechenleistung bereit.

NICK NI UND LINDSEY BROWN *

* Nick Ni
... Director of Product Marketing, AI,
Software and Ecosystem bei Xilinx

Die Datenmengen explodieren, die In-
novationsrate verläuft exponentiell
und die Algorithmen ändern sich

schnell: KI (Künstliche Intelligenz) wird in
fast jedem Industriezweig immer populärer.
Doch dermeiste Umsatzmit KIwird bis dato
im Trainingsbereich umgesetzt. Also dort,
wo es darum geht, die Genauigkeit und Effi-
zienz von KI-Modellen zu verbessern. Die

Industrie, die sich mit dem Inferenzieren
beschäftigt – also demAnwenden fertig trai-
nierter Algorithmen – steht erst am Anfang,
wird aber aufgrund der zunehmenden Um-
setzung von KI-Modellen in Produkte („Pro-
duktisierung“) bald die Umsätze aus dem
Trainingsbereich überholen.
Bei der KI-Inferenzierung ist noch etliche

unbesetzte Anwendungsfelder: In der Auto-
mobilindustrie sind die meisten Fahrzeuge
nochnichtmit ADAS-Funktionen ausgestat-
tet, Drohnen und Logistikroboter stecken
noch in ihren Kinderschuhen, KI-basierte
robotergestützte Chirurgie ist alles andere als
perfekt und es gibt noch viel Verbesserungs-
potenzial bei der Spracherkennung, der au-
tomatischen Videobeschreibung und der
Erkennung schädlicherMuster inDatenzen-
tren.DamoderneKI-Modelle imVergleich zu
konventionellen Algorithmen um Größen-

ordnungenmehr Rechenleistung erfordern,
sind die Anforderungen an die Hardware
auch bei der Inferenzierung sprunghaft ge-
stiegen. Die stete Entwicklung der Halblei-
tertechnik allein reicht nicht aus, um damit
Schritt zu halten. Die Frequenz, mit der
Prozessoren getaktet werden, ist mit der
Dennard-Skalierung längst an ihre Grenzen
gekommen. Damit ist klar: Die Algorithmen
werden nicht alle paar Jahre automatisch
eine Beschleunigung erfahren. Auch die In-
tegration von immer mehr Prozessorkernen
stößt aufgrund von Amdahls Gesetz an ihre
Grenzen: Wenn 25 Prozent des Codes nicht
parallelisierbar sind, ist im besten Fall eine
Beschleunigung um den Faktor 4 machbar,
vollkommen egal, wie viele Prozessorkerne
integriert werden.

Hardware-Architektur an
Workload anpassen
Wie also kann die Hardwaremit den stän-

dig steigenden Anforderungen Schritt hal-
ten?DieAntwort lautet:Mithilfe einer domä-
nenspezifischen Architektur (DSA). FPGAs
ermöglichendas Implementieren vonWork-
load-spezifischen Hardware-Architekturen.
Da diese besonders effektiv arbeiten, reicht
eine imVergleich zuCPU-basiertenLösungen
viel niedrigere Taktfrequenz (typischerweise
300 bis 500 MHz im Vergleich zu einer CPU
mit 3 GHz+), um die gleiche Performance
erreichen. Der interne Speicher verbraucht
zwar etwasmehr Strom, aber dieGesamtleis-
tung des Systems ist sehr effizient.
Bei jedem KI-Modell ist der Datenfluss

komplex, trotzdem muss meist ein hoher
Durchsatz erzielt werden. Heutige CPUs,
GPUs, ASSPs und ASICs haben Mühe, mit
dem Innovationstempo Schritt zu halten.
CPUs sind generisch und können für jedes
Problemeingesetztwerden, aber esmangelt
ihnenanRecheneffizienz. Fest „verdrahtete“
Hardware-Beschleuniger hingegen sind für
gängige, spezifische Arbeitsanforderungen
und Rechenverfahren ausgelegt, die bereits

Bild 1: Jedes KI-Netz hat drei Komponenten, die je nach Anforderung angepasst werden müssen.
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* Lindsey Brown
... ist Product Marketing Specialist
Software and AI bei Xilinx
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stabil sindundnicht allzu vieleNeuerungen
erfahren. Eine DSA hingegen wird dort ge-
braucht, wo die Hardware flexibel an unter-
schiedlicheArbeitsanforderungenangepasst
werden muss, damit sie mit höchster Effizi-
enz läuft.

Rechenstarke KI-Engines
drehen häufig Däumchen
DieseAnpassung erfolgt bei einemNeuro-

nalen Netz mithilfe der Parameter Daten-
pfad, Präzision und Speicherhierarchie. Die
meistendermodernenChips zurKI-Inferen-
zierung sind zwarmit rechenstarkenEngines
ausgestattet, können diesen aber oft die
Daten nicht schnell genug zuliefern.
Wie kannder domänenspezifischeAnsatz

hier helfen? Jedes KI-Modell erfordert eine
mehr oderweniger spezifische DSA. Die ers-
te Komponente ist ein benutzerdefinierter
Datenpfad. Jedes Modell nutzt unterschied-
liche Topologien, bei denen Daten von
Schicht zu Schicht unterschiedlich, zum
Beispielmithilfe vonBroadcasting, Informa-
tionskaskadierung, Skip-Through (Über-
springen von Layern) etc., weitergeleitet
werden. Die Synchronisierung aller Verar-

beitungsprozesse einer Schicht ist äußerst
anspruchsvoll, aber erforderlich, damit die
Daten für die Verarbeitung in der nächsten
Schicht garantiert verfügbar sind.
Bei der zweiten Komponente geht es um

eine kundenspezifische Genauigkeit. Bis
vor einigen Jahren wurde hauptsächlich
mit 32-Bit-Gleitkomma-Zahlen gerechnet.
Google hat dann angefangen, die Präzision
bei seiner TPU auf 8-bit-Integer-Zahlen zu
reduzieren. Heute wird mit noch geringeren

Bild 2: Bench-
markergebnisse
des YOLOv2-
Algorithmus beim
Vergleich GPU
versus FPGA.
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Genauigkeiten wie INT4, INT2, binären und
ternärenFormatengearbeitet. NeuereUnter-
suchungen bestätigen, dass jedes Netz ein
anderesOptimumhinsichtlichderKombina-
tionenunterschiedlicherGenauigkeiten auf-
weist, umameffizientesten zu sein. Beispiel:
8 Bit für die ersten fünf Layer, 4 Bit für die
nächsten fünf Layer und 1 Bit für die letzten
zwei Layer. Die letzte und wahrscheinlich
wichtigste Komponente, die eine Anpas-
sungsfähigkeit derHardware benötigt, ist die
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Bild 3: Die einheitliche Software-Plattform Vitis stellt über
900 vordefinierte Bibliotheken für die Hardware-Beschleuni-

gung typischer Aufgaben bereit.

Speicherhierarchie: Leistungsfähige Re-
cheneinheiten ständigmit Daten zu versor-
gen, ist absolut entscheidend. Und dafür ist
eine maßgeschneiderte Speicherhierarchie
vom internenSpeicher bis hin zumexternen
DDR/HBMnotwendig.Nur dann ist der Bau-
stein inder Lage, dieAnforderungen für den
Datentransfer zwischen den einzelnen Lay-
ern erfüllen zu können.
Die Verbreitung von KI-Anwendungen

wächst rapide, dabei sollte aber nicht verges-
sen werden, dass jedes KI-Modell eine kun-
denspezifische DSA benötigt, um höchste
Effizienz zu erreichen. Klassifizierung, Ob-
jekterkennung, Segmentierung, Spracher-
kennung und Empfehlungsmaschinen sind
nur einige derAnwendungsfälle, die bereits
als „Produkt“ zur Verfügung stehen. Und
täglich kommen viele neue Anwendungen
hinzu. Es gibt noch einenweiterenwichtigen
Punkt in diesemkomplexenWachstumsum-
feld: In jedem Anwendungsbereich werden
immerweitereModelle entwickelt, entweder
um die Genauigkeit zu verbessern oder um
dasModell leichtgewichtiger (mit einem ge-
ringeren Rechenaufwand) zu machen. Das
Beispiel Klassifizierung zeigt, was gemeint
ist. 2012 stellte AlexNet den ersten Durch-
bruch imBereichDeepLearningdar. AlexNet
war ziemlicheinfachmit einer Feed-Forward-
Topologie augebaut. Google kam 2013 mit
Googlenet heraus, das schon fast einem
MapReduce-Ansatz entsprach. Moderne
Netze wie DenseNet und MobileNet nutzen
Depthwise Convolution und Übersprungs-
techniken, wenn Daten an viele Schichten
weitergeleitet werden müssen. Xilinx-Bau-
steine lassen sich flexibel an neue KI-Netze
anpassen. Bei anderen Ansätzen muss hin-
gegen oft erst ein neuesASIC, eine CPUoder
GPU entwickelt werden.

Hohe Innovationsrate setzt
Chip-Hersteller unter Druck
Die hohe Schlagzahl von Neuerungen

beimEinsatz vonKI-Applikationenübt einen
ständigen Druck auf die vorhandene Hard-
ware aus und fordert von den Chip-Herstel-
lern eine hohe Innovationsrate. Aktuelle
Trends erhöhen den Bedarf an neuen DSAs:
MitDepthwise Convolutionwurde einneuer
Layer eingeführt, der eine große Speicher-
bandbreite und ein spezielles internes Spei-
cher-Caching erfordert, umeffizient zu sein.
Typische KI-Chips und GPUs haben eine
feste L1/L2/L3-Cache-Architektur und eine
begrenzte interne Speicherbandbreite, was
zu einer sehr geringen Effizienz führt. Ent-
wickler erfinden ständigneueCustom-Layer,
die die heutigen Chips einfach nicht nativ
unterstützen. Deshalb müssen diese Layer

aufHost-CPUsohneBeschleunigung laufen,
was häufig zum Leistungsengpass wird.
Sparse Neural Networks stellen eine wei-

tere vielversprechendeOptimierungstechnik
dar, bei derNetzemithilfe vonPruningdeut-
lich verkleinert werden. In manchen Fällen
ist damit eineReduktionumbis zu 99Prozent
möglich.DieseAusdünnungkannbeispiels-
weise erreicht werden, indem die hochauf-
lösenden, sehr kleinen Werte in den Fal-
tungsmatrizen der Neuronenverbindungen
entfernt (aufNull gesetzt)werden.Umsolche
Netze effizient auf Hardware laufen zu las-
sen, ist eine spezialisierte Sparse-Architektur
notwendig, plus ein Encoder und ein Deco-
der für diese Operationen. Die meisten Hal-
beiter sind aber nicht mit diesen Funktions-
blöcken ausgestattet. Binäre/Ternäre Netze
stellen eine extreme Form der Optimierung
dar, bei der alle mathematischen Operatio-
nen lediglich Bit-Manipulationen sind. Die
meisten KI-Chips und GPUs verfügen nur
über 8-Bit, 16-Bit oder Gleitkomma-Rechen-
einheiten.Dasheißt, dass bei diesen ICs eine
sehr niedrigeGenauigkeit (binär/ternär) kei-
nerlei Gewinnauf der Leistungsseite oder bei
der Leistungseffizienz bringt.
Ende 2019 wurde der Machine-Learning-

Benchmark MLPerf Inference 0.5 veröffent-
licht, dessen Ergebnisse alle beschriebenen
Probleme bestätigt. Beispielsweise kommt
das Nvidia Flaggschiff T4 auf eine Effizienz
von lediglich 13%. Konkret bedeutet das:

ObwohlNvidia eine Spitzenleistung von 130
TOPS für seine T4-Karten angibt, könnendie
realen KI-Modellewie SSDmitMobileNet-v1
nur 16,9 TOPS der Hardware nutzen. Von
Herstellern angegeben TOPS-Zahlen sind
offensichtlich kein aussagekräftiger Wert.
Einige Chips mögen zwar sehr gut in der

BeschleunigungvonKI-Inferenzen sein, aber
in denmeistenFällenwirddamit nur ein Teil
der Anwendung beschleunigt. Das zeigt ein
Beispiel aus dem Bereich „Smart Retail“:
Diese Einzelhandelanwendung beinhaltet
Vorverarbeitungsprozesse wie die Dekodie-
rung von mehreren Video-Streams, gefolgt
vonkonventionellenBildverarbeitungsalgo-
rithmen, umdieGröße, Form, Formatierung
und Konvertierung der Videos zu ändern.
Dazu kommen noch Post-Processing-Schrit-
te dieObjektverfolgungund eineDatenbank-
recherche. Ein Endkunde interessiert es we-
niger, wie schnell die KI-Inferenzierung ab-
läuft, sondern mehr, ob die Leistung beim
Video-Streamen ausreicht und/oder die
Echtzeit-Reaktionsfähigkeit der gesamten
Anwendunggut genug ist. DiemeistenChips
haben Probleme, die gesamte Anwendung
zubeschleunigen,wasnicht nur eine indivi-
duelle Beschleunigung einzelnerArbeitslas-
ten bedeutet, sondern auch eine Optimie-
rung des Datenflusses auf Systemebene
erforderlich macht.
Letztendlich sind in realen Produktions-

umgebungen wie der Automobilindustrie,
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der Industrieautomation und der Medizin-
technik auch noch Chips gefordert, deren
funktionale Sicherheit zertifiziert ist, die
lange verfügbar sindunddie strenge Securi-
ty- undAuthentifizierungsmerkmale aufwei-
sen. Vielen der neuen KI-Chips und GPUs
fehlen aber genaudiese Leistungsmerkmale.

Mehr interner Speicher mit
anpassbarer Hierarchie
Im Vergleich zu hochmodernen GPUs

verfügendieXilinx-Bausteineüber einenum
bis zu achtmal größeren internen Speicher.
Darüber hinaus kann der Entwickler auch
nochdie Speicherhierarchie komplett seinen
eigenenBedürfnissen anpassen.Dies ist ent-
scheidend,wenn es darumgeht, die höchst-
mögliche, „nutzbare“ TOPS-Zahl in moder-
nen Netzen, wie zum Beispiel Depthwise
Convolution, zu erreichen.Die anwenderpro-
grammierbare FPGA-Logikwiederummacht
esmöglich, einenbenutzerdefiniertenLayer
auf die effizienteste Art undWeise zu imple-
mentieren, so dass sie nicht zum Flaschen-
hals des Systems wird. Geht es um Sparse
Neural Networks, sei darauf hingewiesen,
dass Xilinx schon seit langem in vielen Sig-

nalverarbeitungsanwendungen auf Basis
von Sparse Matrices (schwachbesetzte Mat-
rizen mit geringer Bittiefe) erfolgreich ist –
zumBeispiel in derKommunikationstechnik.
Entwickler können spezialisierte Encoder,
Decoder und Sparse-Matrix-Engines in der
FPGA-Fabric entwerfen. Für binäre/ternäre
Netze nutzen Xilinx-FPGAs Look-Up-Tables
(LUTs), um Bit-Manipulationen zu imple-
mentieren, was zu einer Leistung von fast
1 PetaOPS (1000 TOPS) führt, wenn ein Bi-
närformat statt Integer 8 verwendetwird.Mit
all denHardware-Anpassungsmöglichkeiten
können nahezu 100 Prozent der Hardware-
Spitzenleistungbei allenmodernenAI-Infe-
renzierungsaufgaben erreicht werden.
Geht es umdieBeschleunigungder gesam-

ten Anwendung hat Xilinx bereits gezeigt,
dass auch das kein Problem ist, denn die
Komponenten werden seit langem in ver-
schiedenen Industrien eingesetzt, um Ar-
beitslastenwie Sensor Fusion, konventionel-
le Bildverarbeitung und DSP-Algorithmen,
Pfadplanung und Motorsteuerungsanwen-
dungen zu beschleunigen.
Damit Entwickler schnell zum Ziel kom-

men, hat Xilinx die einheitliche Software-

Plattform Vitis entwickelt. Sie enthält über
900 Bibliotheken für die Hardware-Be-
schleunigung typischer Aufgaben. Vitis ver-
bindet KI und Software-Entwicklung und
macht esAnwendernmöglich, ihreApplika-
tionen für heterogeneHardware-Plattformen
und Zielanwendungen zu beschleunigen,
vomCloud-Computingbis in denEmbedded-
Bereich. Vitis fügt sich in Standardumgebun-
gen ein, verwendet Open-Source-Technolo-
gien und ist kostenlos. Innerhalb von Vitis
stehenmit „Vitis AI“ Tools zumOptimieren,
Quantisieren und Kompilieren der trainier-
ten Modelle bereit. Vitis liefert außerdem
spezialisierteAPIs für denEinsatz vomEdge
bis zur Cloud. Der KI-Stack ermöglicht eine
direkte Programmierung imFrameworkund
wird mit einem Toolkit geliefert, das KI-Mo-
delloptimierungsverfahren (Pruning) und
Quantisierungsansätze umfasst. Vitis AI er-
möglicht die direkte Inferenzierung aus
Standard-Frameworks heraus, so dass jeder
Entwickler Beschleunigungslösungen auf
allen Xilinx-Bausteinen realisieren kann –
ohne jegliche Hardware-Kenntnisse. // ME

Xilinx
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ImerstenTeil dieser zweiteiligenReihe zur
einfacherenGenerierung vonModultests
(erscheinen in ELEKTRONIKPRAXIS-

Ausgabe 15/2020) ging es umdenEinsatz von
modernen Codeanalyse-Algorithmen und
wie sie denVorgangderModultesterstellung
fördern. ImnachfolgendenTeil zwei betrach-
tenwir einen zweitenAnwendungsfall näher.
Hierbei es um die automatische Erkennung
vonEingabenundReaktionennachgebilde-
ter Komponenten, die die Codeabdeckung
unddie automatisierteGenerierung vonTest-
fällenmaximieren. Für diesenAnwendungs-
fall wurden Parameterwerte und andere
Software-Impulse automatisch berechnet
mit dem Ziel, die Analyse von Abdeckungs-
lücken aufzuwerten und fehlende Testfälle
zu generieren.
Die zum Validieren der grundlegenden

Software-Anforderungen erstellten Testfälle
liefern die Bestätigung, dass die gesamte
erforderliche Funktionalität tatsächlich im-
plementiert ist, unddass die Softwaremodu-

le wie vorgesehen reagieren. Gewöhnlich
wird die Anforderungs-Testabdeckung mit
der Codeabdeckung kombiniert, um Unzu-
länglichkeiten im Testprozess aufzudecken.
Die Norm ISO 26262 beschreibt die emp-

fohlene Vorgehensweise in Teil 6, Unterab-
schnitt 9.4.4: „Wirddie erreichte strukturelle
Abdeckung als unzureichend erachtet, sind
entweder zusätzlicheTestfälle zu generieren,
oder es ist eine Argumentation auf der Basis
der anderen Methoden vorzulegen.“ In den
Beispielen zudiesemAbschnitt heißt eswei-
ter: „Die Analyse der strukturellen Abde-
ckung kann Unzulänglichkeiten in den an-
forderungsbasierten Testfällen und den
Anforderungen sowie totenCode, deaktivier-
ten Code oder ungewollte Funktionalität
aufdecken.“ Der Analysevorgang von Abde-
ckungslücken ist zeitaufwändigund setzt ein
Verständnis des Verarbeitungsablaufs des
Codes voraus, einschließlich zwischenzeit-
licher Parameterwerte und solider Kenntnis-
se der Anforderungen an das jeweilige Soft-
waremodul.
In Projekten, für die die Konformität zu

Functional-Safety-Standards zwingend vor-

geschrieben ist, setzt man die Analyse von
Codeabdeckungslücken ein, um fehlende
oder unkorrekt formulierte Anforderungen
oder aber Probleme mit der Umsetzung von
Anforderungen festzustellen.DenAbschluss
der Analyse bilden Korrekturen an der
Anforderungsbasis oder im Quellcode. Ab-
deckungslücken sind nur dann akzeptabel,
wenn dafür eine hinreichende Begründung
geliefert werden kann, sh. Norm ISO 26262,
Teil 6, Unterabschnitt 9.4.4.
Für nicht-sicherheitskritische Projekte

werden Lücken in der Codeabdeckung ana-
lysiert, um zu bestimmen, welches Maß an
geschäftlichen Risiken sich aus dem nicht
getesteten Code ergibt.

Methodik: So wurde
die Analyse durchgeführt
DasExperiment basierte auf derAnnahme,

dass sich die Produktivität der Entwickler
durchHinweise darauf steigern lässt,welche
Parameter erforderlich sind, um bestimmte
Zweige des Codes auszuführen. Diese Hin-
weisewurdenauf der Basis des berechneten
Vektors automatisch generiert.

Analyse von Code:
Durch die Autamatische Erkennung
von Eingaben lässt sich schnell eine
möglichst vollständige Codeabdeckung
bei Modultests erreichen. Bild: gemeinfrei

EMBEDDED COMPUTING // EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING

Automatisierte Testfälle zur
Analyse von Abdeckungslücken

Teil zwei der Reihe zu einfacheren Modultests: Wie lässt sich durch die
Analyse von Reaktionen nachgebildeter Komponenten die Codeabdeck-
ung und die automatisierte Generierung von Testfällen maximieren?
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document17354630835190148340.indd 26 03.09.2020 09:21:18



EMBEDDED COMPUTING // EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING

Für das Experiment realisierte Parasoft
eine Erweiterung für das Code-Coverage-
Modul vonParasoft C/C++test.Mit dieser als
„CoverageAssistent“ bezeichneten Erweite-
rungkönnenEntwickler dennicht abgedeck-
ten Codeabschnitt direkt im Code-Editor
markieren und einen oder mehrere Testvek-
toren generieren, mit dem bzw. denen sich
die Software so stimulieren lässt, dass sie die
markierten Zeilen ausführt. Testvektoren
werden für jene Funktion bzw. Methode er-
stellt, die ungeprüfte Codezeilen enthält. Die
Testvektoren bestehen aus folgenden Ele-
menten:
� Parameterwerte für Funktionen bzw. Me-
thoden;
�Werte für die globalen Variablen (wenn
diese in dem Verarbeitungspfad durch die
markierte Zeile vorkommen); und
� Rückgabewerte zum Initialisieren von
Stubs bzw. Mocks externer Funktionen, die
Bestandteile des Verarbeitungspfads durch
die markierte Zeile sind.
Im Experiment ging man davon aus, dass

die einzelnen Module (Funktionen/Metho-
den) isoliert geprüft werden, das bedeutet:
Alle aus der getesteten Funktion heraus auf-
gerufenen Funktionen/Methoden werden
durchStubs ersetzt, die sich soprogrammie-
ren lassen, dass sie die erforderlichenWerte
zurückgeben.
Die Zeilen 32 bis 34 des Beispiels in Bild 1

wurden von den bestehenden Tests nicht
abgedeckt. Der Anwender kannnun vonder
Erweiterung den Testvektor zum Ausführen
von Zeile 32 und weiterer Zeilen im Block
anfordern. Als Resultat erhält er den vom
System ausgegebenen Testvektor (Bild 2).

Die vomCoverageAssistant ausgegebenen
Testvektoren, die die Software stimulieren
und damit die markierten Codezeilen aus-
führen, gehörenderselbenÄquivalenzklasse
an,weshalbnur eine Instanzdes Testvektors
dargestelltwird. Anhanddieser Information
kann ein Entwickler die Parameter mit den
elementaren Softwareanforderungen ver-
gleichenundanalysieren,weshalbder jewei-
lige Abschnitt nicht von den anforderungs-
basierten Testfällen abgedeckt wurde.
ImnächstenSchritt des Experimentswur-

deder CoverageAssistant umFunktionalität
erweitert, die es ihm ermöglicht, auf der Ba-
sis des von der Erweiterung berechneten
Testvektors automatisch einenModultestfall
zu synthetisieren. Mit dieser Funktionalität
gerüstet, könnten Entwickler, die an einem
standardkonformen Projekt arbeiten, die
folgende Vorgehensweise übernehmen:
1. Mit einer interaktiven Abdeckungs-An-

sicht und Reportmechanismen wird eine
Abdeckungslücke entdeckt.
2. Vom Coverage Assistant wird ein Test-

vektor zumAusführender nicht abgedeckten
Zeile angefordert.
3. Der vom Coverage Assistant automa-

tisch generierte Testvektor wird analysiert
undanhandder grundlegendenAnforderun-
gen des betreffenden Moduls geprüft.
4. Wird imZugedieserAnalyse ein fehlen-

der Testfall aufgedeckt, wird der Testfall für
denTestvektor generiert und im Interesse der
Rückverfolgbarkeitmit derAnforderungs-ID
versehen.
5. Sollte dieAnalyseMängel in derDefini-

tion der Anforderungen ergeben, werden
Abhilfemaßnahmen im RMS (Regelwerk)
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ergriffen, an die sich Aktionen ab Punkt 4
anschließen können.
Als nächstes verglich man die Codeabde-

ckung zweier unabhängiger Entwickler-
teams, die aus je drei Personen bestanden
und über vier Tage hinweg an derselben
Codebasis gearbeitet hatten. Gegenstanddes
Experiments waren ein Codemodul mit
120.000 Codezeilen sowie Modultests, die
etwa 55%der Codezeilen abdeckten.Die ers-
teGruppenutzte bei denModultests undder
statischenAnalyse eine reguläreVersion von
Parasoft C/C++test, während der zweiten
Gruppe die durch den Coverage Assistant
erweiterteVersion zurVerfügung stand. Bei-
de Teams hatten die Aufgabe, die von den
existierenden Testfällen nicht abgedeckten
Codezeilen zu analysieren und eine der fol-
genden Abhilfemaßnahmen zu ergreifen:
�Hinzufügen eines fehlenden Testfalls;
� Identifizieren einer fehlenden Anfor-
derung und des Testfalls (anstatt einer
vollständigen Definition der fehlenden
Anforderung sah das Experiment nur das
Erstellen eines Tickets mit einer Beschrei-
bung dessen, was fehlt, vor);
� Korrektur der Anforderung (anstatt einer
Korrektur der Anforderung sah das Experi-
ment lediglich das Erstellen eines Tickets
mit einer Beschreibung dessen, was korri-
giert werden sollte, vor); und
�Qualifikation als toter Code.

Konkrete Ergebnisse aus der
Analyse
Der Vergleich der Ergebnisse erwies sich

allerdings als schwierig: Die Teams hatten
die Freiheit, mit ihrer Arbeit an beliebigen
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Zeilen zu beginnen. Möglicherweise konnte
sich ein Teamalso für einen relativ einfachen
Teil des Projekts entscheiden. Zudemwurde
die Qualität der zur Verbesserung der An-
forderungsbasis erstellten Tickets nicht
bewertet. Vielmehr ging man davon aus,
dass die Entwickler hinreichende Analysen
vorgenommen hatten, um dem Analysten
genügend Informationen zur Korrektur der
Anforderung an die Hand zu geben. Mögli-
cherweise gibt es hier jedoch Unterschiede.
Auch arbeiteten die Teams nicht kontinu-

ierlich an dem Projekt. Stattdessen wurde
das Experiment als zusätzliche Aufgabe
durchgeführt, verteilt auf Zeitabschnitte über
einen Zeitraum von drei Wochen, sodass je-
des Teammitglied kumuliert vier Tagedamit
beschäftigt war. Es istmöglich, dass dieMit-
glieder eines Teams von einem geringeren
Druck durch ihre normale Tätigkeit und von
weniger Kontextwechseln profitierten.
Auchbei Berücksichtigungder genannten

Faktoren scheinen die Ergebnisse auf ermu-
tigendeWeise dieAnnahme zu stützen, dass
sich die Produktivität verbesserte.
Ein interessantes und bemerkenswertes

Resultat ist,wie schnell die neueFunktiona-
lität Akzeptanz fand. Die Entwickler der
zweiten Gruppe waren anfangs noch nicht
davon überzeugt, ob die automatisch gene-
rierten Hinweise für die manuelle Testfall-
Generierungmöglich ist unddie Produktivi-
tät verbessern kann. Das im Anschluss an
das Experiment geführte Interview ergab
eine hohe Wertschätzung seitens der Ent-
wickler für die Möglichkeit zum automati-
schen Erstellen eines Testfalls auf Basis des
berechneten Vektors, da sich der Aufwand
an mühsamer manueller Arbeit hierdurch
stark reduzierte.

Mit den Untersuchungen wollte Parasoft
Innovationen identifizieren, die geeignet
sind, um die Produktivität von Entwicklern
beimErstellen vonModultests zu verbessern.
Im Fokus standen dabei zwei bestimmte
Anwendungsfälle, die man zu Beginn der
Studien festgelegt hatte:
1. Unterstützung der Entwickler bei der

automatischen Generierung eines Mindest-
umfangs anTestvektoren für einehoheCode-
abdeckung.
2. Support der Entwickler beimVerstehen

und Analysieren von Lücken in der Codeab-
deckungundbei der automatischenSynthe-
se von Testfällen auf der Basis des Vektors.

Bessere Produktivität beim
Erstellen von Modultests
Zur besseren Beurteilung des wirklichen

Nutzens für die Endanwender erstellte Para-
soft einen Prototyp eines automatisierten
Tools, das ausgewählte Anwendungsfälle
unterstützt. Für denPrototypwurdedas sta-
tischeAnalysemodul Parasoft C/C++testmit
dem Modultest- und dem Codeabdeckungs-
Modul verbunden. Parasoft C/C++test dient
zum Auffinden von Bugs und zum Überwa-
chenderKonformität zu StandardswieMIS-
RA,AUTOSARoder CERT.Die Informationen
über statischberechneteAusführungspfade

und Parameter fanden Berücksichtigung
beimGenerieren vonTestvektoren undTest-
fällen. Die Prototypen wurden bei Parasoft
intern von verschiedenen Entwicklerteams
an ausgewählten Open-Source-Projekten
und Produktionscode eingesetzt.
In der Industrie gibt es den populären

Trend, Sicherheitslücken mittels automati-
sierter Fuzz-Tests aufzudecken.Hier passt die
automatische Generierung von Testfällen
zum Erzielen einer hohen Abdeckung (Stei-
gerungder Codedurchdringung) ausgezeich-
net dazu. Diese Testfälle sind nicht als
Grundlage für Regressionstests zu verwen-
den. Vielmehr sollten Unternehmen, ob sie
nun in sicherheitskritischenBereichen tätig
sind oder nicht, dieses Konzept als zusätzli-
che Möglichkeit zum Erkennen von Sicher-
heitslückenund als Bestandteil vonRobust-
heits- oder Error-Guessing-Tests betrachten.
Auchwennhier nochmehr Forschungnot-

wendig ist, scheint es ein überaus effektiver
Ansatz zu sein– insbesondere in einemvoll-
automatischen Konzept mit einer leistungs-
fähigen Flow Analysis Engine und symboli-
schen Solvern, die eine tiefeDurchdringung
des Codes garantieren können.
Der zweite als „Coverage Assistant“ be-

zeichnete Prototypwurde implementiert, um
den Zeitaufwand zum Auffinden von Abde-
ckungslücken zu veringern. Damit verfolgte
man das Ziel, automatisch errechnete Hin-
weise für Entwickler zu liefern, die verstehen
wollen, weshalb die vorhandenen Testfälle
einen bestimmten Teil des Quellcodes nicht
abdecken.DieHypothesewar dabei, dass ein
Entwickler das Problem einer unzureichen-
den Codeabdeckung einfacher untersuchen
kann, wenn ihm bestimmte Werte für Funk-
tionsparameter undglobaleVariablen sowie
die erwarteten Rückgabewerte abhängiger
Funktionen zur Verfügung gestellt werden.
Wenn die Analyse in einem späteren Ab-
schnitt derModultest-Phasenachweist, dass
ein Testfall fehlt, lässt sich dieser automa-
tisch synthetisieren.
In demeingeschränktenExperiment regis-

triertemaneinedeutlicheProduktivitätsstei-
gerung des Teams, das die erweiterte Funk-
tionalität nutzte. Nach Berichten des Teams
erzielte die Fähigkeit zur automatischen
Testfall-Generierung eine große Zeiterspar-
nis und reduzierte die Frustrationen im Zu-
sammenhangmit mühevoller Handarbeit.
Ungeachtet der Einschränkungen dieser

Untersuchung zieht Parasoft den Schluss,
dass der Produktivitätsgewinn hoch genug
ist, um mit der Produktisierung der Proto-
typen fortzufahren. // SG

ParasoftTabelle: Beobachtete Verbesserungen der beobachteten Quellcode-Abdeckung.

ERZIELTE ZEILEN-
ABDECKUNG

ZAHL DER
GENERIERTEN NEUEN
TESTFÄLLE

ZAHL DER ERSTELLTEN
TICKETS ZUR
VERBESSERUNG DER
ANFORDERUNGSBASIS

Gruppe 1
(Basis-Funktionalität)

67% 380 23

Gruppe 2
(mit Coverage Assistant)

76% 730 36

Bild 1:
Abdeckungslücke im
Quellcode.
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Bild 2: Antwort der abgefragten Erweiterung.
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PLS hat ihre Universal Debug
Engine (UDE) umeinAdd-On für
SAFERTOS erweitert. Die Ent-
wicklungsplattform für Debug-
ging, Testen und Systemanalyse
vonMikrocontroller-Anwendun-
gen bietet zusätzliche Funktio-
nen für die Softwareentwicklung
von echtzeit- und sicherheitskri-
tischen Applikationen, die auf
das präventive Echtzeitbetriebs-
system von WITTENSTEIN high
integrity systems aufsetzen.
SAFERTOS ist vom TÜV SÜD

nach ISO 26262 ASIL D und IEC
61508SIL 3 vorzertifiziert. Gebo-
ten ist zudem ein Upgrade-Pfad
von FreeRTOS auf SAFERTOS:
Entwickler können inder frühen
EvaluierungsphasedesProjektes
mit dem frei verfügbaren Free-
RTOSarbeitenund zuBeginnder
eigentlichen Entwicklung ein-
fach auf SAFERTOS wechseln.
Mit Hilfe des SAFERTOS Add-

Ons kann der Entwickler jetzt
beispielsweise beim Debuggen

TEST UND DEBUGGING

UDE mit SAFERTOS-Support

einer bestimmten Funktion ge-
nau nachverfolgen, welcher Be-
triebssystem-Task aktuell aktiv
ist. Zudemwirdüber dieAnzeige
von blockierten und blockieren-
den Tasks die Fehlersuche stark
vereinfacht, wenn es innerhalb
der Applikation zu Deadlocks
kommt. Nicht zuletzt unterstüt-
zen die dargestellten Betriebs-
systeminformationenAnwender
auch bei der Lastverteilung in-
nerhalb der Software und damit
bei deren Optimierung.

PLS
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Für viele ist das Arbeiten im
HomeOffice aus aktuellenGrün-
den notwendig geworden. Für
Entwickler ist es oft nicht prakti-
kabel,Hardwaremit nachHause
zu nehmen. Durch den J-Link
Remote Server vonSegger ist das
auchnicht erforderlich. Entwick-
ler könnenausdemHomeOffice
eine Verbindung mit der Hard-
ware im Büro herstellen und
jedes Tool verwenden, das den
J-Link -Debugger unterstützt. Der
J-Link funktioniert dabei so, als
befände er direkt zu Hause.

HARDWARE AUS DER FERNE TESTEN

Debugging im Home Office
Der J-Link Remote Server hat

sich bewährt um Systeme zu de-
buggen, die sich tausende von
Kilometern entfernt oder sogar
hinter Firewalls befinden. InVer-
bindungmit dem authentifizier-
ten Zugang zum J-Link Remote
Server und verschlüsseltem
Kommunikationstunnel zwi-
schenSoftwareundProbe ist der
Remotezugriff eine solideDebug-
Option für den J-Link, die auf
emCrypt-Algorithmen basiert.
Die End-to-End-Verschlüsselung
desDebug-Streams stellt den ge-
schütztenVersandvonFirmware
über die Dateinleitung sicher.
Der J-LinkRemote Server kann

mit jedem J-Link-Modell kosten-
los verwendet werden. Die Soft-
ware ist Teil des Software and
DocumentationPackage, dasmit
jedem J-Link oder J-TraceModell
zusammen ausgeliefert wird.

SEGGER
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www.fpga-conference.eu
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29. �0. September 2020

Eine Veranstaltung von Marken und Partnern der

JETZT
ANMELDEN!

FPGA-Conference Europe 2020
findet als virtuelle Konferenz statt!

Im Fokus stehen die Trendthemen Automotive,
Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen.

www.fpga-conference.eu
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Vom Design-In eines
kapazitiven Bedieninterfaces

Kapazitive Toucheingabe oder doch ein mechanischer Schalter?
Damit ein Bedieninterface relativ dauerhaft funktioniert, sollten sich

Entwickler beim Design sehr genau Gedanken machen.

JENS KIESELBACH *

* Jens Kieselbach
... ist Senior Field Application
Engineer (FAE) bei Gett Gerätetechnik
in Treuen.

Touchscreens und andere Bedieninter-
faces auf kapazitiver Wirkbasis sind
längst kein Zukunftsthema. Sie sind

State of the Art, haben sie etabliert. Über al-
lem steht jedochdie Implementierungkapa-
zitiver Bedientechnik indie Smartphonesder
Neuzeit, die milliardenfach sicher und rela-
tiv dauerhaft funktionieren. Die Bandbreite
von kapazitiven Bedienkomponenten reicht
vomEinzelsensor über Tasten- undTastatur-
sensorfelder bis hin zuFlächensensoren, die
als projiziert-kapazitive Touchscreens reali-
siert werden. In den letzten Jahren haben

sich zahlreicheVarianten kapazitiver Senso-
ren, von Frontgläsern und -materialien und
von Fertigungstechniken herausgebildet.
Besonders Touchcontroller der aktuellen
Generation haben die Leistungsfähigkeit
kapazitiver Bediensysteme deutlich erhöht.
Der gemeinsame Nenner bleiben das Wirk-
prinzip und die Funktionsweise, was allge-
meine verbindlicheAbleitungen zumDesign-
In zulässt.
Die vermeintlich stabile und robuste Funk-

tionsweise kapazitiver Bedieninterfaces be-
fördert die noch immer weit verbreitete An-
nahmeeiner einfachen Integration inGeräte
und Systeme. Dass dem nicht so ist, zeigen
nahezualle Entwicklungsstorys vonGeräten,
in die kapazitiveKomponenten verbautwur-
den. Der Weg vom Konzept zum funktions-
stabilenEndgerät bzw. -systemgleicht einem

Lernen-durch-Schmerz-Prozess, der häufig
auch nach Release und Installation im Feld
nicht beendet ist. Stellvertretend sei der har-
te, verlustreiche Entwicklungsprozess der
ersten Touch-Interfaces bei Smartphones
genannt. Das souverän funktionierendeund
geschmeidig in der Hand liegende Smart-
phone darf als positives Ergebnis zahlloser
Negativerfahrungen betrachtet werden.

Was bei der Planungsphase
eines Touchscreens wichtig ist
Ein 360-Grad-ScreeningdesBedienumfel-

des ist absoluteGrundvoraussetzung vor der
Planungsphase. Temperaturen, physische
Immissionen wie Feuchtigkeit oder Staub,
elektromagnetische Störquellen (EMV),
Lichtverhältnisse, Exposition des Gesamt-
systems (öffentlich oder privat) und vor
allem der vorgesehene Einsatzzweckes des
Gerätes stehen im Mittelpunkt. Kapazitive
Bauteile reagieren empfindlich auf die Stör-
einstrahlung aller Elemente, die eine unge-
wollte elektrischeÄnderungdes Felds bewir-
ken (HF-Einkopplung). Daher müssen im
Gerätekonzept alle naheliegenden elektro-
nischenBauteile undMaterialiennachderen
Störein- und Störausstrahlung identifiziert
und bewertet werden.
Vor allem das USB/I²C-Kabel, das Flach-

bandkabel und der Touchcontroller sollten
inder Regel vonModulen entfernt eingebaut
oder abgeschirmt werden, die hohe Span-
nungen, hohe Ströme oderHochfrequenzen
aufweisen. Grundsätzlich ist es angeraten,
das Masse- und Erdungssystem bezüglich
Touchscreen, Controller, DisplayundGehäu-
se tiefgehend zu prüfen. Keinesfalls dürfen
sichpotentialfreie Elemente inunmittelbarer
Nähe befinden. In der Praxis erweisen sich
sogenannte Mutual-Capacitive-Sensoren
(Sensorenmit einer Matrixverschaltungwie
projiziert-kapazitive (P-Cap) Flächensenso-
ren oder Tastenfelder mit verschalteter Tas-
tenmatrix) robuster gegen Störungen als
Self-Capacitive-Sensoren (Einzelsensoren als

Toucheingabe: Kapazitive Bedieninterfaces in der Industrie müssen einiges aushalten. Neben Temperatur-
schwankungen sind es EMV oder Feuchtigkeit. Auch die Bedienung mit Handschuhen spielt eine wichtige
Rolle.
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Einzelektrode). Dennoch ist es bei beiden
Variantenwichtig, einenSicherheitsabstand
zu benachbarten leitenden Materialien ein-
zuhalten. Das trifft vor allem auf Metallrah-
men zu, die das am häufigsten eingesetzte
Frontträgermaterial sind. Der Mindestab-
stand sollte dabeimindestens über die Feld-
ausbreitungder jeweils äußerstenElektrode
hinausreichen.
Die Tabelle 1 zeigt typische kritische Ein-

flussgrößen auf Bediensysteme, die auf ka-
pazitiver Wirkweise basieren. Bei nachteili-
gen Konstellationen sollte der Rückgriff auf
konventionelle (mechanische) Lösungen
bedachtwerden.Wie genauwirddas Endge-
rät bedient? Wann und wie oft? Welche
Events und Funktionen werden ausgelöst?
WelcheDatenwerden inwelcherMengeund
mitwelcher Frequenz eingegeben?Diese und
weitere Fragen stellen sich bei der Vorkon-
zeption einer Touchbedieneinheit. Optimal
ist eine Bewertung, die sich an den realen
Gegebenheiten orientiert. „Weilman esheu-
te somacht“ ist nachwie vor kein hinlängli-
cher Grund, Touch-Interfaces unreflektiert

in einGerät zu implementieren. So kanneine
klassische mechanische Taste – zumal im
rauen industriellenUmfeld–besser geeignet
sein als ein kapazitiver Taster. Gleiches trifft
für ein Display ohne implementierte Touch-
funktion aber mit kombinierter Industrie-
tastatur zu (Tabelle 2).

Bild 1: Bedruckungsausschnitt mit Blick auf die ka-
pazitive Tastaturelektronik, die auf eine Leiterplatte
appliziert wurde.
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TOUCH

KEYPADS

Ein zentrales Themabei der Eingabe spie-
len Handschuhe, da sie ein reales Bedien-
hindernis setzen. Während eng sitzende,
dünne Varianten wie Silikon- und Latex-
handschuhe problemlos auf kapazitiven
Bedienoberflächen funktionieren, ist dies bei
dickerenTextil- undLederhandschuhennur

Bild 2: Projiziert-kapazitiver Touchsensor mit An-
schlussfahne (jeweils für horizontale und vertikale
Leiterzüge), Controller und Anschlusskabel.
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bedingt der Fall. DennMaterialienwieWolle,
Fleece oder Lederwirken schlichtweg isolie-
rend. Zudem entstehen so Luftspalte zwi-
schen Finger und Handschuhmaterial. Das
elektrische Feldder Sensoren ist nicht in der
Lage, denHandschuh stark genug zudurch-
dringen. Abhilfe schafft eine Kombination
aus einem leistungsfähigenTouchcontrollers
mit der Definition möglicher Handschuh-
varianten und -strukturen. Oder der Einsatz
sogenannter Touchscreen- oder Smart-
Gloves, die eine spezielle Beschichtung im
Handflächen- und Fingerbereich haben.
Letztere kommen vor allem imProduktions-
sektor vor. Hier bieten Hersteller wie UVEX
oder Engelbert Strauss touchfähige Arbeits-
handschuhe für das Industrieumfeld an.

Alle Umgebungsbedingungen
eines Bedieninterfaces
Wenn die maßgebenden Hausaufgaben

zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit Um-
sicht und Sorgfalt erledigt werden, dürfen
sie gerne zur Bedienung eines Touchinter-
faces in Betracht gezogenwerden. Einwich-
tiger Grundsatz lautet: Basics first! Wichtig
ist das genannte 360-Grad-Screening der
Umgebungsbedingungen, der Anwendung
unddes technischenSystemsan sich. Grund-
lage sollte hierzu eine FMEA (Failure Mode
and Effects Analysis ) bilden, die mit allen
weiteren neuen Produkten und Lösungen
fortgeschriebenwird.Mit der FEMA-Methode

lassen sichpotenzielle Fehlerquellen inPro-
dukten oder Prozessen von vornherein fin-
den, ihre Bedeutung erkennen und bewer-
ten.DieDesign-Guidelines undHandbücher
von Unternehmen, die auf die Entwicklung
von Touchinterfaces spezialisiert sind, stel-
len hohe immaterielle Vermögenswerte dar.

Als Chronik vergangener Misserfolge kon-
servieren sie wertvolle Erkenntnisse. Zu-
nehmende Effizienz, Fehlervermeidung,
Risikominimierung und Handlungssicher-
heit sind die Folge. // HEH

Gett Gerätetechnik

STÖRGRÖSSE AUSWIRKUNG MÖGLICHE MASSNAHME(N)

Elektromagnetische Einflüsse
(siehe Absatz oben)

Kritisch Sorgfältiges Gerätedesign, das alle potenziellen Störgrößen
identifiziert und bewertet

Nichtleitende Stäube Relativ unkritisch 1. Waagerechte Integration vermeiden
2. Reinigung bei Bedarf

Leitende Stäube (Metallpartikel) Kritisch, da Störung der elektrischen Felder Einsatz von resistiven Touchscreens

Feuchtigkeit auf der Touchober-
fläche

Kritisch je nach Ausmaß vom feuchten Finger
bis zur Beregnung

1. Einsatz eines leistungsstarken Touchcontrollers
2. Waagerechte Integration vermeiden
3. Einsatz eines resistiven Touchscreens

Starke Lichteinstrahlung Reflexion beeinträchtigt Sichtbarkeit des
Monitors

1. Lichtquellenabgewandte Positionierung
2. Einsatz entspiegelter Gläser

Geringes Umgebungslicht Unkritisch bei Touchscreens, da Display aktiv
beleuchtet; kritisch bei kapazitiven Tastern
und Tastaturen.

Beleuchtung von Bedienelementen und Symbolen per LED

UV-Strahlung Verblassen und Verfärben der Bedruckung
der Glasfront (speziell bei kapazitiven Tas-
tern und Tastaturen)

Verwendung von UV-festen Druckfarben

Mechanische Stöße Kratzer, Beschädigung und Zerstörung der
Frontscheibe

1. Einsatz von speziell gehärteten Frontgläsern
2. Akzeptanz des Risikos
3. Ersatzmaterialien wie Acrylglas
4. Alternative Lösung mit nicht-touchfähigem Display hinter
Verbundsicherheitsglas (VSG) und integrierter mechanischer
Tastatur

Tabelle 1: Typische kritische Einflussgrößen auf Bediensysteme, die auf kapazitiver Wirkweise basieren

VORTEILE NACHTEILE

Die flache (Glas-)Oberfläche ist komplett reini-
gungs- und desinfektionsfähig

Bedienung mit herkömmlichen dickeren Textil-
und Lederhandschuhen schwierig

Elektronik ist nahezu verschleißfrei Bruchgefahr der Oberfläche bei mechanischen
Einwirkungen

Die GUI1 kann individuell, flexibel und dyna-
misch gestaltet werden2

Touchsensitivität nicht fest definierbar auf
Grund unterschiedlicher physiologischer
Eigenheiten der Bediener

Bedien- und Beobachtungseinheit verschmel-
zen zu einer Einheit3

Elektromagnetische Störgrößen möglich, die
nicht zu 100% kontrollierbar sind

Hoher Designwert Hochfrequente Datenerfassung (Texteingabe)
nur bedingt komfortabel

Beleuchtung vergleichsweise einfach realisier-
bar4

Im Schadensfall oder bei funktionellem Ausfall
muss in der Regel die gesamte Bedieneinheit
ausgetauscht werden

Tabelle 2: Kompakter Überblick über die Vor- und Nachteile kapazitiver Bediensysteme.

1 GUI = Graphic User Interface bzw. die grafische Bedienoberfläche, auf der alle Bedienelemente dargestellt und
gekennzeichnet sind

2 „Dynamisch“ trifft nur für kapazitive Flächensensoren zu, die als Touchscreen ausgeführt sind. Die Benutzerober-
fläche wird am Display angezeigt.

3 Dies trifft nur auf kapazitive Flächensensoren zu, die als Touchscreens ausgeführt sind Bei Touchscreens
beleuchtet bereits das Display das Interface;

4 bei Tastern und Tastaturen werden LED zur direkten oder indirekten Beleuchtung eingesetzt
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Trackpad: Das GlidePoint von
Cirque in der vierten Generation
wir in Deutschland, Österreich und
der Schweiz von Maxi-Electronic
vertrieben.

TRACKPAD

Präzise Eingabe am Computer ganz ohne Maus
Mit der vierten Generation des
GlidePoint bietet Cirque die ak-
tuellste Touch-Technik an. Zum
Einsatz kommt eine proprietäre
Bildsensortechnik, um bis zu
fünf einzelne Punkte auf der
Oberfläche des Touchpads zu
verfolgen. Zu den Gesten gehö-
ren Scrollen, Auf- und Zuziehen
oder Streichen. Ein Treibermuss
nicht installiert werden. Damit
es zu keiner Fehlbedienung
kommt und zur Unterscheidung
von Fingern und Handfläche,
erkennt das Trackpad große
Objekte. Über einen optionalen
Boot-Loader können Gen4-ba-
sierte Produktemit neuen Funk-
tionen aktualisiert werden.
Die Trackpads der GlidePoint-

Familie lassen sich über PS/2,
SPI, I²C und USB steuern und
garantieren damit auch eine
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und 85 °C und bei den Automo-
tive-qualifizierten (AECQ100)
Touchpads reicht die Spanne
von -40 bis 125 °C. Neben einem
erweiterten Temperaturbereich
lassen sich die Trackpads auf
spezielle Kundenanforderungen
abstimmen. Möglich ist bei-
spielsweise ein konsistenter Be-

trieb mit medizinischen Hand-
schuhen. Sämtliche Trackpads
kommen ohne bewegliche Teile
aus. Somit lassen sie sich imGe-
häuse versiegelnundmit chemi-
schen Reinigern sterilisieren.
Für denEinstieg in die Funkti-

onendesGlidePoint Circle Track-
pads bietet der Hersteller ein
spezielles Development Kit. Es
enthält einArduino-kompatibles
Teensy-3.2-Modul und ein fle-
xibles Hardware-Design im
„Breadboard-Stil“. DieAnschlüs-
se zur einfachen Befestigung an
denCircle Trackpads sindbereits
vormontiert. Zusammenmit dem
vonCirque zurVerfügunggestell-
ten Beispielcode dient das Ent-
wicklungskit als Grundlage für
weitere Projekte. // HEH

Maxi Electronic

langfristige Verfügbarkeit. Mit
dem TM105065-2 bietet Cirque
ein Trackpad, dass die Glide-
Point-Technik der vierten Gene-
ration unterstützt. Dabei unter-
stützt das Modell bis zu drei
mechanische Schalter oder funk-
tioniert als reine Touch-Eingabe.
Unter der Oberfläche des Track-
pad verbirgt sich eine hochent-
wickelte Sensoranordnung, die
auf kleinste Fingerbewegungen
reagiert. Anwender müssen
keinen Druck ausüben. So sind
beispielsweise Einzelklick oder
Doppelklick problemlos mög-
lich. Laut Hersteller funktionie-
ren die Gesten auf allen unter-
stützen Applikationen. Gerade
der Einsatz im rauen Industrie-
alltag macht die GlidePoint-
Familie interessant. So liegt der
Temperaturbereich zwischen -40

AUGMENTED REALITY

So bleiben technische Handbücher immer aktuell
Eine individuell zugeschnittene
Anweisung sowie Remote-Ser-
vice-Angebote spart Zeit: Das
Aachener Fraunhofer-Institut für
Produktionstechnologie IPT ar-
beitet im Forschungsprojekt
„AdaptAR“gemeinsammit zwölf
Partnern an einem Augmented-
Reality-System und spezielle
Datenbanktechniken.Dabei hel-
fen soll ein digitaler Zwilling: Zu
jedemProduktwird eindigitaler
Zwilling bereitgestellt, der alle
zugehörigenAuftrags-, Produkt-,
Prozess- undRessourcendaten in
einer lokalenDatenbank zusam-
menführt.
Der Zwillingwirdmitweiteren

Daten aus verbundenen IT-Sys-
temen angereichert, während
das Produkt genutzt wird. Es
sind alle wichtigen Informatio-
nen zumProdukt vereint undder
Anwender bekommt die zu sei-
nem Produkt passenden Hand-
lungsanweisungen.Ausgestattet
mit Smart Glasses oder Tablet
kann der Anwender sich direkt
am Einsatzort Schritt für Schritt

zu einer individuellen Lösung
leiten lassen.Die beteiligtenUn-
ternehmen testendie Software in
verschiedenen Beispielanwen-
dungen entlang des gesamten
Produktlebenszyklus – von der
Montage eigener Produkte über
die InbetriebnahmeunddenBe-
trieb bei internen oder externen
Kunden bis hin zur Instandhal-
tung undWiederaufbereitung.
Grundlage soll eine Smart-

Service-Plattformmit einer loka-
len Datenbank sein, welche die
Daten für den digitalen Zwilling
aufnimmt und verknüpft. Die
individuellen Handlungsan-
weisungen generiert ein Soft-
waretool, das auf dieser Platt-
form aufsetzt. Ein weiteres Mo-
dul des Systems, dasmit aktuel-
len, kommerziell erhältlichen
Smart Devices zusammenarbei-
tet, visualisiert die Handlungs-
anweisungen, stellt Anleitungen
in verschiedenen Sprachen be-
reit und steuert die sprachbasier-
te Interaktion mit dem Nutzer.
DasNutzerfeedback trägt zusam-

men mit einer messtechnisch
gestütztenErkennungder Situa-
tion dazu bei, das System wäh-
rend des Betriebs laufend zu
verbessern.
Hersteller komplexer Maschi-

nenundAnlagenwerdenvonder
Plattform bei ihrer technischen
Dokumentation unterstützt. Die
Dokumentationskette neu zu-
sammenzustellen ist oftmals
sehr aufwendig. Wird eine Ma-
schine weiterentwickelt oder

Digitale Dokumentation: Das Fraunhofer IPT entwickelt mit seinen Projektpart-
nern ein Augmented-Reality-System, damit sich technische Anleitungen leichter
erstellen und nutzen lassen.
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erfährt ein Update, müssen alle
Informationen neu geprüft und
aktualisiert werden. Die Beglei-
tung der Anwender mithilfe von
AR-Werkzeuge wirft im Projekt
auch rechtliche und ergonomi-
sche Fragen auf: Aus diesem
Grund arbeiten die Partner eng
mit einer Rechtsanwaltskanzlei
aus Berlin sowie Vertretern der
IG Metall zusammen. // HEH

Fraunhofer-Institut IPT
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Die Welt in der Krise – und was
kommt danach?

Die negativen Folgen der Globalisierung existieren schon lange,
wurden aber nie mit der notwendigen Ernsthaftigkeit diskutiert. Unsere

Abhängigkeit von China und Südostasien ist nach wie vor enorm.

MICHAEL GASCH, DATA4PCB

Es ist erst gut ein halbes Jahr, seit das
neue Corona-Virus die Welt im Griff
hat. Begonnen hatte alles in China,

doch schon im frühen Stadium waren die
Auswirkungenauf dieWeltwirtschaft zu spü-
ren.Als sichdasVirus später über die gesam-
te Welt ausbreitete, wurde alles noch viel
schlimmer. Zunächst waren die Infektionen
nur auf China beschränkt, doch imMärz ka-
men sie in Europa an, im April in Nordame-
rika und imMai in Südamerika. Die Zahl der

Infektionsfälle stieg weltweit rasant an
(Quelle: worldometers.info)
� 1.3.2020: 89.070
� 1.4.2020: 936.170
� 1.5.2020: 3.308.643
� 1.6.2020: 6.267.408
� 1.7.2020:10.592.660
Es gibtNationen, derenPolitiker dasVirus

allerdings immernochkleinredenund igno-
rieren und es gibt andere, die konsequent
dagegen vorgehen. Sicher sind bei den ge-

meldeten Zahlen aus einigenLänderndurch-
aus Zweifel angebracht, dochnimmtdasder
zur Pandemie ausgewachsenenSeuchenicht
den Schrecken. Mit den steigenden Fallzah-
len wurden die globalen Abhängigkeiten in
einem Ausmaß sichtbar, das man vorher
nicht für möglich gehalten hat. Die arbeits-
teilige Wirtschaft hatte Lieferketten aufge-
baut, die nunanbeidenEndenunterbrochen
wurden: zunächst stellten Zulieferer die Fer-
tigung ein und als diese wieder öffneten,

Globale Abhängigkeiten: Die arbeitsteilige Wirtschaft hatte Lieferketten aufgebaut, die durch Corona an beiden Enden unterbrochen wurden. Zunächst stellten
Zulieferer die Fertigung ein und als diese wieder öffneten, fehlten die Abnehmer, denn diese mussten inzwischen schließen.
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fehlten die Abnehmer, denn diese mussten
inzwischen schließen.Die einsetzendeErho-
lung verläuft nur langsam und keinesfalls
so,wie es erwartetwurde.Daherwurde auch
die Prognose des World Economic Outlook
für das Wirtschaftswachstum Ende Juni er-
neut nach unten revidiert:

Es bleiben noch viele
Unbekannte
Allerdings bleibt es fraglich, obdie vorher-

gesagten Werte für 2020 erreicht werden
können und umsomehr sind die Prognosen
für 2021mit sehr vielenUnbekannten belas-
tet. Eine Sorge ist außerdem, ob, wann und
wie stark es eine zweite Welle geben wird.
Sollte diese kommenund solltendie dann zu
treffendenMaßnahmendenengleichen, die
auchbeimerstenAusbruchgetroffenwurden
(Ausgangssperre, Isolation), mit der Konse-
quenz, dass die Lieferketten erneut unterbro-
chen werden, dann ist mit einem zusätzli-
chen Einbruch des Wirtschaftswachstums
um etwa 5% zu rechnen.
Sollte uns eine zweite Welle erspart blei-

ben, so sind aber schon durch die noch
bestehenden Maßnahmen (Maskenpflicht,
Mindest-Distanz) und deren Auswirkungen
auf die Industrieproduktion (reduzierte Per-
sonalanwesenheit, Hygienemaßnahmen,
geänderte Schichtmodelle) eine niedrigere
Produktivität und damit höhere Kosten ver-
bunden. Aufgrund der geringeren Auslas-

tung werden ursprünglich geplante Investi-
tionen zurückgestellt oder ganz gestrichen.
Alle Unternehmen kämpfen um ihr Überle-
ben und es muss mit einer deutlichen Stei-
gerung von Insolvenzen gerechnet werden.

Kurzarbeit federt den Einbruch
stark ab
Der Wirtschaftseinbruch kann zwar mit

Kurzarbeit (Ende Juni waren es 6,85 Mio.)
abgefedert werden, resultierte bislang den-
noch in einer erhöhtenArbeitslosenzahlmit
2,85Mio.,was 6,2%entspricht.Mit der Sorge
um den Arbeitsplatz fallen die Konsumaus-
gaben und die Sparneigung steigt, daran
wird die Reduzierung der Mehrwertsteuer
auch wenig ändern können. Die negativen
Auswirkungen der Globalisierung und die
damit entstandenenAbhängigkeitenwurden
schon lange vor der Coronakrise immerwie-
der diskutiert, doch nichtmit der notwendi-
gen Ernsthaftigkeit. Steigende Lohnkosten
und strengereDurchsetzung vonGesetzen in
China sowie derHandelskrieg zwischenden
USAundChina veranlassten zwar einigeVer-
lagerungen in andere Länder Südostasiens,
dies änderte jedochwenig an der Abhängig-
keit von China.
Etwa 30% aller globalen Exporte von ICT-

ProduktenkommenausChina,wobei einzel-
ne Bereiche wesentlich höhere Anteile auf-
weisen (Mobiltelefone: 90%, PCs: 90%, TV:
70%).Aber auchbei einzelnenKomponenten

Die Schwerpunkte der chinesischen Leiterplattenfertigung
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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

Elektromechanische
Komponenten

Drehcodierschalter ab 2,5 mm Höhe

Drehcodierschalter mit 32 Positionen

Drehradschalter ab 3,3 mm Breite
für schmale Hutschienengehäuse

Microschalter gemäß IP67
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wird die Dominanz Chinas deutlich (jeweils
> 30% für Steckverbinder,Halbleiter, passive
Bauteile und Sensoren, jeweils > 50% für
LeiterplattenundDisplays). Bei Leiterplatten
wiederum kommen > 50% der Kupferfolie
und >80%des erforderlichenBasismaterials
ausChina.Daher ist es illusorisch, von einer
generellen Rückverlagerung zu sprechen.

Die Lieferketten bei der
Leiterplattenproduktion
Die Leiterplattenproduktion in China be-

lief sich 2019 auf 42,25 Mrd US-Dollar und
wird – bedingt durch die Einführung von 5G
unddamit verbundenerNeuerungen– 2020
umetwa 2%zunehmenkönnen, alle anderen
Weltregionenwerdenmehr oderminder ho-
he Verluste gegenüber 2019 haben. Aller-
dings ist es durchaus angebracht, über eine
Umgestaltungder bestehendenLieferketten
nachzudenken, denn es gibt eine Reihe von
ernstzunehmenden Gründen.
Die im Lauf von 40 Jahren gewachsenen

Lieferketten sind inzwischen zu langund zu
unübersichtlich geworden. Früher einmal
gültige Gründe für eine Verlagerung nach
China (niedrige LöhneundunbegrenzteVer-
fügbarkeit von Arbeitskräften, wenige Vor-
schriftenundhoheSubventionen) sindheu-
te kaum noch oder sogar gar nicht mehr
vorhanden. Entfernungenüber 7000kmund
sechs Zeitzonen, sprachliche Barrieren,
Wechselkurse und politische Einflussnah-
men sind Hindernisse, die die tägliche Ge-
schäftsabwicklung er-schweren können.
Sondereinflüsse, wie Naturkatastrophen
(Erdbeben, Überschwemmungen, Vulkan-
ausbrüche) undErkrankungen (Vogelgrippe,
Schweinepest) haben schon in der Vergan-
genheit immer wieder zu Problemen in der
Logistik geführt, doch bislang noch nie im
jetzigen Ausmaß. Hinzu kommen die Han-
delsstreitigkeiten der USA mit dem Rest der
Welt – vornehmlich aber mit China. Interes-

sant ist in diesem Zusammenhang, dass die
Mehrheit der in China produzierenden ame-
rikanischenFirmenkeinerlei Plänehat, ihre
Produktion oder ihre Einkäufe in andere
Länder zu verlagern.

Zuliefercluster für Elektronik
sind in Asien
Schon vor Corona wurden bereits Indus-

triezweige mit niedriger Wertschöpfung in
andere Länder Südostasiens verlagert, der
Handelskrieg der USA hat diesen Prozess
beschleunigt. Industrien von strategischer
Bedeutung wurden erst jetzt als solche er-
kannt und hier ist es wahrscheinlich, dass
bestimmte Sektoren nach Europa zurück-
kommen, um ein bestimmtes Niveau der
Selbstversorgung zugarantierenundAbhän-
gigkeiten zu vermeiden. Das wird vor allem
denMedizinsektor betreffen.
Für etwa 134.000 größere Elektronikher-

steller entstanden große Zuliefercluster, die
unmöglich aus China verlagert werden kön-
nen. In Technologiebranchen könnte es al-
lenfalls zuTeilverlagerungenkommen, doch
ist eine komplette Rückführung der Produk-
tion sehr unwahrscheinlich. Außerdem ist
der Bedarf in China für viele Firmen zu inte-
ressant, umdiesenMarkt nicht zubedienen.
Steigenden Lohnkosten wird – soweit mög-
lich – durch Teilautomatisierung begegnet.
Aus diesen Gründenwird es zu einer Strate-
gie „China +1“ kommen, in der es zu einer
geografischen Diversifizierung kommt. Ne-
bendemHauptproduktionsstandort „China“
wird es einen oder mehrere kleinere Pro-
duktionsstätten geben, die in der Nähe von
weiteren wichtigen Abnehmerregionen an-
gesiedelt sind.
DieseAlternative dürfte auch für vieleUn-

ternehmen in Europa in Frage kommen. Da-
mit verbunden ist nicht nur eine erhöhte
Liefersicherheit, sondern sehr viel kürzere
Wege, um inderKonzeption eines neuenPro-

duktes Optimierungen zu erarbeiten. Die
räumlicheNähe ermöglicht imLebenszyklus
des Produktes schnelle Hilfe bei Problemen
und Engpässen. Das bedingt aber eine Part-
nerschaft, die diesen Namen auch verdient.
Das schließt nicht aus, daßder Serienbedarf
in China gefertigt wird, aber die Lieferanten
in Europamüssenmit regelmäßigen Aufträ-
gen bedacht und nicht nur als Notnagel be-
nutzt werden. Damit wird deren Überleben
gesichert und es können gemeinsame, lang-
fristige Strategien für künftige Produktent-
wicklungen erarbeitet werden.

Firmen müssen wieder
auf Partnerschaft setzen
Dabei muss fest umrissen sein, welche

Leistungen, Verpflichtungen und Risiken
Teil der zu etablierendenPartnerschaft sind,
dennauch „SecondSource“muss gelebtwer-
den, denn zusätzliche Leistungen können
nicht kostenlos sein. Zur Zusammenarbeit
gehört selbstverständlich das gegenseitige
Verständnis für das Produkt. Während viele
Bauteile anbeliebigeKundenundEinsatzge-
biete verkauftwerden können, ist die Leiter-
platte ein kundenspezifisches, zeichnungs-
gebundenes Produkt, das ausschließlich an
den bestellenden Kunden verkauft werden
kann. Diese Tatsache wird aus Unkenntnis
von vielen Einkäufern ignoriert.
Doch leider haben einige Unternehmen

noch nicht begriffen, dass die viel beschwo-
rene Partnerschaft mehr als ein leeres Wort
sein muss. Wenn Konzerne wegen Corona
jetzt von ihren Zulieferern einen Preisnach-
lass im oberen einstelligen Bereich verlan-
gen, dann zeugt das von überheblichem
Egoismus (denn Konzerne erhalten mehr
politische Aufmerksamkeit als die kleinen,
mittelständischen Zulieferer).
Sollte aber die europäische Leiterplatten-

industrie wegen solcher Forderungen ver-
schwinden, dürfte die Bestückungsindustrie
das nächste Opfer sein. In Europa ging die
Gesamtzahl der Leiterplattenhersteller in
den letzten 30 Jahren vonknapp 1000Firmen
auf weniger als 200 zurück.
Wenn sich alsoOriginal EquipmentManu-

facturer (OEMs) in kritischenBranchen eine
notfallsichere Versorgung wünschen, muss
es eine engere Zusammenarbeit geben. Wir
haben die Krise noch lange nicht überstan-
den und es wird noch länger als gedacht
dauern, bis es so weit sein wird. Dahermüs-
senwir nicht nur alles tun, umdieseKrise zu
überstehen, sondern auchandie Zeit danach
denken.Weiter Infos erhalten Sie vomAutor
via mgasch@data4pcb.com. // JW

Data4PCB
Tabelle: Das Wirtschaftswachstum wurde Ende Juni vom World Economic Outlook erneut nach unten
revidiert
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:W
TO 2018 2019 2020 2021

Welt 3,6% 2,9% –4,9% 5,4%

USA 2,9% 2,3% –8,0% 4,5%

Deutschland 1,5% 0,6 –7,8 5,4%

Frankreich 1,7% 1,5% –12,5% 7,3%

Italien 0,8% 0,3% –12,8% 6,3%

Großbritannien 1,3% 1,4% –10,2% 6,3%

Euro-Region 1,9% 1,3% –10,2% 6,0%

China 6,8% 6,1% 1,0% 8,2%
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Für Entwickler, Konstrukteure und Forschung:
Schaltungsentwurf, Entflechtung, Prototypen, Kleinstserie, BT-Beschaffung

www.kraus-hw.de
 +49 6026 9978-6

PRODUZIEREN PRÜFEN RÖNTGEN REWORKEN REINIGUNG LASERNENTWICKELN

Professionelle EMS-Dienstleistungen Kraus

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Etikettierung für die
automatisierte Produktion

und Rückverfolgbarkeit

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Etikettierung für die 
automatisierte Produktion 

und Rückverfolgbarkeit

SMD-SCHABLONEN

Dietz setzt auf Druckschablonen von PhotoCad
DieDietz ElektronikManufaktur
bezieht ihre SMD-Schablonen
seit sieben Jahren vonPhotocad.
Einen besonderen Vorteil sieht
der EMS-Provide im„Same-Day-
Lieferservice“ . Dazu Geschäfts-
führer Holger Dietz: „Schicken
wir morgens die Kenndaten für
die Schablone,wird sie noch am
selben Tag geliefert. Da wir un-
seren Kunden auch einen Ex-
press-Bestückungs-Service an-
bieten, ist dieser Photocad-
Dienst essentiell für uns“. Pho-
tocad verpflichtet sich sogar alle
bis 12.00 Uhr eingehenden Auf-

verhalten verbessert sich dabei
durchdie imErgebnis niedrigere
Mikrogenauigkeit signifikant.
Grundsätzlich werden alle

Photocad-SMD-Schablonen zu-
sätzlich zu denMaßnahmenwie
Entgraten und Kantenschutz
noch abschließend durch einen
Stencil Checküberprüft. Bei die-
semVorgang tastet ein hochauf-
lösender Scanner die Schablone
ab und vergleicht sie mit den
Vorgaben des Kunden. Damit
wird der geforderte hohe Sicher-
heitsstandard in jedem Fall
erfüllt. Das ist notwendig, da

die Informationen für den Lot-
pastendruck häufig mehrmals
angepasst beziehungsweise Än-
derungen kurzfristig umgesetzt
werdenmüssen. // JW

PhotoCad

träge noch am selben Tag bis
18.00 Uhr zu produzieren und
auch zu versanden.
Der EMS-Dienstleister Dietz

setzt neben beidseitig gebürste-
ten Schablonender Produktlinie
„Basic Plus“ für Bauteilgrößen
ab 0603mit einer Dicke von 0,12
mm auch die Produktlinie „Ad-
vanced“ ein. Diese Schablonen
sind für Bauteilgrößen kleiner
0603undFinePitch vorgesehen.
Da sie noch zusätzlich elektropo-
liert sind, werden feinste Grate,
Staub- undSchmutzpartikel ent-
fernt. Das „Advanced“-Auslöse-

Die beflex electronic GmbH, ein
TochterunternehmenderKATEK
Groupmit Fokus auf Prototyping
und Kleinserienproduktion, mit
ihren Standorten in Frickenhau-
sen,München,WittenundHam-
burg, ist jetzt ATEX-zertifiziert.
Die Bezeichnung ATEX, kurz für
„ATmosphère EXplosible“, steht
für die europäische Richtlinie
2014/34/EU. Ihr unterliegen alle
Produkte, die in explosionsge-
fährdetenBereichen zumEinsatz
kommen. Dank der Qualifizie-
rung vonvierATEX-Beauftragten
kannbeflexnunEU-weit Produk-
te für Anwendungsbereiche wie
Bergbau, Chemie-, Öl- oder Gas-
industrie fertigen.
Zwar wächst der Einsatzbe-

reichATEX-zertifizierter Produk-
te, allerdings bleiben die Stück-
zahlen überschaubar. Mit der
Möglichkeit, Prototypen und
Kleinserien nach spezifischen
Anforderungen zu erstellen, ist
beflex daher ein Partner für Ab-

EMS

beflex erhält ATEX-Zertifizierung

nehmer kleiner und mittlerer
Losgrößen. beflex-Produkte, z. B.
elektronische Steuerungen mit
integriertem Explosionsschutz,
dürfennuneingesetztwerden in
Bergwerken und Mühlen, in de-
nen feiner Staub für Explosions-
gefahr sorgt. Auch Abfüllanla-
gen für explosionsgefährdete
Flüssigkeiten sind damit auf der
sicheren Seite.

beflex electronic
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Anzeige

Wie sehen neue und zukünftige
Entwicklungen imElektronikbe-
reich aus?Welche Trends gibt es
am Markt? Diese und weitere
Fragen beantwortet das Fraun-
hofer IZM mit der „Future Pack-
aging Line“. Diese virtuelle Fer-
tigungslinie soll Produktionsun-
ternehmen die Möglichkeit ge-
ben, vorausschauend zuagieren
und rechtzeitig auf Marktanfor-
derungen zu reagieren.
Wichtige Bestandteile dieser

Linie bilden die Bestückplatt-
form NXT-III und die NEXIM-
Software der FUJI EUROPE COR-
PORATION (www.fuji-euro.de).
Der international agierende
Spezialist für Elektronik-Bestü-
ckungsautomaten gewährleistet
in demzukunftsweisendenKon-
zept die SMD-Bestückung.
Die „Future Packaging Line“

veranschaulicht die Geschwin-
digkeit der Entwicklung im
Elektronikbereich und zeigt
Handlungsoptionen sowie Opti-

FUTURE PACKAGING LINE

FUJI-Bestückplattform beim IZM

mierungsmöglichkeiten auf. Das
Projekt dient dazu, Bewegungen
in den Märkten vorauszusagen
undermöglicht esUnternehmen,
Trends zu setzen. Der virtuelle
Einblick in die moderne Ferti-
gung veranschaulicht u.a. die
Optimierung von Produktions-
prozessen und zeigt die all-
umfassende datentechnische
Verknüpfung.

FUJI EUROPE CORPORATION
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Spiegelkontakte – die sichere
Lösung im Rückführkreis?

Spiegelkontakte sind eine Möglichkeit, die Sicherheit in
elektrischen Anlagen zu garantieren. Der Beitrag zeigt auf, wie
Spiegelkontakte funktionieren und welche Grenzen sie haben.

ENRICO FISCHBACH *

* Enrico Fischbach
... ist Field Application Engineer bei
Schaltbau in München.

Der Begriff „Spiegelkontakt“ ist noch
relativ jung–normativwurde er 2005
eingeführt. ZuvorwurdendieBegriffe

„zwangsgeführter Sicherheits- bzw. Spiegel-
kontakt“ verwendet. Dieser Begriffwar aller-
dings in der Norm für Niederspannungs-
schaltgeräte nicht festgelegt, sondern eher
eineKreationdes Sprachgebrauchs inAnleh-
nungandie zwangsgeführtenKontakte nach
der EN60947-5-1 beiHilfsschalternbzw.Hilfs-
schützen. Die Norm besagt: „Besteht ein
Schaltgerät aus einer Anzahl vonmÖffnern
undnSchließern, dürfenÖffner undSchlie-
ßer niemals gleichzeitig geschlossen sein.“
Die Definition der Spiegelkontakte findet
man jedoch in der Norm für Schütze und
Motorstarter (EN 60947-4-1) wieder.
Per Definition ist ein Spiegelkontakt ein

Hilfsöffner, der niemals gleichzeitigmit dem

Schließerhauptkontakt geschlossen sein
darf. Er spiegelt quasi den Zustand des
Hauptschließerkontakts wider. Um die
Eigenschaft sicherzustellen, darf im Falle
eines Verklebens – etwa durch ein leichtes
Verschweißen eines Hauptkontakts – der
Spiegelkontakt nicht schließen. Ermussmin-
destens 0,5 mm geöffnet bleiben (Bild 1).

Wie wird ein Spiegelkontakt
betätigt?
Ein Schütz besteht im Wesentlichen aus

einer Spule mit Anker, dem Hauptkontakt
bzw.Hauptkontakten sowie optionalenHilfs-
kontakten, die als Spiegelkontakte ausge-
führt sein können. Wenn Strom durch die
Spule fließt, zieht der Anker an und die mit
ihm verbundenen Hauptkontakte werden
geschlossen. Sind die Hilfsschalter mit den
Hauptkontakten mechanisch verbunden,
geben sie ziemlich genau den Status der
Hauptkontakte wieder. Ist der Hilfsschalter
alsÖffner ausgeführt undnachdenVorgaben
der EN60947-4-1 konstruiert, sind die Kon-
takte als Spiegelkontakte ausgeführt.

Auch eine direkte Betätigung über den
Anker ist möglich. Bei diesem Prinzip ist in
derRegel beispielsweise ein Stößel amAnker
befestigt, der den Hilfsschalter betätigt. Al-
lerdings kannes bei dieserArt der Betätigung
zu fehlerhaften Rückmeldungen des Hilfs-
kontakts kommen. Besonders im Fall eines
VerschweißensderKontakte, sind konstruk-
tionsbedingt fehlerhafte Meldungen vor-
programmiert. Die Ursache liegt darin, dass
derAnkermit demBetätiger RichtungGrund-
stellung gefahren ist, obwohl dieHauptkon-
takte sich in einem undefinierten Zustand
befinden. Deswegen ist diese Art der Kon-
struktion grundsätzlich nicht empfehlens-
wert undkann fatale Folgen fürMenschund
Maschine haben.
In elektrischen Anlagen werden Schütze

in der Regel über SPSen angesteuert und
überwacht, solange es sich nicht um sicher-
heitskritische Teile der Anlage handelt. Ein
typisches Anwendungsbeispiel ist ein Prüf-
stand für Umrichter von Elektrofahrzeugen
(Bild 2). Der Prüflingwirdüblicherweise von
einer zuschaltbarenGleichspannungsquelle
gespeist, die für Spannungen bis DC 1000 V
und Nennströme bis 1000 A ausgelegt ist.
Belastet wird der Prüfling entweder mit ei-
nem permanenterregten Synchronmotor
oder einem Emulator. Schütze werden in
diesem Fall eingesetzt, um die einzelnen
Phasen sicher vonPrüflingundLast zu tren-
nen.Umdas sichere TrennenvonAnlageund
Prüfling zu garantieren,werdendie Spiegel-
kontakte im sogenannten Rückführkreis
überwacht.
Der elementareBestandteil desRückführ-

kreises ist die Sicherheitssteuerung, die in
kleineren Anlagen mit einem Sicherheits-
baustein realisiert wird und in größerenmit
einer Sicherheits-SPS. In dieserAnwendung
überwacht diese Sicherheitssteuerung die
eingebundenenSpiegelkontakte der Schütze
auf der Primär- und Sekundärseite des Prüf-
lings. Bei Start der Prüfungwirddie Prüfkam-
mer durch entsprechendeSicherheitstechnik

Bild 1: Ein verschweißter Hauptkontakt in einem dreipoligen Schütz führt zu einer Schiefstellung der Kon-
taktbrücke und somit nur eine teilweise Öffnung der restlichen Hauptkontakte. Der Spiegelkontakt ist trotz
der geöffneten Schaltstellung der restlichen Hauptkontakte weiterhin mindestens 0,5 mm geöffnet.
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verriegelt und erstwieder freigegeben,wenn
der Rückführkreis Meldung bekommt, dass
alle Schütze wieder im Ruhezustand sind.

Ist ausreichende Sicherheit
gegeben?
Um zu entscheiden, ob die Sicherheit mit

einemSpiegelkontakt ausreichend ist, kann
das Timing-Diagramm (Bild 3) betrachtet
werden.
Sobald die Spulemit Strom versorgt wird,

betätigt die Hubbewegung des Hauptkon-
taktsystems (HK) bereits denSpiegelkontakt.
Dieser meldet entsprechend „HK geschlos-
sen“ noch bevor die Endlage der Hauptkon-
taktbrücke erreicht ist. Dies ist notwendig
um die Anforderungen der Norm einzuhal-
ten. Beim Abschalten geht der Spiegelkon-
takt erst in Ruhelage, wenn der HK vollstän-
dig geöffnet ist.
Bedingt durch die normativen Vorgaben

sowie dieMechanik eines Schützes lässt sich
nur der geöffnete ZustanddesHauptkontakt-
systems eindeutig feststellen. Bei der Mel-
dung „HK geschlossen“ kann aber nicht ga-
rantiert werden, ob die Endlage tatsächlich
erreicht ist oder sich die Hauptkontakte in
einer Zwischenstellung befinden. Dadurch
ist im Regelbetrieb aber auch im Fehlerfall
ein undefinierter Zustandmöglich, der unter
Umständen zu einer gefährlichen Situation
in Form eines Lichtbogens führen kann.
Diese Thematik ist hinlänglich in der

Bahnindustrie bekannt. Auch hier ist eine
genaueKenntnis über denSchaltzustanddes
Schützes von großer Bedeutung.Die für den
Bahnbereich maßgebliche Norm EN 60077
Teil 2 löst dieses Problem, indem sie zwei
Hilfskontakttypennachder Terminologie der
IEC 600050-41 definiert. Dies sind ein Hilfs-
schließer a (Well-Closed) und einHilfsöffner
b (Well-Opened). Diese Hilfsschalter signa-
lisieren das Schließen bzw. Öffnen des
Hauptkontakts. Sollte das Schütz auf halber
Strecke hängen bleiben, wertet die Steue-
rung einunplausibles Ergebnis ausundkann
so einen Fehler diagnostizieren.
Fazit: Spiegelkontakte zeigen ausschließ-

lich den geöffneten Zustand des Hauptkon-
taktsystems sicher an. Ein geschlossener
Hauptkontakt oder eine Zwischenstellung,
zumBeispiel infolge einerKontaktverschwei-
ßung, lassen sichmit Spiegelkontaktennach
EN 60947-4-1 nicht unterscheiden. Hierfür
sind zusätzliche Maßnahmen zu treffen.
Die ausdemBahnbereichbekanntenHilfs-

kontakttypen lösen das Problem hingegen
eindeutig. Diese erlauben eine zuverlässige
Auswertung aller SchaltzuständedesHaupt-
kontaktsystems (Bild 4). Sind die Hilfskon-
takte Well-Open (ax) und Well-Closed (bx)

korrekt in den Rückführkreis eingebunden,
wird ohne großem Aufwand ein deutlich
höheres Sicherheitslevel erreicht.
Die Detektion der Schaltpositionmit zwei

Hilfskontakten gemäß Bahnnorm EN 60077

Teil 2 ist also der Ausführung mit Spiegel-
kontaktennachEN60947-4-1 eindeutig über-
legen. // KR

Schaltbau

Bild 2: Schematische Darstellung eines Umrichterprüfstands für den Bereich E-Mobility. Schütze werden in
diesem Fall eingesetzt, um die einzelnen Phasen sicher von Prüfling und Last zu trennen. Die Spiegelkontak-
te werden im sogenannten Rückführkreis überwacht (auf der Primär- und Sekundärseite des Prüflings).

Bild 3: Timing Diagramm Spiegel- bzw. Well-open/Well-Closed-Kontakte.

Bild 4: Schematische Darstellung einer Verschweißung eines einpoligen Schützes. Durch den zu geringen
Abstand des anderen nur teilweise geöffneten Kontakts hat ein Lichtbogen gezündet.

Bi
ld
:S
ch
al
tb
au

Bi
ld
:S
ch
al
tb
au

Bi
ld
:S
ch
al
tb
au

document13563325745185682248.indd 39 03.09.2020 09:14:26



40

RELAIS // NORMEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 17 16.9.2020

* Jürgen Steinhäuser
... ist Vertriebsleiter bei Elesta in Bad
Ragaz / Schweiz.

So finden Sie das richtige Relais
für Ihre Anwendung

Die Auswahl des richtigen Relais ist nicht trivial: Die Produkte
verschiedener Hersteller sind schlecht vergleichbar. Und können Sie

den Datenblattangaben überhaupt vertrauen?

JÜRGEN STEINHÄUSER *

Relais-Auswahl:Wie finden Sie das passende Relais,
wie vergleichen Sie verschiedene Produkte und welchen
Datenblatt-Angaben können Sie vertrauen?

Es ist nicht einfach die technischen In-
formationen bei der Relaisauswahl
richtig einzuschätzen. Wie seriös sind

Werbebotschaften und Katalogaussagen?
Welche Informationen sindwirklich relevant
und welche Daten fehlen?
Erschwerend kommt hinzu, dass Daten

von den Anbietern unterschiedlich darge-
stellt werden und die Vergleichbarkeit nicht
gewährleistet ist. Das ist ziemlich unbefrie-

digend,wenn es umdie Sichtung vonRelais
für eine neue Entwicklung geht.
Imersten SchrittmüssendieDatender zur

Auswahl stehendenProdukte auf Plausibili-
tät geprüft werden. Grundlegende Aspekte
sind sicherlich aufgrund der technischen
Vorkenntnisse und Erfahrungen leicht aus
denDatenblätternherauszufiltern.Ungenü-
gende Informationen zuKontaktwerkstoffen,
fehlende Daten zur Schock- und Vibrations-
festigkeit, mangelhafte Spulendaten – um
nur einige Punkte zu nennen – sind so au-
genfällig und trennen schnell die Spreu vom
Weizen.
Schwieriger wird es schon bei der Ein-

schätzung der seriös dargestellten Pro-

duktdaten. Sind diese glaubhaft, mit wel-
chen Schwankungsbreiten ist zu rechnen,
wie belastbar sind die Daten und was ist da
noch an Sicherheit mit eingerechnet. Letzt-
endlich geht es um Vertrauen. Vertrauen
wird u.a. damit geschaffen, dass neutrale
Vergleichsnormale vorhanden sind. Eines
der wichtigsten Werkzeuge sind dabei Nor-
men. Sie haben den Vorteil, dass sie von
Interessierten gemeinschaftlich erarbeitet
werden. Sie sind in ein normatives Umfeld
eingebettet mit klaren Regeln für die Bewer-
tung.
Für Relais ist dieNormenreihe IEC 61810-1

ff. zuständig. Eswerdengrundlegende funk-
tionale und sicherheitsgerichteteAspekte für
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Anwenderforum Relaistechnik am 20.10. 2020
Relais sind heute nicht nur unverzicht-
bar, sondern Technologietreiber in vie-
len Anwendungen. Im Forum werden
Grundlagenkenntnisse, applikations-

bezogenes Praxiswissen, die Nutzungs-
möglichkeiten spezieller Relais und ak-
tuelle Relaisentwicklungen von Experten
der Branche diskutiert.

den Einsatz in allen Bereichen der Elektro-
technik oder Elektronik für Relais definiert
(dabei sinddie Spannungsgrenzen zubeach-
ten). Bei dieserNormenreihehandelt es sich
um eine Norm für die Typprüfung. Damit ist
der Anwender erst einmal sicher, dass die
Relais, sofern sie nach der Normkonstruiert
und geprüft wurden, aus Sicht der elektri-
schenSicherheit (elektrischer Schlag, Brand-
gefahr) geeignet sind.
Die Eignung der Relais in einer Anwen-

dung ist u.a. dadurch gewährleistet, dass
die grundlegenden Sicherheitsaspekte,
wie beispielsweise Isolationskoordination
(IEC 60664), aus sogenannte Basic-Safety-
Standards auch in die Gerätenormung ein-
fließen. Damit werden gleichwertige Bewer-
tungsgrundlagen geschaffen. Leider gibt es
bei einigenwenigenGerätestandardsAbwei-
chungen zu dieser Regel.
In der Relaisnorm geht es über die Bewer-

tung der elektrischen Sicherheit hinaus.
Zum einen werden Bezugswerte und Ein-
flussgrößenundPrüfbedingungendefiniert.
Dazu gehört u.a. Spulenspannungen, An-
sprech- und Rückfallzeiten, Schaltzyklen,
Schaltlasten, Schaltverhaltenmit Schaltzei-
ten, Schutzarten, diverse Prüfungen, Bewer-
tung der Isolationswerte, Verhalten unter
diversenUmweltbedingungen sowie Fragen
zur Ansteuerung mit PWM, Anschlusstech-
nik undLötverfahrenbis hin zurRisikobeur-
teilung. Neben der Basisnorm IEC 61810-1
gibt es nochweitere Normteile, die spezielle
Aspekte der Relais abdecken. Tabelle 1 gibt
einen Überblick.
Wie zuvor erläutert, bilden Normen eine

gute Basis für die vergleichbare Bewertung
von grundsätzlichenAspekten. DieGrenzen
einerNormsind jedochdannerreicht,wenn
esumdieBeurteilungder Leistungsfähigkeit

des einzelnen Relais im Detail geht. Es ist
durchaus möglich, dass zwei vergleichbare
Relais unterschiedlicher Hersteller jeweils
die Schaltvermögensprüfungmit vorgegebe-
nen6050Schaltspielen erfolgreichbestehen
unddennoch eines der beiden inderAnwen-
dung höhere Schaltspiele erreicht als das
andere. Dies kann auch aufweitere Parame-
ter zutreffen. Für die kompetente Relaisaus-
wahl kommt somit noch die Interpretation
von Herstellerangaben und weiterführende

Informationen aus dem jeweiligen Anwen-
dungsgebiet hinzu.
Eine gute Möglichkeit etwas tiefer in die

Welt der Relais einzudringen, ist das am
20. Oktober 2020 stattfindende virtuelle
Anwenderforum Relais (www.relaisforum.
de). Dort werden sowohl die Relaistechnik
als auch Applikationen in ausgewählten
Fachvorträgen vorgestellt werden. // KR

Elesta

Tabelle 1: Übersicht zu den Unternormen der Relais-Basisnorm IEC 61810-1, die verschiedene Anwendungs-
aspekte abdecken.

Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu@ g

www.hammondmfg.com

NORMENFAMILIE IEC/EN 61810 UND IEC/EN 61811

IEC/EN 61810-1 Allgemeine Anforderungen

IEC/EN 61810-2 Elektromechanische Elementarrelais – Funktionsfähigkeit (Zuverlässig-
keit)

IEC/EN 61810-2-1 Funktionsfähigkeit (Zuverlässigkeit) – Verfahren zum Nachweis der B₁₀-
Werte

IEC/EN 61810-3 Relais mit (mechanisch) zwangsgeführten Kontakten

IEC/EN 61810-7 Mess- und Prüfverfahren

IEC/EN 61810-10 Hochleistungsrelais – Zusätzliche funktionale Aspekte und Sicherheits-
anforderungen

IEC/EN 61811-1 Elektromechanische Telekom-Elementarrelais mit bewerteter Qualität Teil
1: Fachgrundspezifikation und Bauartspezifikation

In Vorbereitung:

IEC/EN 61810-4 Allgemeine- und Sicherheitsanforderungen an Reed-Relais
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Bild 2:
Beispiel einer Sensorplatine, die auf herkömmlicher
PCB-Technik basiert. Das Bild zeigt eine Axial-
Variante vom Typ 3. Zudem gibt es Ausführungen wie
rotativ (360°) oder Kreisbogen.

Frei rotierender Positionssensor
mit drahtloser Lageübermittlung

Die induktive Positionserkennung mit LC-Resonator in axialer Ausfüh-
rung ist das Besondere dieser Sensor-Lösung zur Automatisierung und

Anwendung in Linearantrieben, etwa in der Füllstand-Messung.

DAVID ELY, GUIDO GANDOLFO *

* David Ely
... ist CEO und Gründer der Cambridge Integrated
Circuits (CambridgeIC), Cambridge.

Bevor der Artikel detailliert auf die
Funktionsweise unddenNutzen inder
Anwendung eingeht, beschreibt er

zuvor zusammenfassend die besonderen
Merkmale des neuen linearen Positionssen-
sors für die Automatisierungstechnik im
Allgemeinen und die Füllstandmessung im
Besonderen. Hersteller ist die britische
CambridgeIC (Cambridge Integrated
Circuits), die 1995 mit der Entwicklung von
resonanten induktiven Sensoren zur Positi-
onserfassung began und 2010 den weltweit
ersten kommerziell erhältlichen induktiven
Resonanz-Prozessor-IC auf denMarkt brach-
te. ImGegensatz zu üblichen induktiven Po-
sitionssensoren erkennt die CambridgeIC-
Technologie bewegte Positionsgeber, die
einenResonanzkreis enthalten.Das führt zu
einer höheren Leistung, sodass große Ab-
stände und Fehlausrichtungen zwischen
Sensor und Geber möglich sind. Vertrieben
wird die Entwicklung vomTechnologie-Dis-
tributor MEV in Hilter.

Das Besondere an den Axialsensoren ist
die Messung der präzisen kontinuierlichen
Position eines frei rotierenden drahtlosen
Positionsgebersmit großemmöglichemAb-
standund zwar ohneStörungdurchnahege-
legeneMagnete. ZwischenSensor undGeber
ist einAbstandvonüber 10mmmöglich.Dies
bedeutet, dass sowohl der Sensor als auch
der Geber in eigenen Kunststoffgehäusen
untergebracht werden können. Die Position
des Gebers kann von außerhalb des Sensor-
Behälters erfasst werden.

Bild 1: Prinzipielle Funktionsweise der induktiven Positionserkennung mit LC-Resonator.
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Guido Gandolfo
... ist Line Manager Motion Control bei
MEV Elektronik Service, Hilter.

AxialsensorenbietenProduktentwicklern
neueMöglichkeiten, ummechanischeKom-
plexität und Kosten zuminimieren. Zumög-
lichenAnwendungengehörendieVentilsteu-
erung, die Positionsrückmeldung des hyd-
raulischenundpneumatischenStellantriebs,
der Flüssigkeitsstandunddie Positionserfas-
sung des Spritzenkolbens.
Axialsensorenkönnen erhebliche Fehlaus-

richtungen tolerieren. Beim Beispiel der
Erfassung des Schwimmerstands zur Füll-
standkontrolle bedeutet dies, dass sich der
Schwimmer mit großen Abständen hin und
her bewegen kann, ohne Gefahr, dass er im
Schwimmerrohr steckenbleibt. Die Toleranz
gegenüberWinkelversatz bedeutet, dass die
Flüssigkeitmit einer abgewinkeltenOberflä-
che schwappenkann,was fürAnwendungen
in fahrenden Fahrzeugen wichtig ist.
Bei Anwendungen wie der Messung der

linearen Position von Ventilen und Kolben
bedeutet die Toleranz gegenüber Fehlaus-
richtungen, dass Sensor und Ziel keine prä-
ziseMontage erfordern. Es ist nicht erforder-
lich, ein spezielles Linearlager hinzuzufü-
gen, um die Bewegung des Ziels einzu-
schränken.
Zur Positionsberechnung arbeitet der

Sensor mit der zentralen Tracking-Einheit
CAM312 von CambridgeIC. Dieser IC misst
und verarbeitet Sensorsignale und liefert
über eine SPI-Schnittstelle Positionsdaten
von hoher Qualität an einen Host.
Die Technik zur induktiven Resonanz-Po-

sitionserfassung von CambridgeIC hat sich
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in einer Vielzahl von Anwendungenmit ho-
hem Volumen weltweit bewährt. Durch die
Verwendung von Leiterplatten zum Aufbau
vonPositionssensoren sinddiese robust und
tolerant gegenüber Temperaturänderungen,
Schmutz, Feuchtigkeit, VibrationenundStö-
ßen. Die inhärente Genauigkeit der moder-
nen Leiterplattenherstellung sorgt für eine
hohe Sensorgenauigkeit.

So funktioniert die Resonator-
Positionserkennung
Anwender können ihre Sensorik auch

selbst herstellen (oder bauen lassen), um
eine kostengünstige und einfache Produkti-
on zu gewährleisten. Außerdem ist es mög-
lich, eigene Schaltkreise auf derselben Lei-
terplatte hinzufügen, wodurch Steckverbin-
der und andere Teile entfallen, sodass sich

die Produktionweiter vereinfacht. Die induk-
tive Resonator-Positionserfassung ist eine
berührungslose Methode in der Weg- und
Winkel-Sensorik. Es handelt sichhierbei um
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Bild 3: Der Signalgeber mit LC-Resonator.

Bi
ld
:C
am

br
id
ge
IC

Bild 4: Ersatzschaltbild eines einfachen, induktiven
Resonanzsensors.
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Bild 5: Die Impuls-Echo-Abfrage. Sie schützt das Resonator-Signal präzise gegen unerwünschte Signale,
etwa Störungen aufgrund in der Nähe befindlicher Metalle.
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Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

www.praxisforum-antriebstechnik.de

Neue Impulse
für Ihre Anwendung

Renommierte Referenten ausWissen-
schaft und Industrie vermitteln kom-

plexesWissen und aktuelle Erkenntnisse.
www.praxisforum-antriebstechnik.de

JETZT
ANMELDEN!

13. – 15. Oktober 2020

Elektrische
Antriebstechnik
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eine Weiterentwicklung des industrieübli-
chen linearen bzw. rotierenden variablen
Differentialtransformators (LVDT/RVDT). Der
Hauptunterschied besteht darin, dass kom-
plexe Spulenwicklungendurch eine Sensor-
platine ersetzt werden, die auf herkömmli-
cher Leiterplattentechnik basiert. Spulen auf
einePlatine aufzudrucken senkt dramatisch
die Herstellungskosten und ermöglicht es
ferner, die Sensorplatine mit weiterer Elek-
tronik zu verbinden.
ImGegensatz zu linearenbzw. rotierenden

variablen Differentialtransformatoren
braucht die bewegliche Systemkomponente
hier nicht achsengenauauf die Sensorspulen
ausgerichtet zuwerden. Stattdessenmarkiert
ein elektromagnetisch gekoppelter Resona-
tor (ein aus Spule und Kondensator beste-

hendes, schwingfähiges System)die Position
des Signalgebers. Dieser besitzt eine unver-
wechselbare elektronische Signatur, der
Vibration einer Stimmgabel ähnelnd. Diese
Vibration ist deutlich von anderen Gegen-
ständen in der Sensorumgebung (beispiels-
weise vonMetallen) abgrenzbar, die andern-
falls vomSensor zusammenmit demSignal-
geber erfasst werden würden.
Die zum Bau der im Signalgeber erforder-

lichenSpulenkönnen entweder aufgedruckt
oder gewickeltwerden.DasWickelnder Spu-
len ermöglicht einen höheren Gütefaktor.
Dadurch erhöht sich die Signalstärke, was
eine höhere Auflösung bewirkt. Zusätzlich
wirddie elektromagnetischeVerträglichkeit
verbessert.
Die vonCambridgeIC angebotenenSignal-

geber wurden von TDK-EPCOS konstruiert
und bestehen aus einer Ferritkernspule, pa-
rallelgeschaltet zu einemKondensator. Beide
sind zusammen in einem Plastikgehäuse
vergossen.DieBefestigungslöcher sind exakt
auf den Resonator ausgerichtet.
Ein induktiver Resonanz-Positionssensor

verwendet Spulen, um den Resonator im
Innerendes Signalgebers anzuregenunddie
zurückkommenden Signale zu erfassen.
Anzahl und Form der Spulen hängen vom
Anwendungsfeld und der geometrischen
Konfiguration des Sensors ab. Drei Spulen
sind die praktische Mindestanzahl wie in
Bild 4 zu sehen.UmeinehöhereGenauigkeit
und Auflösung zu erzielen, können Spulen
paarweise hinzugefügt werden.

Die Auswerteelektronik
der Positionssensoren
Die für induktive Resonanz-Positionssen-

soren nötige Auswertungselektronik muss
dieKopplungsfaktoren zwischendenSpulen
von Sensor und Signalgeber erfassen (kCOS
und kSIN). Normalerweise wird hierzu eine
Impulsechoermittlung eingesetzt, da sie das
Resonator-Signal präzise gegenunerwünsch-
te Signale abgrenzt,wie etwaStörungenauf-
grund in der Nähe befindlicher Metalle. Die
Auswertungselektronik erzeugt zunächst ein
Anregungssignal, das eine gewisse Anzahl
von Stromzyklen auf Resonator-Frequenz
umfasst. Dieser Stromfluss führt dazu, dass
sich imResonator eine Schwingungaufbaut.
Der Stromzufluss wird daraufhin unterbro-
chen; die Schwingung imResonator beginnt
abzuklingen. Die Auswertungselektronik
erfasst die elektromagnetischen Kräfte, die
durch die abklingende Schwingung in den
Empfangsspulender Sensorplatine induziert
werden. Diese elektromagnetischen Kräfte
sindproportional zuden zwischenResonator
undSensorspulenbenötigtenKopplungsfak-

Bild 6: Linearwegsensor mit sinusförmigem Sensorspulenschema.
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Bild 7:Mehrachssystem mit CAM204 und zentrale Erfassungseinheit CTU.
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Bild 8:
Das Anwen-
dungsbeispiel
Befüllungs-
messung.
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Seminar-Tipp: Feldorientierte Motor-Regelung
Um einen Einblick in diese neuen Tech-
nologien zu geben, veranstalten die Fir-
men TRINAMIC und MEV in Kooperation
mit der ELEKTRONIKPRAXIS das Motion-
Fachseminar im Vogel Convention Center
Würzburg (1. Oktober 2020). Die Regis-
trierung ist ab 8 Uhr möglich, das Semi-
nar beginnt um 9 Uhr. Produktspezialis-
ten geben eine Einführung zum Thema
Embedded-Servoregler-Bausteine und
gehen dann auf alle Entwicklungsschrit-

te von der Spezifikation bis zur finalen
Steuerung ein. Detailliert wird die Ausle-
gung und Dimensionierung der Endstufe
sowie die Strategie zur Parametrierung
der Regler nebst schneller Software-Ent-
wicklung mithilfe der Beispiele aus der
API vonTRINAMICbehandelt. Ein Einblick
in aktuelle Produktentwicklungen rundet
das Tagesseminar ab. Die Teilnahme ist
kostenlos; rechtzeitige Anmeldung über
www.mev-elektronik.com/bldc20.

toren.Wie erwähnt, variierendie Sensorpla-
tinen nach Größe und geometrischer Konfi-
guration. Diese Details legen die Relation
zwischenKopplungsfaktor undPosition fest
und damit auch den im Prozessorinneren
ablaufendenBerechnungsvorgang. Eineder
einfachsten Spulenanordnungen ist so ent-
worfen, dass sie eine sinusförmige Relation
zwischenKopplungsfaktor undPosition vor-
gibt,mit Sinus- undCosinus-Spulen in räum-
licher Phasenverschiebung um 90°. Dies
wirdmit der Spulenanordnungwie in Bild 6
gezeigt erreicht.
Die Anregungsspule amRand der Sensor-

platine erregt denResonator unabhängig von
seiner Position (kEX). Die Sinus-Spule ergibt
eine sinusförmige Ausprägung des Kopp-
lungsfaktors; die Cosinus-Spule einen ent-
sprechend um 90° phasenverschobenen
Faktor. Die Positionsberechnung erfolgt in
diesemFall sozusagenquadrantenweise un-
terAnwendungderArkus-Tangens-Funktion.
Dies ist gleichbedeutend mit der Messung
desWinkels (Pr) des Vektors (kCOS, kSIN).

Tauglichkeit für hochvolumige
Industrie- Anwendungen
Diese Berechnung ist rein ratiometrisch,

da sie nur von den relativenWerten der bei-
den Kopplungsfaktoren kCOS und kSIN ab-
hängt. Werden beide verdoppelt oder hal-
biert, bleibt der Umlaufwinkel Pr unverän-
dert. Hieraus resultiert die Stabilität gegen-
über Schwankungen bei Versorgungsspan-
nung, Spulenwiderständen, Temperatur und
der Sensibilität der Auswertungselektronik.
EinCentral-Tracking-Unit-IC (CTU)hat die

gesamteAuswertelektronik fürvier (CAM204)
oder zwei (CAM312, CAM502) Sensor-Einhei-
ten integriert. Er kann in Verbindung mit
unterschiedlichenLinear- undWinkelsenso-
ren verwendet werden. Sensoren für höhere
Auflösungen benötigen zwei Messkanäle
(Grob- und Feinkanal). Die Datenübermitt-
lung zum übergeordneten System erfolgt
über die SPI-Schnittstelle.
Die Tauglichkeit der Technologie für hoch-

volumige Industrie- Anwendungen zeigen
die Produkte im Sortiment der Firma Hans
TURCK: Diese Sensoren basieren auf dem
integrierten CTU-Schaltkreis-Prozessor und
dem Sensordesign von CambridgeIC, einge-
bettet in ein Industrie-Gehäuse für raueUm-
gebungen.HinzukommeneineReihe indus-
trieüblicher Schnittstellen wie 0 bis 10 V,
4 bis 20 mA, SSI und IO-Link.
MEVElektronik Service bietet die indukti-

venResonanz-Sensorennunals Komponen-
ten zur Direkteinbettung in das jeweilige
Produkt an.Aufgrundherkömmlicher Leiter-
plattentechnik ist der Sensor sinnvollerwei-

se auf der gleichen Fertigungsstraße herge-
stellt wie die restlichen Schaltungen des
Produkts. Wo mechanisch machbar, lassen
sich die vorhandenen gedruckten Schaltun-
gen des Produkts so verlängern, um zusätz-
lich den Sensor aufzunehmen. Die Ferti-
gungsdaten der Sensoren werden in diesem
Fall vomHersteller zur Verfügung gestellt.
Das Anwendungsspektrum des Messsys-

tems ist breit gefächert, etwa Laborautoma-
tisierung, Fernsteuerung von Kameras, Ak-
tor-Rückkopplung, Füllstandbestimmung
oder auch zum Einsatz in Druckmaschinen
zur Papierdicken-Messung. ImTransportwe-
sen empfiehlt es sich für die Positionserfas-
sung an Fahrgestell, Steuerung und Kraft-
übertragung.
Mit Entwicklungsplatinen kann die Tech-

nologie ausgiebig getestet werden. Zudem
gibt es Kits, bestehend aus einem Develop-
ment-Board mit Sensoren, Targets und dem

CTU-Adapter, umdasMesssystemandenPC
anschließen zu können. Die umfangreiche
WinPC-Software kann über die Website von
Cambridge IC kostenlos heruntergeladen
werden.
Die Vorteile der induktiven Resonator-

Sensorik für eine großeAnwendungsvielfalt
lassen sichwie folgt zusammenfassen: funk-
tioniert selbst in rauer Umgebung und sorgt
für die zuverlässige Messung bis zu einem
AbstandvonmehrerenMillimetern, Sensorik
ist tolerant gegenüber ungenauer Ausrich-
tung und einfach mechanisch integrierbar,
eigensichere Nullpunkteinstellung, nur ein
Sensor-IC für bis zu vier Achsen, Sensoren
aus konventionellen Platinen-Material, in
andere Schaltungen integrierbar, keine
schwierig zu handhabenden Materialien
oder Herstellungsabläufe. // KU

MEV

Bild 9: Die Axial-Sensor-Entwicklungsplatine CAM312.
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Dipl.-Ing. Martin-Christopher Noll
... ist Geschäftsführer der
i4M technologies GmbH, Aachen.

DMS-Sensoren aus dem 3D-Druck
mit Low-Power-Funk-Telemetrie

Manuelle Prozessschritte der üblichen Klebeverfahren werden bei
diesem DMS-Sensor durch digitale Druck- und Laser-Verfahren ersetzt

und alle Messdaten drahtlos übermittelt.

MATTHIAS REHBERGER, MARTIN-CHRISTOPHER NOLL *

* M.Sc. Matthias Rehberger
... ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Bereich Gedruckte Sensorik am
Fraunhofer-Institut für Lasertechnik
ILT, Aachen.

Der Dehnungsmessstreifen (DMS) ist
nach über 80 Jahren Anwendung als
Sensorelement für Verformungsmes-

sungen zu einer Selbstverständlichkeit ge-
worden. Doch der steigende Qualitätsan-
spruch an die Reproduzierbarkeit der Mess-
werte und ihrer digitalenVerarbeitung stellt
den konventionellen Klebesensor DMS vor
neueHerausforderungen.Die additive Ferti-
gungstechnik öffnet demDMSneueAnwen-
dungen und erlaubt Design-Flexibilität,
Automatisierbarkeit undReproduzierbarkeit
in der Anbringung. Um den Nutzen additiv

gefertigter DMS zu erkennen, ist ein kurzer
Rückblick sinnvoll.

Der traditionelle DMS
und sein Einsatz
Mittels DMS lassen sich Bauteillasten wie

Kräfte oder Momente als Formänderungen
(Dehnungen/Stauchungen) an der Oberflä-
che dieser Bauteile erfassen (Bild 1). Hierzu
wurden DMS in den letzten Jahrzehnten im-
mer weiter überarbeitet, um die Messunsi-
cherheiten zu verringern.Das grundlegende
Funktionsprinzip des DMS indes hat sich
nicht geändert: Ein elektrischer Leiter erfährt
unter Krafteinwirkung eine Verformung:
Sowohl die Länge als auchdieQuerschnitts-
fläche des Leiters ändern sich und damit
unmittelbar auch seinmessbarerOhm’scher
Widerstand.
DerAnwenderwirddenDMS in erster Linie

mit der erforderlichen aufwendigen Instal-
lationsprozedur verbinden. Denn für das
Aufkleben sindnicht nur vieleArbeitsschrit-
te und entsprechendes Knowhow erforder-
lich. Erst Erfahrung und das notwendige
Fingerspitzengefühl bei der Installation kön-
nendenauf einer Trägerfolie geliefertenDMS
in eine Messstelle auf dem Bauteil verwan-

deln, die akkurate Messwerte liefert.
Grundsätzlich ist hierbei auf größte

Sauberkeit zu achten, um eine
fremdkörperfreie und dünne
Klebstoffschicht zu ermögli-
chen. Für kompakte Kraft-
aufnehmer, wie sie zum
Beispiel in Haushalts-
waagen verwendet
werden, wird hierbei
dasHeißklebeverfah-
ren verwendet. Hier-
bei wird der mit Kle-
ber versehene DMS
über der Messstelle
angepresst. Das Aus-
härten erfolgt darauf
in einem Ofen.

KanndasBauteil aufgrundvonGröße,Ge-
wicht oder Temperaturempfindlichkeit nicht
in einen Ofen verbracht werden, wird das
sogenannteKaltklebeverfahren angewendet:
Nach dem Aufrauen mittels Schleifpapier
undEntfettenderKlebestellewird die vorge-
seheneDMS-Position angezeichnet. DasAn-
zeichnen, die PositionierungdesDMS sowie
das anschließendeAuftragenundgleichmä-
ßige Verteilen des Klebstoffes erfolgen typi-
scherweise manuell und unterliegen daher
großenUnsicherheiten inder lateralenPosi-
tionierung. Beim Aushärten des Klebstoffes
wird der DMS für etwa eine Minute ange-
drückt. Die Dicke des ausgehärteten Klebe-
films kann stark variieren und beeinflusst
das Ansprechverhalten des Sensors signifi-
kant. Das Aufkleben eines DMS ist damit in
doppelter Hinsicht problematisch. Auf der
einen Seite ergeben die manuellen Arbeits-
schritte anwenderbedingt eine Qualitäts-
streuung. Hohen Qualitätsanforderungen
kannmit einer Reihe vonHilfsmitteln begeg-
netwerden, Aufwandund Installationsdau-
er erhöhen sich jedoch. Bei unzureichender
Qualität derMessstellemuss derDMSzerstö-
rend entfernt und ein neuer DMS aufgeklebt
werden.Auf der anderenSeite ist der Einsatz
von qualifiziertem Personal der größte Kos-
tenanteil bei der Installation eines DMS. Für
größere Stückzahlen ergeben sich keine oder
nur unwesentliche Skalierungseffekte der
Kosten. Der Bedarf nach einer automatisier-
baren Aufbringung der Sensoren ist damit
gegeben.
Hinzu kommt der Aufwand für die nach-

folgendeMess- undDatenübertragungskette.
Insbesondere auf rotierendenBauteilenwird
es kompliziert: Der übliche Ansatz ist hier
die Nutzung von induktiven Telemetrie-
Systemen, die sowohl Messdaten als auch
Energie über eine induktive Kopplung über-
tragen. Diese Systeme sind jedoch für den
Serieneinsatz aufgrund hoher Preise und
relativ geringer Robustheit nur bedingt ge-
eignet. Andere Alternativen wie SAW (Sur-

Bild 1:
Konventionell aufgeklebter
DMS mit Anschlussleitungen
auf Edelstahlbauteil
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face Acoustic Wave) oder magnetostriktive
Sensorik eignen sich nur für bestimmte
Werkstoffe oder haben sich im Feldeinsatz
als störanfällig erwiesen und bislang nicht
durchsetzen können. Durch den Fortschritt
bei der Entwicklung von Low-Power-Indus-
trielösungen für die Datenübertragung per
Funk ergeben sich neue Möglichkeiten, die
hier für die Realisierung energieautarker
Sensorik genutzt werden sollen.

Der additive Materialdruck
für DMS-Sensoren
WelcheMöglichkeiten kann hier die addi-

tive Fertigung bieten, schließlich können
bereits viele 3D-Bauteile aus unterschiedli-
chen Werkstoffen gedruckt werden? Dieser
Fragehaben sichdas Fraunhofer-Institut für
Lasertechnik ILT und die i4M technologies
GmbH gestellt und einen Prototypen entwi-
ckelt, der nachfolgend beschrieben ist.
Bei konventionellen DMS ist meist das re-

sistiveMessgitter zwischen einer Träger- und
Abdeckfolie einlaminiert. Dieser Folien-DMS
wird durch eine Klebung mit dem Bauteil
verbunden. Die Dehnungsübertragung vom
Bauteil auf dasMessgitter erfolgt daher über
zwei Zwischenschichten (Bild 2 links).
Grundsätzlich sollte das Messgitter so nah
wie möglich an der Bauteiloberfläche plat-
ziert sein, um Kraftübertragungsverluste zu
vermeiden. Schwankt dieDicke derKlebung,
schlägt sich dieses in der Kraftübertragung
nieder unddasAnsprechverhaltenderDMS-
Messstelle kann sich ändern. Bei der direkten
Aufbringung des DMS mittels Druckverfah-
ren (wie Tintenstrahldruck), kann ein einfa-
cheres Schichtsystem zwischen Bauteil und
Messgitter verwendet werden (Bild 2). Nur
eine Zwischenschicht ist erforderlich, die die
Funktion der Kraftübertragung und elektri-
schen Isolation zwischen Bauteil undMess-
gitter miteinander vereint.

So entsteht der DMS
in der 3D-Drucktechnik
Beimhier dargestellten Ansatz der additi-

venFertigungwerdendrei Funktionsschich-
ten nacheinander aufgedruckt und jeweils
funktionalisiert: Eine Isolationsschicht, das
metallische Messgitter und eine Abdeck-
bzw.Verkapselungsschicht. Die Funktionen
vonTrägerfolie undKlebungbeimkonventi-

onellen DMS werden durch eine einzelne
Isolationsschicht übernommen. Damit be-
steht grundsätzlich die Möglichkeit, das
Messgitter näher ander Bauteiloberfläche zu
positionieren. Dies verspricht eine verbes-
serte Dehnungsübertragung auf das senso-
rische Messgitter.
DochwelcheVerfahren eignen sich für den

Schichtaufbau?DieVerfahren solltendigital,
ressourcenschonend und inlinefähig sein,
ihre Robustheit im industriellen Fertigungs-
maßstabbereits unter Beweis gestellt haben
und vor allem geringe Fertigungskosten pro
Sensor ermöglichen.
In Vorbereitung für die Applikation eines

additiv gefertigten DMS kann die Bauteil-
oberfläche mittels Laserstrahlung von
Fremdstoffenwie Rost, Schmierstoffen oder
Oxidschichten gereinigt werden. Für eine
Anrauung der Oberfläche ist dieser Schritt
anpassbar:Mittels gepulster Laserstrahlung
werden gezielt mikroskopisch kleine Berei-
che abgetragen, umgeschmolzenodermodi-
fiziert, um die Haftung der später aufge-
brachten Schichten zu erhöhen.
Dispenser und Inkjet-Drucker könnenorts-

selektiv die Materialien auf die Messstelle
auftragen. Die Nachbehandlung erfolgt mit
effizientenLichtquellen (LED, Laser),welche
die notwendige Energie schnell in die aufge-
druckten Schichten einkoppeln, ohne das
Bauteil unnötig zu erwärmen.
Als elektrisches Isolationsmaterial kann

beispielsweise ein Hybridpolymer zur An-
wendungkommen,wie das vomFraunhofer-
Institut für Silicatforschung ISC erfundene
ORMOCER. Es liegt in einer unvernetzten
Formals zähflüssigesMaterial vor undkann
photoinitiiert (alsomittels Lichtbestrahlung)
vernetzt werden. Mittels Dispensen ist ein
selektiver Materialauftrag möglich, das Hy-
bridpolymerwird somit nur anden erforder-
lichenStellen aufgetragen (Bild 3). EineCNC-
Steuerung übernimmt die Führung des
Dispensers und sorgt für einepräzise Positio-
nierung.Anschließendhärtet eine Lichtquel-
le die Schicht in wenigen Sekunden aus.
NachderHerstellungder elektrischen Iso-

lation auf demMetallbauteil schließt sichder
Druck des resistiven Sensormessgitters an.
Er erfolgt über Tintenstrahldruck von nano-
partikulären Metalltinten. Die dünnflüssige
Tinte enthältMetallnanopartikel, Hilfs- und

Bild 2:
Additiver DMS-Schichtauf-
bau (rechts) im Vergleich
zu konventionellem Sensor.
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Lösungsmittel und kann wie ein Bild bei ei-
nem Farbdrucker hochaufgelöst auf die Iso-
lation gedruckt werden. Schablonen oder
Maskenwie bei Ätzverfahren sind nicht not-
wendig, und die Messgitter sind digital auf
die Messaufgabe anpassbar. Damit die Me-
talltinte leitfähig wird, müssen flüchtige
Bestandteilewie Lösungsmittelwie auchdie
Hilfsmittel verdampft unddieMetallpartikel
miteinander versintert werden. Für diesen
thermischenNachbehandlungsschritt ist das
Lasersinternbesonders geeignet, dennhier-
für ist das gesamte Bauteil nicht in einem
Ofen zu erwärmen. Besonders bei tempera-
turempfindlichenSubstratenwie gehärteten
Stählen ist dies ein wichtiger Vorteil. Eine
abschließendeVerkapselungdesMessgitters
schützt dieses vor Umwelteinflüssen und
kannmit denselbenMaterialienundVerfah-
ren wie die Isolationsschicht gefertigt wer-
den. Einen derart hergestellten Sensor zeigt
Bild 4.
Ein digital aufgedruckter und per Laser

nachbehandelter DMS bietet grundsätzlich
das Potenzial, konstante, von manuellen
Prozessen unabhängige Qualität bei im Se-
rieneinsatz attraktivenKosten zu realisieren.
Besondere Stärken hat der Ansatz in der
hochflexiblenKleinserienfertigung, da ohne
Werkzeugwechsel angepasste Designs er-
stellt werden können. Doch alle Herausfor-
derungen der Verfahrensentwicklung sind
noch nicht gelöst: So stehen bislang nur
eingeschränktmetallische Tintenund Isola-
tionsmaterialien zur Verfügung, die eine
werkstoffabgestimmte Temperaturkompen-
sationbzw. eine definierteKraftübertragung
ermöglichen oder auf Laser-Funktionalisie-
rungsverfahren hin entwickelt sind. Die
ständigeWeiterentwicklunggemeinsammit
Forschungspartnern und industriellen
Anwendern steht im Fokus der Arbeiten des
Fraunhofer ILT.

Von der Messstelle
zum Smart-Sensor
Dochmit demDMS als Sensor allein ist es

nicht getan:DieMessdaten intelligenter Bau-
teile müssen digitalisiert, übertragen und
analysiert werden. Aus Messdaten werden

nun„SmartData“,wirtschaftlich verwertba-
re Daten. Diese können eine verbleibende
Nutzungsdauer, automatisierte Wartungs-
pläne, optimierte Regelungsstrategien und
anderesmehr sein,welchedieBasis für Kon-
zepte wie Predictive Maintenance oder In-
dustrie 4.0 bilden. UmBauteillasten präzise
messen zu können, müssen DMS-basierte
Messstellen imKraftfluss appliziertwerden.
Insbesondere in modernen Maschinen ist
dort nicht viel Platz, ferner ist der Preisdruck
für solche Lösungen hoch, vor allem dann,
wenn die Stückzahlen steigen und eine seri-
enweite Lösung erforderlich ist.
Für dieDatenübertragungdes additiv her-

gestellten Sensorswurde einehochintegrier-
te Low-Power-Funk-Telemetrie entwickelt
und zusammen mit dem DMS auf einem
Bauteil appliziert (Bild 4 oben). Eswirdhier-
bei aktuelle, marktübliche Hardware ge-
nutzt, die in ihrer Effizienz permaßgeschnei-
derter Firmware maximal ausgenutzt wird:
� Ultra Low Power SoC bestehend aus
Cortex M4 MCU und 2,4-GHz-Funkmodem,
� Analog-Messfrontend mit 24-Bit-ADC so-
wie integriertem Signalverstärker und Refe-
renzspannungsquelle,
� zusätzliche sechs DOF-MEMS-Sensorik
(Accelerometer, Gyrometer) sowie Tempe-
ratursensoren,
� Lithium-Ionen-Akku oder Lithium-Pri-
märzelle jeweils inklusiv Ladeelektronik
und Schutzschaltung.
Für die Datenübertragung im 2,4-GHz-

Bandwird ein eigens entwickeltes Protokoll

genutzt, das imVergleich etwa zu Bluetooth
höhere Datenraten bei geringen Latenzen
ermöglicht. DiemaximalmöglicheAbtastra-
te beträgt 19,2 kHz,welche auch live per Funk
nutzbar ist. Der Leistungsbedarf und damit
die Batterielaufzeiten sind jedochdirekt von
der gewählten Abtastrate abhängig: Da die
DMS-Messbrücke den größten Leistungsbe-
darf hat, wird diese gepulst betrieben, dies
ist jedoch nur bis zu gewissen Abtastraten
möglich. Zudem können alle Komponenten
bei höherenAbtastratennur deutlich kürzer
in den sparsamenSleep-Modi betriebenwer-
den. Während je nach Batterie die Laufzeit
bei 19,2 kHzkontinuierlich Stundenbis Tage
beträgt, sind imdiskontinuierlichenBetrieb
bei niedrigen Abtastraten jahrelange Lauf-
zeiten möglich.
Mithilfe dieser Lösung sind leistungsstar-

ke, energieautarke Sensoren unter engen
Bauraumbeschränkungen auf Basis von
hochverfügbarenKomponentenherstellbar.
Diese Sensorik wurde bereits in diversen
technischenSystemenvomGetrieberadund
Wälzlager,welche inwarmemÖl rotieren, bis
zuBahnsystemenoderWindenergieanlagen
unter starken elektrischen Störfeldern und
heftigen Vibrationen erfolgreich eingesetzt.
Durch die auf den MCUs vorhandenen Re-
chenkapazitäten lassen sich zudem Daten-
vorbewertungen (z.B. FFTs) auf dem Sensor
durchführen. Diese Smarten Sensoren kön-
nen durch Edge-Computing eine starke Re-
duzierung der übertragenen Datenmenge
und somit einen weiteren Energieeffizienz-
gewinn erzielen. Ferner ermöglichenOnline-
Algorithmen imSensor eineQualitätssteige-
rung der gewonnenenMesswerte z.B. durch
Sensor-Fusion oder geeignete Filter.
EineEinschränkungder gezeigtenTeleme-

trie-Lösung bleibt jedoch: der Batteriebe-
trieb. Jahrelange Laufzeiten sind zwar reali-
sierbar, aber eben endlich.Deshalb kommen
jetzt Energy-Harvesting-Ansätze ins Spiel.
Bei der i4M technologies GmbHwurden be-
reits vielversprechende Ansätze, basierend
auf Temperatur- und RF-Harvesting, erfolg-
reich untersucht. // KU

Fraunhofer ILT/i4M technologies GmbH

Bild 3: Prozessschema der additiven, laserbasierten Fertigung eines DMS auf einem Bauteil.
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Bild 4: Additiv hergestellter DMS auf einem Stahl-
bauteil. Das Bild darüber zeigt das Stahlbauteil mit
integrierter Telemetrie.
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WINKELSENSOREN

Drehgeber-Familie ETx25 um zwei neue Serien erweitert
Beide neuen Drehgeber-Serien
haben Flanschbefestigung und
diverse Elektronik-, Mechanik-
und Software-Optionen. Der
ETx25K ist ein Kit-Encoder ohne
Welle und Wellenlager, der
ETx25F dagegen ein Shaft-Enco-
der mit Vollwelle und Wellenla-
ger. Ihre Einbautiefe ist 8 mm
(ETx25K) bzw. 14,8mm (ETx25F)
bei einemGehäuse-Durchmesser
von 23,5 mm. Der ETx25K Kit-
Encoder hat laut Hersteller eine
mechanisch unbegrenzte Le-
bensdauer, beim ETx25F ist sie
durch Präzisionsgleitlager auf

derWelle der Applikation befes-
tigt. Der Drehgeber und dieWel-
le derApplikationberühren sich
nicht, sodass der Drehgeber von
Vibrationen sowieAbwärmeder
Applikation entkoppelt befestigt
werdenkann.AlleDrehgeber der

ETx25-Familie nutzen eine ein-
heitliche Sensorplattform und
sind mit analogen, inkrementa-
len oder digitalen Ausgangs-
signalen verfügbar. Für alle
Drehgeber ist abWerk eine kun-
denspezifischeProgrammierung
möglich. Die Drehgeber der
ETx25-Familie werden in
Deutschland entwickelt und ge-
fertigt. VieleOptionen sind auch
als kundenspezifische Lösungen
bereits ab kleinen Stückzahlen
erhältlich.

MEGATRON

über 100 Mio. Wellenbewegun-
gen ausgelegt. Für den elektri-
schen Anschluss stehen Rund-
oder Flachbandkabel mit axia-
lem Kabelabgang zur Wahl. Die
ETx25K-Kit-Drehgeber haben
keine eigeneWellemit Lagerung
und wurden für die Winkelmes-
sung von externen Wellen mit
Lagern entwickelt. Der eigentli-
che Sensor zur Messwerterfas-
sung befindet sich im IP67-ge-
kapselten Drehgeber-Gehäuse.
Für die 3D-Hall-Messwertauf-
nahmewirdder imLieferumfang
enthaltene externe Magnet auf
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Lagerloser IO-Link-Drehgeber für Ex-Bereiche
DenberührungslosenDrehgeber
QR24 gibt es jetzt auch in einer
Variante zumEinsatz in explosi-
onsgeschützten Bereichen der
Zonen 2und 22 beziehungsweise
3GD. Insbesondere in staubigen
Umgebungen ist das berüh-
rungslose Messprinzip lager-
geführten optischen Encodern
deutlich überlegen, da diese
anfällig gegenüber eindringen-
demStaub sind. BeimQR24 sind
Sensoreinheit undPositionsein-
heit als zwei komplett unabhän-
gige, vollvergossene Einheiten
konstruiert. Damit ist der Dreh-

Einsatzfelder für den QR24-Ex
finden sich inder Chemie-, Berg-
bau- oder Lebensmittelindustrie
– insbesondere in Mühlen. Aber
auch in der Textil- oder der holz-
verarbeitenden Industrie erfor-
dern viele Applikationen einen
für 3GD-zugelassenen Dreh-
geber. Der QR24-Ex erweitert
Turcks Premium-Drehgeber-
Linie. Er gibt sein Signal über die
IO-Link-Schnittstelle V1.1 aus,
wasdie Einstellung vonParame-
ternwie beispielsweiseAusgang-
signal oder Nullpunkt erleich-
tert. Der Encoder ist als Single-

turn- und Semi-Multiturn-Dreh-
geber einsetzbar, der die Anzahl
seiner Umdrehungen erfasst.
Dabei nutzt der Encoder 16 Bit
des 32Bit breiten IO-Link-Signals
für den Singleturn-Wert, 13 Bit
für dieUmdrehungszahl unddie
verbleibenden drei Bit für Dia-
gnosedaten. So ist der Betriebs-
status jederzeit feststellbar und
Wartungsintervalle lassen sich
frühzeitig planen, was unerwar-
tete Maschinenstillstände effek-
tiv verhindert.

Turck

geber bestens gegen Stäube,
Vibrationen, Schläge und Stöße
geschützt. Im Unterschied zu
Encodernmit magnetischen Po-
sitionselementen zeigt der QR24
einehöhereResistenz gegenüber
Störmagnetfeldern. Typische
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Die europäische Elektronikindustrie
im Jahr 2020

2020 ist ein Achterbahnjahr für die Elektronikindustrie. Die nächsten
Monate werden die Weichen für das Jahr 2021 stellen. Der gesamten

Branche steht eine aufregende Zeit bevor.

MARK BURR-LONNON, JEFF NEWELL *

* Mark Burr-Lonnon
... ist Senior Vice President of Global
Service & EMEA und APAC Business
bei Mouser.

* Jeff Newell
... ist Senior Vice President
of Products bei Mouser.

Die Coronavirus-Pandemiehatte erheb-
liche Auswirkungen auf die Elektro-
nikindustrie. Bereits zu Beginn des

Jahres 2020 wurde das Halbleiterwachstum
unter die Lupe genommen, und Branchen-
experten prognostizierten für das vierte
Quartal 2019 einenRückgangder Liefermen-

chinesischenNeujahrsfestes beeinflusst im-
mer das Angebot der Industrie und ist ein
nützlicher saisonaler Indikator.

Covid-19 zeigt die Schwächen
der globalen Vernetzung
Die Pünktlichkeit der chinesischen Feier-

lichkeiten und der Beginn des COVID-19-be-
dingten Lockdowns in ganz Asien hatten
jedoch zur Folge, dass die Branche nicht
sofortwieder auf die Beine kam.Mouser ver-
zeichnete einen sprunghaften Anstieg der
Komponentenverkäufe, als unsere europäi-
schen und amerikanischen Kunden mitbe-
kamen, was in China passierte.
InnerhalbwenigerMonate kehrte sich die

ganze Situation um: China und andere asia-
tische Länder begannen sich zu erholen,

Vernetzt: Covid-19 und die Coronakrise haben auf drastische Weise gezeigt, wie eng verzahnt und fragil die globalen Lieferketten sind.
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gen. Insgesamt ist die Elektronikindustrie
derzeit jedoch in guter Verfassung. Es gibt
einige wichtige Trends, wie der 5G-Einsatz,
der anhaltendeVormarschdes IIoTundFort-
schritte in derAutomobiltechnologie, die den
Bedarf an elektronischen Komponenten auf
hohem Niveau halten. Bauteilknappheit,
insbesondere bei passiven Bauelementen
wieMLCC-Kondensatoren, ist inzwischen zur
Regel in der Branche geworden, aber nichts
hat uns auf dieAchterbahnfahrt im Jahr 2020
vorbereitet.
Noch beim Ausklingen der Feiertage 2019

sah es so aus, als würde 2020 ein gutes Jahr
für die Elektronikindustrie werden, wenn-
gleichdie Entscheidungüber denErfolg oder
Misserfolg dieses Jahres noch nicht gefallen
ist. Die Schließungder Betriebewährenddes
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während in Europa undNord- und Südame-
rika der Lockdown erfolgte. Binnen relativ
kurzer Zeit gingen unsere Umsätze in China
um 40% zurück, um sich dann wieder zu
erholen und um 20% zu steigen – und der
Aufwärtstrendhält an.DieMonate, in denen
wir in Europa vom Sommer in den Herbst
übergehen,werden für dieBranche entschei-
dend sein. In der gesamten Region wurden
Produktionsanlagen wieder in Betrieb ge-
nommen, und die Mitarbeiter kehrten viel-
fach an ihrenArbeitsplatz zurück. Ausunse-
rer Sicht als Elektronikdistributor kommt ein
bedeutender Teil unserer Umsätze von den
OEMs, daher ist die Zunahme ihrer Bestel-
lungen bei uns ermutigend. Kleine bis mit-
telgroße Unternehmen aus der Elektronik-
fertigung sind eineweiterewichtigeKunden-
gruppe für Mouser, daher sind auch diese
Gruppengute Indikatoren für dieVerfassung
des Marktes.

Die Trends ändern sich, aber
nicht immer wie erwartet
Die Trends, von denen wir dachten, dass

sie 2020dominierenwürden, haben sich ge-
genüber unseren Erwartungen verändert.
Einige Trends sind zurückgegangen, neue
Trends sind stark angestiegen, während an-
derewie vorhergesagt verlaufen,wennauch
etwas gedämpft.
Da die meisten Automobilhersteller neue

Elektrofahrzeugmodelle auf denMarkt brin-
genundviele von ihnenneueBreitbandhalb-
leiter-Leistungswandlertechnologien in ih-
ren Fahrzeugen einführen, sahen die Aus-
sichten für denAutomobilmarkt positiv aus.
Doch leider hat die Automobilindustrie auf-
grund von COVID-19 einen deutlichen Rück-
gangderNeuwagenverkäufe zu verzeichnen.
Nach Recherchen der britischen Tageszei-
tungGuardian stürztendieAutoverkäufe im
April 2020 mit nur 4321 neu zugelassenen
Autos auf ein seit 1946 nicht mehr beobach-
tetes Niveau ab.

Weiterhin hohe Nachfrage nach
medizinischen Geräten
Es ist nicht überraschend, dass sich die

Nachfrage nach Bauteilen für medizinische
GerätewieBeatmungsgeräte fast überNacht
vervielfacht hat. Auchder Bedarf an zugehö-
rigen Bauteilen ist gestiegen – Sensoren,
passive Bauelemente, Displays, Mikrocon-
troller undVerbindungsprodukte habenalle
zugenommen. Aufgrund der Wahrschein-
lichkeit einer zweiten Infektionswelle bleibt
die Nachfrage nach medizinischen Teilen
hoch.Wir glauben, dass dieNachfrage nach
medizinischen Geräten weiter steigen wird,
da Büros, Geschäfte, Restaurants und ande-

re öffentliche Räume einfachemedizinische
Diagnosegerätewie Infrarot-Temperatursen-
soren zur Kontrolle der Kunden nachfragen.
Eine weitere positive Tendenz, die wir be-

obachten können, ist die anhaltende Ent-
wicklungneuer Produktdesigns. Covid-19hat
der Digitalisierung einen immensen Schub
nach vorne gebracht. Die Kundenteams von
Mouser und unsere Lieferanten haben sich
an diese sich verändernde Situation ange-
passt.

Neue Arbeitskultur dank
Digitalisierungsschub
Lieferantenbesprechungen mit Kunden

finden jetzt überGoogleHangouts, Zoomund
andereKonferenzplattformen statt. Die Cus-
tomer Engineering-Teams haben direkten
Zugang zu den technischen Experten der
Lieferanten; die Anrufe sind produktiv, ziel-
gerichtet und motivierend. Die Customer-
Engineering-Gruppen arbeiten auf dieselbe
Weise zusammen, Aufgaben werden abge-
stimmt, und die Ingenieure können sich oh-
ne Unterbrechungen auf ihre Tätigkeiten
konzentrieren.
WennArbeitszeit imLabor erforderlich ist,

lässt sich diese in der Regel schnell und effi-
zient mit einemMinimum an Bürointerakti-
on realisieren. Die Ingenieure finden einen
Weg, die Entwicklung in einemBereich fort-
zusetzen, der für viele zu einer neuen Ar-
beitsnormwerdenkönnte.Die Entwicklungs-
und Innovationsarbeit zuHause ist nicht auf
bestehende Produkte und bekannteMarken
derUnterhaltungselektronik beschränkt.Wir
sind überzeugt, dass dies auf die engen Ar-
beitsbeziehungen zurückzuführen ist, die
wirmit unseren Lieferanten, vondenExper-

ten für technische Themenbis hin zumCEO,
unterhalten.

Die nächsten Monate stellen
die Weichen für das Jahr 2021
Niemandweiß,wie die nächstendrei oder

mehr Monate verlaufen werden. Wir sind
noch weit entfernt von einer Post-COVID-
Welt und vieles könnte noch passieren. Es
wird noch einige Zeit dauern, bis wir wieder
das Vor-COVID-Niveau erreichenwerden. In
südeuropäischen Ländern wie Frankreich,
Spanienund Italienherrscht nachdenLock-
down-Beschränkungen respektive aktuellen
neuenBeschränkungen eine großeUnsicher-
heit. Viele Verbraucher haben Bedenken,
Geld für Dinge wie neue Autos auszugeben.
Auch für dashart getroffeneReise- undGast-
gewerbe könnte der „Urlaub zu Hause“ zur
Norm werden, was zu einer wesentlich län-
geren Erholungsphase führen würde.
Der Einsatz von 5G wird das Produktions-

volumenkurzfristigweiter ansteigen lassen,
und wir sehen eine starke Nachfrage nach
HF-Leistungstransistoren, HF-Filtern und
spezialisiertenHF-Verbindungsproduktlini-
en. Ein Aspekt der Innovationsbeschleuni-
gung in der gesamten Branche ist, dass die
Zulieferer es den Ingenieuren erleichtern,
sich mit neuen Produktangeboten vertraut
zu machen. So haben wir festgestellt, dass
Entwicklungstools nachwie vor ein beliebter
Artikel auf unserer Onlineseite Mouser.com
sind. Zudem sehenwir eine Nachfrage nach
allem, von drahtlosen SoC über Breitband-
Leistungstransistoren und Sensor-Evaluie-
rungskits bis hin zu Referenzdesigns. //MK

Mouser

Blick ins Warenlager von Mouser: Distributor Mouser hat nicht nur die globale Lieferkette im Blick, sondern
unterstützt Kunden auch mit Zusatzangeboten wie Entwicklertools.
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Wie die Distribution den Vormarsch
der Medtech-Industrie unterstützt

Die Nachfrage nach Medizintechnikprodukten steigt. Wegen neuer
EU-Richtlinien, insbesondere der EU-MDR, sind innovative und

nachhaltige Konzepte mehr gefragt denn je.

Gerade in Zeiten vonCorona erfährt die
Medizintechnik besondereBedeutung
– ein an sich schwierigerMarkt, nicht

zuletzt aufgrund strenger Sicherheitsvor-
schriften, der dennoch vielfältige Entwick-
lungsmöglichkeiten für (deutsche)Medizin-
technikunternehmenbietet. DieBasis hierfür
sind die demografische Entwicklung der
Bevölkerung und eine steigende Anzahl an
chronisch erkranktenunddauerhaft pflege-
bedürftigen Menschen. Weitere Triebfedern
sind hohe Investitionen von Schwellenlän-
dern indenGesundheitsbereichund techno-
logischeNeu- oderWeiterentwicklungenwie
die Digitalisierung, der Einsatz von Künst-
licher Intelligenz, Entwicklungen in der
Sensorik und auch individualisierte Medi-
zintechnik.
Nicht nur durch neue Apparate und

Schutzmechanismen für COVID-19, sondern
der generelle Einzugmoderner Technologien

erwirkt Änderungen der Geschäftsmodelle
der Medizintechnikhersteller. Hier können
Bauelementedistributoren mit ganzheitli-
chen Logistiklösungen und einem perma-
nent erweitertenProduktportfolio unterstüt-
zen.

Logistiklösungen und
Produkt-Knowhow
Die Distributoren elektronischer Bau-

elemente beraten die Einkäufer und die
Entwickler der Medtech-Unternehmen her-
stellerunabhängig und umfassend bei der
Auswahl und dem Design-In spezifischer
KomponentenundModule.Dabei profitieren
die Entwickler technischer Produkte insbe-
sondere für neueDesigns. Schließlich gilt es,
Bauteilemitmöglichst überschaubaren Lie-
ferzeiten einzuplanen. Zudem müssen die
Bauelemente unterschiedlicher Hersteller
effizient miteinander funktionieren, sollen

innovative Systeme ihre volle Leistungsfä-
higkeit erzielen können.

Vielfältige Flexibilität, etwa bei
der Auftragsabwicklung
In denmeistenproduzierendenUnterneh-

mengehört die fristgerechteAnlieferung von
RohstoffenundBauteilen zumAlltag. Gleich-
wohl könnendigitale Beschaffungsprozesse
dabei unterstützen, eine möglichst lücken-
lose Lieferkette sicherzustellen. Die Bauele-
mentedistributionbedient die differierenden
Anforderungen der Hersteller und steht den
Unternehmen als zuverlässiger Partner zur
Seite. Etwa durch den elektronischen Aus-
tausch strukturierter geschäftsrelevanter
Daten. Mit Hilfe von EDI(Electronic Data
Interchange)-Schnittstellen lassen sich Er-
fassungsfehler vermeiden unddie Auftrags-
abwicklungdurch automatisch angestoßene
Prozesse optimieren. „Entwicklern und Ein-

Medizintechnik: Das Potenzial ist immens, doch Entwickler haben nicht nur mit Produktneuheiten, sondern auch mit einer wachsenden Anzahl neuer Regularien
zu kämpfen.
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käufern bieten Distributoren nicht nur um-
fängliche Services, sie halten zudem detail-
lierte Informationen zuneuestenProdukten
bereit,“ sagtAndreas Falke, Geschäftsführer
des FBDi (Fachverband der Bauelemente
Distribution eV). „Zudem stellt die Distribu-
tionmit einemumfassendenWarenlager und
vorausschauender Lagerhaltung insbeson-
dere in schwierigen Zeiten dieVerfügbarkeit
von Komponenten sicher.“

Der Distributor als Trendscout,
nicht nur in Coronazeiten
Zudem versteht sich die Bauelementedis-

tribution als Trendscout. Deshalb sind die
Unternehmen darauf ausgerichtet, auch die
kurz- bis mittelfristigen Anforderungen der
Industrie durch optimale Bauelemente-
verfügbarkeit bedienen zu können. Für die
Medizintechnik erwarten Experten in den
kommenden Jahren zukunftsweisende Ent-
wicklungen, die für ein effizienteresGesund-
heitswesen sorgen sollen. Dazu zählen etwa
digital vernetzte medizintechnische Einhei-
ten und neu entwickelte, eigenständig agie-
rendeAutomatisierungs- undRobotiklösun-
gen.Diese SmartDevices sollen zumBeispiel
im Laborbereich einen effizienten Proben-
durchsatz bei geringerem Ressourcenver-
brauch ermöglichen. Auch Synergieeffekte
werden im E-Health-Sektor verstärkt zum
Tragenkommen. So sollen sichKrankheiten
mit neuen Technologien früher erkennen
und verlässlichere Diagnosen erstellen las-
sen. Das wiederum kann Klinikaufenthalte
verkürzen oder ganz vermeiden. Andere Er-
rungenschaftenwie Telemonitoring, digitale
Assistenzsysteme und die Robotik können
hingegen vielen Patienten ein höheres Maß
an Mobilität bieten. Insbesondere die Coro-
nakrise hat den 3D-Druck in den Fokus ge-
rückt, umSicherheitsausstattungundande-
reGeräte zuproduzieren.AlleAnwendungen
könnten ohne Bauteile nicht funktionieren.
Darunter spielen Sensoren in vielenAnwen-
dungen eine zusehendswichtigeRolle, damit
medizinischeGeräte sicherer und leistungs-
fähiger arbeiten, bei zugleich vereinfachter
Bedienung. AuchWearables profitieren von
intelligentenSensoren.Unabhängig vonder
letztendlichen Anwendung kann die Distri-
butionmit Starter-Kits undReferenzdesigns
dazu beitragen, Evaluierungs- undEntwick-
lungsphasen zu verkürzen. Das wiederum
erlaubt dem Hersteller einen schnelleren
Einstieg in die Massenfertigung.

Die Medizintechnik entpuppt
sich als Jobmotor
Die Entwicklung und Fertigung internati-

onalwettbewerbsfähigerMedizintechnik ist

in Deutschland zudem ein wichtiger Job-
motor. Global erwirtschafteten führende
Medizintechnikunternehmen im Jahr 2018
laut Erhebungen des Statista Research De-
partment einen Gesamtumsatz von rund
434 Mrd. US-Dollar. Dabei entfallen knapp
40%derweltweitenProduktion auf dieUSA,
wo laut Untersuchung sechs der zehn füh-
renden Medizintechnikunternehmen ihren
Sitz haben.
Deutschland listendieAnalysten als zweit-

wichtigsten Produzenten mit einem Welt-
marktanteil von rund 10%. JapanundChina
folgen mit 9 respektive 8%. Gemäß einer
Studie vom BVMed (Bundesverband Medi-
zintechnologie) ist Nordamerikader führen-
de Markt für Medizintechnik, gefolgt von
Europa,mit circa 27.000MedTech-Unterneh-
men, in denen 210.000Menschenbeschäftigt
sind. Zu den weltweit umsatzstärksten, in
Deutschland ansässigen Unternehmen ge-
hören Siemens Healthineers und Fresenius
Medical Care.

Gesetzliche Hürden wie die
EU-MDR meistern
Zeitgleich sehen sich Unternehmen der

Medizintechnik mit neuen rechtlichen
Anforderungen konfrontiert. So verändert
die EuropäischeMedical-Device-Regulation
(EU-MDR) das deutsche Medizinprodukte-
recht nachhaltig. Die neue Verordnung legt
einheitliche Kriterien für sogenannte
‘Benannte Stellen’ bei der Zulassung von
Medizinprodukten fest und regelt dieGeneh-
migung klinischer Prüfung vonMedizinpro-
dukten.Die damit verbundenenRahmenbe-
dingungen, beispielsweise die rechtskonfor-
meDokumentation,wirkt sich auf dieMedi-
zintechnikhersteller ebenso stark auswie auf
die Anbieter von Electronic Manufacturing
Services (EMS) und Original Equipment
Manufacturer (OEM). Ziel der mit den Regu-

larien gekoppeltenneuenRahmenbedingun-
gen ist es, europaweit sowohl dieQualität als
auch die Sicherheit und Leistungsfähigkeit
von Medizinprodukten zum Schutz von Pa-
tienten und Anwendern zu verbessern. Auf-
tritt Distribution, die genau diese Zielgrup-
pen bedient und damit eine Schlüsselrolle
einnimmt.
DieMedtech-Branche istmit einer komple-

xenGesetzgebungkonfrontiert, die immense
Kenntnisse vielfältiger Sachverhalte erfor-
dert. Die Unternehmen müssen demgemäß
ihre Unternehmenskonzepte an diese Regu-
larien anpassen. „Hier bietet der FBDi-Ver-
band eine wichtige Plattform für den regel-
mäßigenAustauschunter denDistributoren.
Die Competence Circles reichen von Markt-
einschätzungen bis hin zu Umweltregulari-
en, und liefern wertvolles Spezialwissen“,
führt Falke aus. „Schließlich darf ein elek-
tronisches Produkt in der EU nur dann in
Verkehr gebracht und in Betrieb genommen
werden, wenn es den Bestimmungen aller
auf das Produkt anwendbaren EU-Richtlini-
en entspricht.“ Der konstruktive Austausch
unterstützt dabei, Vorgabenundgesetzliche
Richtlinien zum Öko-Design einzuhalten –
Stichwort FBDiUmwelt- &Konformitätskom-
pass, der ab Sommer 2020 inderNeuauflage
auch als Webtool verfügbar ist.
Gerade die neuen EU-Richtlinien treiben

die Nachfrage nach innovativen Konzepten
voran–und schaffendamit Potenzial für die
Distribution, diemit geballtemBranchenwis-
sen auch den Blickwinkel der Hersteller er-
weitern können. Darüber hinaus unterstüt-
zen sie die Marktteilnehmer mit ganzheitli-
chen Lösungen dabei, Marktpotenziale voll
auszuschöpfen. Genügend Möglichkeiten
also, um eine treibende Rolle in diesem
Zukunftsmarkt zu spielen. // MK

FBDi

Tabelle Medizintechnik in Deutschland: Der Gesamtumsatz, sowie die Exportquote aber auch die Anzahl der
Beschäftigten steigt stetig.

Q
ue
lle
:S
pe
ct
ar
is
,S
ta
tis
tis
ch
es

Bu
nd

es
am

t
(S
ta
nd

:2
7.
4.
20
20

)

MEDIZINTECHNIK 2016 2017 2018 2019 ABW. 2019/18

Gesamtumsatz (Mrd. €) 29,19 29,93 30,28 33,43 +10,4%

Inlandumsatz (Mrd. €) 10,58 10,85 10,49 11,46 +9,3%

Auslandsumsatz (Mrd. €) 18,61 19,08 19,79 21,95 +10,9%

Exportquote (%) 63,7 63,7 65,4 65,7 +0,5%

Beschäftigte (Tsd.) 132,7 137,9 143,2 148,8 +3,9%

Betriebe (Anzahl) 1.258 1.310 1.352 1.375 +1,7%

2019: vorläufige Werte; Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr; Daten enthalten Rundungsdifferenzen
*Aufgrund einer geänderten Berechnungsgrundlage sind die Werte zum Inlands- und Gesamtumsatz 2018 und 2017
nur eingeschränkt vergleichbar.
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Sprich mit mir! Die Möglichkeiten
der Offline-Spracherkennung

Wozu brauche ich eine Spracherkennung? Ich habe doch zwei Hände
und zwei Augen, mit denen ich meinen Computer bedienen und den

Bildschirm ablesen kann. Es sei denn…

RUDOLF SOSNOWSKY *

* Rudolf Sosnowsky
... ist Leiter Technik bei Hy-Line
Computer Components Vertriebs
GmbH in Unterhaching

Die Spracheingabe ist nicht neu. Einen
Zulauf erlebte die Technologiemit der
Markteinführung von Sprachassis-

tentenwieAlexa (Amazon), Siri (Apple) und
Cortana (Microsoft). Bereits etabliert ist die
Spracheingabe in Navigationssystemen von
Pkw,wo sie Adressen undNamen entgegen-
nimmtundauchmit der Sprachausgabe etwa
Meldungen zurNavigationundVerkehrsstö-
rungen ausgibt (Abbildung 1). Der Dialog ist
häufig stark formalisiert; Schlüsselworte
müssen an einer bestimmten Position im
Satzbau stehen, um erkannt und korrekt zu-
geordnet zuwerden. Da diese Systeme ohne
die Leistungsfähigkeit von Rechnern im In-
ternet auskommenmüssenunddie imFahr-
zeug integrierten Systemeoft vieleAufgaben
zu erledigenhaben, ist dasVokabular einge-
schränkt und die Syntax formalisiert.

Sprache als Zusatzmodalität
und ihre Vorteile
Der Einsatz vonSprache als Eingabemedi-

um ist sinnvoll, wenn der Anwender damit
nicht überfordert wird. Er verfügt also ent-
weder überweitereMöglichkeitender Einga-
be, oder die Eingabesyntax ist so einfach,
also so nahe an der natürlichen Sprache,
dass kein Lernaufwand erforderlich ist. In
Verbindungmit bekanntenBedienmodalitä-
ten kanndas SUI (SpeechUser Interface)mit
dem GUI, dem Grafischen User Interface,
kombiniert werden und stellt eine sinnvolle
Ergänzung zum Display mit Touchscreen,
Tastatur und Maus dar. Die Vorteile einer
Spracheingabe zeigen sich zum einen dort,
wokeineHand frei oder sauber genug ist, um
ein Bedienelement zu betätigen. Zum ande-
ren,wodieAugennicht vomgeradebetrach-
teten Objekt abgewandt werden können,
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etwa bei einer Operation oder beim Blick
durch ein Mikroskop. Desweiteren steigert
die Sprachsteuerung auch den Komfort, für
das Internet-basierte Systeme normalerwei-
se genutzt werden. Nicht zu unterschätzen
ist die Möglichkeit, mit einem einzigen Satz
Befehl und Parameter gleichzeitig einzuge-
ben, anstatt sich im GUI durch das Menü zu
hangeln, um Funktionen undWerte einzeln
einzustellen. Alle in einem herkömmlichen
GUI vorkommendenBefehle undEinstellun-
gen sindgleichzeitig vonderHauptebene aus
aktivierbar, was die Effizienz steigert.

Sprachsteuerung ist online
oder offline möglich
Grundsätzlich unterscheidet man zwi-

schenOnline- undOffline-Sprachsteuerung.
Geräte, die onlinemit anderen vernetzt sind,
wie Unterhaltungselektronik, Hausautoma-
tisierung und Mediensteuerung, können
dankderVernetzungandereGeräte steuern.
Geräte hingegen, die ein in sich abgeschlos-
senes Systemdarstellen, nutzendieVorteile
des Offline-Betriebs: Auch in Gebieten ohne
Netzabdeckung ist die Funktion garantiert,
dieDaten sinddurchdenAnsatz der Privacy
by Design sicher, und die feste Installation
garantiert eine lange Verfügbarkeit.
Auch für Investitionsgüter in der Industrie

wird die Spracheingabe interessant, ermög-
licht sie doch weitergehende Bedienvarian-
tenunderhöhte Flexibilität. Durchdie lange
Lebensdauer einerMaschineunddes erhöh-
ten Sicherheitsbedarfs in der Fertigung stellt
der potenzielle Anwender jedoch über das
oben skizzierte hinaus weitere Anforderun-
gen: Die Lösung zur Spracheingabe muss
über einen langen Zeitraum verfügbar und
gegebenenfalls erweiterbar sein. Das Akti-
vierungswort, auch „Wake Word“ genannt,
muss frei wählbar sein. Es müssen viele in-
ternationale Sprachen verfügbar sein, von
denenbei der Installation oder imWartungs-
fall eine ausgewählt wird.

Beispiel einer Offline-
Sprachsteuerung
Im Folgenden wird eine Lösung vorge-

stellt, die vomAudiospezialistenVoice Inter
Connect entwickelt wurde. Sie funktioniert
im Betrieb völlig ohne Anbindung an das
Internet, da die Erkennung lokal auf dem
Systemprozessor stattfindet. Dadurch er-
schließen sich Aufgabenbereiche, in denen
Daten vertraulich gehalten werden müssen
oder keine Netzabdeckung zur Verfügung
steht. Der großeVorteil ist die natürlichspra-
chige Kommunikation. Die Spracheingabe
muss keiner festen Syntax folgen und kann
völlig frei gesprochen werden. Das Erken-

nungsergebnis wird mittels KI-basierten
Auswerteverfahren semantisch verarbeitet,
damit die gewünschte Funktionsklasse
(Intent), die eingegebenen Parameter (Slot)
und die dazugehörigen Werte (Value) auto-
matisch erkennt und diese zur Gerätesteue-
rung bereitgestellt werden können.

Anforderungen an ein
Sprachsteuerungssystem
Amwichtigsten ist die Zuverlässigkeit der

Spracherkennung. Hierbei steht die Leis-
tungsfähigkeit des Systemsder Erkennungs-
fehlerrate cloudbasierten Spracherkennern
(Amazon Alexa, Google Home) nicht nach.
Die Integration in Produkte muss einfach
und zu vielen Produkten kompatibel sein,
umAkzeptanz zu erhalten. Die Kommandos
sollten in einer natürlichenSprachemit frei-
er Wahl des Satzbaus eingegeben werden
können, wobei dieMaschine nichtrelevante
Füllworte automatisch ignoriert. Bei einer
professionellenAnwendung, etwa in der In-
dustrie undderMedizintechnik,müssendie
Daten sicher sein und nicht von Dritten ab-
gehört werden können. Ein eingebettetes
System kann das leisten, da die gesamte
Verarbeitung lokal abläuft.
Was passiert bei einem Online-System,

wenn die Netzwerkverbindung zum Cloud-
Server ausfällt? Steht dann die Produktion?
Durch die lokale Verarbeitung bleiben die
Prozessschritte, Daten und Parameter lokal
und sind vor dem Wettbewerb sicher. Dank
zahlreicher Landessprachen lassen sich
Anwendungenmehrsprachig auf der Embed-
ded-Plattform implementieren. Dadurch
können einerseits Begriffe exakt definiert
und den Landesgewohnheiten angepasst

Abbildung 2: Entwicklung eines Sprachdialogs
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und andererseits ungewünschte Begriffe
ignoriert werden. Im Servicefall ist ein
schneller Zugriff auf denZustandder Sprach-
eingabe erwünscht, um den Grund für eine
Fehlfunktion festzustellen. Für den profes-
sionellen Einsatz ist die Langzeitverfügbar-
keit essentiell, denndie lokale Sprachsteue-
rung unterliegt nicht dem Geschäftsmodell
des Cloud-Anbieters, der sein Kostenmodell
ändern oder den Dienst abschalten kann.

Anwendung und Ablauf einer
Implementierung
Die Sprachsteuerung beschleunigt kom-

plexeBedienaufgabendurchdie Zusammen-
fassung vonKommandosundParametern in
einem Schritt. Die Unterstützung kann kon-
textbezogen sein,was insbesondere beiAug-
mented Reality wichtig ist. Die Abfrage von
Daten inExpertensystemenwird vereinfacht,
und digitale Assistenten und Kollaborati-
onstools optimieren Arbeitsabläufe.
EinAspekt ist die prozessbegleitendePro-

tokollierung. Bestimmte Routineaufgaben
könnenohnedenEinsatz einer bedienenden
Hand erledigt werden, und die Maschine
kannautomatisch auf dieVollständigkeit des
geführtenProtokolls achten.Dies spielt eine
besondere Rolle in der qualitätssichernden
Dokumentation etwa bei der Wartung von
Maschinenoder der Inspektion vonFlugzeu-
gen. Der Befund lässt sich direkt in das Sys-
tem einsprechen, und dieses trägt die Daten
unabhängig von der Reihenfolge direkt an
die richtige Stelle des Protokolls ein.
Einewebbasierte Entwicklungsumgebung

erfordert nurwenige Schritte, umein System
für die eigeneAnwendung zudefinieren.Der
Sprachdialog, also dasAktivierungswort,mit
dem die Aufmerksamkeit des Systems auf
Eingabe hergestellt wird, die zulässigen
Kommandos und deren Parameter, werden
im Webtool als Texteingabe zusammenge-

stellt (Abbildung 2). Während der Eingabe
erfolgt bereits der ersteVerarbeitungsschritt:
Grapheme, also eingegebene Zeichen, wer-
den in Phoneme, also kleinste akustische
Bestandteile der Spracheumgewandelt. Da-
her ist eswichtig, zuerst die Zielsprache fest-
zulegen. So werden die eingegebenen Zei-
chen „SIZE“ bei Englisch korrekt als „Seihs“
phonemisiert. Wäre Deutsch eingestellt,
wäre das Ergebnis „Sie-Zä“. Sind alle Worte
definiert,werdenmitmaschinellen Lernver-
fahren und KI-basierten Algorithmen die
definierten Sprachressourcen in ein statisti-
sches undein semantischesModell übersetzt
und zumDownload angeboten.Das Ergebnis
wird auf die Zielplattform heruntergeladen
und gestartet. Dann kann der Netzwerkste-
cker gezogenwerden–dasEndprodukt läuft
autark.DerAblauf in der fertigenApplikation
ist in Abbildung 3 dargestellt.

Anforderungen an die Hard-
und Software
An Betriebssystemenwerden etwa Linux,

Windows, Android und iOS unterstützt. Die
Software läuft aufARM (abARMv7) undX86-
Prozessoren, die benötigte Rechenleistung
beträgt ab 400MIPS für die Echtzeitverarbei-
tung pro aktiver Sprache. Soll ein Gerät

gleichzeitig inDeutschundEnglischbedien-
bar sein, müssen zwei Instanzen des Erken-
ners laufen. Das Sprachmodell belegt mini-
mal circa 6 MByte pro Sprache, vom Haupt-
speicher werden etwa 16 MByte verwendet.
EineKommandosteuerungmit zehnWörtern
benötigt rund 10 kByte, komplexereAnwen-
dungen mit 1000 Wörtern rund 500 kByte.
Die Software ist kooperativ und kann auf
demHauptprozessor des Systemsmitlaufen.
Kommuniziert mit der eigenen Hardware
wird über das MQTT-Protokoll als Publish/
Subscribe-Modell mit Broker. Erkannte Be-
fehlewerden in eine JSON-Struktur verpackt
und der Befehlsinhalt semantisch aufberei-
tet. Damit lässt sich jedes System auf dieser
Basis mit einer Sprachsteuerung versehen.

Das Eingangssignal
ist wichtig
Unterhalten wir uns, hilft uns die Geome-

trie unseres Kopfes mit der Anordnung der
Ohren auf beiden Seiten des Kopfes und der
Ohrmuscheln, aus einer Vielzahl von Stim-
men die eine herauszufiltern, die wir hören
wollen. Bei einer elektronischenLösungwird
eineGeräuschunterdrückung eingesetzt, um
die Sprache verständlicher zu machen. Ist
der Sprecher nicht nah am Mikrofon, kann
ein Mikrofon-Array eine weitere Verbesse-
rung bieten, das mittels Beamforming eine
hohe Unterdrückung von störendem Ge-
räuschundSignalen abseits derHauptachse
erzielt und damit störende Nebengeräusche
wirkungsvoll ausblendet. Abbildung 4 zeigt
die Anordnung der Mikrofone, auf der Lei-
terplatte mit M1 bis M8 gekennzeichnet.

Hallo Maschine:
Starte jetzt!
Zum Kennenlernen des Systems steht ein

Entwicklungskit zur Verfügung. Es basiert
auf einem ARM iMX6-Prozessor. Über ein
optionalesDisplay lässt sichdasResultat der
Eingabe sofort visualisieren. Das Aktivie-
rungswort ist frei wählbar, und eigene
Sprachdialogewerdenmit einemWebtool in
einer von 30 Sprachen erstellt. Zwei Demo-
Applikationen sind verfügbar, die als Aus-
gangspunkt für eigene Experimente dienen.
Fazit: Die Sprachsteuerung ergänzt HMI-

Systeme auf besondere Weise. Parallel zur
grafischen Nutzerschnittstelle (GUI) gesellt
sich das SUI, die sprachliche Nutzerschnitt-
stelle. Der Offline-Betrieb mittels lokal auf
demProzessor implementierter Sprachsteu-
erung erhöht die Datensicherheit und die
Zuverlässigkeit, da die Verbindung etwa zu
einem Server via Internet entfällt. //MK

Hy-Line Computer Components

Abbildung 3:
Offline-Sprach-
steuerung in der
Applikation
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Abbildung 4:Mikrofonarray
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Seit dem 22.8. sind die Ressourcen
der Erde für dieses Jahr verbraucht

„Wohlstand, aber nicht auf Kosten des Planeten!
Nachhaltigkeit, als grundlegendes Selbstverständnis

wirtschaftlichen Strebens, ist die alternativlose
Strategie für zukünftigen Erfolg.“

Schneider Electric und das Global Footprint Network (GFN)
arbeiten zusammen an einem Weg des umweltverträglichen
Wirtschaftens. Es geht darum, unserWohlergehen zu fördern,

ohnedass dies auf KostendesPlaneten geht. DerHandlungsrahmen
für ressourcenschonenden Unternehmenserfolg – die „One-Planet
Prosperity“ – kann die nachhaltige und lebenswertere Zukunft
sichern.
Mit demWortNachhaltigkeit ist ursprünglich einHandlungsprin-

zip zur Ressourcen-Nutzung beschrieben, bei dem eine dauerhafte
Verwendung von Ressourcen unter Bewahrung der natürlichen Re-
generationsfähigkeit aller beteiligten Systeme gewährleistet wird.
Inzwischen istNachhaltigkeit in vielenBranchenundUnternehmen
wesentlicher Teil der Unternehmensstrategie.
Gerade indenaktuellen Zeiten, in denendieHauptsorge der eige-

nen Gesundheit und der Erholung der wirtschaftlichen Lage gilt,
dürfen die Kostenwirtschaftlichen Erfolgs nicht vergessenwerden.
So berechnet das Partnerbündnis GFN den globalen ökologischen
Fußabdruckundpubliziert jährlichdenTag, andem rechnerischdie
Jahresressourcen derWelt aufgebraucht sind. Dieser Tag, der Earth
Overshoot Day, war 2020 der 22. August. Wenn auch das Datum
aufgrundder Covid-19-PandemieumetwadreiWochennachhinten
gerückt ist, bleibt diemahnendeBotschaft, die planetarischenGren-
zen nicht zu überschreiten.
Die gemeinsam von Schneider Electric und Global Footprint

Network veröffentlichteOnline-Broschüre gibt unter demTitel „Stra-
tegies for One-Planet Prosperity“ einen Rahmen vor, wie Unterneh-
menauch in Zeiten vonKlimawandel undRessourcenbeschränkun-
gen erfolgreich sein können. Wohlstand und Wohlergehen ja, aber
in Einklang mit den Ressourcen unseres Planeten – diese Doppel-
strategie ist zumAusbau langfristigerWettbewerbsvorteile elemen-
tar. Nur auf beides zugleich ausgerichteteUnternehmenkönnenauf

Dauerwirtschaftlich erfolgreichundwiderstandsfähig seinwährend
„Buiness-as-usual“ der Umwelt und dem Erfolg schadet. Mit dem
notwendigenwirtschaftlichenAufschwung imBlick ist es fürUnter-
nehmen längst an der Zeit, neben demArbeiten am eigenen Fußab-
druck ressourcenschonendeProdukte undDienstleistungenbereit-
zustellen.
Dazu wurde im vergangenen Jahr der „One-Planet-Prosperity“-

Ansatz von Schneider Electric undGlobal Footprint Network entwi-
ckelt. In diesem Jahr wollen die Partner zeigen, wie Unternehmen,
deren Produkte und Dienstleistungen nachhaltig und ressourcen-
schonend Wohlstand generieren, schon heute besser aufgestellt
sind, um langfristig Erfolg zu haben.
Eine konservative Studie von Schneider Electric und GFN belegt:

Das Datum des Earth Overshoot Day kann um mindestens 21 Tage
weiter verzögert werden, wenn etwa Gebäude und Industrieinfra-
strukturmit verfügbarer Technik für Energieeffizienz und alternati-
venEnergien ausgestattetwerden.Auchdie Ziele des Pariser Klima-
abkommens ließen sichbei entsprechenderUmsetzung schondeut-
lich vor 2050 erreichen. Beispiele, wie dies gelingen kann, zeigt die
Online-Broschüre anhandnachhaltigwirtschaftenderUnternehmen,
die einen „One-Planet-Prosperity“-Ansatz verfolgen.
Das in diesem Jahr vergleichsweise spätere Datum des Earth

Overshoot Day spiegelt zwar eine Verringerung des globalen ökolo-
gischen Fußabdrucks um fast 10 Prozent seit Jahresbeginn wider.
Laut den Recherchen des Global Footprint Network resultiert diese
Reduktion weitgehend aus einer Verlangsamung der Reise- und
Bautätigkeit aufgrund der COVID-19-Beschränkungen. Die Kohlen-
stoffemissionen sankenum14,5 Prozent unddie Ernte vonWaldpro-
dukten ging um 8 Prozent zurück. Dennoch: Wir werden auch in
diesem Jahr dieRessourcennoch etwa 1,6-mal schneller verbraucht
haben, als sie die Natur erneuern kann. // KU

Dr. Bastian Bach: Er ist Director Environment, Health,
Safety & Sustainability bei Schneider Electric in Ratingen.
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