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Vom Streit aus weiter zur
systematischen Zerstörung

Eine chinesische Firmamuss sichdie
Erlaubnis der USA einholen, um
eine andere chinesische Firma

beliefern zudürfen. Klingt kurios, ist aber
vergangenen Monat so geschehen: Auf-
tragsfertiger SMIC hat bei den USA be-
antragt, weiter für den einheimischen
Huawei-Konzern produzieren zu dürfen.
Seit Mai dürfen Chipfertiger, die „be-

stimmte“ High-End-Techniken von US-
Firmen einsetzen, laut US-Embargo nur
noch mit Sondergenehmigung Produkte
an Huawei liefern. Dort erklärte ein Ma-
nager Mitte September, dass dem Unter-
nehmen die Hochleistungs-SoCs ausge-
hen: Foundries, dieNodes von 10nmoder
niedriger beherrschen, hätten ihre Liefe-
rungen eingestellt. Das einheimische
SMIC wird somit eine von Huaweis
wichtigsten Stützen. Die Folge: Das US-
Handelsministerium hat nun auch den
Handel mit SMIC direkt eingeschränkt.
Verbände wie SEMI warnen vor fatalen
Folgen für den Mid-Range-Chipmarkt –
auch in den USA. Übrigens: Intel darf
Huawei in Teilen weiter beliefern.
All daswirdunter demDeckmantel des

Handelsstreits zwischen den USA und
China geführt, der mittlerweile mehr wie
ein Kreuzzug gegen ein individuelles

„Sechs Monate
Coronakrise haben mehr
Veränderung angestoßen
als 26 Monate soge-
nannter Handelskrieg.“

Sebastian Gerstl, Redakteur
sebastian.gerstl@vogel.de

Unternehmen wirkt. Ziel: Dessen syste-
matische Zerstörung. Ja, Vorwürfewie die
einseitige Öffnung von Märkten, Abhän-
gigkeiten in der Elektronikproduktion
oder Technikdiebstahl sollte man nicht
ignorieren. Aber was Produktions- und
Marktabhängigkeiten angeht, haben
sechsMonate CoronakrisemehrVerände-
rung angestoßen als 26 Monate protek-
tionistischer Post-Neo-Merkantilismus.
Was wäre los, wenn ein anderer Staat

ähnlich gezielt gegen ein Unternehmen
handeln würde? Wenn China sich derart
auf Intel einschösse – oder Russland auf
Infineon?WenndieRegierungTrumpmit
ihrer Vorgehensweise gegen Huawei
durchkommt – was würde eine andere
Regierungdaranhindern, ebenso zuhan-
deln? Was wären daraus die Konsequen-
zen? Das Wort „Handelskrieg“ bekäme
sicher eine vollkommenneueDimension.

Herzlichst, Ihr

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

arm.com/fusa-rts

Safety Ready
for Cortex-M
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Was beim Digitalisieren
von Stromversorgungen
zu beachten ist
Zu Beginn der Digitalisierung wurden Stromversor-
gungen eher als nachrangig betrachtet. Sicher gibt
es Anwendungen, in denen die analoge Technik ihre
Berechtigung hat. Doch angesichts der Digitalisie-
rung ist auch für die Stromversorgung ein Wandel
zu erkennen. Stromversorgungen müssen häufiger
auf verschiedene und sich schnell ändernden Arten
von Lasten und Anforderungen reagieren. Daher
stellt sich zu Beginn eines Projekts häufig die Frage:
digital oder analog?
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3. Anwenderforum Relaistechnik
20.10.2020, Online
Im Anwenderforum Relaistechnik (2020 als
Online-Veranstaltung) werden Grundlagen-
kenntnisse, applikationsbezogenes Praxiswissen, Nutzungs-
möglichkeiten spezieller Relais und aktuelle Relaisentwicklungen,
von Experten der Branche diskutiert und vermittelt.
www.relaisforum.de

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

■ Semiconductors
■ Passive Components
■ Electromechanical
Components

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

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

www.rutronik.com

Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauele-

HIGHTECH-
BAUELEMENTE
für Ihre Innovationen

COMMITTED TO EXCELLENCE
Consult | Components | Logistics | Quality
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Oktober 1970: Der erste DRAM-Speicher
Von 1950 bis etwa Mitte 1970 nutzten Computer sperrige Magnet-
kernlösungen, um Daten und Befehle zwischenzuspeichern. Für
diese frühen Arbeitsspeicher, in denen die Stromfließrichtung pro
Kern jeweils ein Bit angab, mussten Metalldrähte von Hand durch
Ringe aus hartmagnetischen Ferritkernen gefädelt werden. Das
machte die Speicher arbeitsintensiv, teuer und sperrig: Ein 4000
Zeichen fassendes Modell nahm meist die Größe eines ganzen
Schrankes ein. Im Oktober 1970 führte Intel mit dem 1103 den ers-

ten DRAM-Chip (dynamic random access memory) auf dem Markt
ein. Der 1024-Bit-IC nutzte drei Transistoren pro Speicherzelle und
war vergleichsweise winzig, aber auch schneller und weit weniger
energiehungrig als seine zwar nichtflüchtigen, aber sperrigen Ge-
genstücke. Mit einem Preis von nur einem Cent pro Bit und ihrem
massiv geringeren Platzbedarf verdrängten die ICs Magnetkern-
speicher innerhalb weniger Jahre vom Markt – und das gerade
zwei Jahre junge Intel hatte einen seiner ersten Verkaufshits. //SG
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AUFGEDREHT: hybridNETBOX

Es steckt im Namen: hybrid. Die von Spectrum
Instrumentation entwickelte hybridNETBOX ist
in der Lage, Signale gleichzeitig zu erzeugen
und zu erfassen. Somit können Entwickler Sig-
nale wie Radar, Sonar, Lidar oder Ultraschall als

Quelle erzeugen und gleichzeitig als Sender wie-
der empfangen. Das Messsystem kommuniziert
über mehrere Kanäle, womit Signale auch dann
getestet werden können, wenn es sich um Arrays
von Sendern und Empfängern handelt. // HEH

16-Bit-Wandler
Alle Kanäle sind syn-
chronisiert und teilen
sich einen gemeinsa-
men Takt und Trigger.

Mehrzweck I/O
Neben Digitizer- und
AWG-Kanälen lassen
sich die digitalen Mehr-
zweck-I/O-Anschlüsse
als Markerausgänge
nutzen.

AWG
Generator erzeugt
verschiedene Wellenfor-
men. Die Signalamplitu-
den reichen bis ±6 V @
50 Ohm oder ±12 V bei
hohen Impedanzen.

LXI
Die Messbox lässt sich
über GBit-Ethernet-
Anschluss auf der Rück-
seite mit einem PC oder
Netzwerk verbinden.

Messdaten
erfassen
Alle Eingänge lassen
sich zwischen Single-
Ended und differentiel-
lem Betrieb umschalten.

Software
SBench6 steuert die
Hardware und erzeugt
sowie erfasst Signale.
Außerdem analysiert
und dokumentiert sie
Messdaten.

„Es gibt ein neues Gesetz, ein
übergeordnetes Gesetz. Es geht
nicht nur um Chips, es geht um
den gesamten Stack.“
Jensen Huang (Nvidia) auf der GPU Technology
Conference (GTC) 2018

AUFGE-
SCHNAPPT

INFERENZ AM EDGE
PER AIMC BESCHLEUNIGEN
10.000 TOPS/W als Ziel: Imec hat
einen Inferenz-Beschleuniger für
das Edge entwickelt, der Deep-

Neural-Network-Berechnungen direkt in SRAM-Zellen ausführt. Der erste
„AnIA“-Chip schafft per Analog-in-Memory-Computing bereits 2900 TOPS/W.
Entscheidenden Anteil daran hat der 22FDX-CMOS-Prozess der Dresdner
Fabrik von Globalfoundries.

10.000

Handbuch für Zuse
Z4 entdeckt

Die 1945 konstruierte Zuse Z4 ist der älteste noch
funktionierende Computer der Welt, seine Funk-
tionsweise geriet aber größtenteils in Verges-
senheit. Nun ist im Archiv der ETH Zürich eine
16-seitige Anleitung aus dem Jahr 1952 aufge-
taucht. Diese beschreibt u.a Aufbau, Eingabebe-
fehle und arithmetische Grundlagen der Z4. //SG

Mini-Partikel-
Sensor
Kleiner als zwei gestapelte
Ein-Cent-Münzen, beson-
ders energieeffizient und
wartungsfrei: Der kleinste
Partikelsensor der Welt
findet sogar in mobilen
Endgeräten Platz. Smart-
phones, Smartwatches
oder Fitnessarmbänder
können mit diesem von der
TU Graz, ams und Silicon
Austria Labs entwickelten,
nur 12 mm x 9 mm x 3 mm
messenden Mini-Schnüff-
ler erstmals die Qualität
der Umgebungsluft in Echt-
zeit messen und bei erhöh-
ten Feinstaubwerten Alarm
schlagen. //ME
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So treffen Sie über 90 Experten
für Embedded Software im Netz

Coronafreie Zone: Deutschlands Leitkongress der Embedded-Software-
Szene liefert dieses Jahr fünf Tage Programm nach Hause oder ins Büro

– digital, life, interaktiv und mit gewohnt fachlicher Tiefe.

Jedes Jahr imDezember zieht es normaler-
weise um die 1200 Entwickler aus der
Embedded-Software-Szene nach Sindel-

fingen, um an Deutschlands Fachkonferenz
zum Thema teilzunehmen: dem ESE Kon-
gress. 2020 steht der 13. Geburtstag von Eu-
ropas mittlerweile größter Fachveranstal-
tung rund um das Embedded Software
Engineering an. Leider machen es aktuelle
Corona-Auflagen kaum möglich, die Veran-
staltung imgewohntenFormat auszutragen.
Doch ein Jahr ohne ESE Kongress ist in der
Branche schwer vorstellbar. Deswegen findet
der Kongress in diesem Jahr in einer hoch-
wertigen Virtual Venue als digitales Live-
Event statt. Auch wenn die Embedded-Soft-
ware-Engineering-Szenedamit nicht persön-
lich in der Stadthalle Sindelfingen zusam-
menkommen kann, behält der Kongress
seinenAnspruchanCharakter, Umfangund
die hoheQualität bei:Mit fünf Tagen, 15Kom-
paktseminaren, knapp 100 Vorträgen und
drei Keynotes bietet der ESEKongresswieder
exzellente Rahmenbedingungen, um den
fachlichen Wissensdurst eines Embedded-
Entwicklers zu stillen, Fachkollegen zu tref-

fen und die Weichen für 2021 zu stellen.
Sicher, das gewohnte ESE-Kongress-Erlebnis,
mit seiner lebendig-familiären und persön-
lichen Atmosphäre, lässt sich nicht einfach
in die virtuelle Welt übertragen. ESE 2020
wird anders werden.

Gewohnte fachliche Tiefe und
am Puls der Branche
Doch in seinem wesentlichen Kern bleibt

auch der digitale ESE Kongress seiner Idee
treu: einen hochwertigen Leitkongress mit
Erlebnischarakter zu schaffen, der dieBran-
che zusammenbringt. Fachliche Tiefe, pra-
xisnahe Inhalte, Dialog und persönliche
Interaktion stehen auch beim digitalen ESE
Kongress 2020 im Mittelpunkt. Über 90 Re-
ferenten, diemotiviert und fundiert ihrWis-
senweitergebenund ihre Erfahrungen teilen,
bildendasHerzstückdesKongresses. Umdie
Atmosphäre trotz des digitalen Formats so
gewohntwiemöglich zugestalten, habendie
Veranstalter sich für einüberwiegendes Live-
Format entschieden.Mit Echtzeit-Streaming,
Keynotes, Moderation, Debatte und Dialog
zwischenReferentenundTeilnehmernbildet

Selbst wenn die gewohnte Nähe fehlt: Auch in digitaler Form präsentiert der ESE Kongress 2020 die ideale
Plattform, um sich über moderne Methoden des Software-Engineering und den Stand der Technik zu infor-
mieren sowie Herausforderungen und Perspektiven zu diskutieren.
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denPuls der Branche ab. Zusätzlich spendie-
rendieVeranstalter demESEKongress unter
demMotto „SmartenYourSoftwareEngineer-
ing“ in diesem Jahre einen kostenfreien,
offen zugänglichen Sondertrack mit praxis-
nahen Tipps, Tricks und Lösungen für das
eigene Software-Engineering. So bietet der
ESE Kongress also auch im Internet beste
Möglichkeiten für den fachlichenAustausch
mit Referenten, Tool-Experten, Software-
und Engineering-Dienstleistern.

Vorträge „anywhere“ und
„anytime“ verfolgen
Die Digitalisierung bietet zusätzliche Vor-

teile. Neben einer coronasicherenVeranstal-
tung erhaltendie Teilnehmernicht nur räum-
liche, sondern auch zeitliche Flexibilität:
nämlich dieMöglichkeit, Vorträge erneut zu
besuchen, wann und wo sie wollen. Kon-
gressteilnehmern stehenalleVorträge für 14
weitere Tage als Video-on-Demand zur Ver-
fügung. Selbstverständlich sind freigegebene
Vortragsfolien sowie ein digitaler Tagungs-
band zum Nachlesen von Vortragsinhalten
für Kongressteilnehmer ebenso verfügbar.
Für die virtuelle Gestaltung des Events

sorgen einprofessionellesModeratoren- und
Technik-Team im Vor-Ort-Studio sowie eine
einfach zu bedienende Virtual Venue, die
Livestreaming und Video-on-Demand kom-
biniert. Für Teilnehmer ergeben sich daraus
keine Komplikationen: Die Veranstaltung
kann browserbasiert besucht werden, ein
Downloadoder eine Installation zusätzlicher
Software oder Clients ist für die Teilnahme
nicht notwendig.

Näheres zu Programm und
Teilnahme
Weitere Details zu Teilnahme und Veran-

staltung können Sie auf der Veranstaltungs-
webseite unterwww.ese-kongress.de finden.
Übrigens:Vor dem31.OktoberprofitierenSie
von Frühbucher-Preisen. // SG

ELEKTRONIKPRAXIS undMicroconsult
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Roboter: Cobots sind international
trotz Corona-Pandemie auf dem
Vormarsch.

ROBOTER

An welcher Stelle steht Deutschland im internationalen Vergleich?
DeutschlandsAnteil ameuropä-
ischen Roboterbestand liegt bei
38%. Damit steht das Land im
weltweiten Vergleich nach Chi-
na, Japan, Korea und den USA
auf Rang 5. Auf diesem zwar eu-
ropäischen Spitzenniveau be-
wegt sich Deutschland laut IFR
schon seit Jahren.
Deutschland ist in der Europä-

ischen Union mit rund 221.500
Industrie-Robotern die am
stärksten automatisierte Volks-
wirtschaft – der Bestand stieg
um3%(2019). Damit sind inden
Fabriken der deutschen Wirt-

Bi
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Aschaft rund dreimal so viele In-
dustrie-Roboter im Einsatz wie
in Italien (74.400 Einheiten),
rund fünf Mal so viele wie in
Frankreich (42.000 Einheiten)
und rund zehn Mal so viele wie
in Großbritannien (21.700 Ein-
heiten). Das berichtet die IFRmit
der Veröffentlichung des Jahr-
buchsWorld Robotics 2020.
Asien ist nach wie vor der

größteMarkt für Industrie-Robo-
ter – der Bestand des größten
regionalen Abnehmers, China,
stieg um 21% (783.000 Einhei-
ten). An zweiter Stelle steht Ja-

pan mit rund 355.000 Einheiten
– ein Plus von 12%, gefolgt von
Südkorea mit 319.000 Einheiten
und plus 6%. In Indien hat sich
der Bestand in fünf Jahren ver-
doppelt (26.300 Einheiten).
Der Einsatz vonkollaborativen

Robotern (Cobots) stieg entgegen
demallgemeinenTrendum11%,
der Marktanteil 2019 auf 4,8%.
Aufgrund der Corona-Pande-

mie wird sich die Branche 2020
erst einmal an die 'neue Norma-
lität' anpassenmüssen. // KR

IFR

FBDi-Kompass: Handlungshilfe für
Gerätehersteller, Lieferanten und
Kunden.

FBDI-KOMPASS

Handlungshilfe für Umweltregularien entlang der Supply Chain
Nicht nurDistributoren stolpern
über die Umweltregularien der
EU. Eine Hilfe ist der Umwelt-
und Konformitäts-Kompass, der
auf alle Elektro- und Elektronik-
produkte anwendbar ist. Den
aktualisierten Ratgeber gibt es
jetzt vom Fachverband der Bau-
elementeDistribution (FBDi) als
Webtool.Er bietet wertvolle Un-
terstützung für Unternehmen in
allenBranchen entlangder Sup-
ply Chain bei der Handhabung
von EU-Regularien an. Anwend-
bar ist er auf alle Produkte,
unabhängig ob Elektro- und

Bi
ld
:F
BD

iElektronikprodukte. In derWeb-
Version entfällt die Trennung
zwischenDeutschundEnglisch,
relevante Informationen sind in
beiden Sprachen hinterlegt. Bei
der neuenWeb-Versiondes FBDi-
Kompass‘ fokussierte das Com-
petence Team des FBDi die ein-
fache, interaktive Handhabung
und die Berücksichtigung aktu-
eller EU-Regularien. Er bündelt
ein Produktalbum und eine
Betroffenheitsanalyse. Das Pro-
duktalbum zeigt beispielhaft
auf, umwelcheProduktgruppie-
rung es sich handelt. Mit der

Betroffenheitsanalyse lässt sich
feststellen, welche eigene Ak-
teursrolle man einnimmt. Sie
verlinkt gleich weiter zu den für
das jeweilige Produkt relevanten
Vorschriften. Die Flow-Charts
führen Anwender durch die
HandhabungderRegularienund
zeigen zu beachtende Schritte
auf. Jeder Schritt endet mit dem
Link auf den nächsten zu bear-
beitendenAbschnitt. DasPrinzip
ist für jedes Produkt gleich an-
wendbar. // MK

FBDi

Ende der Fahrt: Bis Jahresende soll
die Gemeinschaftsfirma Osram
Continental GmbH aufgelöst werden.

ENDE DER OSRAM CONTINENTAL GMBH

Continental und Osram beenden Joint Venture für Autolicht
Continental undOsrambeenden
ihre 2018 gestartete Gemein-
schaftsfirma in der Automobil-
beleuchtung. Das kündigten die
Unternehmen in einer gemeinsa-
menErklärungam23. September
an.AlsGründewerdendie Coro-
na- und die aktuelle Branchen-
krise im Automarkt genannt.
Beide Unternehmen sind bis-

her je zurHälfte andemgemein-
samen Joint Venture Osram
Continental GmbH beteiligt,
dass sich unter anderem auf
LED-Scheinwerfer für Fahrzeuge
spezialisiert hat. Bis Jahresende

Bi
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l sollen die Gespräche zur Auflö-

sung der Gemeinschaftsfirma
abgeschlossen sein. Demnach
sollen die eingebrachten Berei-
chemit insgesamt 1500Mitarbei-
tern an 14 Standorten wieder in
ihre jeweiligen Unternehmen
zurückkehren.Wogenaudie Jobs
in beiden Mutterkonzernen
angesiedelt werden, lasse sich
derzeit noch nicht sagen. Mit
Kunden vereinbarte Projekte
sollen fürs Erste weiterlaufen.
Ein Osram-Sprecher betonte,

dass im Zusammenhangmit der
Auflösung kein Personalabbau

geplant sei. Seit der Übernahme
von Osram durch den öster-
reichischen Sensorspezialisten
AMS war in Branchenkreisen
gemutmaßt worden, dass der
neueEigner nicht ander Fortfüh-
rung des Joint Ventures interes-
siert sei. AuchContinentalmöch-
te seine Schwerpunkte neu ver-
lagern: derKonzernbaut aktuell
seine Strukturen mit stärkerem
Fokus in Richtung Elektronik,
Sensorik, Elektromobilität und
Software um. // SG

Osram Continental
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Diese Hersteller bieten erste
Module für Intels Tiger Lake

Vor wenigen Wochen präsentierte Intel die 11. Generation seiner Core-
Prozessorfamilie (Codename Tiger Lake) für den Embedded-IoT-Markt.
Einige Hersteller präsentieren bereits passende Embedded-Module.

Intels 11. Generation der
Core-Prozessoren, gefer-
tigt im 10-nm-Verfahren

für bis zu vier Prozessorker-
ne mit Taktraten bis 2,8 GHz
(bis 4,4 GHzmax. Turbo) eig-
net sich für vielfältigsteHigh-
End-Anwendungen. Neu ist
Intels GPU Iris Xemit bis zum
dreifachen Grafiktempo im
Vergleich zur 8. Core-Genera-
tion. Iris Xe unterstützt bis zu
vier unabhängige Displays
mit bis zu zwei Kanälen für
8K60 (SDR) oder vier Kanälen für 4K60 (HDR)
sowie zwei Video-Decoderboxen mit bis zu
40 simultanen 1080p-Streamsbei 30Bildern
pro Sekunde. Tiger Lake unterstützt (LP-)
DDR4-RAMmit optionalem In-Band-Fehler-
korrekturcodes. Total Memory Encryption
hilft beim Schutz vor Kaltstartattacken.
Hardware-Virtualisierung hält die Leistung
bei steigendenWorkloads stabil. Intels Time
Coordinated Computing Technology (TCC)
und zeitsensible Netzwerktechnik reduzie-
rendie Latenzundminimieren Schwankun-
gen bei synchroner Prozesssteuerung und
Echtzeit-Computing. Intels Deep Learning
Boost verbessert die Inferenzleistung mit
neuenVector-Neural-Network-Anweisungen
auf der CPU, wobei drei Anweisungen zu ei-
ner kombiniertwerden. Inferenzanwendun-
gen können auch die Vorteile von bis zu 96
Grafik-Ausführungseinheiten in der GPU
nutzen, um 8-Bit-Integer-Algorithmen aus-
zuführen. Die TDP beträgt 12, 15 oder 28W.

Intels Tiger Lake
im Industrieeinsatz
Computer-on-Module (CoMs) ermöglichen

modulare Designkonzepte. Sitzt der Prozes-
sor auf dem CoM statt auf einem Carrier-
board, lässt er sich einfacher und kosten-
günstiger auf die nächste CPU-Generation
aufzurüsten. Für Intels 11. Generation gibt es
bereits verschiedene Standards undSpezifi-
kationen. Dazu zählen COM-HPC und COM
Express der PICMG (PCI Industrial Computer

Manufacturers Group), wobei COM-HPC
Highspeed- und COM-Express leistungs-
schwächereModule adressiert. Desweiteren
SMARC (Smart Mobility ARChitecture), eine
Spezifikation der StandardizationGroup for
Embedded Technologies (SGET) für die Ent-
wicklung extrem kompakter Low-Power-
Module. Unisono bescheinigen die Modul-
hersteller der 11. Core-Generation hochleis-
tungsfähige CPU/GPU-Rechenleistung, ge-
paartmit KI-Beschleunigung, Echtzeitfähig-
keit beiHochgeschwindigkeitsverarbeitung,
funktionelle Sicherheits-Designelemente
und deterministisches Computing.
Avnet Integrated bietet die COM-Express-

Type-6-ModulfamilieMSCC6C-TLU, gefertigt
im eigenen Haus, an, Sie eignet sich für den
„24/7-Dauerbetrieb“, ist „15 Jahre verfügbar“
und kann für besonders raue Umgebungen
mit einer Beschichtung versehenwerden.Die
Module MSC C6C-TLU sind „speziell für den
Einsatz in deterministischen Ethernet-Netz-
werken ausgelegt. UmstrengeTiming-Vorga-
ben und geringe Latenzzeiten auch unter
hartenEchtzeitbedingungen sicherzustellen,
werden TSN (Time-Sensitive Networking)
und Intels TCC (Time Coordinated Compu-
ting) unterstützt“. Avnet Integrated stellt das

komplette Ecosystem mit De-
sign Tools wie Starter Kit und
Board Support Package sowie
Service-Leistungen wie De-
sign-in Support und Carrier
DesignReview zurVerfügung.
Congatec bietet sein COM-
HPC-Modul conga-HPC/cTLU
unddie COM-Express-Lösung
(conga-TC570) in zwölf Pro-
zessorvarianten anund sieht
diese etwa „in leistungs-
hungrigen lüfterlosen Edge-

Applikationen in rauen Indust-
rieumgebungen“. Congatec betont zudem
den „brandaktuellenPCIe-Gen4- undUSB4-
Support sowie die neuen Möglichkeiten für
grafikintensive Segmente, die Iris Xebietet.“
Congatec betont, dass „ergänzend zu den
COM-HPC- undCOM-Express-Computer-on-
Modulen, der umfassende Support der
brandneuen Intel IOTG (Internet of Things
Group) Embedded Range die Möglichkeiten
für OEMs erheblich erweitert“.
Kontron setzt Tiger Lake in den Formfak-

toren COM Express, VPX und demnächst in
3,5"-SBC ein und sieht diese als „Plattform
für SWAP-Computer, die für Computer Visi-
on, Künstliche Intelligenz und digitale Sig-
nalverarbeitung entwickelt werden“. Die
Module erfüllendie „speziellenAnforderun-
gen für den Defense- und Transportation-
markt“. Für das COM-Express-Compact-
Type-6-Modul COMe-cTL6 betont Kontron,
dass „eineNVMeSSDon-boardbestücktwer-
den kann, so dass externe Speichermedien
entfallen können“.
Seco präsentiert das COM-HPC / Client

Modul CHPC-C77-CSA in SizeA (95mmx 120
mm) „für die nächste Generation von Edge-
Produkten“. CHPC-C77-CSA setzt „ dieHoch-
geschwindigkeitsschnittstellen der Core-
CPUs der 11. Generation frei und bietet eine
verbesserte Sicherheits-, KI/Computer-Visi-
on- und Industrieplattform für die nächste
Generation von Spitzenprodukten“. // MK

ELEKTRONIKPRAXIS

Intels 11, Generation Core-Prozessoren im
Embedded-Einsatz: Etliche Hersteller bieten bereits
Module für Intels neue CPUs. Im Bild sind die
Module COM-HPC Size A und COM Express Compact
von Congatec.

Bild: Congatec
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Besser analog: Imecs AnIA-Chip be-
rechnet Deep-Neural-Networks analog
direkt in den SRAM-Speicherzellen.

EVALUIERUNGSBOARD AUF POLARFIRE-BASIS

Icicle: Schaltungen mit RISC-V-basierten SoC-FPGAs entwickeln
Microchip hat das nach eigenen
Aussagen erste Entwicklungskit
für seine neuen, RISC-V-basier-
ten FPGAs (Field Programmable
GateArrays) der „PolarFire SoC“-
Baureihe herausgebracht. Sein
Name: Icicle. Die breite Unter-
stützungdurchdasMi-V-Ökosys-
tem soll schnelle Entwicklungs-
erfolge ermöglichen. Ende 2019
hatte der Chiphersteller aus
Chandler/USA eine Baureihe
programmierbarer Logikchips
mit je fünf integrierten, fest ver-
drahteten RISC-V-Kernen ange-
kündigt. Diese Bausteine sind

Bi
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ecjetzt als Muster erhältlich. In

den „PolarFire SoC“ genannten
Chips stecken je vier Linux-taug-
liche RISC-V-Kerne des Typs
RV64GC. Der zusätzliche RV64I-
MAC-Kern ist für die Verarbei-
tung von Echtzeit-Software
bestimmt. Jeder Prozessor hat
zudem vier PCIe-2.0-Lanes inte-
griert. Die Polarfire-Chips gelten
bei kleinem Formfaktor als
thermisch robust und energieef-
fizient. Mit seiner neuen Evalu-
ierungsplattform Icicle will
Microchip bisher bestehende
Einstiegshürdenbeseitigen. Das

Icicle-Kit basiert auf einem Po-
larfire-SoC mit 250.000 Logik-
Elementen (LE). Als Anschlüsse
sind anBord: PCIe,mikroBUS, 2x
RJ45,Micro-USB, CAN-Bus, JTAG,
Raspberry-Pi-Header und SD-
Card-Schnittstelle. Das Board
wirddurchMicrochips validierte
und getestete Power-Manage-
ment- und Taktgeber-ICs, einen
Ethernet-PHY, einen USB-Con-
troller und Stromsensoren er-
gänzt und ist ab sofort für 489
US-$ erhältlich. // ME

Microchip

Eiskalt entwickeln: Das neue Entwick-
lungskit für Polarfire-SoC-FPGAs mit
fünf RISC-V-Kernen.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ AM EDGE

10.000 TOPS/W als Ziel: Bringt der AnIA-Inferenzchip den Durchbruch?
Das Forschungs- und Innovati-
onszentrum für Nanoelektronik
unddigitale Technologien, imec,
hat gemeinsam mit dem Halb-
leiterhersteller Globalfoundries
(GF) einenneuenChip für beson-
ders energieeffiziente Künstli-
che-Intelligenz-(KI-)Berechnun-
gen am Edge (Inference-on-the-
edge) entwickelt. Der „AnIA“
(„Analog InferenceAccelerator“)
genannte Chip führt Deep-Neu-
ral-Network-(DNN-)Berechnun-
gen direkt in SRAM-Zellen aus.
Erste Charakterisierungstests
weisen nach Angaben der Part-

Bi
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ip ner eine Leistungseffizienz von

bis zu 2900 Tera-Operationen
pro SekundeproWatt (TOPS/W).
Die Kooperationspartner spre-
chen bereits von einem „Durch-
bruch bei KI-Chips, die DNN auf
IoT-Edge-Geräte bringen“. Ent-
scheidenden Anteil daran habe
der 22FDX-CMOS-Prozess der
Dresdner GF-Fab. Doch das
reicht den Partnern nicht: Als
Ziel peilen Imec und GF 10.000
TOPS/W an. Zum Vergleich: Bis-
herige für das Edge vorgesehene
Inferenzprozessoren erreichen
Werte eher im zwei- bis unteren

dreistelligen Bereich. Der neue
Chip basiert auf der „Analog
inMemory Computing“-(AiMC-)
Architektur von Imec. Diese ist
für das Ausführen sogenannter
tiefer neuronaler Netzwerk-
berechnungen auf In-Memory-
Computing-Hardware inder ana-
logen Domäne optimiert. Der
Chip soll sich besonders für
Inferenz-Berechnungen inEdge-
Geräten eignen, die typischer-
weise mit sehr wenig Strom
auskommenmüssen. // ME

Imec / GlobalFoundries

Christian Eder: Der ist bis zu den
Neuwahlen 2021 der kommissarische
Präsident der SGET.

STANDARDIZATION GROUP FOR EMBEDDED TECHNOLOGIES

Christian Eder tritt als neuer Präsident der SGET an
Nach dem Rücktritt von Wolf-
gang Eisenbarth übernimmt
Christian Eder bis zu den Neu-
wahlen 2021 das Amt des Präsi-
denten der SGET (Standardiza-
tion Group for Embedded Tech-
nologies), ein gemeinnütziges,
technischesKonsortiummit Sitz
inMünchen, das Spezifikationen
für eingebettete Computertech-
nologie hostet und entwickelt.
Wolfgang Eisenbarth, Grün-
dungsmitgliedund seit 2017 Prä-
sident des Vereins, tritt aus per-
sönlichenGründen zurück.Wäh-
rend seinerAmtszeit ist die SGET
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Tauf 47 Mitgliedsfirmen und fünf
aktive Arbeitsgruppen ange-
wachsen. Auf der Grundlage der
Satzung der SGET übernimmt
der zweite stellvertretende Vor-
sitzende, ChristianEder, dasAmt
des Präsidenten. Bis zu den
Neuwahlen des Vorstandes zur
Jahreshauptversammlung 2021
besteht der Vorstand aus vier
Personen: ChristianEder (conga-
tec AG) als Vorsitzender, die Po-
sition des ersten stellvertreten-
den Vorsitzenden bleibt offen,
Martin Unverdorben (Kontron)
als zweiter stellvertretenderVor-

sitzender, Martin Steger (iesy)
als Schatzmeister und Mark
Swiecicki als Sekretär.

Embedded-Computing-Fir-
men, Hersteller auf Board- oder
Systemebene, Halbleiter- und
Steckverbinderhersteller, Soft-
wareentwickler, Forschungs-
und Bildungseinrichtungen,
Embedded-Systemintegratoren,
OEMs und industrielle Anwen-
der können der SGET beitreten
und ihre Ideen indenVerein ein-
bringen. //MK

SGET
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12 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 19 15.10.2020

18. Würzburger EMS-Tag: Der Markt
schreit nach Konsolidierung

Ein Drittel der EMS-Firmen könnte in den nächsten Jahren vom Markt
verschwinden. Branchenkenner zeigten beim Würzburger EMS-Tag,
was Firmen verändern müssen, um im Wettbewerb Schritt zu halten.

CLAUDIA MALLOK*

* Claudia Mallok
...arbeitet als freiberufliche Fachjournalistin.

Branchentreff mit „AHA“: Der 18. EMS-Tag im September war eine der wenigen Präsenzveranstaltungen in diesem Jahr und bis auf den letzten Platz ausgebucht.

Branchenkenner Dieter Weiss von
in4mawarnte: „Wer glaubt, er brauche
nur die Coronakrise auszusitzen, hat

nichts verstanden.“ Seit drei Jahren wertet

die in4ma-Marktforschung die betriebswirt-
schaftlichen Daten aller EMS-Firmen in
Europa aus.Das Ergebnis: Der in 2019 einge-
läutete Paradigmenwechsel wird den EMS-
Markt verändern: Erstens erhöht sich die
Fertigungstiefe der EMS-Firmen und damit
das erforderliche Investitionsvolumen. Zwei-

tens wachsen große EMS schneller als die
kleinen und erhöhen ihren Marktanteil.
Drittens nimmt der Preisdruck zu, und die
Gewinnmargen sinken konstant. Als Faust-
formel gilt: Um wettbewerbsfähig zu sein,
darf die Summe ausMaterial- und Personal-
kosten nicht größer sein als 90%.

MANAGEMENT // EMS
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„DerMarkt schreit nachKonsolidierung“,
folgert JanPörschmann, Experte für Techno-
logie-intensive Transaktionen bei Proventis
Partners in München. Firmen müssen mit
steigender Verschuldung zumÜberbrücken
der Einnahmenausfälle, fehlendem Zu-
kunftskapital für Investitionen in Transfor-
mationund Innovation, einemRückgangder
Produktivität, schließlich sinkenden Unter-
nehmenswerten und steigenden Kapital-
marktkosten für dieRefinanzierung rechnen.
Ein Drittel der EMS-Firmen wird in den
nächsten zehn Jahren vomMarkt verschwin-
den, schätzen die Experten.

Das Potenzial für die
Fertigungsverlagerung ist da
Dabei hat derMarkt für ElectronicsManu-

facturing Services viel Potenzial. Über 50
Mrd. Euro schwer ist der EMS-Markt in Euro-
pa. Und der Trend zur Produktionsauslage-
rung an Fertigungsdienstleister ist noch

nicht vorbei. Der Vergleich mit den Zahlen
der deutschenElektroindustrie 2013 bis 2018
bestätigt: während die gesamte Industrie in
fünf Jahren um 17,3% zulegte, gewann die
EMS-Industrie mit 27,9% über 10% mehr
Marktanteil. Legt man zugrunde, dass etwa
67% der Elektronikhardware die OEM-Fir-
men im eigenen Haus fertigen, dann stehen
weitere 76Mrd. Euro im Raum. „Theoretisch
wären EMS-Unternehmen in der Lage, das
gleicheProduktmit ihrerwesentlich schlan-
keren Firmenstruktur zu 15% billiger zu fer-
tigen“, glaubt Dieter Weiss.
Aber: Das EMSGeschäftwird indennächs-

ten zehn Jahren ganz anders praktiziert als
in den letzten zwanzig. Deutschland ist der
größte Elektronikmarkt in Europa und hat
mit 525 EMS/ODM-Unternehmendiemeisten
Produktionen in Europa. Mit der reinen Be-
stückung von Leiterplatten werden immer
geringere Margen erwirtschaftet. Die Anfor-
derungenderOEMs steigenpermanent. Ins-
besondere kleine EMS-Unternehmenkönnen
demnichtmehr gerechtwerdenundProduk-
tionsaufträge fließen zugrößerenUnterneh-
men ab.
Viele kleine Firmen mit einem geringen

Produktionsanteil fertigen einengroßenPro-
duktmixmit kleinenStückzahlen (HighMix/
LowVolume). Lediglich einige global operie-
rende Unternehmenmit Zweigfirmen in Eu-
ropa fertigen große Serien (Low mix/high
Volume). DurchdieseUnterscheidung sehen
die meisten EMS-Unternehmen die großen
EMS/ODMnicht alsWettbewerb. Fatal, denn
auchdie großenSpieler schauen zunehmend
auf die profitableren Marktsegmente, die
meist im High Mix/Low Volume-Segment
liegen.

Fusionen und Unternehmens-
käufe haben zugenommen
„Seit letztem Jahr ist zunehmende Aktivi-

tät bei Mergers & Acqusitions (M&A) zu er-
kennen. Sowohl innerhalb der Branchewird
nach Kaufoptionen gesucht als auch von
extern sowie von Private Equi-ty Unterneh-
men (PE)“, berichtete Dieter Weiss. Nicht
gerechtfertigt sei das vielfachnegative Image
der PE-Firmen. Viele PE suchen ein länger-
fristiges Engagement und wollen die Unter-
nehmen gemeinsammit demUnternehmer,
der dazu einengewissenFirmenanteil anden
PE verkauft, in eine deutlich bessere Unter-
nehmensposition bringen.
Diese Transaktionen können der Zukauf

weiterer Unternehmen im gleichen Markt-
segment sein oder die gezielte Kombination
mit anderen Firmen sein, die in der Wert-
schöpfungskette vor- oder nachgelagert sind.
WasUnternehmer überM&A-Geschäftewis-

Osteuropa wächst schneller
als Westeuropa
Bis Ende 2019 wuchs das EMS-Produkti-

onsvolumen inEuropaum3,9%; inOsteuro-
pa gar um 4,2%. Denn die Fertigungen in
Osteuropa können im Preiswettbewerb mit
Fernostmithalten. Ihre Lohnkosten sind teil-
weisemit denen inChina gleichzusetzen, das
Ausbildungsniveau ist hoch und die räumli-
che Nähe zu den westeuropäischen Absatz-
märkten drosselt die Logistikkosten.
Dannkamdie Pandemie:DerAuftragsein-

gangging zurück, derAuftragsbestandnahm
ab, Liefertermine wurden geschoben, viele
EMS-Firmen und Kunden mussten Kurzar-
beit anmelden, Umsätze sind zumTeil zwei-
stellig eingebrochen.
Für das 4. Quartal rechnet der Marktfor-

scher mit Normalisierung; im Frühjahr 2021
aber auch mit Insolvenzen. Der EMS-Markt
schrumpft, und das Niveau von 2019 wird
erst in 2022 erwartet.

MANAGEMENT // EMS
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senmüssen, gab JanPörschmannmit auf den
Weg. Der Experte für technologieintensive
Transaktionen erklärte, wie sich der Unter-
nehmenswert von EMS-Anbietern bemisst
undwelche Besonderheit bei M&A-Transak-
tionen für EMS-Unternehmen haben.
Wer im Rennen bleiben will, muss seine

Hausaufgaben machen. Dazu gehören die
Materialwirtschaft undAuftragsabwicklung.
Philip Berghoff vomBeratungsunternehmen
undSoftwarespezialistenPerzeptron erklär-
te,wie smarte unddatengetriebeneProzesse
in Fertigungssteuerung und Materialwirt-
schaft Durchlaufzeiten verkürzenundLiege-
zeiten von Aufträgen verringern. Positive
Effekte sind geringereKapitalbindung,mehr
Produktivität und eine höhere Liefertreue.

Die eigene Performance von der
Masse abheben
Strategien sind gefragt, umdie eigenePer-

formance von der Masse abzuheben. Anre-
gung gibt die Technologie-Roadmap des
ZVEI, die Bernd Enser, COO bei Semikron
undLeiter der TechnischenKommissionund
Mitglied im Vorstand des ZVEI präsentierte.
„UnsereBranche ist Triebfeder für Innova-

tion und gesellschaftlichen Fortschritt. Wir
machen das T des IoT“,motivierte Enser die
Teilnehmer. Mit der Technologie Roadmap

will der ZVEI Unternehmen helfen, ihre Po-
tenziale zu identifizieren und zu bewerten.
Das 330-seitige Kompendium gibt einen
strukturierten Überblick über alle Facetten
der Digitalisierung in der Elektroindustrie,
künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 und
Cybersicherheit. Der Prozess der Produkt-
entstehung wird darin ebenso behandelt
wie politische EntwicklungenundTrends in
Forschung und Bildung.
Wie einUnternehmendie eigene Kunden-

nähe undDigitalisierung neu interpretieren
kann, präsentierteAlexanderGerfer, CTOder
Würth Elektronik eiSos. Sein Standpunkt:
Unternehmenwerdennicht von technischen
Innovationen des Wettbewerbs überrollt,
sondern haben bereits zuvor die Kunden-
orientierung und ihre Servicekompetenzen
verloren.
Am Beispiel der Online-Design-In-Platt-

form „Redexpert“ zeigt Gerfer, wie digitale
Angebote, die sich vom klassischen e-Com-
merce unterscheiden, Kunden einen Mehr-
wert bietenund sichpositiv vomWettbewerb
abheben.

Veränderungen gehen weit
über die Produktion hinaus
„DisruptiveKünstliche IntelligenzundBig

Data fangen gerade erst an und Drohnen

könnten schon bald in den Fertigungen lan-
den“, eröffnete Clemens Jargon, VP Global
SMT bei Mycronic seinen Vortrag zentrale
Herausforderungen und Trends in der Elek-
tronikfertigung. „Wir sehen ein riesiges
Potenzial an Kosteneinsparungen, Produk-
tivität und Ertragsverbesserungen durch
die Optimierung von SMT-Prozessen und
Arbeitsabläufen, anstatt sichnur auf dieGe-
schwindigkeit der Bauteilebestückung zu
konzentrieren“, zeigte Jargon an Beispiel
integrierter SMT-Lösungen, innovative
MontagetechnologienundeinemFertigungs-
prozess, der stets unter Kontrolle ist.
„Digitalisierung in der Produktion ist not-

wendig, aber nicht hinreichend“, argumen-
tierte Dr. Marc Achhammer. Achhammer
leitet die operativen Geschäftsbereiche
Operations, Produktion, R&D und IT für die
KatekGruppe, die zielstrebig und erfolgreich
im Markt unterwegs ist. In seinem Vortrag
wie die EMS-Branche in zehn Jahren ausse-
hen wird und wie muss sie sich verändern,
wenn sie überlebenwill, stand die entschei-
dende Frage im Raum: Was bedeuten die
neuendurchdieDigitalisierunggetriebenen
Geschäftsmodelle, Möglichkeiten und Ent-
wicklungen für die EMS-Branche?
Die Veränderungen in der Schnittstelle zu

KundenundLieferantenwerdendramatisch
sein. Außerdem werden andere Teile in der
Wertschöpfungskette entscheiden. Beispiel:
Bei 75%Materialanteil einer elektronischen
Baugruppe bedeutet 1% Verbesserung beim
Material dreimal so vielwie 1%Verbesserung
in der Produktion. „Es ist unerlässlich, sich
mit diesen Zukunftsthemen auseinanderzu-
setzen. Heute müssen wir uns entscheiden,
wiewir damit umgehenwollen“, betonte der
Katek-Manager.
Wie immer findenSie alle Redner und Ihre

Vorträge auf der Webseite des EMS-Tages:
http://ems-tag.de. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS

Dr. Marc Achhammer, Group Director Operations
Katek-Gruppe: „Digitalisierung der Produktion ist
notwendig aber nicht hinreichend.“
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Alexander Gerfer, CTO Würth Elektronik eiSos: „Der
Servicegedanke beim Verkauf von Bauteilen muss
neu gedacht werden.“
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Philip Berghoff, Perzeptron: „Hohe Lagerbestände
sind kein Garant für gute Lieferperformance.“
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Jan Pörschmann, geschäftsführender Gesellschaf-
ter Proventis Partners: „M&A-Prozesse brauchen
Zeit.“
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Bernd Enser, COO Semikron und Vorstand im ZVEI:
„Wir machen das T des IoT!“
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Live-Webinar am 27.10.2020
Simulation elektromagnetischer
Emissionen
Neue elektronische Produkte müssen Vorschriften zur elek-
tromagnetischen Verträglichkeit erfüllen. Multiphysik-Simu-
lation sollte bereits früh in einem Projekt eingesetzt werden.
So wird sichergestellt, dass die EMV-Konformitätsprüfung
ein gutes (und erwartetes) Ergebnis liefert.

Erfahren Sie imWebinar am 27.10.2020 um 14.00 Uhr
�welche EMV-relevanten physikalischen Phänomene Sie
mit einer Multiphysik-Simulation abbilden können,
�welche physikalischen Wechselwirkungen Sie unbedingt
in Betracht ziehen müssen,
�wie Unternehmen die Simulation bereits erfolgreich in
ihre Entwicklungsprozesse eingebunden haben, und
�wie Sie ein EMV-Simulationsprojekt konkret umsetzen.

Referent: Christoph Gordalla, COMSOLMultiphysics GmbH

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Partner und Veranstalter:

WHITEPAPER
www.elektronikpraxis.de/whitepaper-elektronik

Anwenderforum Relaistechnik
20. Oktober 2020, digital
www.relaisforum.de

Batteriepraxis Forum
27. - 28. Oktober 2020, Würzburg
www.batterie-praxis.de

Automation Software Engineering Kongress
16. - 18. November 2020, digital
www.ase-kongress.de

intelligent edge conference
17. - 18. November 2020, digital
www.intelligent-edge.de

Embedded Software Engineering Kongress
30. November - 04. Dezember 2020, digital
www.ese-kongress.de

Medizinelektronik unter dem Diktat der MDR
26. Januar 2021, Würzburg
www.medizinelektronik-mdr.de

Wie Sie AI- undML-Prozessoren verlässlich verifizieren
www.elektronikpraxis.de/wp-43316/

Wie Luftfeuchte vor Elektrostatik und Viren schützt
www.elektronikpraxis.de/wp-43413/

Wireless-Charging fit für die Zukunft
www.elektronikpraxis.de/wp-43452/

Den Thermal Runaway bei Schottky-Dioden vermeiden
www.elektronikpraxis.de/wp-43358/

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

SEMINARE
www.b2bseminare.de

Embedded Programmierungmit modernem C++
26. - 28. Oktober 2020, Hamburg
www.b2bseminare.de/116

Messtechnik und Sensorik
17. - 18. November 2020, München
www.b2bseminare.de/1111

C++11 und C++14
17. - 19. November 2020, Stuttgart
www.b2bseminare.de/115

Embedded Systeme erstellen mitWindows 10 IoT
17. - 19. November 2020, Köln
www.b2bseminare.de/117
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Wie Sie hochgenaue
A/D-Wandler präzise treiben

THOMAS BRAND *

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

Die Anforderungen an industrielle An-
wendungennehmen stetig zu.Daten-
erfassungssysteme sind dabei ein

zentrales Element. Sie werden meist dazu
genutzt, verschiedeneGrößenwie Tempera-
tur, Durchfluss, FüllstandoderDruckmittels
entsprechender Sensoren aufzunehmen.
Anschließendwerden diese Daten in digita-
le Informationengewandelt undweiter kom-
muniziert, so dass sie per Software verarbeit-
bar sind.
Derartige Systeme erfordern zunehmend

mehrPräzisionundhöhereGeschwindigkei-
ten. Ein Teil dieser Datenerfassungssysteme
bilden A/D-Wandler, deren Leistungsfähig-
keit das System entscheidend bestimmt.
Aber auch der Eingangstreiber des A/D-
Wandlers beeinflusst die Gesamtgenauig-
keit. Der Treiber puffert und verstärkt das
Eingangssignal.
Zusätzlichmuss er denPegel anhebenoder

ein voll differentielles Signal erzeugen, um
den Eingangsspannungsbereich des A/D-
Wandlers abzudecken und dessen Gleich-
taktanforderungen zu erfüllen. Dabei darf
das originale Signal nicht verändertwerden.
Als Eingangstreiber kommen oftmals
programmierbare Instrumentenverstärker
(PGIA) zum Einsatz.

In diesemAnalogtipp stelle ich eine aufei-
nander abgestimmte Kombination aus Ein-
gangstreiber und A/D-Wandler vor, mit der
sich extrem genaue Wandlungsergebnisse
erzielen und somit qualitativ hochwertige
Datenerfassungssysteme aufbauen lassen.
Ein geeigneter PGIA für hochgenaue Da-

tenerfassungssysteme ist der LTC6373.Neben
vollständig differenziellenAusgängenbietet
er einehoheGleichstromgenauigkeit, gerin-
gesRauschen, eine geringeVerzerrung (Bild
2) und eine hohe Bandbreite von 4 MHz bei
einer 16-fachenVerstärkung.Mit ihmkönnen
A/D-Wandler direkt angesteuert werden,
weshalb er sich u.a. für viele Signalkonditi-
onierungsanwendungen eignet.
Die Schaltung in Bild 1 zeigt, wie der

LTC6373 zur Ansteuerung eines Präzisions-
ADCswie den 20-Bit-ADCmit 1,8MSample/s
AD4020 genutztwird. In der Schaltungwird
der LTC6373 sowohl amEingangals aucham
AusgangDC-gekoppelt,wodurchkein Trans-
formator zur Ansteuerung des ADCs erfor-
derlich ist. Die Verstärkung kann über die
PinsA2/A1/A0 zwischen0,25V/Vund 16V/V
eingestelltwerden. InBild 1wirdder LTC6373
in einer Konfiguration vonDifferenzeingang
zuDifferenzausgangmit symmetrischerVer-
sorgungsspannung von ±15 V verwendet.
Alternativ besteht dieMöglichkeit, bei erfor-
derlichem Differenzausgang die Eingänge
unsymmetrisch zu betreiben.
In derAbbildungwirddieAusgangsgleich-

taktspannung über den VOCM-Pin auf VREF/2

eingestellt. Dadurchwird einePegelverschie-

bung der Ausgänge des LTC6373 erreicht. In
Bild 1 variiert jeder derAusgängedes LTC6373
zwischen0VundUREF (gegenphasig), so dass
an den ADC-Eingängen ein Differenzsignal
mit einer Amplitude von 2 x UREF anliegt.
Das RC-Netzwerk zwischen den Ausgän-

gen des LTC6373 und den ADC-Eingängen
bildet einen einpoligen Tiefpassfilter, der
Stromspitzen, die beim Umschalten der Ka-
pazitäten an den ADC-Eingängen aufkom-
men, verringert. Gleichzeitig begrenzt der
Tiefpassfilter das Breitbandrauschen.
Bild 2 zeigt das Signal-Rausch-Verhältnis

(SNR) und die gesamte harmonische Verzer-
rung (THD) des LTC6373, die den SAR-ADC
AD4020 (im Hoch-Z-Modus) über seinen
kompletten Eingangsspannungsbereich
(10 VPP) ansteuern. Die besten Ergebnisse
werden dabei bei einer Durchsatzrate von
1,8 MSample/s und einemWiderstandswert
des Filters (RFilter) mit 442 Ω erzielt, bei
1 MSample/s bzw. 0,6 MSample/s wird für
RFilter vomHersteller 887 Ω empfohlen.
Bei den meisten SAR-ADCs mit differen-

ziellenEingängen ist der LTC6373 inder Lage,
diese direkt anzusteuern und Sie können
sich einen eigenen ADC-Treiber sparen.
Manchmal kann es jedoch vorteilhaft sein,
einen separaten ADC-Treiber zwischen dem
LTC6373 und dem Präzisions-ADC zu ver-
wenden, um die Einschwingvorgänge des
LTC6373 zu vereinfachen und die Linearität
der Signalkette zu verbessern. // KR

Analog Devices

Bild 2: SNR (links) und THD (rechts) beim Treiben des AD4020 mit dem
LTC6373.

Bild 1: Beispielschaltung zur Ansteuerung eines Präzisions-A/D-
Wandlers.
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TITELSTORY
Um eine Stromversorgung zu bewer-
ten, kann man viele Leistungsmerk-
male heranziehen: Effizienz, Leis-
tungsdichte, Spannungsregelung,
Zuverlässigkeit, Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, EMI. Zu Beginn der Digitali-
sierung wurden Stromversorgungen
eher als nachrangig betrachtet. Si-
cher gibt es Anwendungen, in denen
die analoge Technik ihre Berechti-
gung hat. Doch angesichts der Di-
gitalisierung ist auch für die Strom-
versorgung ein Wandel zu erkennen.
Stromversorgungen müssen häufiger
auf verschiedene und sich schnell än-
dernden Arten von Lasten und Anfor-
derungen reagieren. Daher stellt sich
zu Beginn eines Projekts häufig die
Frage: digital oder analog?

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 19 15.10.2020

document7524877866984855118.indd 18 05.10.2020 13:11:38



19

STROMVERSORGUNGEN // NETZGERÄTE & NETZTEILE

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 19 15.10.2020

Was beim Digitalisieren von
Stromversorgungen zu beachten ist

Strom und Spannung sind analog – ebenso wie heute auch noch
viele Stromversorgungen. Dabei bieten digital ausgelegte Netzteile
gegenüber den analogen Versionen eine ganze Reihe von Vorteilen.

UWE DARO *

* Uwe Daro
... ist Produktmanager Stromversor-
gungen bei Emtron.

Die Steuerung der herkömmlichen
Stromversorgung erfolgt hauptsäch-
lich auf analoge Weise, was die Vor-

teile niedriger Kosten, einfacher Schaltungs-
konstruktionund schneller Regelungbietet.
Analoge Netzteile weisen jedoch einige

Nachteile auf. DerAnwendungsbereich kann
eingeschränkt sein, die fehlenden Schnitt-
stellen verhindern oder erschweren eine
Integration in ein komplexes Stromversor-
gungssystem. Die Lösung ist ein program-
mierbares Netzteil, das digital ausgelegt ist
und Softwareeinstellungen unterschiedli-
cher Betriebsarten und Steuerparameter
aufweist, um den Anforderungen verschie-
dener Anwendungen gerecht zu werden.
DerHauptzweckdesPowerManagements

besteht darin, ein optimiertes Betriebsver-

fahren zwischen verschiedenen und sich
schnell ändernden Arten von Lasten und
Anforderungen zu ermöglichen. Um dies zu
erreichen, wird ein Mikroprozessor einge-
setzt, um die dynamischen Anforderungen
der EnergieverwaltungsfunktiondurchSoft-
waresteuerung zu realisieren.
Netzteile mit digitalem Steuerungsdesign

werden immer wichtiger. Das digitalisierte
Netzteil hat eine programmierbare Energie-
verwaltungsschnittstelle, mit der verschie-
deneBetriebsmodi undSteuerparameter per

Bild 1:
die Hardware-Komponenten eines
Rack-Stromversorgungssystems.

Bi
ld
:E
m
tro

n

document7524877866984855118.indd 19 05.10.2020 13:11:41



20

STROMVERSORGUNGEN // NETZGERÄTE & NETZTEILE

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 19 15.10.2020

Bild 2: Die neue Generation von Systemleistungsreglern CMU2C wird den Anwendungen
der Leistungssteuerung/-überwachung gerecht.
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Software eingestelltwerdenkönnen, umden
Anforderungen verschiedener Anwendun-
gen gerecht zu werden. Die Tabelle zeigt die
Vorteile eines digitalisierten Netzteils.

Designtypen von digitalen
Netzteilen und ihre Definition
Diedigitale Stromversorgungkannman in

zwei Kategorienunterteilen.Die erste ist das
analogeNetzteilmit digitaler Schnittstellen-
kommunikation (Power Management) wie
PMBus, CAN-Bus und I2C-Bus. Je nach Leis-
tungsumfang bieten diese Schnittstellen-
funktionendieGrundfunktionenwieAusle-
sen von Spannung, Strom, Temperatur bis
hin zur Einstellmöglichkeiten, die die Aus-
gangsparameter des analogen Netzteils än-
dern können. Die zweite Kategorie ist die zu
100% digitale Steuerung des Netzteils. Die
EinstellungderAusgangsspannungunddes
Stroms der Stromversorgung erfolgt durch
interne DSP (digital signal processor), MCU
(micro controller unit) oder FPGAs (field pro-
grammable gate array).
Je nach Leistung können verschiedene

Schaltungstopologien, z.B. Vollbrücke,Halb-
brücke, Forward, Flyback usw., in AC/DC-

„Netzteile mit digitalem Steuerungsdesign werden immer
wichtiger. Das digitalisierte Netzteil verfügt über eine
programmierbare Energieverwaltungsschnittstelle.“

Uwe Daro, Emtron

Wandler implementiert werden. Ein Design
mit DSP-Plattformhat denVorteil, aufgrund
der schnellen Rechenleistung die für ein di-
gitales Stromversorgungssystem erforderli-
che Flexibilität zu erreichen.
Liegt bei einerDC/DC-Wandleranwendung

der Schwerpunkt eher auf der Effizienz und
der Echtzeitüberwachung, kommt man oft
dazu, ein Design mit einem MCU-Chip aus-
zuwählen, um niedrige Kostenanforderun-
gen zu erreichen. Bei derDesignauswahl von
FPGA handelt es sich in der Regel um
DC/DC-Wandleranwendungen mit einem
stärkeren Fokus auf die Datenverarbeitung.
WennFPGA für eineAC/DC-Wandleranwen-
dung ausgewählt wird, würde es einen zu-
sätzlichen Analog/Digital-Wandlerkreis be-
nötigen, was die Flexibilität einschränkt.
Gerade wenn viele Netzteile zu einem

Stromversorgungssystem kombiniert, ge-
steuert und überwacht werden sollen, hat
der Einsatz von digitale Netzteilen große
Vorteile, die wir anhand von digitalen Netz-
teile der DRP/DBR-3200-Serie und System-
Stromversorgungen CMU1 und CMU2 vom
MeanWell genauer betrachtenwollen.Netz-
teile der DRP/DBR-3200-Serie sind hocheffi-

zienteNetzteilemit einemniedrigenBauhö-
he von nur 1 HE und einer hohen Leistungs-
dichte von bis zu 37 W/inch³, integrierten
PMBus- undCANBus-Protokollen (optional)
und für denParallelbetrieb (current sharing)
geeignet. Die Produkte der Serie bieten enor-
me Designflexibilität, mehrere integrierte
Funktionen einschließlich dreistufiger pro-
grammierbarer Ladekurven (DBR-3200), pro-
grammierbarer Ausgang (PV & PC), aktiver
Stromverteilung, Remote Ein-/Aus-Schalten,
HilfsausgangsspannungundHot-Plug-Funk-
tion. TypischeAnwendungen sindTelekom-
munikationslösungen, Elektrofahrzeug- oder
Schiffsladestationen, DC-USV-Anwendun-
gen, Abwasserbehandlung oder auch Elek-
trolyse-Systeme. Durch die integrierte Digi-
taltechnik lässt sich dieses Netzteil als Ein-
zelgerät oder im Rack-Gehäuse in bestehen-
den Systeme über den PM-Bus oder den
optionalen CAN-Bus integrieren.

Digtale Steuerungs-/Monitor-
Controller
Mit dem RKP-CMU1-Controller sind noch

mehr Funktionen imSystemverwertbar. Der
RKP-CMU1-Controller ist ein vollständig
digitaler Steuerungs-/Monitor-Controller
mit Power-Management-Mensch-Maschine-
Schnittstelle. Über die Kommunikations-
schnittstelle des RKP-CMU1 kannmanPara-
meter über die PMBus-Kommunikation steu-
ern und überwachen. Ein PC kann das ge-
samte SystemüberUSB,RS232 oder Ethernet
verwalten und eine Verbindung zu RKP-
CMU1herstellen.Der PMBusRev. 1.1mit einer
maximalenBusgeschwindigkeit von 100kHz
ermöglicht das Lesen von Informationen, die
Statusüberwachung und das Trimmen von
Ausgängen.Über die integrierte Echtzeituhr
ist eineDatenloggerfunktion zumSpeichern
von Betriebsdatenmöglich. Es gibt vier pro-
grammierbare Relais, um unterschiedliche
Alarmmeldungenandas Systemabsetzen zu
können.

Rack-Stromversorgungssystem
bietet zahlreiche Vorteile
Ein komplettes Rack-Stromversorgungs-

system ist die besteWahl fürHochleistungs-
anwendungen. ZudenVorteilen gehörenu.a.
integrierte Leistungssteuerung/-überwa-
chung und einheitliches Energiemanage-
ment, erhebliche Verbesserung der Verwal-
tungseffizienz, hoheEnergieeffizienz, Redu-
zierung der Komplexität von Installation,
Verkabelung und Wartung sowie Reduzie-
rung des Betriebs Kosten erheblich. Das
Rack-Stromversorgungssystem enthält die
folgenden Software- und Hardwarekompo-
nenten:

Tabelle: die Vorteile eines digitalisierten Netzteils.

DIGITALIZED PSU ANALOG PSU

Wirkungsgrad hoch niedrig

Leistungsdichte hoch niedrig

Produktgröße gering größer

Anzahl Bauteile niedrig hoch

Zuverlässigkeit ausgezeichnet mäßig

Mensch-Maschine-Schnittstelle ja nein

Steuerung/Überwachung einfach aufwendig
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Bild 3: Anwendungsbeispiel Gewächshaus.
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�Hardware: Stromversorgungsmodule, ein
19-Zoll-Einschub, ein RKP-CMU1-Power-
Shelf und einen 19-Zoll-Schrank (Bild 1).
� Software (RKP-CMU1-Controller) umfasst
eine Power-Management-Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle, Kommunikationsschnitt-
stellen (I2C, RS-485, RS-232) und Protokolle
(CAN-Bus, Modbus, PMBus), Netzwerke
(LAN, WAN, CAN) und ETC.
Um den Anwendungen der Leistungs-

steuerung/-überwachung in verschiedenen
Branchen gerecht zu werden, entwickelt
MeanWell eineneueGeneration vonSystem-
leistungsreglernCMU2C (Bild 2). Die CMU2C-
Serie unterstützt CAN-Bus, PMBus, RS-
485/232 undDALI-Kommunikationsprotokol-
le. Es könnenverschiedeneArten vonSlave-
GerätenwieNetzteile, Ladegeräte, Sensoren,
Leuchten undmehr über ein kabelgebunde-
nes oder ein drahtloses Netzwerk ange-
schlossen werden.
Die CMU2C-Serie kann in verschiedenen

Anwendungen in verschiedenen Branchen
eingesetzt werden. Das CMU2C verfügt über
viele Funktionen wie, Optimierung der
Mensch-Maschine-Schnittstelle durch Ver-
wendung eines 7"-LCD-Touchpanels und
Drucktasten, diversifiziertenDatenformaten
(z.B. Diagrammanalyse; Berichtsanalyse
usw.), Netzwerktechnologien (Web; TCP/IP;
Cloud), verbesserte Skalierbarkeit der IoT-
Schnittstellenfunktion, integrierte Steue-
rung über verschiedene Arten von Energie-
produkten. Es stehen drei Erweiterungskar-
ten für kabelgebundene/drahtlose Verbin-

dung mit Slave-Geräten zur Verfügung und
es können bis zu 64 Geräte und mehr mit
Erweiterungskarten ins Systemeingebunden
werden. SerielleAnschlüsseRS-232, RJ45und
USB sorgen für eine einfache Verdrahtung
und integrierter MicroSD-Kartensteckplatz
zumSpeichern vonEreignisprotokollen. Auf
dasManagement-Tool kannüber PC/Laptop/
Handheld-basierende Geräte zugegriffen
werden.
Die Systemstromversorgung kann auf

verschiedene Industriebereiche mit hohem
Leistungsbedarf angewendet werden, dar-
unterGartenbau,UV-Härtung, Laserbearbei-
tung,UV-Abwasserbehandlung, EV-Ladesta-
tionenundBurn-In-Systeme. Bild 3 zeigt die
andenGartenbauangelegte Systemleistung,
die Energieverwaltung und -steuerung/
-überwachung, Zählerüberwachung, Sen-
sorsteuerung/-überwachung, Fernsteue-
rung/-überwachung und Cloud-Datenbank
integriert, umdie sofortige Steuerung/Über-
wachung von Apps mithilfe mobiler Geräte
zu erleichtern.
Fazit: Das digitale Design bietet vollstän-

dige Überwachungsparameter, die genaue
Steuerung der Ausgangsspannung und des
Stroms sowiedie flexible Steuerungder Ener-
gieverteilung.MeanWell hat eine breite und
tiefe Produktpalette vondigitalen, intelligen-
tenNetzteilenund -systemenentwickelt, um
z.B. eine intelligente Beleuchtung und Ge-
bäudeautomation zu realisieren. // TK

EMTRON
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Schwierige Timing-Bedingungen
in 5G-Infrastrukturen sind lösbar

Höhere Bandbreiten und schmalere Kanäle in 5G-Netzen stellen
Taktgeber vor neue Herausforderungen. Quarzbasierende Oszillatoren
stoßen hier an ihre Grenzen. Die Lösung sind MEMS-Oszillatoren.

DR. GARY GIUST *

* Dr. Gary Giust
... ist Senior Manager, Product Marketing,
bei SiTime in Santa Clara, CA, USA.

Die 5G-Netzehängenbesonders vonder
Genauigkeit, Stabilität und Zuverläs-
sigkeit ihrer Taktquellen ab. Her-

kömmliche quarzbasierendeTiming-Bauele-
mente, die in 4G-Netzen verwendet werden,
stehen vor neuen Herausforderungen, um
höhere Bandbreiten und schmalere Kanäle
kommender 5G-Netze zu unterstützen.
Die MEMS-Technologie löst diese Proble-

me und erfüllt alle Timing-Anforderungen.
Sieweist bei dynamischenUmweltbelastun-
gen wie Schock, Vibrationen und schnellen
Temperaturänderungen eine deutlich bes-
sere Leistung als Quarzlösungen auf. Eine
100%igeHalbleiter-Lieferkette garantiert bei
MEMS-Lösungen eine wesentlich höhere

Qualität und Zuverlässigkeit im Vergleich
zu Quarzen.

Trends beim 5G-RRU- (Remote
Radio Unit ) Timing
Der Übergang von 4G- zu 5G-Netzen hat

zu zwei Trends geführt: Cloudifizierungund
Verdichtung. Die Bereitstellung von Cloud-
Technologie in Kernnetzwerken oder die
Cloudifizierung ist erforderlich, umdie Echt-
zeitverarbeitung von Sprach- und Videoan-
wendungen zu ermöglichen.DieVerbindung
zwischen den Funkgeräten und Basisstatio-
nen, die in 4G physische Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen sind, wird in 5G mithilfe von
paketbasierenden Netzwerken hergestellt,
die in der Cloud verwaltet werden. Die Zeit-
synchronisation in diesem Paketnetzwerk
erfordert die Einführung neuer Standards
wie IEEE 1588 und der weiterentwickelten

gemeinsamen öffentlichen Funkschnittstel-
le (eCPRI; Common Public Radio Interface).
Um die 5G-Datenraten zu erhöhen, wird

der Abstand zwischen Basisstationen und
Benutzerterminals verringert. Das führt zu
einementsprechendenAnstieg der Zahl von
Zellenstandorten und Knoten im Netzwerk.
Diese Verdichtung von Funkzugangsnetzen
ist entscheidend für die ErhöhungderKapa-
zität in städtischenGebietenmit einer hohen
Konzentration vonNutzern.Mobilfunkgerä-
te werden in der gesamten 5G-Stadtland-
schaft allgegenwärtig sein.Durch eine solche
Verdichtung werden 5G-Funkgeräte einem
breiten SpektrumvonUmgebungsbedingun-
gen ausgesetzt, die ein höheres Leistungs-
niveau für Zeitmessgeräte erfordern.

Zeitverzögerte Variation von
Paketen
Netzanbieter, die neueEchtzeit-5G-Anwen-

dungen anbieten möchten, benötigen zeit-
synchronisierte Netzwerke. IEEE-1588- und
eCPRI-Technologien ermöglichendiese Zeit-
synchronisation über Paketnetzwerke. Eine
Folge des Verbindens einer Zentraleinheit
(CU = Central Unit) mit einem entfernten
Funkkopf (RRH = Remote Radio Head) über
ein Paketnetzwerk ist die zeitverzögerte Va-
riation vonPaketen, die zwischendenEnden
einer Verbindung übertragen werden. Eine
solche Paketverzögerungsvariation (PDV =
PacketDelayVariation), auchNetzwerkjitter
oder Paketjitter genannt, fügt den vomNetz-
werk abgeleiteten ZeitwertenRauschenhin-
zu und verschlechtert daher die Benutzer-
freundlichkeit von Echtzeitdiensten. PDV
wird durch viele Faktoren im System verur-
sacht. Beispielsweise unterliegt jedes aktive
Netzwerkelement, das Pakete verarbeitet,
z.B. ein Switch, unterschiedlichen Lastbe-
dingungen. Diese Last ist eine Funktion der
Zahl der zu verarbeitenden Pakete und der
Komplexität dieser Verarbeitung, die beide
im Laufe der Zeit mit der Netzwerknutzung
variierenundwichtigeQuellen für PDVsind.

Bild 1: SiTime-SiT5356-±100-ppb-TCXOs auf MEMS-Basis bieten eine überlegene Stabilität bei schnellen
Wärmegradienten im Vergleich zu TCXOs auf Quarzbasis mit üblichen Stabilitätsangaben von ±50 ppb. Die
SiT5356-Performance wird durch eine proprietäre DualMEMS-Architektur und TurboCompensation-Tempe-
raturkompensationsschemata ermöglicht [1].

Bi
ld
:E
nd

ric
h

document9779406362704527551.indd 22 05.10.2020 14:21:30



23

EMBEDDED COMPUTING // 5G-SYSTEME

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 19 15.10.2020

Der Einfluss der Paketverzögerungsvaria-
tion auf dieRRH lässt sich verringern, indem
die Stabilität desOszillators erhöhtwird, der
in seiner IEEE-1588-Regelschleife verwendet
wird. Diese Regelschleife wirkt als Tiefpass-
filter für das eingehende PDV und als Hoch-
passfilter für das vom Oszillator eingespeis-
te Zeitrauschen. Je stabiler der Oszillator ist,
desto geringer kanndieRegelschleifenband-
breite eingestellt werden, umdenEingangs-
PDV zu filtern und einen Takt auszugeben,
der die am anderen Ende der Verbindung
vorhandene Zeitskala originalgetreu nach-
bildet. Dieser „gereinigte“ Ausgangstakt
wird dann verwendet, um den Oszillator zu
synchronisieren, und die Rückkopplungs-
schleife wird wiederholt.
Die Stabilität eines Oszillators beeinflusst

daher direkt die von einem 5G-Netzwerk ab-
geleitete Zeitgenauigkeit. Die gebräuchlichs-
te Stabilitätsspezifikation für einen Oszilla-
tor ist Frequenzstabilität über Temperatur.
OftwerdenOszillatoren speziell hinsichtlich
dieser Spezifikation ausgewählt. Die Stabili-
tät, als Over-all-Wert angegeben, fasst die
Fertigungstoleranz und Stabilität über dem
Temperaturbereich zusammen.Diese Spezi-
fikation erfasst jedoch nicht die Stabilität
eines Oszillators, wenn er thermischen Gra-
dienten ausgesetzt wird. Hier kann die Fre-
quenz-Temperatursteigung, auch als dF/dT
bezeichnet, einwichtiger Faktor für die Zeit-
genauigkeit sein. Bild 1 veranschaulicht den
Vorteil von SiTime-Elite-Platform-TCXOs im
Vergleich zu quarzbasierenden Bauelemen-
ten der Marktbegleiter und zeigt die hervor-
ragendeStabilität in sich ändernden thermi-
schen Umgebungen.
Die Elektronik in 5G-Funkgeräten ist kon-

vektionsgekühlt und unterliegt daher zahl-
reichen thermischen Bedingungen. SiTime-
MEMS-basierende Oszillatoren erfordern
keine physischen Abdeckungen oder dedi-
zierte PCB-Sperrbereiche, die häufig von
Quarzgeräten zum Wärmeschutz benötigt
werden, um die Datenblattspezifikationen
einzuhalten.

Umwelteinflüsse wie Schock
und Vibration
Aufgrund der Verdichtung in 5G-Netzen

werden Funkgeräte an zahlreichen Außen-
objekten montiert, die Vibrationen von vie-
len Quellen ausgesetzt sind. Darunter sind
u.a. Kraftfahrzeuge, Züge, Wind und Gewit-
ter. In Funkgeräten eingesetzte Oszillatoren
müssen während der Vibration eine stabile
Performance aufrechterhalten, um Verbin-
dungsabbrüche zu vermeiden. Bild 2 zeigt
die Robustheit von SiTime-Elite-Platform-
TCXOsunterVibration imVergleich zuQuarz-

TCXOs, die sich während der Vibration ver-
schlechtern und möglicherweise so lange
außerhalb der Spezifikation liegen können,
wie die Vibration anhält. Dies kann bei Mi-
nuten liegen, z.B. für einen langenGüterzug
inderNäheoder sogar länger beispielsweise
an einemwindigenTag.DieseRobustheit ist
durch die MEMS-Architektur inhärent und
eliminiert teure Gehäuse oder thermischen
undmechanischenSchutz, der üblicherwei-
se von Quarzvorrichtungen benötigt wird.

Qualität und Zuverlässigkeit
sind gefordert
Die Verdichtung erfordert auch ein höhe-

resMaßanQualität undZuverlässigkeit, um
Serviceanrufe für einen expansiven Einsatz
von 5G-Funkgeräten zuminimieren. Präzisi-
ons-TCXO-undOCXO-Geräte in 5G-RRUs, die
in 4G nicht vorhanden sind, bieten neue
Standorte für die Beseitigung von Fehlern,
auf diemöglicherweise nur schwer zugegrif-
fen werden kann.
MEMS-Oszillatoren von SiTime bieten ge-

genüberQuarzoszillatoren inhärenteVortei-
le, die es ihnen ermöglichen, in extremen
Umgebungen zuverlässiger zu arbeiten. Si-
Time entwickelte dasMEMSFirst-Verfahren,
bei demResonatoren vollständig in Silizium
eingekapselt und in einerMikrovakuumkam-
mer eingeschlossen sind [2]. Die Kombinati-
on der sehr kleinen Masse des Resonators
und seiner steifen Siliziumkristallstruktur
macht ihn langlebig und äußerst wider-
standsfähig gegenäußereBeanspruchungen
wie Stöße und Vibrationen. Im Gegensatz
zum Quarz weisen MEMS-Resonatoren aus
Siliziumzudemeine vernachlässigbareAlte-
rung auf. Darüber hinaus unterdrücken op-
timal ausgelegte Spannungsregler, die in die
Oszillatorschaltung integriert sind, Strom-
versorgungsrauschen, um die Stabilität in
rauen Umgebungen aufrechtzuerhalten.
Diese Merkmale führen bei SiTime-MEMS-

Oszillatoren im Vergleich zu Quarzgeräten
zu einer höheren Qualität und Zuverlässig-
keit sowie zu weniger Feldausfällen.

Vergleich von SiTime-MEMS-
und Quarz-Bauelementen
Zu den Hauptvorteilen von SiTime-Elite-

Platform-TCXOs imVergleich zuherkömmli-
chen Quarz-TCXOs zur Verwendung in 5G-
RRU-Geräten gehören:
� 50x bessere Qualität (DPPM Defective
Parts Per Million),
� 30x verbesserte Zuverlässigkeit (MTBF
Mean Time Between Failures ),
� 20x bessere mechanische Stoßfestigkeit
(MIL-STD-883-Methode 2002),
� 10x bessere Frequenzstabilität bei
schnellen Wärmegradienten,
� 3x bessere zufällige Vibrationsbeständig-
keit (MIL-STD-883, Methode 2007),
� keine Frequenzsprünge oder Activity
Dips,
� hervorragende Unterdrückung von Rau-
schen auf der Stromversorgung.
Aufgrund dieser Vorteile ermöglicht der

Einsatz der Elite-TCXOs in 5G-RRU-Geräten
die Entwicklung von Funkdesigns die welt-
weit eingesetztwerdenkönnen, unabhängig
von den Umgebungsbedingungen. Ein sol-
ches Design spart nicht nur Entwicklungs-
zeit, sondern beschleunigt auch die Markt-
einführungundoptimiert darüber hinausdie
Produktion.Das robuste Timingdieser Funk-
geräte nach dem Einsatz vor Ort minimiert
Störungenbei 5G-Dienstenund sorgt für eine
bessere Benutzererfahrung. // MK

Endrich

Bild 2:
SiTime MEMS-
Oszillatoren bieten
im Vergleich zu
Quarzoszillatoren
eine hervorragende
Stoß- und Vibrati-
onsperformance und
ermöglichen so mehr
Verdichtungsoptionen
für 5G-Netzwerke. Die
gezeigten Daten bezie-
hen sich auf 7,5 g RMS
pro MIL-STD-883F,
Methode 2026.
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Vielseitige Einsatzszenarien für
vernetzte Verkaufsautomaten

Industrie 4.0 und IoT-Anwendungen bieten immer neue Optionen für
die digitale Transformation. Dreh- und Angelpunkt für die rasante

Entwicklung von IoT und Industrie 4.0 sind Cloud-basierte Lösungen.

Im industriellen Umfeld verlagern immer
mehrBetriebe ihre IT-gestütztenProzesse
auf Cloud-Plattformen.Ausdem„Internet

of Things“ (IoT)wird das „Industrial Internet
of Things“ (IIoT).WesentlicheBausteineda-
für sind unter anderem moderne Hochleis-
tungschips, mobile Anschlüsse und nicht
zuletzt die klassische IT. Praxistaugliche
Lösungen erfordern ein perfektes Zusam-
menspiel von Hardware, Software und Kon-
nektivität. Nur dannkanndieUmsetzungder
digitalen Transformation eine Erfolgsge-
schichte werden.

Individuelle Bedürfnisse
adressieren
Dreh- und Angelpunkt für die digitale

Transformation ist die Cloud. Neben klassi-
schen Cloud-Angeboten drängen vermehrt
spezifische Lösungen auf den Markt, die ei-
nen eigenen Kundenkreis mit individuellen
Bedürfnissen adressieren. Seit demFrühjahr

2020 mischt Garz & Fricke, Anbieter indivi-
dueller ElektroniklösungenausHamburg, in
diesem Markt mit. Dabei will sich Garz &
Fricke nicht als neuer Cloud-Anbieter oder
gar als Konkurrent zu den großen Cloud-
Plattformanbietern aufstellen. Vielmehr soll
die Cloud vonGarz & Fricke einenMehrwert
zu den bestehenden Technologien und Pro-
dukten der Unternehmensgruppe bieten.
„Mit unseremLösungsmodell könnenunse-
re Kunden ihren eigenen Gerätepark vernet-
zen, verwalten, betreibenundDaten austau-
schen“, erklärt CTO Kai Poggensee.
Garz & Fricke hat sich als Anbieter von

HMIsundBezahlsystemen imMarkt etabliert
und liefert etwaElektronik für Zigarettenau-
tomaten inklusive zugehörigerVernetzungs-
technologie. Mit der „Garz & Fricke Cloud-
Solution“ betritt das Unternehmen daher
keinNeuland. „Vielmehr fließt viel Erfahrung
indasKonzept ein, dennwir bieten ja bereits
seit mehr als zwölf Jahren ein entsprechen-

des System an“, sagt Poggensee. „Früher
bezeichnete man das als M2M oder Teleme-
trie, heute nennt man es Cloud.“ An der
Entwicklung maßgeblich beteiligt war auch
der zum Unternehmensverbund gehörende
Applikations-Entwickler e-GITS.

Mit langjähriger Erfahrung
punkten
Sohat Garz&Fricke bereits in der Vergan-

genheit für Kunden eineVielzahl von Instal-
lationen mit insgesamt über 100.000 ver-
kauften Clients in seiner Telemetrielösung
G&F Connect Tabak realisiert. Ein Beispiel
dafür sind Verkaufsautomaten, die sich mit
der hauseigenen Telemetrielösung des An-
bieters zentral steuernundüberwachen las-
sen.Die daraus resultierendenErkenntnisse
sind in die Entwicklung der hauseigenen
Cloud-Lösung eingeflossen. Ausgehend
vondem individuellenTelemetrieprodukt für
denTabakwarengroßhandel entwickelte das
Unternehmen eine vielseitig einsetzbare
Lösung. Sie basiert auf einem universellen
HMI-Produkt, das sich flexibel für unter-
schiedliche Anwendungsumgebungen nut-
zen lässt und um eine Sicherheitslösung er-
gänztwurde. Die „Garz&Fricke Cloud-Solu-
tion“ bietet den Kunden eine Plattform, mit
der sie ihre Branchenlösungen problemlos
betreiben können. Um eine möglichst flexi-
ble Lösung mit einem hohen Einsatzradius
zubieten, basiert das SystemaufGNU/Linux,
kann aber auchmit Android eingesetzt wer-
den. Auch eine Portierung aufWindows IoT
ist angedacht.
Die Hardware der hauseigenen Produkte

bietet einen sicheren Speicher, ein soge-
nanntes Secure-Element für Schlüssel und
Zertifikate, sodassKunden einehoheSicher-
heitsgarantie haben. Der Aspekt der Sicher-
heit spielt gerade in Branchen, in denen
mehrere zehntausendClients in geschäftsre-
levante Lösungen eingebunden sind, eine
zentrale Rolle. Deshalb legte die Entwick-
lungsabteilung von Garz & Fricke für die
hauseigeneCloud-Lösung einenbesonderen
Fokus auf diesenBereich.Mittelfristig ist die

Cloud-Solution von Garz & Fricke: Die Lösung, basierend auf GNU/Linux, bietet Kunden eine Plattform, mit
der sie ihre Branchenlösungen flexibel und datengeschützt betreiben können.
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„Garz&FrickeCloud-Solution“ für alleGerä-
tetypen der Unternehmensgruppe, zu der
auch der Prozessormodul-Spezialist Keith &
Koep gehört, einsetzbar.

Serverdienst und Middleware
auf der Client-Seite
Die angebotene Cloud-Lösung bietet

neben dem reinen Serverdienst auch die
Middleware auf der Client-Seite sowie ein
entsprechend anpassbares Management-
Interface. Für dieAnwendungendesKunden
stellt die Middleware APIs bereit, in denen
sichDatenpunkte einrichten lassen. Die Da-
ten werden dann mittels Standardprotokol-
lenwieMQTT, abgesichert überOpenSSL, in
das Rechenzentrum von Garz & Fricke über-
tragen oder via dem hauseigenen Cloud2-
Cloud-Connector direkt in die Datenbanken
des Kunden durchgeschleust. Dies ermög-
licht einen sicheren Datenaustausch, weil
der gesamte Kanal vom Gerät in die Cloud
vonGarz&Fricke durchgängig gesichert ist.
Interoperabilität ist somit hergestellt und für
den Kunden bedeutet es, dass vier Garz-&-
Fricke-Geräte mit dem fünften Gerät, das

nicht vonGarz&Fricke ist, zusammenarbei-
ten können. „Wir wollen ein Vendor-Lock-in
vermeiden,weshalbwirmit unseremCloud-
2Cloud-Connector einen flexiblen Ansatz
bieten“, erklärt Poggensee.
Am hauseigenen Kartenlesegerät KarL4

lässt sichderMehrwert der Cloud-Lösunggut
demonstrieren.DasProdukt erlaubt die Zah-
lung mit der „girocard kontaktlos“. In Ver-
bindung mit der Cloud von Garz & Fricke
eröffnet das Kartenlesegerät neben der ei-
gentlichenFunktionweitereVorteile für den
Betreiber. Bei Bezahlgeräten ist ein Bezahl-
kanal vorgeschrieben, der unabhängig von
anderen Systemen laufen muss. Dafür wird
ein Softwarestack, ein Protokoll und eine
Sicherung installiert, die nachdenVorgaben
der Deutschen Kreditwirtschaft zertifiziert
sind. Bezahlvorgänge innerhalb eines Auto-
matennetzwerks laufen somit nicht über
die Cloud, sondern über die Systeme der
Deutschen Kreditwirtschaft. Über die Cloud
lassen sich allerdings Metadaten erfassen,
natürlich ohne den gesamten Vorgang zu
duplizieren undmitzuloggen. Der Kunde er-
hält so etwa Informationen darüber, ob eine

Zahlung erfolgreich abgewickelt oder ob eine
bestimmteMenge anWarenausgelöstwurde.

Zahlreiche Daten lassen sich
verwalten
In der Cloud vonGarz& Fricke lassen sich

zahlreiche unterschiedliche Applikationen
nutzen sowie eine Vielzahl von Daten ver-
walten. Bei einem Einsatz im Flottenmana-
gement kann z.B. der Beladungsstatus eines
Fahrzeugs oder der Servicebedarf ermittelt
werden.Das erleichtert die PlanungvonTou-
ren sowie die ökonomischeundökologische
Beladungder Fahrzeuge.Auch inder Fläche
installierteVerkaufsautomaten sindüber die
Cloud einfacher überwach- und verwaltbar.
Die Lösungüberprüft derenFunktionsstatus,
stellt fest ob die Befüllung mit neuer Ware
notwendig ist, oder ob eineWartung respek-
tive Reparatur ansteht. Softwareanpassun-
gen kann der Kunde über seine Cloud-Ma-
nagementsoftware eigenständig vornehmen
oder in anderen Geräten neuen Content
remote ausrollen. // MK

Garz & Fricke

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

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

Erfahren Sie mehr

tq-group.com/tqma65xx

TQMa65xx

Universell –
für Ihre Anwendung.
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Die Vorteile der Spezifikation
SMARC 2.1 für Entwickler

SMARC 2.1, Spezifikation für kompakte Computer-on-Modules, ist
rückwärtskompatibel und bietet zusätzliche, moderne Schnittstellen
für Visualisierungsaufgaben und die Einbindung in das Edge-Umfeld.

Wie die Zeit vergeht. Es scheint erst
gestern gewesen zu sein, dass die
SGET (Standardization Group for

Embedded Technologies) die Version 2.0 ih-
res SMARC-Moduls (SMARC Small Mobility
Architecture) vorgestellt hat. Tatsächlich
ist dies vier Jahre her. In dieser Zeit wurde
der Formfaktor für Computer-on-Modules
(CoMs) immer populärer und hat nun ein
weiteresUpdate erhalten. Aberwarumgenau
hat die SGET SMARC 2.1 veröffentlicht, die
bereits dritte Weiterentwicklung des Stan-
dards seit seiner Einführung im Jahr 2013?
Um das herauszufinden, fragen wir Martin
Unverdorben, Produktmanager bei Kontron
für SMARCundVorsitzender der SDT.01, der
SMARC-Spezifikationsgruppe bei der SGET.

ELEKTRONIKPRAXIS: Warum gab es ein wei-
teres Update für das SMARC-Modul?
Martin Unverdorben: Die Einführung der
SMARC-2.1-Modulspezifikation im März

unterstreicht die Reaktionsfähigkeit der
SGET auf derzeitige technologische Ent-
wicklungen, ganz zu schweigen von den
sich ändernden Anforderungen und Prio-
ritätender Entwickler undSystemintegra-
toren (SIs) von Embedded-Systemen. Die
Aktualisierungdes SMARC-2.1-Moduls soll
daher sicherstellen, dass Embedded-
Lösungen, die Anforderungen an Hyper-
Konnektivität im Bereich des IoT/IIoT
zukunftssicher erfüllen können.

Was sind solche typischen IoT-/IIoT-Anfor-
derungen?
Ein Hauptschwerpunkt von SMARC 2.1
liegt darauf, CoMsmit kleinemFormfaktor
zu ermöglichen, damit Funktionalität, Fle-
xibilität und Hochgeschwindigkeits-I/O-
Leistung so nutzbar werden, wie sie aktu-
ell vonMikroprozessorherstellernwieNXP
und Intel angebotenwerden.Weiterewich-
tige Faktoren sind die einfachere Imple-

mentierung inCloud-Anwendungen sowie
die Marktnachfrage nach AI-on-Module
(AIoM)-Lösungen mit Künstlicher Intelli-
genz.Hierwerdenauchbeträchtlich erwei-
terte Multimedia-Fähigkeiten benötigt.
Hinzukommtdie beständigeAnforderung
nach einem extrem niedrigen Stromver-
brauch.

Können Sie erläutern, wie sich das SMARC-
Modul weiterentwickelt?
DieSGETsorgtdafür, dass sichdasSMARC-
Modul immer denEntwicklungenanpasst
und es so Systemdesignern, SIs undOEMs
ermöglicht, den zukünftigenHerausforde-
rungenbei der Entwicklungkostengünsti-
ger IoT- undAI-fähiger Embedded-Systeme
gerecht zuwerden.Damit konzentriert sich
die SGET sehr darauf, dass der Standard
mit der Geschwindigkeit der Veränderun-
gen Schritt hält, die die Embedded-Indus-
trie kennzeichnet. Die letzte Überarbei-

Ab in die Cloud:
Eines der Ziele von
SMARC 2.1 ist die einfa-
chere Implementierung
in Cloud-Anwendungen,
etwa mittels der Module
SMARC-sAMX7 und
SMARC-sXAL.
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tung der SMARC-2.1-Spezifikation wird
daher nur ein weiterer Schritt in der Ent-
wicklung sein.

Für welche Art von Anwendungen ist das
SMARC-Modul am besten geeignet?
SMARC-CoMs sind ideal fürHersteller von
Carrier Boards und Systementwickler, die
System-on-Chip-(SoC-)basierende Com-
puter-on-Module mit extrem niedrigem
Stromverbrauch imMiniaturformat benö-
tigen. Die Anwendungen werden ständig
erweitert, z.B. in zahlreichen Fertigungs-
automatisierungs- und industriellen Steu-
erungslösungen sowie in der Bildverarbei-
tung und bei Multimedia. SMARC-CoMs
haben sich auch als Bausteine für sehr
kleine tragbareHandheld-Geräte etabliert.

Warum war es also notwendig, von SMARC
2.0 auf 2.1 umzusteigen?
Umauf die neuestenMarktanforderungen
zu reagieren – so wie es vier Jahre zuvor
mit der Veröffentlichung der SMARC-2.0-
Spezifikation geschehen ist. Damals war
es notwendig, demwachsendenBedarf an
IoT-Konnektivität gerecht zu werden und
die Kluft zwischen den spezifischen
Schnittstellenanforderungen von ARM-
und Intel-Prozessoren zu überbrücken.
Aus diesem Grund wurde die ursprüngli-
che Versionmit einer verbesserten Pinbe-
legung versehen und gleichzeitig so viel
Kompatibilität wie möglich mit der V1.1-
Belegung gewährleistet.

KönnenSie aufzeigen, was neu ist, undwas
sichmit der neuenSMARC-2.1-Spezifikation
geändert hat?
DasSMARC-2.1-Modul führt eineReihe von
zusätzlichen Funktionen sowie einige
Revisionsverbesserungen gegenüber der
vorherigenSMARC-2.0-Modulspezifikation
ein. Vor allem die Unterstützung von
SerDes-Signalen ist eine neue Funktion,
die für zusätzlicheEthernet-Konnektivität
sorgt. Dadurch können jetzt zwei der vier
unterstützten PCIe-Lanes als Ethernet-
Ports verwendetwerden. Eineweitere neue
Funktion sind vierzehnGPIOs anstelle der
bisherigen zwölf. Mit zwei zusätzlichen
generischen GPIOs werden die Leistungs-
fähigkeit unddieAnwendungsfälle für das
Modul erweitert.

Was ist das Besondere an SerDes?
Mit SerDes wird auf neue Prozessorent-
wicklungen wie die von NXP und bald
auch von Intel reagiert. Diese beinhalten
verschiedene Funktionen auf ihren seriel-
lenHochgeschwindigkeits-I/O-Lanes. Die

Unterstützung von SerDes bietet eine grö-
ßere Flexibilität für dieHochgeschwindig-
keits-Datenübertragung, indem sie die
Verwendung bisher nicht verfügbarer
Schnittstellen ermöglicht. Zusätzlich zu
den vorhandenen zwei bereitgestellten
Ethernet-Ports könnenEntwickler undSIs
zwei der vier unterstützten PCI-Express-
Lanes für weitere Ethernet-Konnektivität
oder andere Hochgeschwindigkeitssigna-
le verwenden, die von den verwendeten
SoCs unterstützt werden.
Der erweiterte Umfang der Ethernet-Kon-
nektivität ist besonders vorteilhaft für IoT/
IIoT-Anwendungen, da er eine verbesserte
Synchronität zwischen zahlreichen loka-
len Geräten ermöglicht – eine Vorausset-
zung für leistungsstarke IoT-Gatewaysund
WLANs.

Warum gibt es jetzt eine zusätzliche MDIO-
Schnittstelle?
Es wurde eine weitere MDIO-Schnittstelle
aus zuvor reservierten Modulpins für die
Konfiguration von PHYs auf dem Carrier
geschaffen. Beispielsweise verfügt eineder
neuesten SMARC-2.1-Modulversionen von
Kontron über bis zu sechs Ethernet-Ports,
indem die zusätzliche Schnittstelle für
den Anschluss eines Quad-PHYs auf dem
Carrier genutzt wird.

Was ist sonst noch neu?
Zusätzliche Leistung und eine neue Sleep
Domain machen es jetzt einfacher, Low-
Power-Modi besser nutzen zukönnen.Dies
ermöglicht auch einebessereNutzungder
Sleep- und Standby-Funktionen zur opti-
malenEnergieeinsparung.Die Signale PCI
Express Clock Request, die in SMARC 1.1
enthalten sindund in 2.0 entferntwurden,
wurden ebenfalls neu verwendet – für das
Herunterfahren von PCI-Express-Schnitt-
stellen, um Energie zu sparen.

SMARC-sAL28: Das SMARC-2.1-Modul basiert auf
dem NXP-Prozessor Dual Cortex A72 LS1028A und
einer 3D-GPU für leistungsstarke Performance.
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Die SGET hat auch mehr Kameraschnitt-
stellen hinzugefügt, indem CSI 2 und 3
auf einen zusätzlichen Anschluss gelegt
wurden. Dies erlaubt bis zu vier Kamera-
verbindungen, um die zunehmenden in-
dustriellen und nicht-industriellen AIoM-
Anwendungen (Künstliche Intelligenz auf
Modulen) bedienen zu können.
Alle vier Kameraschnittstellen entspre-
chendenSpezifikationen fürMIPI-CSI-2.0
und MIPI-CSI-3.0. Alle neuen Funktionen
sind abwärtskompatibel zu SMARC 2.0.
Dies ermöglicht die Integration von
2.1-Modulen auf 2.0-Trägern. SMARC-2.0-
Module sindüber optionale Erweiterungen
auch mit SMARC 2.1 kompatibel. Ein Re-
design bestehender SMARC-2.0-Carrier-
Boards ist nur dannnötig,wenndie neuen
SMARC-2.1-Funktionalitäten genutzt wer-
denmüssen.

Gibt es noch weitere Änderungen?
Es hat einige Änderungen und Verfeine-
rungen gegeben, z.B. wurde die Fill Order
für MIPI CSI überarbeitet. Das wird den
Modulherstellern bei der Entscheidung
helfen, welche Kamera zu verwenden ist,
wenn der ausgewählte Prozessor nur eine
CSI-Schnittstelle bietet. Die neueFill Order
ist zuerst CSI1, dann CSI0.
Der JTAG-Steckverbinderwurdedurch eine
kleinere Version ersetzt, um die Integrati-
on zu vereinfachen – die vorherigewar zu
groß.Undalle notwendigen Informationen
mit detaillierten Beschreibungen der Pin-

Nummern, elektrischen Eigenschaften
undPowerDomains sind jetzt in einer ein-
zigen Tabelle übersichtlicher dargestellt.

Was hat Kontron mit SMARC zu tun?
Kontron ist undwar schon immer einwich-
tiger und aktiver Mitgestalter des Stan-
dards, wir sichern so unsere Führungs-
position als Anbieter hochinnovativer
SMARC-Modullösungen.
Wir waren 2013 die ersten, die SMARC-
Module auf den Markt gebracht haben.
Diese ermöglichten es den Entwicklern,
direkt innovative Ultra-Low-Power-De-
vices zu entwerfen. Ein Jahr später stellte
Kontrondanndieweltweit ersten SMARC-
Computer-on-Modules mit Ultra-Low-
Power und Intels Atom-Prozessoren der
E3800-Serie vor. Dies war entscheidend,
da zu diesem Zeitpunkt nur ARM-Prozes-
soren verfügbarwaren.Wir eröffnetenden
Entwicklern völlig neue Möglichkeiten in
Bezug auf Skalierbarkeit des Formfaktors,
Software-WiederverwendungundKompa-
tibilität.

Sind bereits SMARC-2.1-Computer-on-
Module verfügbar?
Kontron war wieder mal schnell auf dem
Markt,wir habenunser umfassendes Port-
folio an SMARC-Modullösungen um
SMARC 2.1 konforme Versionen erweitert.
Sonutzt Kontrons SMARC-sAL28beispiels-
weise denNXP-Prozessor Dual Cortex A72
LS1028A und eine 3D-GPU für eine leis-

tungsstarke Performance. Es werden bis
zu fünf TSN-fähige 1-GB-Ethernet-Ports
und 8-GB-Speicher unterstützt – doppelt
so viel Kapazität wie bisher – um hohe
Netzwerkfähigkeit für industrielleAnwen-
dungen sicherzustellen. SMARC-sAL28 ist
in drei Versionen erhältlich, die an indivi-
duelle Kundenanforderungen angepasst
werden können.
Die erste Version verfügt über zwei TSN-
fähige 1-GB-Ethernet-Ports, die direkt vom
Carrier genutztwerdenkönnen; die zweite
hat einenTSN-fähigen 1-GB-Ethernet-Port;
die dritte bietet sechs Ethernet-Ports mit
PHYauf demCarrier, vondenen fünf TSN-
fähig sind. Eineweitere SMARC-2.1-Lösung
wird imLaufe dieses Jahres verfügbar sein,
die den stromsparenden Prozessor der
Serie NXP I.MX8X verwendet. Zu den
Merkmalen gehören Zweikanal-LVDS-
Schnittstelle, DP, bis zu 2 x GBit Ethernet,
3 x PCIe, 6 x USB 2.0 und 1 x USB 3.0.

Wie hat der Markt bisher auf SMARC 2.1
reagiert?
Äußerst positiv. Ihr geringer Platzbedarf,
ihre hoheFlexibilität undKosteneffektivi-
tät lassen erwarten, dass SMARC-Module
auch weiterhin einen bedeutenden Ein-
fluss auf den Markt haben werden. Kon-
trons etablierte Palette anSMARC-Compu-
ter-on-Modules, einschließlich der auf
dem neuesten 2.1-Standard basierenden,
bilden bereits das Herzstück von immer
mehr skalierbaren, hochleistungsfähigen
IoT-/IIoT-Embedded-Computing-Lösun-
gen–vonder Fabrikautomatisierungüber
Kommunikation und Transport bis hin zu
Medizin und Point of Sale.
Wie alle EmbeddedBoards undController
von Kontron sind auch diese SMARC-Mo-
dule IoT-ready und profitieren von einer
tiefen Softwareintegration, einem verlän-
gerten Lebenszyklus und einem globalen
technischen Support.

Vielleicht noch ein Schlusswort ...?
Das IoT/IIoT – und zunehmend auch die

Künstliche Intelligenz – eröffnet viele neue
Möglichkeiten für Embedded-Computing-
Lösungen. Das neueste SMARC-2.1-Modul
stellt sicher, dass Entwickler und SIs dank
der erweiterten Konnektivitätsoptionen so-
wie der zusätzlichen verfügbaren Leistung
und Funktionalität absolut sicher sein kön-
nen, die Vorteile voll auszuschöpfen. Wir
stehen vor spannendenEntwicklungen, und
Kontron wird bei jedem Schritt des Weges
dabei sein. // MK

Kontron

SMARC Evaluation Carrier für SMARC-2.0/2.1-Module: Es unterstützt etliche Schnittstellenoptionen speziell
für Low-Power-Anwendungen einschließlich Gigabit-Ethernet, SIM-Kartensockel, Kontrons LVDS-Adapter
und mehrere Mini-PCI-Express-Schnittstellen.
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SWISSBIT MACHT 3D-NAND-SPEICHER INDUSTRIETAUGLICH

Andere Prioritäten als Speicherkapazität
Der Siegeszugder 3D-NAND-Technologie im
IT- und Consumer-Bereich lässt sich nicht
ohneWeiteres auf industrielleAnwendungen
übertragen. Erst mit umfangreichen Anpas-
sungen können aus den neuen Chips zuver-
lässige Flash-Speicher für harscheUmgebun-
gen und Langzeiteinsatz gemacht werden.
Bislang wurden die Vorteile der 3D-NAND-
Technologie vorrangig für billigeren Spei-
cherplatz genutzt. Es kann aber auch die
Lebensdauer erhöhtwerden. Speicherspezi-
alist Swissbit tut dies und nutzt dabei zum
Beispiel pSLC (PseudoSingle Level Cell). SLC
ist robuster,weil nur einBit pro Zelle gespei-
chert wird und dadurch der Abstand zwi-
schendenSpannungsleveln größer ist. pSLC
ist einBetriebsmodus, bei demmanvoneiner
Multi-Bit-Zelle nur 2 Pegel benutzt. Damit
wird der Störabstand inder Zelle erhöht und
der Stress verringert. Die Zelle kannhäufiger
gelöscht und neu programmiert werden.

3D-SLC als erstklassige Alternative
Aufgrund des hohen Over-Provisionings

und der hohen Löschrate ist ein Produkt im
3D-SLC-Modus ein idealer Ersatz für 2D-SLC-

und 2D-pSLC-Produktemit nahezu gleichen
Eigenschaften und deutlich günstigerem
Preis. Angebotenwerden beispielsweisemit
derN-16m2undN-18m2 zwei PCIe/NVMEM.2
SSDs,mit derX-76-Familiemehrere Formfak-
toren von SATAGen3 SSDs (2,5 Zoll, mSATA,
M.2, SlimSATA) und mit der U-58 ein USB-
Modul mit 3D-SLC-Technologie. Alle beein-
druckenmit hoher Performance und ausge-
zeichneter Lebensdauer.

Swissbit AG
Industriestrasse 4
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41 71 913 03 03
Fax: +41 71 913 03 15
Internet: www.swissbit.com
E-Mail: info@swissbit.com

Daten & Fakten
Gegründet: 2001
Mitarbeiter: 300
CEO: Silvio Muschter

ANZEIGE

Getachat die neuesteGeneration
seines UX10 vorgestellt, ein
leistungsstarkes, vollrobustes
Tablet, das speziell für dieAnfor-
derungen imAußenbereichwei-
terentwickelt wurde, mit denen
Außendiensttechniker und Inge-
nieure täglich konfrontiert sind.
Das Gerät gibt es auch als

UX10-EX-Version für denEinsatz
in potenziell explosionsgefähr-

TABLET

Robust für den Außendienst
deten Bereichen (ATEX Zone
2/22) bei Energieversorgern und
in der Prozessindustrie. Beide
UX10-Versionen sind ab sofort
erhältlich und werden optional
mit umfangreichen Zubehörop-
tionen bzw. in einer jeweils zur
Applikation passenden Gesamt-
lösung angeboten.
Seine Schlüsselfunktionenbe-

inhalten einen Intel-Quad-Core-
i5- oder i7-Prozessor der 10. Ge-
neration sowie die neueste PCIe-
NVMe-SSD-Speichertechnologie
für bis zu sechsmal schnellere
Geschwindigkeiten als SATA
SSD.Dasderzeitmodernste Intel-
Wi-Fi-6-X200-Modul sorgt für
stabile und verlässliche Verbin-
dungen in dichter oder überlas-
teter Umgebung; zusätzlich
überzeugt das neue UX10 durch
seine verbesserte Robustheit.

Getac
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VIAs Board VAB-950 nutzt die
AIoT-Plattform MediaTek i500
mit Edge-Processing-, Computer-
Vision- und Multimedia-Funkti-
onen und beschleunigt die Ent-
wicklung von Edge-AI-Geräten.
Das VIA-VAB-950 basiert auf

einem EPIC-Format (Embedded
Platform for Industrial Compu-
ting) von 14 cm x 10 cm. Zu den
Hauptmerkmalen des Boards

EDGE-AI-GERÄTEENTWICKLUNG

VIAs VAB-950-Board für AIoT
gehören beispielsweise eine
MediaTek-i500-Octa-Core-CPU
mit integriertemAI-Prozessor für
leistungsstarke Edge-Verarbei-
tung. Der Octa-Core unterstützt
erweiterte Multimedia-Funktio-
nen, mehrere hochauflösende
Kameras, angeschlossene
Touchscreen-Displays und Mul-
titasking.Desweiteren erweiterte
WLAN- und Netzwerkkonnekti-
vität, SIM-Kartensteckplatz für
LTE/4G, Dualband-802.11ac-
WLAN, Gigabit-Ethernet und
Bluetooth 5.0. Hinzu kommen
etliche I/O-Funktionen wie vier
USB-2.0-Anschlüsse, ein RS232-
COM-Anschluss sowieUnterstüt-
zung für HDMI-, MIPI-DSI- und
MIPI-CSI-2-Displays und -Kame-
ras; Speicher mit 16-GB-eMMC-
5.1-Flash und ein Micro-SD-
Kartensteckplatz.

Via Technologies

Bi
ld
:V
IA
Te
ch
no
lo
gi
es

document14606529763934542134.indd 29 07.10.2020 12:47:39

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


30

EMBEDDED COMPUTING //MULTICORE-SOC

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 19 15.10.2020

Multicore-Design: Hypervisor, oder
lieber Multicore-Framework?

Früh stehen SoC-Entwickler vor der Entscheidung, welcher Domänen-
Manager sich für ihr Multicore-System besser eignet: Ist ein Hypervisor
erforderlich, oder ist ein Multicore-Framework eine bessere Lösung?

JEFF HANCOCK *

* Jeff Hancock
... ist Senior Product Manager,
Embedded Platform Solutions,
bei Mentor, a Siemens business.

Moderne Multicore-SoCs erleichtern
es Embedded-Entwicklern, Systeme
auf eine Hardware zu vereinen und

nichtmehr auf separateGeräten zu verteilen.
Bei diesen komplexeren Systemen bleibt es
jedoch Aufgabe des Systemarchitekten und
Softwaredesigners, die Anwendungsdomä-
nenkorrekt zu konfigurieren,wichtigeDaten
getrennt und sicher zu halten und effizient
zu steuern, wie das Gesamtsystem kommu-
nizieren soll. Eine wichtige Entscheidung,
die hierfür frühzeitig getroffenwerdenmuss,
ist: Was ist der beste Domänen-Manager für
Ihr Multicore-System?

In einem Multicore-SoC-System führt die
Erleichterung der funktionalen Segmentie-
rung eines Projekts dazu, dass Designs als
asymmetrische Multiprocessing-Systeme
(AMP-Systeme) konfiguriert werden.

Herausforderungen beim
Design von AMP-Systemen
EinAMP-Systemkannaus einer beliebigen

Kombination von CPU-Architekturen aufge-
baut werden. Alle Kerne können identisch
sein (homogen), oder es kanneineMischung
von verschiedenen Kerntypen geben, die
konventionelle Verarbeitungseinheiten so-
wie spezialisierte Kerne wie z.B. DSPs um-
fasst (heterogen). Jeder CPU-Kern läuft un-
abhängig in einerAMP-Architektur,mit oder
ohne Betriebssystem. Das OS jedes Kerns
kann auf der Grundlage der erforderlichen
Funktionalität ausgewählt werden.

AMPhat aber gewisseHerausforderungen:
�Meist ist eine Einrichtung für die Kommu-
nikation zwischen den Kernen erforderlich;
� Sicherheitsprobleme können einen
Schutz der Kerne gegeneinander erfordern;
�Die Bootreihenfolge kann wichtig sein,
um Synchronisierungs- und Sicherheits-
probleme zu vermeiden; und
�Das Debuggen der unterschiedlichen Ar-
beitslasten, die auf den einzelnen Kernen
laufen, kann sich kompliziert gestalten.
Obwohl die Kerne in einem AMP-System

unabhängig sind, machen diese Herausfor-
derungen meist allgemeine Steuerungsein-
richtung erforderlich. ImGroßenundGanzen
gibt es zwei Möglichkeiten: Die Wahl eines
Hypervisors, einer Softwarekomponente, die
über alle Kerne läuft; oder ein Multicore-
Framework, das es ermöglicht, AMP-Systeme
zu steuern, die auf jedem CPU Kern laufen.

Vor- und Nachteile von
Hypervisoren
Ein Hypervisor ist eine relativ komplexe,

vielseitige Softwarekomponente, die eine
Überwachungsfunktion für eine Reihe von
Betriebssystemen bietet und CPU-Zugriff,
peripheren Zugriff, Inter-OS-Kommunikation
und Inter-OS-Sicherheit verwaltet. Hypervi-
soren kommen auf verschiedeneWeise zum
Einsatz. Sowerden sie etwa in eingebetteten
Anwendungen in AMP-Designs genutzt, bei
denen eine Überwachung der Inter-Core-
Kommunikation und die Zuweisung von Pe-
ripheriegeräten zubestimmtenKernen erfor-
derlich ist. Ein Hypervisor kann zusätzlich
die Bootsequenz übernehmen und den ge-
meinsamen peripheren Zugriff verwalten.
Einer derHauptvorteile einesHypervisors

besteht darin, dass ein Absturz eines Be-
triebssystemsdieAusführungvonWorkloads
auf anderen Kernen nicht beeinträchtigt. In
einigenFällen kannderHypervisor sogar das
OS neu starten, ohne dass ein Reboot des
Geräts erforderlich ist. Moderne Hyperviso-
ren sind so konzipiert, dass sie die zugrun-

Hypervisor oder Multicore-Framework: Beide Ansätze bergen Ihre eigenen Vor- und Nachteile.
Unter umständen kann es sogar sinnvoll sein, beide Ansätze zu mischen.
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OpenAMP: Open-Source-Multicore-Framework
Einige Mehrkern-Frameworks sind ur-
heberrechtlich geschützt. Es existieren
aber Vorschläge für offene Normen, um
Funktionalitäten, Schnittstellen usw. zu
regeln. Ein bekanntes Beispiel hierfür
ist OpenAMP, das zwei Hauptfunktio-
nen bietet: Lebenszyklusmanagement
mittels remoteproc und Inter-Core-Kom-
munikation über RPMsg. Eine aktuelle
Referenzimplementierung des Open-

AMP-Standards ist auf GitHub verfügbar.
Mentor Embedded Multicore Framework
(MEMF) und Mentor Embedded Multi-
core Framework Cert sind proprietäre
Implementierungen des OpenAMP-Stan-
dards. Zu den Standarderweiterungen
zählen u.a. Funktionen zur Unterstüt-
zung von Linux als Remote, Large Buffer,
Zero Copy, Proxy Support für Ethernet
und weitere Entwicklungstools.

deliegendenVirtualisierungsfunktionender
meisten Multicore-Prozessoren nutzen.
Zu den weiteren Vorteilen zählen eine

hohe Flexibilität ermöglicht effizientenRes-
sourcenaustausch, dynamischeRessourcen-
nutzung, geringe LatenzundhoheBandbrei-
te zwischen VMs und eine starke Kerntren-
nung. Ein Hypervisor-Einsatz ermöglicht
zudemdieVirtualisierungundFreigabe von
Geräten. Schließlich bietet er die Fähigkeit,
bestimmten CPU-Kernen die exklusive Kon-
trolle von Peripheriegeräten zuzuordnen
Der Einsatz birgt aber auch einigeNachtei-

le. EinHypervisor funktioniert nur bei einem
homogenenMulticore-Gerät gut.Hypervisor-
Codebesitzt einen signifikantenUmfangund
verursacht merklichen Overhead bei der
Ausführung. Zudem wird eine Hardware-
Virtualisierung im Prozessor erforderlich.
Hypervisoren bieten aufgrund ihrer

Trenn-,Management- undSharing-Fähigkei-
ten oft vielmehr Funktionen, als viele einge-
bettete Designs benötigen – sie können so-
zusagen zu viel desGuten sein. Daher haben
einige Anbieter von eingebetteten Runtime-
Systemen eine Alternative entwickelt, die
speziell für AMP-Multicore-Systeme entwi-
ckelt wurde: das Multicore-Framework.

Vor- und Nachteile von
Multicore-Frameworks
Speziell fürMulticore-Anwendungenkon-

zipierte Frameworks bietennur diewichtigs-
tenFunktionen: Steuerungder Boot-Reihen-
folge und Inter-Core-Kommunikation. Dies
hat zur Folge, dass ein Framework ein System
mit viel geringerem Overhead lädt und auf
wesentlich einfacheren Systemen betrieben
werden kann. Obwohl jeder Kern in einem
AMP-Designwahrscheinlich einBetriebssys-
tembetreibt, können ein odermehrereKerne
„baremetal“ sein, also ohneBetriebssystem.
SobalddasRemote-Prozessor-Betriebssys-

tem und der Anwendungsstapel in Betrieb
sind, erfordern viele Anwendungsfälle die
Kommunikation mit anderen Teilen des
Systems. Das Mentor Embedded Multicore
Framework bietet etwa eine Reinraum-Im-
plementierung des von Linux bekannten
rpmsg-Pakets zur Einrichtung einesKommu-
nikationskanals zwischen Master-Betriebs-
system und Remote-Betriebssystemen. So
können Daten in einem prozessorübergrei-
fenden Kommunikationskanal zwischen
beiden hin und her übertragen werden.
Die Transportschicht, die sowohl Remote

Processor Lifecycle Management als auch
Inter-Prozessor-Kommunikation ermöglicht,
ist VirtIO, ein in virtuellen Linux-Umgebun-
gen weit verbreiteter Virtualisierungsstan-
dard fürTreiber vonHochleistungs-Eingabe-/

Ausgabegeräten. Die Kontrolle über einen
Remote-Prozessor anzunehmen und dann
darin ein OS oder einen Anwendungsstapel
zu starten oder zu stoppen,wird als Remote-
Prozessor-Lifecycle-Management bezeich-
net. Die Linux-Community hat ein Remote-
Processor-Framework zurVerwaltungdieses
Falles eingeführt. DiesesRemoteproc ermög-
licht einem Master-OS, andere Betriebssys-
teme auf anderen Kernen aufzurufen.
Die Remoteproc-Funktion im Mentor

EmbeddedMulticore Framework ermöglicht
die Remote-Prozessor-Interoperabilität zwi-
schen Mentor Embedded Linux, Nucleus
RTOS und Bare Metal Environments (BME)
sowie Linux- und RTOS-Produkten anderer
Anbieter. Ein wesentlicher Vorteil des Re-
mote Processor Lifecycle Managements ist
der geringere Stromverbrauch. Der Remote-
Kern bleibt bei Nichtgebrauch im Niedrig-
verbrauchszustand. Erst wenn Remoteproc
verwendet wird, um den Remote-Kern auf-
zurufen und die erforderliche Firmware be-
reitzustellen, verbraucht der Remote-Core in
nennenswertem Umfang Strom.
Ein Multicore-Framework bietet die mini-

mal erforderliche Funktionalität für einige
Anwendungen,was einen signifikantenVor-
zug darstellt. Weiter Vorteile sind ein (im
Vergleich zu Hypervisoren) geringerer Spei-
cherverbrauchundminimalerDurchlaufzeit-
Overhead. ZudemkanneinMulticore-Frame-
work auchmit heterogenenMulticore-Gerä-
ten arbeiten (d. h. nicht alle Kerne müssen
identisch sein) undbietet eine „bare-metal“-
Unterstützung von Anwendungenmit
EinNachteil ist, dass dieArbeitslastender

Kerne sind nicht voneinander isoliert sind.
Es kannaußerdemschwieriger sein, die Boot-
Reihenfolge zu steuern und zu debuggen.

Gemischte sicherheitskritische
Systeme
In einemgemischten sicherheitskritischen

System wird die Ausführung mehrerer An-

wendungen mit unterschiedlichen Sicher-
heitsintegritätsstufen (SIL) oder unterschied-
lichen Kritikalitäten auf einem einzigen
MPSoC erfordert. Sowohl ein Hypervisor als
auch einMulticore-Framework könnendiese
Art von Konfiguration unterstützen.
Dazu zertifiziert einHypervisor denHyper-

visor selbst. Virtuelle Maschinen können
dann mit dem zertifizierten Hypervisor un-
terschiedlicheKritikalitätsstufen aufweisen.
Die Trennung erfolgt durchden zertifizierten
Hypervisor, der in der Regel zugrunde liegen-
de Hardware-Virtualisierungs- und Separa-
tionsfunktionen auf dem SoC verwendet.
Ein Multicore-Framework nutzt hard-

waregestützte Funktionen zur Trennung
zwischen der sicheren und nicht sicheren
Domäne, die von einigen SoC-Architekturen
bereitgestelltwerden.Dies umfasst die Sepa-
ration von Speicher- und Verarbeitungsblö-
cken, Peripheriegeräten und Systemfunkti-
onen. Das Framework bietet erweiterte ge-
bundene Überprüfungen, um die Integrität
von Datenstrukturen mit gemeinsamem
Speicher sicherzustellen. Es ist auch mög-
lich, einen nicht sicherheitszertifizierten
Hypervisor zusammenmit einemgemischten
kritikalitätsaktiviertenMulticore-Rahmen zu
verwenden (siehe Bild).
DieWahl zwischen einenHypervisor oder

ein Multicore-Framework für die Steuerung
undVerwaltung einesMulticore-Systems ist
eine kritische Architekturentscheidung. Die
endgültigeWahl hängt vonden spezifischen
Anwendungsanforderungen und dem An-
wendungsfall des Geräts ab. Die Optionen
sollten als ergänzende Lösungen betrachtet
werden, die die Macht eines Multi-Core-SoC
freisetzen können, die Verwaltung der ver-
schiedenen Projektdomänen ermöglichen
undesdemKonstrukteur letztendlich ermög-
lichen, sich auf die einzigartigenStärkendes
Projekts zu konzentrieren. // SG

Mentor, a Siemens business
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Mit automatisierten Mutationstests
die Testfallgüte prüfen
Bei Bedenken hinsichtlich der Qualität Ihrer Testfälle könnten
Mutationstests Abhilfe schaffen. Für Software, die in C/C++
geschrieben ist, geht dies erstmals sogar auf Knopfdruck.

FRANK BÜCHNER *

* Frank Büchner
... ist Principal Engineer
Software Quality bei der
Hitex GmbH in Karlsruhe.

Voraussetzung für die Durchführung
von Mutationstests sind eine Anzahl
von bestandenen Testfällen für das

Testobjekt, das beispielsweise eine Software-
Unit beziehungsweise eine Funktion imSin-
ne vonC sein kann. BeimMutationstestwird
die Software (das Testobjekt) verändert
(„mutiert“) und danachwird geprüft, ob die
vorhandenen bestandenen Testfälle diese

Mutation aufdecken. Im Fachjargon heißt
dies, derMutantwirddurchdenTestfall „ge-
tötet“. Sollten Mutanten alle Testfälle über-
leben, befindendie Testfälle auchgeänderte
Testobjekte (nämlich die mutierten) für in
Ordnung.Das ist bedenklichund sollte näher
untersucht werden.
Für eineMutation sindder Phantasie keine

Grenzen gesetzt, das Testobjekt muss aber

syntaktisch korrekt (kompilierbar) bleiben.
Für unseren Zweck sollen die Mutationen
subtil, also dieVeränderungenamTestobjekt
gering sein, etwa indem ‚<’ durch ‚<=’ ersetzt
wird. (Dem liegt die Hypothese vom „kom-
petenten Software-Entwickler“ zu Grunde,
von dem man annimmt, dass er zumindest
„fast richtige“, jedoch keine „völlig falsche“
Software schreibt. SubtileMutationen versu-
chen etwa, „off-by-one“-Fehler zu finden.)
Grobe Mutationen, beispielsweise das Ent-
fernen eines größeren else-Zweigs, sind eher
ungeeignet, denn auchunzureichende Test-
fälle bemerken dies wahrscheinlich.
Typische Mutationen (das Fehlermodell)

bei C/C++-Programmen sind die Verfäl-
schung von logischen Ausdrücken (z.B. das
Ersetzen eines logischen UNDs durch ein
logischesODER); dieVerfälschungvonarith-
metischen Ausdrücken (etwa die Addition
eines konstanten Werts in einer Berech-
nung); dieManipulation vonVariablen (bei-
spielsweise Vertauschung von zwei Variab-
len); dieVerfälschungvon relationalenOpe-
ratoren (z.B. derAustausch von ‚<’ durch ‚>’);
die Manipulation von Anweisungen (bei-
spielsweise das Entfernen eines else-Zweigs
oder das Einfügen einer return-Anweisung).
DieMutanten, diewir imFolgendenbetrach-
ten, enthalten genau eine Mutation. Dem
liegt die empirisch bestätigte Annahme zu-
grunde, dass ein Testfall, der einenMutanten
mit genau einer (subtilen)Abweichung tötet,
auch Mutanten mit komplexeren Abwei-
chungen töten würde (Kopplungseffekt).
TESSY, dasWerkzeug zumautomatisierten

Modul-/Unit-Test von eingebetteter Software,
kannMutationstests auf Knopfdruck durch-
führen. Voraussetzung ist ein Testobjektmit
einer Menge von Testfällen, die alle bestan-

Mutationstest-Prozess:
Im Testwerkzeug TESSY lassen sich alle
Aktivitäten automatissieren.
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den sind. Solange noch nicht bestandene
Testfälle für das Testobjekt vorhanden sind,
ist Mutationstest sinnlos. TESSY kann logi-
sche und relationale Operatoren mutieren.
Welche Mutationen genau vorgenommen
werden, kann individuell festgelegtwerden.

Beispiel für die Mutation
eines Testobjekts
AlsBeispiel betrachtenwir ein Testobjekt,

für das drei bestandeneTestfälle vorhanden
sind (siehe Bild 2). Diese drei Testfälle errei-
chen 100% Coverage – sowohl für Zweig-
überdeckung als auch für Modified Condi-
tion / Decision Coverage (MC/DC).
Nach der Ausführung des Mutationstests

durchTESSYerhältmandas inBild 3 gezeig-
te Ergebnis. Auf der rechtenSeite ist dort das
Testobjekt dargestellt. Es besteht imWesent-
lichenaus zwei if-Anweisungen. In der ersten
if-Anweisungwird ‚<‘ als relationaler Opera-
tor in der Entscheidung verwendet; in der
zweiten if-Anweisung ist es ‚>‘. Diese beiden
Operatorenwurden vonTESSYmutiert, und
zwar gemäßder Standardeinstellung für die
Mutation, wie auf der rechten Seite in Bild 1
zu sehen. Somit wird ‚<‘ aus der ersten if-
Anweisung zu ‚<=‘ und ‚>‘ aus der zweiten
if-Anweisung zu ‚>=‘.
Bild 3 zeigt links oben das Ergebnis der

Mutation von ‚<‘ zu ‚<=‘ in der ersten if-An-
weisung. Diese Mutation bewirkte das Fehl-
schlagen eines Testfalls („Mutation caused
test failure“), das heißt die Mutation wurde
getötet. Beim Mutationstest ist das Fehl-
schlagen eines Testfalls positiv, daher gibt es

für diese Mutation ein grünes Häkchen als
Resultat. Linksunten inBild 3 findet sichdas
Ergebnis der Mutation von ‚>‘ zu ‚>=‘ in der
zweiten if-Anweisung.DieseMutationwurde
durchkeinenTestfall aufgedeckt („Mutation
survived all test cases“), siewurde alsonicht
getötet. Das ist bedenklich, deshalb gibt es
das rote Kreuz als Resultat. Logische Opera-
toren kommen in diesem Testobjekt nicht
vor, deshalb können sie auch nicht mutiert
werden.
Will manwissen, welche TestfälleMutati-

onen getötet haben, kannmandenvonTES-
SY ermittelten „Mutation Score“ ansehen.
Dieser gibt das Verhältnis von getöteten zu
der Zahl aller angewandten Mutationen an.
In Bild 4 ist in der Spalte M der Mutation

Score der 3 Testfälle dargestellt. Der Tooltip

Bild 3:
Das Ergebnis des
Mutationstests durch
TESSY.
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Bild 1:
Diese Mutationen führt
TESSY standardmäßig
durch.
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Bild 2: Das ursprüngliche Testobjekt besteht diese
drei Testfälle.
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zeigt, dass Testfall 1 eine von zwei Mutatio-
nengetötet hat,wasdenMutationScore von
50% ergibt. Weder Testfall 2 noch Testfall 3
haben einen Mutanten getötet. Dies kenn-
zeichnet das rote Kreuz.
Am Beispiel haben wir gesehen, dass von

zwei Mutationen nur eine von den drei Test-
fällen getötet wurden. Das hängt grundle-
gend mit der Qualität der Testfälle zusam-
men. Bei näherer Betrachtung von Testfall-
wertenundQuellcode erkenntman, dass die
Werte von Testfall 1 so gewählt sind, dass es
auf den relationalen Operator in der ersten
if-Anweisung ankommt. Die Variable v1 hat
im ersten Testfall denWert 5 unddie Variab-
le r1.range_start ebenfalls. Damit lautet die
Entscheidung in der ersten if-Anweisung ‚5
< 5‘, was „falsch“ ergibt. Durch dieMutation
lautet die Entscheidung in der ersten if-An-
weisung ‚5<=5‘, was „wahr“ ergibt. Dadurch
liefert der erste Testfall aufgrund der Muta-
tion ein nicht erwartetes Ergebnis („no“ an-
stelle des korrekten „yes“). Das Fehlschlagen
des ersten Testfalls tötet also die Mutation.
Eigentlich ist dem dritten Testfall die

Aufgabe zugedacht, die zweite Mutation zu
töten. Leider sind aber die Werte des dritten
Testfalls schlecht gewählt. Die Variable
v1 hat den Wert 9 und r1.range_start+r1.
range_len ergibt 5+2=7. Damit lautet die Ent-
scheidung in der zweiten if-Anweisung im
Original ‚9>7‘ und in der Mutation ‚9>=7‘.
Beide Entscheidungen ergeben „wahr“. So-
mit liefern Original und Mutation dasselbe
(korrekte) Ergebnis, nämlich „no“.Der dritte
Testfall ist sowohl fürOriginal undMutation
bestandenund tötet dieMutationnicht. Oder
etwas flapsiger ausgedrückt: Dem dritten
Testfall ist es egal, wie der relationale Ope-
rator lautet; er schaut nicht genaugenughin.
Der Unterschied in der Güte der beiden

Testfälle 1 und 3 ergibt sich aus der Verwen-
dung vonGrenzwerten („boundary values“).
Testfall 1 verwendet mit dem Wert 5 für die
Variable v1 den Startwert des Bereichs (star-
tet bei 5 undhat die Länge 2, umfasst also die
Werte 5 und6) und testet somit an einerGren-
ze. Testfall 3 testet mit dem Wert 9 für die
Variable v1 nicht an einer Grenze des Be-
reichs. Betrachtung von Grenzwerten wird
beispielsweise in der IEC 26262:2018 in Ta-
belle 8 als Methode genannt, wie man zu
Testfällen für den Software-Unit-Test kom-

men kann. Die Methode 1c in dieser Tabelle
heißt „Analysis of boundary values“ und ist
empfohlen für ASIL A und besonders emp-
fohlen für ASIL B bis D. Die IEC 61508 nennt
„boundary value analysis“ beispielsweise in
Tabelle B.2 und B.3 von Teil 3. In beiden Ta-
bellen ist diese Methode empfohlen für SIL
1 und besonders empfohlen für SIL 2 bis 4.

Mutationen können zu
Endlosschleifen führen
Durch eine Mutation kann eine Endlos-

schleife entstehen. Dies tötet die Mutation.
Esmuss aber die Endlosschleife festgestellt,
abgebrochenunddanachderMutationstest-
prozess fortgesetzt werden.
Im Beispiel in Bild 5 wurde die Funktion

count() mit einem Testfall getestet. Dieser
hat den Eingabewert 10 für den Parameter x
und mit dem Return-Wert 1 das korrekte
Ergebnis. Der Testfall tötet alle vier auf der
linken Seite von Bild 5 angegebenenMutati-
onen. Doch die dritte Mutation (von ‚<=‘
zu ‚>=‘) wird nicht durch Fehlschlagen des
Testfalls getötet, stattdessen entsteht eine
Endlosschleife.
TESSY ist so eingestellt, dass Endlosschlei-

fen nach 10 Sekunden Ausführungszeit au-
tomatisch abgebrochen werden. Dies ist für
die dritte Mutation eingetreten und TESSY
bewertet diese als getötet. Danachwirdnoch
die vierte Mutation durchgeführt.

Äquivalente Mutanten sind ein
Problem
Bei derMutation können äquivalenteMu-

tanten entstehen. In diesemFall unterschei-

det sich das nach außen sichtbare Pro-
grammverhaltennicht (schwacheMutation);
Original undMutant sind funktional äquiva-
lent. In der Praxismuss einMensch entschei-
den, ob Original und Mutant funktional
äquivalent sind. Hilfreich für die Untersu-
chung ist hierbei,wenn lediglich jeweils eine
einzige Mutation vorgenommen wird, was
beim Mutationstest mit TESSY der Fall ist.
Äquivalente Mutanten sind ein Schwach-
punkt des Mutationstests.
Bild 6 zeigt einBeispiel für eine äquivalen-

te Mutation. Für die Mutation des relationa-
len Operators ‚<‘ zu ‚<=‘ ergibt sich für den
Eingabewert 0 zwar ein anderes internes
Programmverhalten (in der Mutation wird
der then-Zweig durchlaufen, im Original
nicht). Der Rückgabewert ist aber in beiden
Fällen der korrekte Wert 0, das veränderte
interne Programmverhalten ist nach außen
nicht sichtbar (schwache Mutation).

Mutationstests in Standards
wie IEC 61508 oder ISO 26262
Die IEC 61508 bezeichnet den Mutations-

test als „Durchführung von Testfällen nach
Fehlereinpflanzung“ und empfiehlt dies für
Safety Integrity Level (SIL) 2 bis 4 (in Tabelle
B.2 von Teil 3). Die IEC 61508 führt auch aus
(in Abschnitt C.5.6 von Teil 7), dassman aus
der Anzahl der Fehler, die eine Testsuite in
einem originalen Testobjekt entdeckt, und
der Zahl der Mutationen, die diese Testsuite
entdeckt, eine Abschätzung für die Gesamt-
zahl der im Testobjekt vorhandenen Fehler
finden kann (prädizierend). Das Verhältnis
der erkanntenMutanten zurGesamtzahl der
Mutanten ist gleich dem Verhältnis der ge-
fundenenFehler imoriginalenTestobjekt zu
der Gesamtzahl der Fehler im originalen
Testobjekt. Diese Abschätzung setzt natür-
lich die gleiche statistische Verteilung von
Arten und Positionen der Mutationen und
der tatsächlichen Fehler voraus.
Die ISO 26262:2018 erwähntMutationstest

lediglich in einer Fußnote zurMethode „Fault
Injection Test“ in Tabelle 7 von Teil 6, die
Methoden zur Software-Unit-Verifikation
aufführt.

Fazit: Mutationstests sorgen
für höhere Softwarequalität
Mutationstest haben einengroßenNutzen,

denn sie deckenunzureichendeTestfälle auf,
die daraufhin verbessert werden können,
was in der Folge die Qualität der getesteten
Software sichert. Mit TESSY könnenMutati-
onstest ohne weiteren Aufwand auf Knopf-
druck durchgeführt werden. // SG

Hitex

Bild 5: Eine Mutation, die zu einer Endlosschleife
führt, tötet den Mutanten.
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Bild 4: Der von TESSY ermittelte Mutation Score.

Bi
ld
:H

ite
x

Bild 6:
Die Mutation von ‘<’ zu
‘<=’ wird nach außen
nicht sichtbar.
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Das Release 2020b der Entwick-
lungstools und Simulink von
Mathworks umfasst hunderte
neuer Funktionen für beide Lö-
sungen. Die Updates sorgen bei
Matlab für einfachere Arbeit mit
GrafikenundApps,währendder
Schwerpunkt bei Simulink auf
erweiterten Zugriffsmöglich-
keiten und höherer Geschwin-
digkeit liegt. Dazu zählt die Ein-
führung des browserbasierten
Simulink Online. Eine Automer-

VEREINFACHTE ARBEIT MIT GRAFIKEN UND APPS

Updates für Matlab & Simulink
ge-Funktion erlaubt dieAutoma-
tisierung kontinuierlicher Inte-
grations-Workflows.
Ebenfalls neu enthalten sind

Blasen- und Schwarmdiagram-
me sowie die Möglichkeit, Diffs
und Merges von App-Designer-
Anwendungen direkt mit dem
Comparison Tool in Matlab aus-
führen. Release 2020b enthält
ebenso eine neue HDL Toolbox
für Prototyping und Implemen-
tierung vonDeep-Learning-Netz-
werken auf FPGAs und SoCs. Im
Bereichder autonomenSysteme
sind die Lidar Toolbox und die
UAV Toolbox neu an Bord. Sie
bieten zahlreicheMöglichkeiten
rund um Lidar-Datenverarbei-
tung und den Einsatz unbe-
mannter Luftfahrzeuge.

Mathworks
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Version 7.0 von ElinOS basiert
auf dem Linux Kernel 4.19 mit
Long-Term Support. Die auf Em-
bedded-Anwendungen speziali-
sierte Linux-Distribution bringt
Realtime-Erweiterungenmit und
unterstützt nativ 64-Bit-Entwick-
lungssysteme unter Windows
und Linux. Zudem wurde die
Integration von ELinOS als Gast
in dasHypervisor-basierte RTOS
PikeOS von Sysgo durch die Un-
terstützung der Custom Pools
vonPikeOSvereinfacht. Über ein

INDUSTRIAL-GRADE LINUX

Docker-Support in ELinOS 7.0

leicht nutzbares Feature können
Entwickler zudem beliebige
Docker Images integrieren.
Auch der Hardware-Support

wurde inELinOS 7.0 ausgeweitet.
Neben Board Support Packages
(BSP) für alle relevantenPlattfor-
men auf Basis von x86, x86-64,
PPC e500, e500mc und e5500
sowie ARM v7hf und v8 (64bit)
werden nun auch RasperryPI
3B+ 64 Bit Targets unterstützt.

Sysgo
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Kanalmessungen für zukünftige
Mobilfunkkommunikation mit 6G

Für eine künftige Mobilfunkkommunikation ist es wichtig, die Aus-
breitungseigenschaften elektromagnetischer Wellen in einem Millime-

terwellen-Funkkanal zu verstehen. Die Forschungen dazu laufen.

DR. TARO EICHLER *

* Dr. Taro Eichler
... ist Market Segment Manager für
Wireless Communications bei
Rohde & Schwarz in München.

Die Ausbreitungseigenschaften der
elektromagnetischenWellen in einem
Millimeterwellen-Funkkanal unddas

entsprechende Verständnis sind entschei-
dend bei der Entwicklung zukünftiger Stan-
dards für dieMobilfunkkommunikationwie
6G. Rohde&Schwarzhat zusammenmit zwei
Fraunhofer-Instituten einen Zeitbereichs-
Channel-Sounder für dasBand von 300GHz
entwickelt.
Der Aufbau flächendeckender 5G-Netze

und die sukzessive Bereitstellung aller vor-
gesehenen Optionen in den FR1- und FR2-
Frequenzbändern wird die Industrie noch
auf Jahre hinaus beschäftigen. Unterdessen
widmet sich die Forschung bereits den
Grundlagen für die Nachfolgegeneration 6G
[1] [2]. Einige der Technologiekandidaten

dafür, wie neueWellenformen als Alternati-
ve zu OFDM oder der Full-Duplex-Betrieb,
wurden bereits für 5G diskutiert, aber nicht
in den Standard übernommen. Weitere For-
schungsschwerpunkte rundum6Gsindneue
Netzwerktopologien, ultra-massive MIMO,
Visible Light Communication (VLC), Quan-
tenkommunikation (für intrinsisch abhörsi-
chereKommunikation) oder dieAnwendung

vonMachine Learning für dieNetzwerksteu-
erung und -optimierung.

Künftiger Standard 6G und
das Terahertz-Spektrum
Werden in 5G erstmals Millimeterwellen-

frequenzen mit großen Bandbreiten ein-
gesetzt, um die für anspruchsvolle Echt-
zeitanwendungen wie die drahtlose Fabrik-

6G im Blick: Für die Entwicklung
zukünftiger Standards wie 6G müssen
sich Entwickler ein Bild über die
Ausbreitungseigenschaften elektro-
magnetischer Wellen machen. Bi
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Bild 1: Spektrum der für Mobilkommunikation nutzbaren Frequenzbänder. Die 5G-Bänder verteilen sich auf
den Bereich unterhalb von 100 GHz. Die 6G-Forschung konzentriert sich auf das D- und das H-Band.
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automation nötigen Übertragungsraten zu
ermöglichen, werden mit der in Umrissen
erkennbaren 6G-Technologie noch einmal
deutlich höhere Übertragungsraten und
geringere Latenzzeiten angepeilt. Große
zusammenhängende Frequenzbereiche mit
Bandbreiten vonmehrerenGigahertz finden
sich aber nur im Sub-THz- und THz-Bereich,
also oberhalb von 100 GHz (Bild 1). Bisher
waren dort schon weite Teile des D-Bands
mit seinen Frequenzen von 110 bis 170 GHz
für künftige Kommunikationsdienste vorge-
sehen. Auf der World Radio Conference
(WRC-19) der ITU im Jahr 2019 kamenweite-
re Bänder zwischen 275 und 450 GHz hinzu.
FürsErstekonzentrieren sichdieForschungs-
arbeiten für 6G aber auf das D- und H-Band
(Bild 1).
Bevor einneuerKommunikationsstandard

entwickelt werden kann, müssen die Aus-
breitungseigenschaften im geplanten Fre-
quenzband verstanden und charakterisiert
sein. Dann lassen sich Kanalmodelle ablei-
ten, die Link-Level- undSystem-Level-Simu-
lationen des neuen Standards erlauben.
Dafürmüssendie zugrunde liegendenMess-
datendie untersuchtenUmgebungenkorrekt

abbilden. Geometrie-basierte stochastische
Kanalmodelle (GSCM) wie 3GPP TR 38.901
[3], gültig bis 100 GHz, basieren auf einer
großenZahl solcherKanalmessungen in ver-
schiedenen Umgebungsszenarien.
Die Entwicklung der Kanalmodelle, ein-

schließlich ihrer Spezifizierungdurch 3GPP,

MESSTECHNIK // HF-MESSTECHNIK

Welche Marke 
vermissen Sie?

Wir haben über 50 starke
Marken. Und sind
herstellerunabhängig.

Jetzt online finden unter:
>>> www.datatec.de/marken

hat sich bis hin zu 4G auf den Frequenzbe-
reich unterhalb von 6 GHz und quasi-stati-
sche Umgebungen beschränkt. Mit 5G wur-
den dynamische und andersartige Umge-
bungsszenarien entsprechendneuerAnwen-
dungsfälle relevant undder Frequenzbereich
indenMillimeterwellenbereich erweitert. Zu

Bild 2: Prinzip des
Channel Sounding. Zur
Aufnahme der Kanalim-
pulsantwort (CIR) wird
ein elektromagnetischer
„Ping“ auf der inter-
essierenden Frequenz
gesendet und es wer-
den alle rücklaufenden
Signalanteile erfasst.
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denmöglichen Anwendungen von 5G gehö-
ren beispielsweise Automotive, Hochge-
schwindigkeitszüge oder Industrieumgebun-
gen. Die hierfür gewonnenen Kanalmodelle
lassen sich aber nicht ohneWeiteres auf den
Bereich jenseits von 100GHzübertragen,wo
6Goperieren soll.Mehr noch als imMillime-
terwellenbereich wird in diesem Frequenz-
bereich die Ausbreitung durch denmensch-
lichenKörper, Fahrzeuge oderUmweltbedin-
gungen wie Regen stark beeinflusst.

Über Channel Sounding zum
Kanalmodell
Die Kanalmessungen durch Channel

Sounding liefern ein Bild der Ausbreitungs-
eigenschaften von elektromagnetischen
Wellen bei einer betrachteten Frequenz. Der
Begriff Channel Sounding ist eine Anleihe
ausder Sonartechnik:Von einemSchiff oder
U-Boot werden kurze akustische Pulse aus-
gesendet und anschließend werden die Re-
flexionen im Zeitbereich aufgezeichnet. Sie
ergeben ein brauchbares Abbild der Umge-
bung.WährendbeimSonar Sender undEmp-
fänger räumlich zusammenfallen, sindbeim
Channel Sounding im elektromagnetischen
Fall Sender und Empfänger räumlich ge-
trennt. Ein kurzes moduliertes Signal mit
exzellenten Autokorrelationseigenschaften
übernimmt die Rolle des Ping, dessen
Impuls-Antwort aufgenommen wird. Die
Messung ist also eine Laufzeitmessung. Sie
erfasst sowohl die direkteAusbreitungskom-
ponente (Line of Sight, LOS) als auch alle
Reflexionen und Streuungen (Non Line of
Sight, NLOS) von Objekten der Umgebung
(Bild 2). Aus denErgebnissen lassen sichdie
Modellparameter für denKanal ableitenund
derenWerte bestimmen.
Allgemein gilt, dassObjekte dann für elek-

tromagnetischeWellenphysikalisch sichtbar
sind und als Reflektor oder Streuobjekt wir-
ken, wenn sie mindestens so groß sind wie
dieWellenlänge der einfallendenWelle. Bei
höherenFrequenzen,wie bei 30GHz, reflek-
tieren daher bereits Objekte im Zentimeter-
bereich.

Forschungen gemeinsam mit
Fraunhofer-Instituten
Rohde&Schwarz sammelt schon seit eini-

gen Jahren Erfahrungen in Channel-Sound-
ing-Projekten. So untersuchte Entwickler
zusammenmit dem japanischenNetzbetrei-
ber NTT DOCOMO den Frequenzbereich bis
150 GHz und präsentierte die Ergebnisse
Ende 2018. Im Jahr 2019 lag ein 3GPP-For-
schungsschwerpunkt zur Entwicklung neu-
er 5G-Kanalmodelle auf Industrie-Szenarien,
etwa Produktionsumgebungen. Zur Unter-

Bild 3:Messaufbau für Kanalmessungen bei 300 GHz mit Vektorsignalgenerator R&S SMW200A und
Signalgenerator R&S SGS100A sowie dem Signal- und Spektrumanalysator R&S FSW43. Am oberen Bildrand
ein Transceiver mit integrierten Hornantennen. Neben dem Channel Sounding zur Kanalcharakterisierung
erlaubt der Aufbau auch Übertragungsexperimente mit neuartigen Wellenformen.

Bild 4: Aufbau Channel-
Sounding-System mit
300 GHz. Sendeseitig
wird eine 2 GHz breite
„Ping-Sequenz“ vom
Signalgenerator R&S
SMW200A auf einer Zwi-
schenfrequenz erzeugt.
Der THz-Transceiver
(Fraunhofer IAF) hebt es
in die Sendefrequenz-
lage, ein R&S SGS100A
ist Lokaloszillator.
Empfangsseitig erfolgt
die Signalverarbeitung
spiegelbildlich, abge-
schlossen durch den
Analysator R&S FSW.

Bild 5: Kanal-Impuls-
Antwort (Channel
Impulse Response,
CIR) bei 300 GHz in
einer IndoorUmgebung
mit Vielfachreflexion.
Die Distanz zwischen
Sender und Empfän-
ger betrug etwa 4 m.
Typisch für eine Indoor-
Umgebung ist die aus-
geprägte Schulter mit
vielen Reflexionen. Eine
elektromagnetische
Welle legt in 1 ns ca.
30 cm zurück.
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stützung von 3GPP führte Rohde & Schwarz
Messungen in seinen Werken Memmingen
undTeisnachdurch, und zwar sowohl in den
Millimeterwellen-Frequenzbändern bei 28
und66GHzals auch indem für private Cam-
pus-Netze designiertenBandbei 3,7GHz [4].
Zusammen mit dem Fraunhofer Heinrich-
Hertz-Institut (HHI) undNTTDOCOMOwur-
den die Ergebnisse für das 3GPP-Meeting in
Xian (China) im zweitenQuartal 2019 einge-
reicht.
Aktuell geht es um Kanäle bei noch deut-

lichhöherenFrequenzen.NebendemFraun-
hofer HHI gehört mit dem Institut für Ange-
wandte Festkörperphysik IAF inzwischen ein
weiteres Forschungsschwergewicht aus dem
Fraunhofer-Kosmos zum Team. Zusammen
hat man einen Forschungsaufbau entwi-
ckelt, der Signalgenerierung und -analyse
im Bereich von 270 GHz bis 320 GHz mit
einer Bandbreite von 2 GHz ermöglicht [5].
Das Signal kann zur Durchführung von
Kanalmessungen und für Übertragungs-
experimente mit neuartigen Wellenformen
beaufschlagt werden. Das HHI arbeitet an
der Signalverarbeitung, der Synchronisie-

rung von Sender und Empfänger und an der
Systemintegration. Vom IAF stammen die
Millimeterwellen-Sende- und -Empfangsmo-
dule. Rohde & Schwarz steuert sein Know-
how inMess- undFunktechnik bei und stellt
die nötigenMessgeräte zur Signalerzeugung
und -auswertung. Die Bilder 3 und 4 zeigen
den Versuchsaufbau. Die erstenMessungen
bei 300GHzbelegendie für diesenFrequenz-
bereich beispiellose Dynamik des Messsys-
tems (Bild 5). Zusammenmit demFraunhofer
HHIundNTTDOCOMOsindweitereMessun-
gen in verschiedenen Umgebungsszenarien
inVorbereitung, umdiesenSub-THz-Bereich
systematisch zu charakterisieren.
Abschließendes Fazit: Der Mobilfunk der

sechsten Generationwird zwar voraussicht-
lich erst in acht bis zehn Jahren eingeführt,
seineGrundlagen sind jedoch längst Gegen-
stand der Forschung. Die Entwicklung der
Kommunikation im Sub-THz-Band, die für
6G insAuge gefasstwird, setzt ein gutes Ver-
ständnis derWellenausbreitungseigenschaf-
ten in diesem bisher nicht hinreichend er-
forschten Frequenzbereich voraus. Rohde&
Schwarz kooperiert mit Forschungsorgani-

sationen und Industriepartnern imRahmen
vonProjekten, die dieseWissenslücke schlie-
ßen sollen. Und gewinnt dabei nicht zuletzt
wertvolle Erkenntnisse über dieAnforderun-
gen andieMesstechnik, die in einigen Jahren
von der Mobilfunkindustrie benötigt wer-
den. // HEH

Rohde &Schwarz
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SSL-Lidar und Radar ermöglichen
sicheres autonomes Fahren

Lidar ist eine Schlüsselkomponente auf dem Weg zum vollständig
autonomen Fahren. In Kombination mit kognitivem Radar soll die Sicher-
heit für Fahrzeuge und für industrielle Anwendungen erhöht werden.

CHRISTOPH GALLE *

* Christoph Galle
... ist für die strategische Weiterent-
wicklung und Business Development
in der FMD im Bereich der Fahrzeug-
umfelderkennung verantwortlich.

Ob im Verkehr, der Robotik oder der
Industrie: Smarte Entwicklungen für
die Umfelderkennung sind gefragt.

Die Forschungsfabrik Mikroelektronik
Deutschland (FMD) leistet einen wesent-
lichen Beitrag zur Weiterentwicklung der
Technologien. Die elf Fraunhofer- und zwei
Leibniz-Institute verfügen als FMD über
verschiedene Spezial-Kenntnisse zu den
notwendigen Techniken und benötigten

Komponenten, welche sich komplementär
ergänzen lassen. Ein Kernbereich der ge-
meinsamen Aktivitäten sind beispielsweise
Solid-State-Lidar-Komponentenund -Syste-
me. Im Automobilbau spielt Lidar eine
Schlüsselrolle auf demWeg zumvollständig
autonomen Fahren. Neben dem Automo-
bilmarkt eignet sich Lidar für industrielle
Anwendungen, umbeispielsweise autonome
Transporte zu ermöglichen.
ImAllgemeinengibt es zwei verschiedene

Ausführungen von Lidar-Systemen. Beim
mechanischenScanning-Lidar kommenme-
chanisch rotierende Bauteile zum Einsatz,
um eine 360°-Ansicht zu erhalten. Bei SSL-
Systemen kommen keine beweglichen Teile

zum Einsatz. Es entsteht ein begrenztes
Field-of-View (FoV) in Kombination mit ge-
ringerenKostenundeinemhöherenGrad an
Zuverlässigkeit. SSL-Systeme sind zuverläs-
siger unddank ihrer geringenBaugröße eine
vielversprechende Entwicklung. Sie beste-
hen aus den Hauptkomponenten:
� Laserquellen bzw. Laserdioden,
� optische Elemente (Linsen, Diffusoren),
� Strahlsteuerungselemente für MEMS-ba-
sierte Scanning-Lidar-Systeme,
� Photodetektoren und
� Signalverarbeitungseinheiten.
Obwohl es verschiedeneArtenundAnsät-

ze von SSLs gibt, lassen sich die Systeme in
zwei Haupttypen unterteilen: Flash-Lidar

Autonomes Fahren:
Mit SSL-Lidar und kognitivem Radar
soll die Sicherheit beim vollständig
autonomen Fahren steigen.
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ohnebewegliche Teile zurAusleuchtungdes
gesamten Zielbereichs für die Kurz- undMit-
telbereichsdetektion und MEMS-basiertes
Scanning-LidarmitMikrospiegeln zur Strahl-
lenkung für die Ferndetektionbzw.Weitwin-
keldetektion (Bild 1).

Lidar-Ansätze und -Komponen-
ten im Automobilbau
Systeme zur Erkennung der Fahrzeugum-

gebung sind insbesondere Flash-Lidar- und
MEMS-basierte Scanning-Lidar-Systeme (Bil-
der 1 und 2). Flash-Lidar-Systeme sind auf-
grund der vollständigen Ausleuchtung in
ihrer Reichweite begrenzt und detektieren
Objekte in unmittelbarer Nähe des Fahr-
zeugs, beispielsweise an den Seiten. Im Ge-
gensatz dazukommenMEMS-basierteScan-
ning-Lidar-Systeme für Abstands- und Ge-
schwindigkeitsmessungen von weiter ent-
ferntenObjekten zumEinsatz. Sie lenkendie
Laserstrahlen über Mikrospiegel und erfas-
sen Stück für Stück einen Ausschnitt der
Szenerie und ermöglichen so eine höhere
Reichweite. Kritische Faktoren für die Leis-
tungsfähigkeit vonLidar-Systemen sindder-
zeit die Reichweite, dieAuflösung, das Sicht-
feld und die zuverlässige Detektion des re-
flektierten Lichts. Dank weiter entwickelter
Komponentenbieten sichMöglichkeiten zur
Verbesserung der Leistungsparameter.
Abhängig von den verwendeten Materia-

lien variierenLidar-Systeme in ihrenWellen-
längen. FürAutomobilanwendungenwerden
typischerweise siliziumbasierte, kostengüns-
tigere Systememit einerWellenlänge von905
nmeingesetzt. DurchdenEinsatz von teure-
ren III-V-Verbindungshalbleitern lassen sich

in Lidar-Systemen höhere Laserleistungen
realisieren. Bei den konventionellen Fahr-
zeuge sind die Kosten ein entscheidender
Faktor.
Neben der Erzeugung undAblenkung des

Laserstrahls ist die hochempfindlicheDetek-
tion der zurückgeworfenen Strahlpulse ent-
scheidend für die Leistungsfähigkeit eines
Lidar-Systems.Hier bieten sichEinzelphoto-
nen-Lawinendioden, kurz SPAD für Single
Photon Avalanche Diodes, an. SPADs sind
hundertmal empfindlicher als die in Smart-
phones integrierten Photodioden. Sowohl
der Sensor als auch die signalverarbeitende
Elektronik können auf einem einzigen Chip
aufgebautwerden.Dadurchwirddas System
besonders klein und kompakt.
Aufgrund der maßgeschneiderten Eigen-

schaften der Halbleiterlaserdioden lassen
sich Lidar-Systeme sehr flexibel nach den
jeweiligenBedürfnissen gestalten. Abhängig
vomHalbleitermaterial der Laserdioden las-
sen sich dieWellenlängen und die Lichtleis-

Bild 1:
MEMS-basiertes
Scanning-Lidar mit
Mikrospiegeln.
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tungmodulieren:GaAs-basierte Laser arbei-
ten von 0,62 bis 1,2 μm, InP-basierte Laser
von 1,25 bis 1,7 μm. In der Forschungsfabrik
Mikroelektronik Deutschland stehen Hoch-
leistungs-Lidar-kompatible Lichtquellen für
den Nanosekunden-Pulsbetrieb zur Verfü-
gung. Sie liefernPulse definierterDauer und
Wiederholrate sowie Ausgangsleistungen
vonmehr als 100WproEinzelgerät. Laser im
Pulsbetrieb (CW-Laser) werden für Lidar-
Systeme auf der Basis von Phasenverschie-
bungundFMCWeingesetzt. Einemonolithi-
sche Integration der Lichtquelle und des
entsprechenden Detektors kann in der FMD
umgesetzt werden.
Scanninig-Lidar-Systeme lassen sich un-

terschiedlich steuern. MEMS-basierte Scan-
ning-Lidar-Systeme verwenden scannende
Mikrospiegel (MEMS-Scanner) zur schnellen
Ablenkung des Laserstrahls. 1D- und 2D-
ScanvorrichtungenwerdenausPolysilizium
oder einkristallinemSiliziummit einemqua-
lifizierten, vollständig CMOS-kompatiblen
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MIT 350 MHZ – 2 GHZ
Bis zu 16 analoge Kanäle, 32 digitale Kanäle
und 5 Gpts Speicher.
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Mikrobearbeitungsprozess hergestellt, der
für die Massenfertigung geeignet ist und zu
einer sehr robusten und zuverlässigen
MEMS-Vorrichtung führt. Im Gegensatz zu
Lidar-Systemen mit herkömmlichen Scan-
ner-Komponenten werden Lidar-Systeme
durch diese Scanner-Module robuster und
ermöglichenhöhere Scanraten.DieAntriebs-
mechanismen der MEMS-Scanner sind an-
wendungsspezifisch ausgelegt: elektrosta-
tisch, piezoelektrisch oder magnetisch.
Darüber hinaus können MEMS-Scanner

durchhermetischeVerkapselungmit geneig-
tenGlaskappenvakuumverpacktwerden. Je
nachAusführunghabenMEMS-Scanner un-
terschiedliche technische Eigenschaften:
reduzierter Stromverbrauch im Vergleich zu
konventionellen Ansätzen, ermüdungsfrei,
hochtemperaturbeständig, hochreflektieren-
deBeschichtungen (R > 99%), on-Chip-Posi-
tionserkennung und optische Scanbereiche
von 0,1° bis 180°.

Robuste Photodetektoren
erfassen ihre Umgebung
Die Rolle der Detektoren ist entscheidend

für die Funktionalität, die Sicherheit, die
Kosten und die Leistung, insbesondere die
Reichweite und die räumliche Auflösung.
Licht wird von der Laserquelle des Lidar-
Systems in verschiedene Richtungen emit-
tiert. Dieses Licht wird von einem Objekt
reflektiert und muss vom Detektor empfan-
gen werden. Innerhalb des Detektionspro-
zessesmüssendie Photonendes reflektierten
Lichts korrekt identifiziert werden. Daher
sollte Spoofing vermieden undUmgebungs-
licht unterdrückt werden. Im Hinblick auf
siliziumbasierte Detektoren sind SiPM- und
SPAD-Arrays vielversprechendeAnsätze.Mit
SiPM lässt sich die Intensität des reflektier-
ten Lichts mit Einzel-Photonen-Auflösung
kontinuierlich messen. In die Standard-
CMOS-Technik integrierte SPAD-Arrays sind
in der Lage, einzelne Photonen in jedemDe-
tektorelement mit präziser zeitlicher Auflö-

sung zu detektieren. Damitwird die höchste
Empfindlichkeit der Photonendetektion in
einem schnellen digitalen Detektor er-
mögicht. Auf dem Gebiet der III-V-Verbin-
dungshalbleiter bietendie Expertender FMD
insbesondere InGaAs-basierte APDs mit in-
terner Signalverstärkung (Gain) und einer
spektralen Empfindlichkeit bis 1650 nm an.
KombinierteDaten ausRadar undKamera

bilden die Grundlage für valide Entschei-
dungsprozesse. Die Sensordaten- oder Mul-
tisensordatenfusion ist eine Kombination
von Sensordaten aus unterschiedlichen Da-
tenquellen. Damit wird das resultierende
Bild der Situation und der Prozesse mög-
lichst aussagekräftig. Derzeitwird innerhalb
der FMDaneinemverbessertenRadarmit 77
GHz gearbeitet. Mit der Frequenz sind eine
kompaktereBauweise undneueFunktionen
für Fahrerassistenzsysteme möglich. Beim
autonomenFahrenwerden zurzeit vermehrt
intelligente Sensorsysteme eingesetzt, die
von der adaptiven Signalverarbeitung profi-
tieren. ZukünftigwerdenkognitiveRadarsys-
teme inder Lage sein, Betriebsparameter und
die Wellenform an die Umgebung anzupas-
sen: multifunktionale Nah- und Fernbe-
reichssensoren, umFußgänger zu erkennen,
werden neben der Radarfunktion Aufgaben
der Car-to-Car-Kommunikation überneh-
men. Kognitives Radar tastet seine Umge-
bung adaptiv ab. Es fließen Informationen
aus früheren Messungen ein: Anzahl der
Ziele, Parameter, Rauschpegel und Clutter-
Verteilung, sowie Kenntnisse aus anderen
Quellen. Das Radar passt seine eigenen Pa-
rameter an. Ein kognitives System besteht
aus vier Elementen: der beleuchtetenSzene,
dem Sensor, einem Prozessor, der die Roh-
daten verarbeitet unddie Parameter der Sze-

ne abschätzt und so eineWahrnehmungder
Szene erzeugt, und einem kognitiven Cont-
roller. Dieser optimiert die operativen Para-
meter des Systems dynamisch undweist die
Ressourcen für die nächste Messung zu.

In einer virtuellen Testumge-
bung ein Radar überprüfen
Um Verkehrsteilnehmer zu schützen und

die gesellschaftliche Akzeptanz für das au-
tonome Fahren zu erhöhen,muss der Fokus
auf der Sicherheit liegen. Das gilt für die
Funktionstüchtigkeit derzeit verfügbarer
Fahrerassistenzsysteme, die bereits heute
wichtige sicherheitsrelevante Funktionen in
Fahrzeugen übernehmen. Dabei muss die
automobile Radarsensorik zuverlässig arbei-
ten.Dazubedarf es einer Testumgebung, die
eine umfassende Qualifizierung von Kfz-
Radarsensoren ermöglicht.
Mit demRadarzielsimulator „ATRIUM“des

Fraunhofer FHR wird eine entsprechende
Testumgebung für das E-Band realisiert (Bild
3). Damit wird die realitätsnahe Simulation
von Verkehrsszenarien durch die Synthese
eines elektromagnetischenWellenfeldes er-
möglicht, wobei der Zielsimulator in der La-
ge sein wird, virtuelle Radarziele in jeder
gewünschten Position zu platzieren. Die
verwendete und durch das Fraunhofer FHR
patentierte Entwicklung erlaubt es, in der
finalen Ausbaustufe des Systems bis zu 300
Echos zu erzeugen, die über einen Winkel-
bereich von90° angeordnetwerdenkönnen.
Der Radarzielsimulator soll sich vomderzei-
tigenStandder Technik abhebenundgleich-
zeitig die Sicherheit und Funktionstüchtig-
keit autonomer Fahrzeuge erhöhen. // HEH

Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland

Bild 3:Mit dem Radarzielsimulator „ATRIUM“ wird eine realitätsnahe Simulation von Verkehrsszenarien
durch die Synthese eines elektromagnetischen Wellenfeldes möglich.

Bild 2: Ein Flash-Lidar-System bildet die komplette
Szenerie ab.
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AWG: Signalamplituden bis zu ±12 V bei hohen Impedanzen
Digitizer: Single-ended oder differentielle Eingänge

NEU!

Vers
ion mit 8+8 Kan

äle
n (DN2.80x-0

8)

Version mit 2+2 Kanälen (DN2.81x-02)

Version mit 4+4 Kanälen (DN2.81x-04)

Die Signal-Generatoren aus der
Reihe TGR2050 von TTI sind ab
sofort bei Telemeter Electronic
verfügbar. Sie sind jetzt mit gro-
ßen, farbigen Touch-Displays
ausgestattet, um die Bedienung
zu vereinfachen.
Die Messgeräte verfügen über

eine Bandbreite von 150 kHz bis
2 GHz sowie AM-, FM- und Pha-
senmodulation (intern und ex-
tern) und bieten eine sehr hohe
Signalreinheit. Dabei lässt sich
der Frequenzbereich in Schritten
von 10Hz einstellen. Bei der Ge-
nauigkeit liegt der Generator im
Temperaturbereich von 15 bis
30 °Cbei besser 1 ppm. Es ist eine
Amplitude von -127 dBm bis
13 dBm möglich. Die Amplitu-
deneingabe erfolgt in dBm oder
µV/mV in Schritten von 0,1 dBm
oder 0,01 µV.DerAnwender kann
zwischendenanalogenModula-
tionen FM, Phase und AM sowie
digitalen Modulation wählen.
Die Einschwingzeit beträgt 5 ms

SIGNAL-GENERATOR

Bandbreite von 150 kHz bis 2 GHz

und die Signal-Generatoren
lassen sich über RS232, USB,
LAN und GPIB-Schnittstellen
fernsteuern. Anwender können
bis zuneunGeräteeinstellungen
im nichtflüchtigen Speicher ab-
legen. Die Signal-Generatoren
eignen sich für Entwicklungs-,
Test- und Servicearbeiten in der
Sensortechnik, Signalverarbei-
tung undMesstechnik.

Telemeter Electronic
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Einen optisch-elektrischen
Wandler für Messsignale bietet
Keysight für seine Echtzeit-Oszil-
loskope aus der Serie UXR mit
70 GHz an. Unterstützt wird der
Bessel-Filter vierter Ordnung,
um optische Daten mit einer
Geschwindigkeit von 56 GBaud
PAM4 anzuzeigen. Somit lassen
sich optischeHochgeschwindig-
keitssignale charakterisieren
und Fehler aufspüren. Außer-

ECHTZEIT-OSZILLOSKOP

Optisch-elektrischer Wandler
dem ist derWandler kompatibel
mit dem AutoProbe III und sei-
nen Eingängen 1,85 mm oder
1 mm. Der Wandler unterstützt
eine optischeMessleistung (O/E)
von 60 GHz. Mit dem Wandler
N7005A sind Analyse- und De-
bugging-Funktionen in Echtzeit
auf bis zu vier Kanälen analogen
gleichzeitig möglich. Die UXR-
Software der Version 10.25 oder
höher unterstützt grundlegende
optische Messfunktionen. Die
Messsoftware FlexRT auf den
UXR-Oszilloskopen hilft bei der
Tiefenanalyse vonPAM4-Funkti-
onen wie TDECQ.
Jeder O/E-Wandler enthält ge-

messeneFrequenzgangdaten für
einen optimierten Korrektur-
filter. Diese Frequenzgangdaten
werden verwendet, um den Fre-
quenzgang für eine genauere
Messung zu glätten.

Keysight Technologies
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Tod durch Fehlinterpretation:
was Datenblätter aussagen

Am Beispiel des IGBT-Moduls FP100R06KE3 erklärt der Autor
spezifische Datenblattangaben. In seinen Betrachtungen unterscheidet

er zwischen hinreichender und notwendiger Auslegung.

MARTIN SCHULZ *

* Martin Schulz
... ist Principal Application Engineer
bei Infineon Technologies, Warstein.

Das technische Datenblatt eines Pro-
duktes gibt keine generellen Hinwei-
se zum Einsatz, sondern ist lediglich

eine Sammlung von Produkteigenschaften.
Nur die Applikationsschrift gibt konkrete
Einsatzempfehlungen zumsicherenundbe-
stimmungsgemäßenDauerbetrieb. EinHalb-
leitermit 100ANennstromangabe imDaten-
blatt kannauchmit einemgeringerenStrom-
betrag überfordert sein. Das gilt ebenso für
die im Datenblatt angegebene Sperrspan-
nung von beispielsweise 600 V. Der Leis-
tungshalbleiter kann bei seinemBetriebmit
einer erheblich geringeren Zwischenkreis-
spannung als 600 V zerstört werden. Trotz-
dem sind beide Datenblattangaben korrekt.
Warum? Es sind notwendigerWeise die Um-
gebungsbedingungen zu berücksichtigen,
unter denenDatenblattangaben gültig sind.

Den Überspannungstod
sicher vermeiden
DasDatenblatt eines Leistungshalbleiters

enthält eine Angabe zur Spannung, die das
Bauteil sperren kann.Diese alsVCESbezeich-
nete Sperrspannung wird oft auch als die
Spannungsklasse des Halbleiters bezeich-
net. Es ist zu beachten, dass es sich bei dem

Parameter um einen Maximalwert handelt,
der auf keinen Fall überschritten werden
darf. Bild 1 zeigt einen Ausschnitt aus dem
Datenblatt des IGBT-Moduls FP100R06KE3.
Die zwischen Kollektor und Emittermaxi-

mal erlaubte Sperrspannung VCES beträgt in
unseremBeispiel 600V.DieserWert ist nicht
mit der Zwischenkreisspannunggleichzuset-
zen, ander derHalbleiter betriebenwird.Die
Zwischenkreisspannung ist nämlichdie aus
dem versorgenden Netz gewonnene Gleich-
spannung, der ein Halbleiter im Betrieb
standhalten muss. Sie muss auf jeden Fall
unterhalb der Sperrspannung bleiben. Aus
der Gleichrichtung eines dreiphasigen Net-
zes mit 400 V Nennspannung ergibt sich
rechnerisch eine geglätteteGleichspannung
von 565V.DasEinschaltendes für 600Vaus-
gelegtenHalbleiters bei dieser Spannung ist
unbedenklich. Die Spannung zwischenKol-
lektor und Emitter sinkt auf die am Bauteil
verbleibendeSättigungsspannungVCE sat, die
ebenfalls im Datenblatt angegeben ist. Eine
übliche Darstellung zeigt Bild 2.
Gemäßder amHalbleiter angeschlossenen

Last stellt sich nun ein Strom ein, dessen
Abschaltungwahrscheinlich die Grenze der
Zulässigkeit sprengenwird–undvermutlich
damit auch das Bauelement. Denn die im
DC-Strompfad enthaltene Streuinduktivität
Lσ erzeugt wegen der Stromänderung di/dt
eine Überspannung ΔU=Lσ∙di/dt, die zur
Spannung des Zwischenkreises in Reihe
liegt. Da die Stromanstieggeschwindigkeit

di/dt schon für Silizium-IGBT inderGrößen-
ordnungmehrerer kA/µs liegt, erzeugt jedes
Nanohenry Streuinduktivität eine Span-
nungserhöhung von einigen Volt.
Gleichspannungszwischenkreise weisen

meist eine Streuinduktivität vonmehr als 50
nH auf, womit eine Spannungsüberhöhung
von mehreren hundert Volt einhergehen
kann. Die daraus resultierende, wenn auch
nur kurzfristige Überschreitung der für das
Bauelement geltendenSperrspannung führt
zu seiner Zerstörung. In Bild 3 ist das Ab-
schalten eines Stromes mittels 1200-V-IGBT
aneinerDC-Spannungvon600Vdargestellt.
Die Überspannungsspitze ΔU beträgt im

Beispiel etwa 160V; die amTransistor anlie-
gende Spannung steigt auf einen Maximal-
wert von 760 V. Unter diesen Bedingungen
wird ein Bauteil der 600-V-Klasse zerstört.

Der Halbleiter überhitzt
auch bei kleinem Strom
Auch der dem Halbleiter zugeordnete

Stromgilt unter genaudefiniertenBedingun-
gen, wie der Datenblattauszug in Bild 4 dar-
stellt. Eine sinnvolle Stromangabe entsteht
nur, wenn die thermischen Bedingungen
bekannt sind, unter denendieser Strom flie-
ßen kann. Stromfluss in Halbleitern führt
immer zu Verlustleistung und in der Folge
zur Erwärmung. Daher gehören zu einer be-
lastbarenAussage zumStromauch Informa-
tionen zu den thermischen Gegebenheiten.
Für das Beispiel heißt das, dass der Halblei-
ter einen DC-Strom von 100 A führen kann,
wenn seine Bodenplatte eine Temperatur
vonnichtmehr als Tc=80 °Caufweist unddie
Sperrschicht am Chip die Temperatur
Tvjmax=175 °C erreicht.
Mathematisch sind die Verhältnisse über

die maximal zulässige Temperatur, die Ver-
lustleistung Pv und den thermischen Über-
gangswiderstand Rthjc verknüpft. Es gilt
Tvj=Tc+Pv•Rthjc. Die Gleichung beschreibt die
Situation allerdings nur bis an die Gehäuse-
grenze–also bis andieBodenplatte desMo-

Bild 1: Auszug aus dem Datenblatt zur Sperrspannung.
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Bild 2: Angabe zur Sättigungsspannung eines Halbleiter.
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duls. Um hier die geforderte Temperatur Tc

zu erreichen ist ein Kühlkörper notwendig,
der den Wärmefluss gegen die Umgebung
abführenkann. ZurDimensionierung ist sein
thermischerWiderstand RthHA dienlich. Fällt
dieser zu groß aus, überhitzt der Halbleiter
gegebenenfalls auchbei Strömen, die erheb-
lich unter seinem Bemessungsstrom liegen.
Die Schlussfolgerung, dass der 100-A-

Halbleiter einen AC-Strom mit einem RMS-
Wert von 100 A ebenfalls führen könnte, ist
allerdingsnicht unbedingt korrekt. EinDau-
ergleichstrom fließt kontinuierlich, derHalb-
leiter führt also keinen Schaltvorgang aus.
Die entstehende Verlustleistung am IGBT
ergibt sich nur aus dem Produkt von Vor-
wärtsspannung und fließendem Kollektor-
strom Pv=VCEsat•IC. Durch das Schalten ent-
stehen Schaltverluste, die zum thermischen
Budget beitragen. Je größer der Anteil der
Schaltverluste, umso geringer wird der für
den Stromtransport verbleibende Anteil.

Keine Reibung,
aber trotzdemWärme
Verlustleistung tritt immerdannauf,wenn

der Betrag von Strom und Spannung an ei-
nemBauelement gleichzeitig größer sind als
null.Währenddes Schaltvorganges an einem
Halbleiter ändern sich sowohl der Strom als
auch die Spannung; beides mit hoher aber
endlicher Geschwindigkeit. Das Ergebnis ist
eine kurze Zeitspanne, in der das Produkt
aus SpannungamBauelement undStrom im
Bauelement eine nicht mehr vernachlässig-
bareGrößedarstellt. DadieseVerlustleistung
durch aktive Handlung entsteht, findet sich

hierfür häufig auch der Begriff der dynami-
schenVerluste. Datenblätter zuHalbleitern,
wie in Bild 5, machen zu Ein- und Abschalt-
energie eine Angabe in Wattsekunden (Ws)
oder Joule (J). Die Werte ergeben sich aus
dem mathematischen Zusammenhang
E=ʃi(t)•u(t)dt. Um den Integrationsbereich
auf die Zeitspanne der Schalthandlung zu
reduzieren sind Integrationsgrenzen anzu-
setzen, die in der IEC60747-8und -9 vorgege-
ben sind.
Ein Blick in Bild 6 zeigt, in welchen Ab-

schnitten des Abschaltvorganges die Aus-
schaltverluste Eoff entstehen. Auf analoge
Weise entstehen die Verluste Eon beim Ein-
schalten. Multipliziert mit der Schaltfre-
quenz fsw ergeben sich aus der Summe der
Schaltenergiendie Schaltverluste inW, auch
dynamische Verluste genannt.
Die vielfältigen Einflussfaktoren finden

sich ebenfalls im Datenblatt wieder. Die an-
liegende Spannung geht, wie auch der ge-
schaltete Strom, in weiten Bereichen linear
in die Schaltverluste ein. BeimEinschaltvor-
gang bestimmt die Stromanstiegsgeschwin-
digkeit di/dt die Dauer der Schalthandlung,
beimAbschaltvorgang ist es die Spannungs-
änderungsgeschwindigkeit du/dt. Auf beide
Größen haben Gate-Spannung und Gate-
Widerstand einenmaßgeblichen Einfluss.
Hat der Entwickler die Freiheit eine alter-

native Technologie zu wählen, können mit
MOSFETs erheblich schnellere Schalter zum
Einsatz kommen, was die Schaltverluste
deutlich reduziert. DasHalbleitermodul vom
Typ FF11MR12W1M1 verfügt über MOSFETs
aus Siliziumkarbid (SiC). Mit 100 A

Bild 3:
Abschaltvorgang
eines 1200-V-IGBT
an 600 Vdc.Bi

ld
:I
nf
in
eo
n

Bild 4: Angaben zum Nennstrom des Bauelementes.
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Bild 5: Angaben zu Schaltverlusten, FP100R06KE3.
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Nennstrom besteht es aus zum 100-A-IGBT
vergleichbaren Schaltern bezüglich der
Stromtragfähigkeit. In demzugehörigenDa-
tenblattauszug in Bild 7 finden sich die
Schaltenergien und die Bedingungen, unter
denen sie gemessen wurden. Die Schaltge-
schwindigkeit bezogen auf den Strom steigt
von 1, 3 kA/µs auf 5, 2 kA/µs.Nochhöher fällt
die Steigerung der Schaltgeschwindigkeit
bezüglichder Spannungaus.Mit 23 kV/µs ist
der MOSFET um den Faktor 10 schneller als
der IGBT. Beides führt zudengegenüber dem
IGBT deutlich verringerten Schaltverlusten.
Je schneller allerdings die Schalter wer-

den, desto höher sinddieAnforderungenan
einenniederinduktivenAufbau.Mit steigen-
der Schaltgeschwindigkeit steigt auch die
Überspannung am Bauelement, die auf ein
sicheres Maß zu begrenzen ist. Gemäß des
InduktionsgesetzesU=Lσ•di/dtmuss daher
die Streuinduktivität Lσ im gleichen Maß
sinken, wie die Schaltgeschwindigkeit di/dt
steigt. Anders ausgedrückt, muss für eine

erlaubte Überspannung bei Wechsel der
Technologie das Produkt Lσ•di/dt konstant
bleiben. Eine vollständige thermische Be-
trachtungmussnebendenaktivenSchaltern
auch die Freilaufdioden berücksichtigen.
Genau wie beim aktiven Schalter entstehen
Leit- oder Vorwärtsverluste wegen der am
Halbleiter verbleibenden Vorwärts- oder
Durchlassspannung Vf. Der Datenblattaus-
zug (Bild 8) gibtAufschluss über dieseGröße.
Auch wenn die Diode nicht aktiv geschal-

tetwird führt sie einenSchaltvorgangdurch.
BeimEinschalten entstehendabei keineVer-
luste. BeimAusschaltenhingegen entstehen
die sogenanntenRecovery-Verluste Erec. Die-
se sind im Datenblatt ebenfalls aufgeführt,
beispielhaft dargestellt in Bild 9.
Je nach Betriebspunkt überwiegen die

Verluste der aktiven Schalter oder die der
Dioden. Der Entwickler ist aufgefordert si-
cherzustellen, in allen Betriebspunkten die
vorgegebenen Grenzwerte einzuhalten. Um
die thermische Überlastung zu verhindern

ist es notwendig, die imHalbleiter entstehen-
deWärmemenge gegen ein geeignetesMedi-
umabzuführen.DerWeg, entlangdessendie
Wärme vom Chip hin zu diesem Medium
fließt, wird durch den thermischen Wider-
stand charakterisiert. Auchhierzumacht das
Datenblatt Angaben, die sich in Bild 10wie-
derfinden.
Im Beispiel ergibt sich vom Chip zur

Bodenplatte und von dort zum Kühlkör-
per ein thermischer Widerstand von
Rth1=RthJC+RthCH=1,05 K/W. Voraussetzung
dafür ist, dass eine hinreichend geeignete
thermischeVerbindungbesteht. Der thermi-
scheWiderstand bis hin zumWärme abfüh-
renden Medium muss den Kühlkörper be-
rücksichtigen. Dieser fügt den Widerstand
vomKühlkörper zurUmgebungRthHAbei. Die
Wahl des Kühlkörpers liegt aber in denHän-
den des Systementwicklers, weshalb hierzu
imDatenblatt derHalbleiterherstellers keine
Angaben zu finden sind. Die gesamte Kette
thermischerWiderstände vomChip alsQuel-
le bis zum Kühlmedium als Senke ist die
SummederWiderständeRth=RthJC+RthCH+RthHA.
Für jeden Chip ist eine maximale Tempe-

ratur erlaubt. Aus dem linearen Zusammen-
hang zwischen Temperatur, Verlustleistung
undWärmewiderstand Tvj=Tamb+Pv•Rth lässt
sich somit die thermischeAuslegung starten.
Ziel einer Optimierung kann sein, bei einem
definierten Strom eine gewünschte Chip-
Temperatur nicht zu überschreiten und ei-
nen dafür notwendigen Kühlkörper zu di-
mensionieren. Das Vorgehen könnte auch
sein, einen kleinstmöglichen Kühlkörper zu
wählen und die damit maximal erreichbare
Verlustleistung und den zugehörigen Aus-
gangsstrom zu bestimmen.
In der Mehrzahl industrieller Applikatio-

nen erfolgt die Ableitung der Wärme über
Kühlkörper mit großen Oberflächen an die
umgebende Luft. Ventilatoren verstärken
den Effekt. Hier sind die Kühlbedingungen
von der Umgebungstemperatur abhängig.
Eine thermische Auslegung wird dadurch
erschwert, weil die Umgebungstemperatur
inweitenGrenzen schwankenkannundhäu-
fig ein theoretisch zu erwartendesMaximum
die limitierende Größe darstellt. In mobilen
Applikationenoder bei höherenAnforderun-
gen an das Kühlsystem kommt häufig Flüs-
sigkühlung zumEinsatz. In diesemFall kann
für eine Abschätzung vereinfachend die
Kühlkörpertemperatur als konstant gelten
und der Temperatur des Kühlmediums ent-
sprechen. Ein thermischer Extremfall durch
äußere Einwirkung wie direkte Sonnenein-
strahlung tritt hier nicht auf. // KU

Infineon

Bild 6:
Messung der Schalt-
verluste am Halbleiter.
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Bild 7: Angabe zu Schaltverlusten des SiC-MOSFET-Moduls FF11MR12W2M1.
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Bild 8: Durchlassspannung der Freilaufdiode im IGBT-Modul FP100R06KE3.

Bild 9: Schaltverluste der Diode.

Bild 10: Angaben zum thermischen Widerstand.

document17649149391437076116.indd 46 07.10.2020 10:39:10



LEISTUNGS- & ANTRIEBSELEKTRONIK // AKTUELLES

ELEKTROMOBILITÄT

Teststand für Stoßstromprüfungen mit 35.000 A und 1500 VDC
Das System zur Komponenten-
prüfung für Elektrofahrzeuge
besteht aus insgesamt 14 Schalt-
schränken: einemSteuerschrank
mit einem bi-direktionalen DC-
Netzteil zum Laden- und Entla-
denaufmaximal 1500VDC, einer
Kondensatorbankbestehendaus
10 Schaltschränken mit einer
Gesamtkapazität von 2,0 F, um
die nötige Energie für einen
„Schuss“ bereit zu stellen, einem
Stoßstromschrank zum Zu- und
Abschalten der Zwischenkreis-
spannung, einem Trenner-
schrank für die Anlagensicher-
heit sowie einem Widerstands-
schrank zum Einstellen des
Zielstromes. Die Herausfor-
derung einer solchenStoßstrom-
anlage ist es, einenhohenStrom
(bis zu 35 kA) bei einer konstan-
ten Spannung (bis 1500 VDC)

ren den Vorteil, die Strompulse
in extremkurzen Zyklenwieder-
holen zu können. Für das Schal-
ten derartig hoher Ströme sind
Thyristoren in der Regel das
bevorzugte Halbleiterelement.
Jedoch ist es aufgrundder physi-
kalischen Eigenschaften eines
Thyristors nicht möglich, den
Strom auch wieder abzuschal-
ten. Durch den von GvA entwi-
ckelten IGBT-Schalter für die
neue Stoßstromanlage ist es
möglich, den vollen Strom von

35 kA auch mehrfach zu- und
abzuschalten, ohnedieKonden-
satorbank vollständig zu ent-
laden und die gesamte Energie
der Kondensatorbank inWärme
umzuwandeln. BeimAbschalten
entstehen dabei über den IGBTs
hoheAbschaltspannungen,wel-
chedurch ein speziell entwickel-
tes Beschaltungsnetzwerk so-
weit reduziert werden, dass sie
den IGBT-Modulen nicht gefähr-
lich werden können. Außerdem
kann es bei derartigen Tests von
neuartigenKomponentendurch-
aus passieren, dass ein Prüfling
einmal versagt. In diesen Fall
muss sichergestellt sein, dass die
gesamte Energie der Kondensa-
torbank von der Stoßstromanla-
ge aufgenommenwerden kann.

GvA Leistungselektronik

für einige ms bereitzustellen.
Hierbei spielen ein niedriger
Innenwiderstandundeinenied-
rige Induktivität derAnlage eine
große Rolle. Denn wenn ein
Großteil der Spannung bereits
innerhalb der Anlage abfällt, lä-
ge in Folge die Zielspannung
nicht am Prüfling an und es ent-
stünden hohe Überspannungen
beim Abschalten des Laststro-
mes.Mit demvonGvAerreichten
Innenwiderstand von <4mΩund
der Anlageninduktivität von <6
µHkonntenhier negative Effekte
bestmöglich reduziert werden.
EineBesonderheit dieserAnlage
war es auch, die Anforderung
denAusgangsstromauch zeitlich
reproduzierbar wieder abschal-
ten zu können. Dies wurde zum
einen für bestimmte Prüfungen
gefordert und bietet zum ande-

Bi
ld
:G

vA
Le
is
tu
ng
se
le
kt
ro
ni
k

www.vogel-fachbuch .de

12
78

4
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www.vogel-fachbuch.de

Ein Fachbuch von – einer Marke der

Der perfekte PCB-Prototyp

LPKF (Hrsg.)
Leiterplatten-Prototyping
1. Auflage, 160 Seiten
ISBN 978-3-8343-3313-1
34,80 EUR

• Von der Idee zur Leiterplatte
• Allgemeine Leiterplattentechnologie
• Zwei- und mehrlagige Leiterplatten
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• Erweiterte Prototyping-Verfahren
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So reinigen Sie Ihre
Leiterplatten am besten
Leiterplatten sind einer Vielzahl von Verunreinigungen ausgesetzt.

Wichtig ist zu beachten, dass die verschiedenen Kontaminationen auch
unterschiedliche Reinigungsmethoden erfordern.

EMILY PECK *

* Emily Peck
... ist eine leitende Chemikerin bei der MicroCare
Corporation

Moderne elektronischeKomponenten
sind kleiner und komplexer als je
zuvor. Hersteller bestücken Leiter-

platten auf engstemRaummitMikrokompo-
nentenwieCSP-, Flip-Chip-,Micro-BGA- und
QFN-Gehäuse. Komponenten mit niedrigen
Spalthöhen wie MOSFETs und spielfreie
Komponenten sind mittlerweile Routine.
Und so wird es zunehmen schwieriger Ver-
unreinigungenvondenLeiterplatten zu ent-
fernen. Verschmutzte Leiterplatten sind je-
dochanfällig für vieleArten vonProblemen,
einschließlich parasitärer Leckage, elektro-

chemischer Migration, Delamination, Kurz-
schluss und Dendritenwachstum. Daher ist
eswichtig zu verstehen,welcheArt vonKon-
taminationen auf Leiterplatten zu finden
sind und wie diese am besten entfernt wer-
den können.

Vier Arten der
Leiterplattenkontamination
Abhängig von den Herstellungs-, Lage-

rungs-, Versand- und Handhabungsmetho-
den, die zur Herstellung einer fertigen
Leiterplatte verwendetwerden, kanndie Lei-
terplatte einer Vielzahl unterschiedlicher
Verunreinigungen ausgesetzt sein. Nicht
ausgehärtete Lötpasten, Fingerabdrucköle,
Markierungsfarben, Klebstoffe und Schutz-

lacke sowie andere ionische Substanzen
(Rückstände mit leitenden Eigenschaften),
organische Stoffe undPartikelmüssenbis in
den Mikrometer- oder Submikrometerbe-
reich entferntwerden, damit die Platten ein-
wandfrei funktionieren.
Leiterplattenkontaminationen werden in

vier Kategorien eingeteilt: organische Stoffe,
anorganische Stoffe,Wasser undunlösliche
Partikel. JededieserVerunreinigungen erfor-
dert eine andere Reinigungsmethode.
Organische Verunreinigungen umfassen

Kolophonium-Lötpasten und -Flussmittel,
die in Aktivierungsgraden wie R (Kolopho-
nium), RA (Kolophonium aktiviert), RMA
(Kolophonium mild aktiviert) und SA (syn-
thetisch) erhältlich sind und helle, starke
Lötstellen erzeugen. Die Pasten und Fluss-
mittel sind typischerweise eine Mischung
aus Lösungsmitteln, Harzen und rheologi-
schenAdditiven.DieHarze sind starkhygro-
skopische polare Verbindungen oder unpo-
lare Harze. Organische Verunreinigungen
können auch unpolare Öle und Fette sein.
Gelöst und entfernt werden organische Ver-
unreinigungen mit speziellen Reinigungs-
flüssigkeiten oder Flussmittelentfernern.
Eine milde bis mittelstarke Reinigungsflüs-
sigkeit oder ein Flussmittelentferner eignen
sich am besten für organische Verunreini-
gungen.
Anorganische Stoffe sind in der Regel

Flussmittel- und Lötpastenaktivatoren, zu
denenSäuren, BasenundHalogene gehören.
Anorganische Verunreinigungen entstehen
durchbleifreie undnicht saubere Flussmittel
und Lötpasten. Die Aktivatoren in diesen
Hochtemperatur-Reflow-Flussmitteln und
Lötpasten sind üblicherweise Chloride oder
korrosive Salze, einschließlichPlattierungs-
salze. Anorganische Verunreinigungen er-
scheinen auf Leiterplatten manchmal als
weiße Rückstände, die sich nur schwer ent-
fernen lassen; sie erfordern normalerweise
aggressivereReinigungsflüssigkeiten.Dabei
ist es wichtig, den ausgewählten Flussmit-

Weiße Rückstände: Anorganische Verunreinigungen erscheinen manchmal auf PCBAs als weiße Rückstän-
de, die sich häuft äußerst schwer entfernen lassen.
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telentferner oder Reiniger vor der Verwen-
dung zu testen, umsicherzustellen, dass die
Kunststoffkomponenten der Leiterplatten
nicht beschädigt werden.
Wasser ist eine Untergruppe der anorga-

nischer Verunreinigungen und führt zu spe-
ziellen Leiterplatten-Reinigungssituationen.
Einige Hersteller reinigen Leiterplatten mit
Wasser und trocknen sie mit Luftmessern
oder Hitze. Trotzdem kann sich in kleinen
Bereichen der Platine noch Wasser ansam-
meln, z. B. unter eng anliegendenLeiterplat-
ten-Bauteilen.DiesesWasser lässt sichdurch
Batch-Trocknung in einem mit einem Was-
serabscheider ausgestattetenDampfentfetter
entfernen.
Je nach Menge des zu entfernenden Was-

sers, stehen zweiArten vonTrocknungsflüs-
sigkeiten zur Verfügung. Die Absorptions-
trocknung eignet sich ambesten zumEntfer-
nenkleinerWassermengen.Die Trocknungs-
flüssigkeit ist eineMischungaus fluoriertem
Lösungsmittel undAlkohol. Es ist hydrophil,
absorbiert alsoWasser vondenLeiterplatten
und verhindert die Bildung von Wasserfle-
cken. Bei sehr feuchtenAnwendungen ist die
Verdrängungstrocknung die beste Option.
Verdrängungstrocknungsflüssigkeiten ent-
halten ein Tensid, dasWassertröpfchen von
der Oberfläche der Leiterplatten transpor-
tiert. Das verwendete Lösungsmittel ist hy-
drophob oder nicht mischbar und so dicht,
dass es das Wasser auf den Leiterplatten
verdrängt. Das Wasser schwimmt an die
Oberfläche der Trocknungsflüssigkeit und
kann anschließend entfernt werden.
Partikel sindpolareVerunreinigungen, die

bei Leiterplatten häufig vorkommen. Parti-
kelkontaminationen können weder in Was-
ser noch in einer Reinigungsflüssigkeit gelöst
werden. Die Größe der Partikel reicht von
submikroskopisch bis groß genug, um mit
bloßemAuge gesehen zuwerden. In der Re-
gel ist die Entfernung umso schwieriger, je
größer die Partikel sind. Zu den am häufigs-
ten auf Leiterplatten vorkommenden Parti-
keln gehören Staub, Schmutz, Stofffasern
undMetallspäne.
Partikel binden sich elektrostatisch an

Leiterplattenoberflächen. Es erfordert eine
polare Reinigungsflüssigkeit, um diese Bin-
dungaufzubrechen. EinedichteReinigungs-
flüssigkeit, die leicht leitendeMoleküle ent-
hält, unterbricht die statische Bindung der
Verunreinigungundverdrängt oder treibt die
Partikel vom Leiterplattensubstrat.
Die Kombination aus Reinigungsflüssig-

keit und mechanischer Reinigung hilft oft,
die Wirksamkeit der Reinigung zu verbes-
sern. Bei der Tischreinigunghilft diemecha-
nische Wirkung einer Bürste dabei, die Par-

tikel von den Leiterplatten zu entfernen. In
der Massenanwendung eignet sich die Ver-
wendung eines Sprühstabs, das Ausnutzen
der Siedewirkung der Reinigungsflüssigkeit
oder dieVibrationen einesUltraschallbades,
um die Partikel von der Leiterplatten sicher
zu lösen.

Auswahl des passenden
Reinigungsmittels
Es gibt eine Vielzahl von Leiterplattenrei-

nigern und Flussmittelentfernern auf dem
Markt, daher ist eswichtig, eines auszuwäh-
len, das effektiv reinigt und keineRückstän-
dehinterlässt. Es sollte schnell trocknen, um
die Reinigungszeit der Platine zu verkürzen.
Um Leiterplattenschäden zu vermeiden ist
ein materialverträgliches Reinigungsmittel
nötig. Zudem sollte es geruchsarm und aus
GründenderArbeitssicherheit nachMöglich-
keit nicht entflammbar sein. Auch der Preis
der Reiniger oder Flussmittelentferner ist ein
entscheidendes Kriterium. Wenn auf dem
Labortisch Sprühdosenmit Reinigungsflüs-
sigkeit verwenden werden, unterstütz ein
kontrolliertesAbgabesystemeine schnellere
und bessere Reinigung mit weniger Ver-
schwendung, was die Gesamtkosten pro ge-
reinigten Teil senkt.
Neben der Reinigungskraft ist seine Ver-

träglichkeitmit demzu reinigendenSubstrat
entscheidend. Bei Unsicherheiten über die
Materialzusammensetzungder Leiterplatte,
sollte die Verträglichkeit des Reinigers oder
Flussmittelentferners vor einem umfassen-
den Einsatz an Opfer- oder Testplatten ge-
prüft werden.

Die beste Vorgehensweise ist mit einem
milden Reiniger zu beginnen und die Stärke
desReinigers nachundnach zu erhöhen, bis
das gewünschte Reinigungsergebnis erzielt
wird. Dabei sollten die Tests an mehr als ei-
nemBereichder Leiterplattenbestückdurch-
geführtwerden, umsicherzustellen, dass die
Materialverträglichkeit für alle Materialien,
mit denen der Reiniger direkt oder indirekt
in Kontakt kommt gegeben ist.
Führende Anbieter kritischer Reinigungs-

lösungenverfügenüberAußendiensttechni-
ker die Anleitungen zum Testen der Reini-
gungsflüssigkeiten und zur Auswahl der für
das Leiterplatten-Bestückmaterial und die
spezifischeKontamination ambesten geeig-
neten Reinigungsflüssigkeit liefern.
Viele Unternehmen führen ihre eigenen

Reinigungsversuche durch. Zudem besteht
oft dieMöglichkeit, die eigenenTestplatinen
andieHersteller der Reinigungsflüssigkeiten
einzusenden. Diese führen im Labor Reini-
gungsversuchemit spezifischenVerunreini-
gungen durch und bewerten diese, um eine
effektive Reinigungmit den geringsten Risi-
ken für ihre Leiterplatten zu gewährleisten.
Das Labor legt demUnternehmen in der Re-
gel einen schriftlichenBerichtmit detaillier-
ten Empfehlungen zur besten Reinigungs-
flüssigkeit oder zum besten Flussmittelent-
ferner vor. Die Reinigungsexperten können
auch eineÄnderungoderAktualisierungder
Reinigungsprozesse empfehlen, um sowohl
die Leiterplattensauberkeit als auch die
Arbeitssicherheit zu gewährleisten. // JW

MicroCare

Manuelle Reinigung: Bei der Tischreinigung hilft die mechanische Wirkung einer Bürste, die Partikel von
den PCBAs zu schrubben und zu entfernen
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Kollaborativer Roboter übernimmt
die THT-Bestückung

Smart integriert: GLAUB fügt den ABB-Roboter YuMi platzsparend und
einfach in Fertigungslinien ein und treibt damit die Automatisierung in

neuen Produktionsbereichen der Elektronikfertigung voran.

JÜRGEN STÜHLER *

* Jürgen Stühler
... ist tätig im Bereich Marketing / Kommunikation
bei ABB Automation in Friedberg.

In der automatisierten Baugruppenferti-
gung ist dieDurchsteckmontage vonBau-
teilen (THT-Fertigung) eine der letzten

arbeitsintensiven „Bastionen der Handar-
beit“. THT-Bauteile (Through-Hole-Techno-
logy) sind Drahtbauteile, die zumeist von
Hand mit ihren „Drahtbeinchen“ durch Lö-
cher in einer Leiterplatte gesteckt unddamit
zum Verlöten platziert werden. Bei dieser
Aufgabe kann der Zweiarm-Roboter YuMi
vonABB seine Talente ausspielen.Durchdie
parallele Bestückung von zwei Leiterplatten,

mit derzeit jeweils bis zu zwei verschiedenen
Bauteilen, hält die Lösung auchmit kurz ge-
takteten Fertigungslinien Schritt.
Die Automatisierung manueller Arbeits-

prozesse ist eine der Kernkompetenzen von
GLAUBAutomation&Engineering aus Salz-
gitter. Mit der Entwicklung und Implemen-
tierung eigenerApp- undSoftware-Lösungen
sowie der Anbindung an die Betriebs- und
Prozess-Leitebene (MES/SPS) imBereichder
Fertigungs-IT, bietet GLAUB das komplette
Knowhow als Systemintegrator. Das Unter-
nehmen hat in einemmehrstufigen Prozess
die Aufgabenstellung der THT-Fertigung im
Detail analysiert und die technischen Hin-
dernisse für einen automatisierten Prozess

identifiziert. Bisherige Ansätze für eine ro-
botergestützte Automatisierung dieses ma-
nuellenProzesses, die andereUnternehmen
auf Messen und online präsentiert haben,
klammern die Anlieferung- und Bereitstel-
lung der zu platzierenden Bauteile weitest-
gehend aus.
Beides, AnlieferungundBereitstellungdes

Materials, sind jedoch eine großeHerausfor-
derung für einen automatisierten Prozess.
EinHindernis für dieweitereBearbeitung ist
beispielsweise,wennKondensatoren in loser
Schüttung angeliefertwerden. Tiefgezogene
Folienblister, bei denen die Blister selbst
InstabilitätenundLageungenauigkeiten auf-
weisen,machendenProzess ebenso schwie-

Kollaborativer Roboter:
YuMi platziert mit jedem
seiner zwei Arme innerhalb
weniger Sekunden Bauteile
auf den Leiterplatten und
bedient damit auch kurz
getaktete Fertigungslinien.
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rig. Die Lagetoleranz der Bauteile imBlister,
die zusätzlich durch eine mögliche Verdre-
hungder Kondensatorenum ihre Rotations-
achse verkompliziert wird, erhöhten die
Komplexität für die Techniker undProgram-
mierer von GLAUB weiter. Auch Toleranzen
waren ein wichtiges Thema bei der Prozess-
analyse: Bauteiltoleranzen vor allem in den
Abständender „Drahtbeinchen“, Fertigungs-
toleranzender Leiterplatten sowie Lagetole-
ranzen der Leiterplatten in den Werkstück-
aufnahmen bzw. Bestückungspositionen.
Nicht zuletzt mussten die Programmierer
auch die Systemtoleranz mit berücksichti-
gen, die sich aus derMessungenauigkeit der
verwendeten Kamerasysteme und der Wie-
derholgenauigkeit des Roboters ergibt.

Präzision und Flexibilität
sind gefragt
Zu diesen zahlreichen unterschiedlichen

Toleranzen, die YuMi im Bereich weniger
Zehntelmillimeter ausgleichenundmeistern
muss, gesellten sichweitereHerausforderun-
gen. Diese lagen vor allem im Bereich der
Produktvarianz: Einerseits müssen Elektro-
nikfertiger verschiedene Produkte oder Pro-
duktstände, etwaauf Basis vonLeiterplatten-
Grundlayouts, realisieren. Andererseits
sinken jedoch die Losgrößen durch verän-
derte Fertigungsprozesse auf Endkundensei-
te durch mehr, aber kleinere Bestellungen.
UmeinehöherenProduktmix bei sinkenden
Fertigungslosen zumeistern,muss YuMi zu-
sätzlich verschiedene Bestückmuster von
Leiterplatten beherrschen undunterschied-
liche THT-Bauteile sicher greifen und plat-
zieren können. Was jedoch der Mensch fast
intuitiv „mal eben so ankantet und rein-
dreht“, stellte den Roboter in der Gesamt-
situation einschließlich der vorgegebenen
Taktzeitrestriktionen vor erheblicheHeraus-
forderungen. Eine eingehende Analyse und
Tests unter unterschiedlichsten Bedingun-
gen ebneten den Weg zu einer durchgängi-
gen, prozesstauglichen Automatisierung.
Der kollaborative Roboter YuMi platziert

mit jedemseiner zwei Arme innerhalbweni-
ger SekundenBauteile auf denLeiterplatten
und bedient damit auch kurz getaktete Fer-
tigungslinien.DieAutomatisierungder THT-
Leiterplattenbestückung entlastet Mitarbei-
ter von anstrengenden,monotonenArbeiten
und macht Bestückarbeitsplätze effektiver.
Die kompakte Bauweise von YuMi verein-
facht dabei die Integration in bestehende
Anlagen- und Liniensegmente und sorgt für
eine unkomplizierte Integration – egal, ob
YuMi den Platz vor der Anlage als „Kollege
Roboter“ einnimmtoder sich indieAnlagen-
und Linienstruktur einfügt.

„Umsichtiger“ und
kommunikativer Kollege
Mit zusätzlichen Kameras ausgestattet,

wird YuMi zu einem im wahrsten Sinne des
Wortes „umsichtigenKollegen“, der nicht nur
punktgenauBauteile platziert, sondern auch
präzise Aufgaben der Qualitätssicherung
übernimmt. So werden ausschließlich voll-
ständig bestückte Leiterplatten für den
nächsten Arbeitsschritt freigegeben und je
nach Anforderung der Anlagen- und Ferti-
gungsperipherie auch als i.O.-bearbeitet an
die Leittechnik gemeldet. Für dieAnbindung
an seine Arbeitsumgebung hält der Roboter
entsprechendeSchnittstellenbereit. AlsOp-
tion für künftige Anwendungen ist eine di-
rekte Anbindung der Robotersteuerung an
weitere Systeme, etwadasCAD-CAM-System
einer FertigungsplanungoderArbeitsvorbe-
reitung, möglich.

Vergleichsweise niedrige
Einstiegsinvestition
RoboterlösungenbietenPotenzial für sehr

unterschiedlicheBereicheder Elektronikfer-
tigung.DieBestückung vonLeiterplattenmit
THT-Bauteilenüber vollautomatisierteAnla-
gen ist jedoch sehr komplexund inderRegel
mit einem hohen Rüstaufwand bei jedem
Produktwechsel verbunden.Die Investitions-
kosten für eine solche Lösung können rasch
im hohen sechs- bis siebenstelligen Bereich
liegen.Die vonABBundGLAUBerstellte Lö-
sung ist dagegen mit einer vergleichsweise
niedrigen Einstiegsinvestition umsetzbar.
Für denEinsatz vonYuMi sprechenauchder
geringePlatzbedarf unddie schnelleUmrüst-
barkeit der Lösung. Der Roboter ist darüber
hinaus sehr flexibel: So lässt er sich bei-
spielsweise alsmobile Einheit ortsflexibel in
eine agil gestaltete Fertigungsumgebung
einbinden. // JW

ABB / Glaub
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RAMO ®

ZAHLT SICH AUS.
Die neuen RAFI Bedien- und Anzeige-
elemente RAMO 22/30 sparen Zeit
und Kosten

Hohe Schaltsicherheit und prägnante
Taktilität

Plug&Play M12-Anschlussfürsichere,
flexible und effiziente Montage

Befestigungswinkel RAMO EDGE für
Montage auf Profilen ohne zusätz-
liches Gehäuse

Geringe Bauhöhe und Einbautiefe

RAMO 30 Drucktaster

PLUG & PLAY
M12-ANSCHLUSS

Umsichtiger Kollege:Mit zusätzlichen Kameras
ausgestattet platziert YuMi nicht nur punktgenau
Bauteile sondern übernimmt auch präzise Aufgaben
der Qualitätssicherung und gibt nur ausschließlich
vollständig bestückte Leiterplatten für den nächsten
Arbeitsschritt frei.
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CTM Lyng modernisiert
seine Elektronikfertigung
Neue Druck- und Bestücklösungen von ASM erhöhen den Durchsatz

sowie die Flexibilität der Produktion und erweitern die
Kapazitätsgrenzen des norwegischen EMS-Anbieters.

MELANIE BECHMANN *

* Melanie Bechmann
... ist Marketing & Communications
Manager bei ASM SMT Solutions.

Thomas Kruksve, Prozessingenieur bei
CTM Lyng, einem norwegischen EMS-
Anbieter, der seit 2009 neben Ferti-

gungsdienstleistungen auch eigeneProduk-
te anbietet, erläutert: „Nachdemsichunsere
Produktion über die Jahre immer mehr hin
zu den eigenen Smart-Home-Lösungen ent-
wickelte, war es für uns 2018 an der Zeit,
entsprechende Ersatz- und Erweiterungsin-
vestitionen vorzunehmen. Die beiden Pro-
duktionslinien stießen an ihre Kapazitäts-
grenzen und auch die technischenMöglich-
keiten entsprachen nicht mehr den hohen

Anforderungen, die wir an Qualität und
Flexibilität für unsere Produkte stellen.“
Ein weiteres Ziel der Norweger: DasMate-

rialmanagement sollte mit entsprechend
leistungsstarken Hard- und Softwarelösun-
gen effizient modernisiert und weitgehend
automatisiertwerden. „DasMaterialmanage-
ment und die Produktionsplanung wurden
in über die Jahre gewachsenen Prozessen
vom Bedienpersonal mehr oder weniger
„nach Gefühl“ erledigt. Dies machte die
Abläufe bei steigenderAuslastungundwach-
sender Produkt- und Variantenvielfalt
zunehmend störanfällig, abhängig von
einzelnenPersonenundauch immer arbeits-
intensiver“, ergänzt Thomas Kruksve.
CTM Lyng verglich die Lösungsangebote

verschiedener Equipment-Anbieter in aus-
führlichen Evaluationen. „Wir suchten eine

Midspeed-Lösung, die uns mit kurzen Rüst-
zeiten und optimierter Materialversorgung
die notwendige Flexibilität für die Fertigung
der PCBs für unsere verschiedenenProdukt-
linien bietet. ASM hatte hier mit den Druck-
und Bestücklösungen der E-Solutions Linie
sehr schnell die Nase vorn. Dabei hat uns
insbesondere das Softwarekonzept über-
zeugt: Die Software der E-Solutions ist iden-
tischmit denenderHigh-End-Lösungenund
damit kompatibel zu den ASM Workflow-
Lösungen“, zeigt sich Kruksve begeistert.
InVerbindungmit denLösungenMaterial

Manager und Remote Smart Factory über-
zeugte das Gesamtpaket mit Blick auf
die Investitionskosten, auf den effektiven
Nutzen und auf Zukunfts- und Investitions-
sicherheit.

Vollständige Kontrolle über alle
Aspekte der PCB-Produktion
ASM implementierte bei CTM Lyng einen

E by DEK Drucker und drei E by SIPLACE
Bestückautomaten. Für die Versorgung mit
Bauteilrollen steht denMaschinendas auto-
matische Lagersystem ASM Material Tower
zur Seite. Materialgebundene Prozesse und
Rüstungenwerden über die Softwarelösung
ASM Material Manager koordiniert. Damit
konnte die bestehende Lücke bei der Soft-
wareunterstützung zwischen ERP und
Shopfloor geschlossen werden.
„Mit dem neuen Equipment von ASM er-

reichen wir vollständige Kontrolle über alle
Aspekte der PCB-Produktion für unseremehr
als 300 eigenenProdukte“, freut sichThomas
Kruksve und führt weiter aus: „Von kleinen
Chargenbis hin zuLosgrößen zwischen 2000
und4000Stück fertigenwir nungenaunach
unserem Bedarf und in bisher unerreichter
Geschwindigkeit und Qualität. Auch das
Teachingunddie Simulationenbei Produkt-
neueinführungenüberzeugenundbeschleu-
nigen unseren gesamten NPI-Prozess. Rüst-
wechselzeiten konnten wir durch das neue
Rüst- und Materialversorgungskonzept von

ASM Equipment: Auf der neuen Produktionslinie fertigt CTM Lyng AS Produkte der eigenen Marke sowie
Neuentwicklungen.
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mehreren Stunden auf wenige Minuten re-
duzieren.“
Ein Beispiel: Auf den alten Produktionsli-

nien gehörten bei CTM Lyng Rüstzeiten von
mitunter zwei und drei Stunden zum Alltag
– langeundunproduktive Zeiten für dasUn-
ternehmen. Mit ASM Material Manager und
einemvariablenFamilienrüstkonzept konn-
tendieRüstzeiten auf dieser Linie, auf der 50
verschiedene Produkte gefahren werden,
teilweise auf nur noch eine bis fünfMinuten
reduziert werden. „Das sind Werte, die uns
zuvor undenkbare Vorteile bieten“, lobt
Kruksve.
Unterstützung leistet hier auch ASM Line

Monitor, der direkt über der Linie sowie auf
Stationsrechnern alle produktionsrelevanten
Material-Statusinformationen bündelt. Auf
einenBlickwerdenAuftrags- undLiniensta-
tus angezeigt. Die Software priorisiert alle
anstehenden Arbeitsschritte an den Linien
und informiert das Linienpersonal mit Zeit-
vorlauf – etwaob einBauteil für denRestauf-
tragnochnachgerüstetwerdenmuss oder ob
die Restmenge auf der Rolle noch ausreicht.

Materialmanagement optimiert
und automatisiert
Mit EinführungvonASMMaterialManager

und dem Einsatz des mit der Software ver-
netztenASMMaterial Tower vollzog sich bei
CTM Lyng ein tiefgreifender Wandel. „Der
Einsatz von Workflow-Lösungen erforderte
bei unseren Mitarbeitern ein Umdenken“,
erklärt Thomas Kruksve. „ASM unterstützte
uns hier mit professionellen Trainings, die
allen Beteiligten schnell die ‚Berührungs-
ängste‘ nahmen und ihnen die Vorteile der
Automatisierung und den Umgang damit
aufzeigten.Heute profitierenwir alle davon,
jederzeit den exakten Überblick über den
Verbleib der Bauteile auf dem Shopfloor zu
haben. Auch dass die Maschinen bei Bedarf
selbstständig dieMaterialausgabe anstoßen
unddieMitarbeiter ebenso automatischund
mit ausreichend Zeitvorlauf über die Aufga-
ben Abholung und die exakte Nachfüllposi-
tion informiert werden, ist eine immense
Verbesserung für uns.“

Sicherer Zugriff auf die Service-
spezialisten von ASM
Damit ASM-Servicetechniker den unter-

nehmenseigenenBedienernundTechnikern
jederzeit helfen können, entschiedman sich
zudem für diemoderneFernwartungslösung
ASM Smart Remote Factory. Dazu sind alle
ASM-Linienkomponenten und Systeme zu
einem vom CTM Lyng Firmennetzwerk ge-
trenntenRemote-Service-LANzusammenge-
schlossen und verfügen über einen eigenen

Internetzugang. Bei Problemen oder für Op-
timierungen der Einstellungen können die
Servicetechniker so direkt auf dieMaschinen
zugreifen–ohneZeitverluste undaufwendi-
ge Kommunikation. Sind für die Entstörung
oder Optimierung Handgriffe erforderlich,
so kannderASM-Techniker überVideo zuge-
schaltet werden und so die CTM-Techniker
Schritt für Schritt anleiten.
„Der Zugriff auf unsere Maschinen erfolgt

nur auf unsere Anfrage und alle Tätigkeiten
werdenüber Logfiles detailliert protokolliert.
Diese Verbindung erfüllt unsere strengen
Sicherheitsanforderungen und hat uns be-
reits mehrmals schnell und hocheffizient
Hilfe geleistet“, bestätigt Kruksve.

Weitere Schritte in Richtung
Smart Factory
Die neuen E by SIPLACE Maschinen sind

derzeit für die eigenenMarkenprodukte und
die Produktneuentwicklung reserviert. Auf
der zweiten Linie werden die Dienste als
EMS-Anbieter erbracht.
„Die Effekte der neuen Linie und des Ma-

terialmanagements auf Produktivität, Flexi-
bilität undQualität habenunsere Erwartun-
genübertroffen“, resümiert ThomasKruksve.
Das Materialmanagement soll über die In-
vestition in zusätzlicheMaterial Towerweiter
automatisiert und optimiert werden.
„Um unsere Vorstellungen einer Smart

Factory besser umsetzen zu können, wollen
wir zudem ASM-Lösungen und unser ERP
noch stärker integrieren“, gibt Kruksve als
Ausblick an. // JW

ASM
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Rüstzeitverkürzung:Mit den drei E by SIPLACE-
Bestückautomaten wurden die Rüstzeiten von bis zu
3 Stunden auf wenige Minuten reduziert.
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Plangenau
Punktgenau
Innovativ

PCB SPECIALS

Spezialisten für
bahnbrechende
Leiterplatten

 Exklusivität
Kompetenz
in exotischen Materialien

 Leistungsstärke
Leiterplatten und Kupfer-
schichten in extremen Stärken

 Präzision
Minimalste
mechanische Toleranzen

Eildienst

Becker & Müller
Schaltungsdruck GmbH

Tel.: +49 (0)7832 9180-0

www.becker-mueller.de
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Industrieriesen und Mittelstand
prägen Baden-Württemberg

Baden-Württemberg ist eine der führenden Wirtschaftsregionen in
Europa: Mit weltbekannten Großunternehmen und tausenden erfolg-
reichen kleinen und mittelständischen Betrieben, mit Innovationskraft,

Tüftlergeist und hoher Produktivität.

Baden-Württemberg ist ein industrie-
und exportintensivesBundeslandmit
bekannten Industrieriesen von Welt-

ruf wie Daimler, Bosch oder IBM Deutsch-
land. Die Wirtschaftsstruktur ist aber auch
von zahlreichen mittelständischen Unter-
nehmen geprägt, die oft weltweiter Markt-
führer in ihren jeweiligenProduktsegmenten
sind.DemWachstum indenwissensintensi-
venDienstleistungsbranchenmit engenVer-
knüpfungen zum produzierenden Gewerbe
kommt eine hohe Bedeutung für die wirt-
schaftliche Entwicklung zu.
Im Land, in dem das Automobil erfunden

wurde, entfällt heute rund ein Viertel der
Industrieumsätze auf die Leitbranche Auto-
mobilbaumit seinen vielen Zulieferern, dicht
gefolgt vom Maschinen- und Anlagenbau
(rund 20 Prozent) und der Metall- und Elek-
troindustrie (jeweils rund 7 Prozent). Eben-

falls wichtige Rollen spielen chemische,
pharmazeutische und optische Industrie.
Die baden-württembergischeElektrotech-

nik- undElektronikindustrie gehörtmit ihren
rund 160.000 Beschäftigten und einemUm-
satz von 36 Milliarden Euro neben dem Ma-
schinenbau und dem Fahrzeugbau zu den
drei größten Industriebranchendes Landes.
Damit hat Baden-Württemberg einen Anteil
vongut einemViertel amUmsatz der gesam-
ten deutschen Elektrotechnik- und Elektro-
nikindustrie.

Starke Wirtschaftskraft
im Land der Tüftler
Nach Angaben des Statistischen Landes-

amtes zählen mit Stuttgart, Karlsruhe und
Tübingendrei Regierungsbezirke imLand zu
denRegionenEuropasmit der höchstenWirt-
schaftskraft. Hierzu rechnet das Statistische

Amtder EuropäischenUnion (Eurostat) jene
Regionen, deren BIP je Einwohner unter Be-
rücksichtigungder jeweiligenKaufkraft den
EU-Durchschnitt ummindestens 25 Prozent
überschreitet.
Der Südwesten ist die Innovationsregion

Nummer eins in Europa.Nirgendwo inEuro-
pawird so intensiv anneuenProduktenund
Verfahren getüftelt wie im deutschen Süd-
westen. Hier werden 4,9 Prozent des Brutto-
inlandprodukts in Forschung und Entwick-
lung investiert.Mit diesemWert liegt Baden-
Württemberg imeuropäischenVergleichder
97 EU-Regionen mit deutlichem Vorsprung
auf dem ersten Platz.
Nirgendwo sonstwerden–bezogenauf die

Bevölkerungszahl –mehr Patente angemel-
det als in Baden-Württemberg. Zudem ver-
fügt das Landüber zahlreicheEinrichtungen
der Spitzenforschung. Hierzu zählen unter
anderemdie Institute derMax-Planck-Gesell-
schaft, das Deutsche Krebsforschungszent-
rum in Heidelberg, das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt Stuttgart, das Zen-
trum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-
Forschung Baden-Württemberg sowie die
Institute der Fraunhofer Gesellschaft.

Qualifizierte Köpfe sind das
größte Kapital der Region
Die Unternehmen profitieren vomhervor-

ragendenAngebot an sehr gut qualifizierten
Fach- und Führungskräften und einer mo-
dernen Infrastruktur. Fast nirgendwogelingt
jungenMenschennachdemAbschluss eines
Studiums oder einer Berufsausbildung der
Einstieg indasBerufsleben so raschwiehier
imSüdwesten.Die Leistungsstärke derMen-
schen und der Unternehmen hat Tradition.
Auf den folgendenSeiten stellenwir Ihnen

eineAuswahl erfolgreichenElektronikunter-
nehmen vor, um Ihnen einen Eindruck von
der Leistungsfähigkeit dieser Betriebe ver-
mitteln zu können. // JW

ELEKTRONIKPRAXIS

Neugier und Entdeckerfreude: Diese Faktoren führten zu bedeutenden Erfindungen. Deshalb steht die
Förderung der Innovationskultur weiterhin im Mittelpunkt.
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Netzgerät, elektronische Last, Netzsimulator
oder andereKomponenten–wennesumdie
Simulation von Bordnetzen und Batterien
geht, sinddie SystemevonSchulz-Electronic
seit vielen Jahrzehnten aus der deutschen
Automobilindustrie nicht mehr wegzuden-
ken.
Das breitgefächerte Knowhow vonDeutsch-
lands großemStromversorgungsspezialisten
steht den Entwicklern der OEMs zur Seite,
wenn es um die Entwicklung von Zukunfts-
technologien für die E-Mobilität – wie Tests
für das 48-Volt-Bordnetz als Grundlage für
die Hybridisierung zukünftiger Fahrzeugge-
nerationen – geht. Die Baden-Badener
Stromversorgungsspezialisten entwickeln
und liefern komplette Prüfeinrichtungen. Sie
greifen dafür auf ein breites Angebot von
spezialisiertenGerätenundSoftware zurück.
Darunter:
� Regatron: DC- und AC-Quellen für den
Vier-Quadranten-Betrieb mit Netzrückspei-
sung,
� BOLAB Systems: Systeme zur Bordnetz-
simulation nach LV123/124,
�Delta Elektronika: hochpräzise DC-Quel-
len / sehr schnelle Quelle-Senken,
� Camtec: Regelbare, kompakte Netzteile
für Automated Testing-Anwendungen.
Schulz-Electronic ist Partner internationaler
Hersteller richtungsweisender Produkte und
steht für Tugendenwie technologischeKom-
petenz, Verlässlichkeit und Fairness. Das
ursprünglich alsDistributor gegründeteUn-
ternehmen entwickelt sich zunehmend zum
Hersteller vonkompletten Systemen, die das
Unternehmen aus einzelnen Komponenten
individuell zusammenstellt und maßge-

schneidert an die Bedürfnisse der Kunden
anpasst. DerKunde erhält nicht nur dasPro-
dukt selbst, sondern kann sich auch auf den
hauseigenenSupport undService verlassen.
Um die spezifischen Anforderungen jeder
Kundenanwendung–vomTeststand fürAb-
gasturbolader oder Akkusysteme bis hinein
in den Hochvoltbereich gezielt erfüllen zu
können–unddie geforderten Performance-
Level sicherzustellen, konzipieren die Spe-
zialisten von Schulz die Geräte individuell
imHinblick auf eine Vielzahl flexibler Para-
meter. Neben der Leistung betrifft dies u.a.
spezifische Schutzklassen, Bidirektionalität,
die Möglichkeit zu flexiblen Spannungsän-
derungen, räumlicheEinschränkungenuvm.
Zu einem Bestseller hat sich hierbei die mo-
dulare Systemintegration im 19-Zoll-Schrank

entwickelt. Diese beinhalten nicht nur die
Verkabelung der Geräte, sondern auch mit
dem Kunden individuell gestaltete Sicher-
heits- und Personenschutzkonzepte, inklu-
siveNotaus-Schaltungenund Isolationsüber-
wachung.
Neben Stromversorgungen mit Gleichspan-
nung finden Anwender bei Schulz auch
Netzsimulatoren für Entwicklung und
Testanlagen. Dabei sind Leistungen von
mehreren hundert Kilowatt möglich. Für
industrielle Anwendungen halten die
Baden-Badener Hutschienennetzgeräte
mit Leistungen bis 3000 Watt bereit, die
sich ebenso wie Laborstromversorgungen
variabel in Spannung und Strom pro-
grammieren lassen – eine seltene Kom-
bination.

HARD
FACTS

Firmenprofil
Schulz-Electronic ist ein inhabergeführ-
tes Unternehmen. Fünf Vertriebsingeni-
eure betreuen die Kunden in Deutsch-
land und der Schweiz. Die Entwicklung,
Fertigung und das zentrale Lager befin-
den sich in Baden-Baden. Schulz-Elec-
tronic unterhält Niederlassungen in Ber-
lin und in Basel (CH).
Stromversorgungen und Netzsimulato-
ren von Schulz-Electronic sind bei nahe-

zu allen großen OEMs und zahlreichen
Automotive-Forschungseinrichtungen
im deutschsprachigen Raum im Einsatz.

Daten & Fakten
Gegründet: 1975
Umsatz: 29 Mio. €
Mitarbeiter: 45
Geschäftsführer: Hubert Maier

Stefan Dehn, Leiter Vertrieb und Marketing
Telefon: +49(0)7223 9636-30
Telefax: +49(0)7223 9636-90
E-Mail: vertrieb@schulz-electronic.de

Schulz-Electronic GmbH
Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 2
76534 Baden-Baden
Telefon: +49(0)7223 9636-0
Telefax: +49(0)7223 9636-90
Internet: www.schulz-electronic.de
E-Mail: vertrieb@schulz-electronic.de

ENTWICKLUNGSPARTNER FÜR DIE MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Batterie und Bordnetzsimulation mit Mehrwert
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FIRMENJUBILÄUM NARDA STS ZUM 20-JÄHRIGEN BESTEHEN

Narda STS – ein „Hidden Champion“ wird 20

Wenn ein „Hidden Champion“ 20 Jahre alt
wird, ist das immer ein passender Anlass,
einen Blick auf dessen Erfolgsgeschichte zu
werfen. Narda Safety Test Solutions hat sich
still und leise zu einem der weltweit führen-
den Technologie-Unternehmen für Mess-
technik im Bereich elektrischer, magneti-
scher und elektromagnetischer Felder (EMF)
entwickelt.
Im Jahr 2000 von der US-amerikanischen
L3 Technologies, New York, gegründet geht
Narda STS aus der Hochfrequenz-Messtech-
nik-Sparte der ehemaligenWandel &Golter-
mannGruppehervor.Heute ist derHF-Mess-

technik-Spezialist mit Stammsitz
im baden-württembergischen
Pfullingen ein Unternehmen der
neu formierten L3Harris Techno-
logies.
Narda-Geräte imBereich EMF Sa-
fety, Breitband- undSelektivmess-
geräte, Messstationen und per-
sönlicheMonitore,werdenüberall
dort eingesetzt, wo Menschen
EMF ausgesetzt sind. Dies gilt ne-
ben industriellen Anlagen zum

Schweißen und Schmelzen besonders für
Antennenanlagen für Rundfunk, Fernsehen
undTelekommunikation sowie denöffentli-
chen Bereich.
RF-Test-&-Measurement-Geräte werden als
Handpeiler imAkuteinsatz bei der Telekom-
munikation, demMilitär und Regulierungs-
behörden imFeld eingesetzt und als schnel-
le Echtzeit-Spektrumanalysatoren in Ent-
wicklung und Produktion genutzt.
EMV-Messempfänger haben sich vor allem
in der Industrie und in Messlabors als nor-
menkonformeFull-Compliance-Lösung eta-
bliert.

Narda Safety Test Solutions GmbH
Sandwiesenstr. 7
72793 Pfullingen, Germany
Telefon: +49(0)7121 9732-0
Telefax: +49(0)7121 9732-790
Internet: www.narda-sts.de
E-Mail: info.narda-de@L3Harris.com

Daten & Fakten
Gegründet: Januar 2000
Geschäftsführer: Martin Meisenburg

RAFI Eltec ist Technologie-
dienstleister seit 1975
und bietet EMS
Electronic Manu-
facturing Services.
Innerhalb der RAFI
Firmengruppe ist RAFI
Eltec der flexible, eigen-
ständige EMS-Dienstleister.
Zertifiziert nach:
- ISO 9001: 2008
- EN ISO 13485, Medizintechnik
- ISO 1400, Umweltmanagement
Zu den angebotenen Dienstleis-
tungen gehören: Elektronische
Baugruppen und Systeme nach
kundenspezifischen Anforderungen, Ent-
wicklung und Engineering Services. Im De-
tail sind das:
- Überführung von Produkten aus der Ent-
wicklung in die Serienfertigung
- Prototypen
- Prüftechnik, Prüfsoftwareentwicklung
nach Pflichtenheft, Automatisierung und
- Analysen
Kerntechnologien und Ausstattung:

- Materialbeschaffung
- Traceability
- Chip onBoard (Bonden) im
Reinraum mit Die-, Wire-
Bonden, Verguss und
HF-Dichtungen
- Vollautomatische
SMD Highspeed
und Präzisions-
technik

- Bedrahtete Bestü-
ckung mit Selek-
tiv-, Wellenlötan-

lagen, Nutzentren-
ner, -fräse, Autospli-
cer
- Test mit Pull-Test,

AOI, FlyingProbe, Incircuit-Test, Funktions-
test
- Ultraschallreinigungsanlage
- Lackierung von Baugruppen
- Hotmelt, partielles oder vollständiges Ver-
gießen von Baugruppen
- Verguss zum Feuchtigkeits- und mechani-
schem Schutz
- Endmontage auch für Großgeräte

RAFI Eltec GmbH & Co. KG
Im Langäcker 1
88662 Überlingen
Telefon: +49(0)7551 8000-0
Telefax: +49(0)7551 8000-121
Internet: www.rafi-eltec.de
E-Mail: info@rafi-eltec.de

Daten & Fakten
Gegründet: 1975
Mitarbeiter: 330
Umsatz: 69,3 Mio. Euro
Geschäftsführer: Frank Federer

Michael Schwell

ELEKTRONIK ZUVERLÄSSIG ENTWICKELN UND PRODUZIEREN

Entwicklung und Produktion von der Idee bis zum fertigen Produkt
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TDK-LAMBDA

Breites Produktspektrum und Kundenorientierung mit Qualität

Für TDK-Lambda ist eine „Stromversorgung“
mehr als nur ein elektronischesGerät. Sie ist
das Herz der Kundenapplikation und das
Kernelement für Sicherheit undZuverlässig-
keit bei den Produkten unserer Kunden.
Als einer der weltweit führenden Hersteller
und Entwickler von Stromversorgungen für
die Industrie undMedizin steht TDK-Lambda
für höchste Zuverlässigkeit und Qualität.
Nebender Entwicklung erstklassiger Produk-
te schätzen die Kunden vor allem die Erfah-
rung, das technische Knowhowund die Lei-
denschaft, mit der wir immer die beste Kun-
denlösung suchen. Unser weltweites Ver-
triebsnetz garantiert eine direkte und
individuelle Kundenbetreuung vor Ort.

� Ein breites Produktspektrum von 1,5 W
bis 15 kW:
- AC/DC-Netzgeräte,
- DC/DC-Wandler,
- Laborstromversorgungen,
- EMC/EMI Filter,
- Standard-,modifizierte Standard- undkun-
denspezifische Netzteillösungen.
�Weltweiter Service durch lokale Entwick-
lungs-, Fertigungs- und Servicestandorten.
�Umfangreicher Applikationssupport und
Unterstützung von der Design-In Phase bis
hin zur Serienfertigung.
� Global Player mit zahlreichen lokalen
Niederlassungen.
� Starker Partner im Verbund des TDK-
Konzerns.

TDK-Lambda Germany GmbH
Karl-Bold-Straße 40
77855 Achern
Telefon: +49(0)7841 666 0
Telefax: +49(0)7841 5000
Internet: www.emea.lambda.tdk.com/de
E-Mail: info@de.tdk-lambda.de

Daten & Fakten
Gegründet: 1971
Mitarbeiter: 118
Geschäftsführer: Gustav Erl

Melden Sie sich jetzt zur Embedded-Linux-Woche an!

Seit Jahren setzt die Embedded-Linux-Woche Maßstäbe in Sachen Programm, Ausstattung und
Trainerqualität. Genau abgestimmt auf Ihren Kenntnisstand geben prämierte Referenten in Einsteiger-
oder Expertenkursen Antworten auf Ihre Fragen und transformieren Sie zu echten Linux-Kennern.

www.linux4embedded.de

ist eine Marke der
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NEUETERMINE2021

08. – 12. März 2021
14. – 18. Juni 2021

11. – 15. Oktober 2021
VCCWürzburg

Mit uns springen Sie nicht ins kalte Wasser
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Gelingt die Energiewende mit
E-Mobilität und Wasserstoff noch?

„Qualitative Aussagen helfen nicht weiter –
quantitative Bewertungen der Konzepte offenbaren

deren Realisierbarkeit, und hier sieht es
schlecht aus.“

In seinem Editorial in der ELEKTRONIKPRAXIS 14/2020 schrieb
Redakteur Thomas Kuther: „In den ersten sechsMonaten dieses
Jahres konnten 50,3 Prozent des deutschen Strombedarfs durch

Ökostrom gedeckt werden.”
Sindwir also auf einemgutenWeg zu einer erfolgreichenEnergie-

wende? Meine Meinung: Nein, der Zustand ist ernüchternd! Die
ersten mit dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) unterstützten
Erneuerbare-Energie-Anlagen fallen ausder Förderungundmüssen
auf großzügige Subventionen durch die Stromkunden verzichten.
Der Ausbau der volatilen Erneuerbare-Energie-Anlagen (ausWind-
energie und Photovoltaik) ist ins Stocken geraten. Eigentlich wäre
der erheblich verstärkte Zubau der volatilen Erneuerbaren Energie
erforderlich. Die Reduktion des Kohlendioxid-Ausstoßes und die
Elektromobilität verfehlen die gesteckten Ziele. Nachdem in die
bereits bekannteWasserstofftechnik schon im Jahr 2004 erneut viel
Geld geflossen ist,wird diese Ideenunabermals als Lösungpräsen-
tiert und mit neun Milliarden Euro gefördert. Die Realität hat die
Vorhersagen der Experten zu den Arbeitsplätzen und den Kosten
Lügen gestraft.
2013 nannte Peter Altmaier, damals Minister für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit, kumulierte Mehrkosten von bis zu
einer Billion Euro.Mittlerweile sind die Schätzungen umeinVielfa-
ches höher. Als damaliger Bundesminister fürWirtschaft und Ener-
gie erklärte Sigmar Gabriel bereits am 14. April 2014 in Kassel: „Die
Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz vor dem Scheitern steht.
Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern die Komplexität der
Energiewende unterschätzt haben.“
Vielen ist nicht bewusst, dass es bei der Energiewende nicht nur

um die Energieform Strom geht. Es geht darum, die gesamte fossile
Energie, also aus Öl, Kraftstoffen, Kerosin, Kohle und Gas, für die
drei Sektoren Strom,Wärme und Verkehr durch ein neues Energie-

konzept zu ersetzen. Die ausschließliche Energiequelle soll Strom
aus Erneuerbarer Energie sein. Neben den begrenzten und weitge-
hend ausgeschöpften Energien aus Biomasse, Biogas und Wasser,
bleibennur nochdie volatile ErneuerbarenEnergien, die steigerbar
sind. Umdie Größenordnung zu verstehen,mussman heutige Zah-
len kennen: Primärenergie rund 3600 TWhund volatile Erneuerba-
re Energie 170TWh (2019). Die volatile Erneuerbare Energie hat somit
lediglich einen Anteil von knappen fünf Prozent.
Für eine realistische Einschätzung muss man natürlich die Mög-

lichkeiten, wie beispielsweise Power-to-Gas mit Rückverstromung
als Speicherkonzept, Importe von aus Wind und Sonne erzeugten
Energieträgern, Verwendung vonWärmepumpen zumHeizen oder
Carbon Capture in ein Szenario für 2050mit Sektorkopplung einbe-
ziehen.
Die Ergebnisse sind ernüchternd:DerAusbauder volatilenErneu-

erbaren Energiewäre auf weitmehr als das Zehnfache von heute zu
treiben und die volkswirtschaftlichen jährlichenMehrkosten lägen
dauerhaft beimehreren hundertMilliarden Euro. Die Folgen für die
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wären katastrophal.
Die erhofften Innovationen sind ausgeblieben. Die immer noch

fehlenden Stromspeicher sind die Achillesferse für die auf volatile
Erneuerbare Energie aufzubauende Energieversorgung. Alle bisher
genannten Konzepte (außer Power-to-Gas mit Rückverstromung)
scheitern an der nötigen Kapazität für den Langzeitspeicher von
wenigstens 40 TWh. Um das zu verdeutlichen: Diese Kapazität ent-
spricht demTausendfachenaller PumpspeicherkraftwerkeDeutsch-
lands.
Diewenigen Zahlen zeigen, dass die Energiewende keine realisti-

sche Erfolgschance hat. Daran ändern auch die beschlossene Elek-
tromobilität und die Wasserstofftechnik mit hohen Fördergeldern
nichts! // TK

Dipl.-Ing. Klaus Maier: wirkte 35 Jahre in Forschung und
Entwicklung und ist Autor des Buches „Die Abrechnung mit
der Energiewende“.
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Frankfurt University of Applied Sciences
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ANGST VOR STROMSPITZEN?
AUSWAHL VON EMV-FERRITEN ANHAND
SPITZENSTROMBELASTBARKEIT

www.we-online.com/redexpert

n Pulse Designer für EMV Ferrite zur Er-
füllung Ihrer Spitzenstrom-Anforderungen
auf Basis der Einschaltstrom-Amplitude
und Pulslänge

n Weltweit genauestes AC-Verlustmodell
für Speicherinduktivitäten

n Filtermöglichkeit für über 20 elektrische
und mechanische Merkmale

n Simulation der Induktivität im
DC/DC-Wandler

REDEXPERT. Die einzigartige Online-Plattform von Würth Elektronik zur
Auswahl elektronischer und elektromechanischer Bauelemente.

n Vergleichbarkeit anhand interaktiver
Messkurven (Induktivität/Strom und
Erwärmung/DC-Strom)

n Verfügbar in sieben Sprachen
n Messwertbasierte Online-Plattform
n Integrierte kostenlose Musterbestellung
n Direkter Zugriff auf Produktdatenblatt
n Komfortabler und übersichtlicher

Bauteilvergleich

WE are here for you!
Nehmen Sie teil an unseren kostenlosen
Webinaren:www.we-online.de/webinare

http://www.we-online.com/redexpert
http://www.we-online.de/webinare

