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Willkommen im Club! 
Das elektronikJOURNAL bietet 
monatlich neue Clubvorteile. 
Jetzt gratis anmelden. Seite 6

L bietet
teile.

Seite 6

A
Z

B

8
3

0
2

 K
lo

te
n

P
P

/J
o

u
rn

a
l

C
H

-8
3

0
2

 K
lo

te
n

P.
O

. B
o

x
 3

6
4



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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 Editorial     Schweiz-Ausgabe 

Jürg Fehlbaum 

ist Redaktor

beim elektronikJOURNAL 

Universell einsetzbar
In dieser Ausgabe fi nden Sie je einen Fachartikel über SMD-Sicherungen, die 
in der Raumfahrt eingesetzt werden, sowie über Zeitrelais, die in einem Kunstwerk 
im Freien ihren Einsatz leisten. Die meisten elektronischen Komponenten werden 
vor allem in Systemen eingebaut, die im Inneren eines Gebäudes betrieben wer-
den. Doch ist es mal interessant zu lesen, wo diese elektronischen Helfer überall 
sonst noch verwendet werden. Gerade bei aussergewöhnlich harten Umweltbedin-
gungen müssen sie beweisen, dass sie nicht sofort ihren Geist aufgeben. Klar wer-
den dort meistens Spezialversionen einer Komponente eingesetzt, aber dadurch 
beweist der Anbieter vor allem, dass er in der Lage ist, ein extrem hohes Qualitäts- 
und Sicherheitsniveau zu garantieren, welches auch bei den so genannten Stan-
dard-Produkten einfl iesst. Ähnliches kennen wir ja aus dem Motorsport in der 
Formel 1. Vieles was sich unter härtesten Renneinsätzen bewährt, wird früher oder 
später auch in der Herstellung von normalen Automobilen berücksichtigt. Viel-
leicht nicht in der ganz „scharfen“ Version, aber immer noch vollkommen genü-
gend für den Alltag. Technische Reserven lohnen sich auf jeden Fall. 

Elektromechanik ist ein weiterer Schwerpunkt in diesem Heft . Der Wandel in der 
Elektromechanik zeigt sich unter anderem in der Diversifi kation der Anschluss-
techniken. In der elektrischen Verbindungstechnik wird nicht mehr nur eine An-
schlusstechnik verwendet, sondern entsprechend der Endanwendung zwischen 
der klassischen Schraubanschlusstechnik über die innovative Schnellanschluss-
technik bis hin zum robusten Bolzenanschluss ausgewählt. Es hat sich erwiesen, 
dass in der Elektromechanik generell die Miniaturisierung eine grosse Rolle spielt. 
Alles soll möglichst klein, aber trotzdem extrem leistungsfähig sein. Dies ist ja be-
reits bei den integrierten Schaltungen seit langem so. Weil immer komplexere 
Technik in die Gehäuse verbaut wird, müssen auch diese immer höheren Anforde-
rungen genügen. Auch dazu fi nden Sie einen Beitrag. Viel Spass beim Lesen 
wünscht Ihnen

Ihr Redaktor

Jürg Fehlbaum
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„Ready for Take-off“ –
ob Übung oder Ernst-
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präzise Verständigung.

Vom Headset bis zur Kabel-
trommel kommen je nach
Verwendungszweck die 
K-Serie, die F-Serie oder die
Serie Hermaphroditic (ge-
schlechtslose Steckverbin-
dung) zum Einsatz. 

Entwickelt für höchste Anfor-
derungen, haben sich alle 
drei Serien auch in der zivilen
Luftfahrt- und Fahrzeug-
technik sowie in der Tele-
kommunikation bewährt.
Eine Vielzahl von Kontakt-
konfigurationen sind lieferbar.

LEMO – ganz verbindlich.
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       ClubNews
Ihre Clubangebote im September

90 Prozent der Innovationen im Automotive 
Bereich kommen aus der Elektronik. Der 
Wertschöpfungsanteil der Elektronik im 
Automobil wächst permanent, für die Ent-
wicklungen in der Elektronik spielt wiede-
rum die Soft ware die entscheidende Rolle. 
driveIT soll für diese wesentlichen Bereiche 
der Fahrzeugentwicklung eine Präsenta-
tions-, Kommunikations- und Informati-
onsplattform zur Verfügung stellen. Ziel der 
driveIT und des begleitenden Kongresses 
sowie des Fachevents ist es, „auf internatio-
naler Ebene einen umfassenden Überblick 
über die neuesten Technologien und Ent-

wicklungen zu geben, auf 
höchstem fachlichen Niveau 
zu informieren sowie Impuls-
geber für Innovationen zu sein“. Die driveIT 
fi ndet erstmals vom 4. bis 6. November 
2008 in Stuttgart statt. Clubmitglieder er-
halten einen um sechs auf 13€ ermäßigten 
Eintritt, Der digitale Gutschein ist für Mit-
glieder online im Clubbereich hinterlegt - 
einfach ausdrucken und an der Tageskasse 
einlösen. Veranstalter H&K Messe

Der elektronikJOURNAL-Leserclub 
steht allen unseren Leserinnen und 
Lesern in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz offen. Die Mitgliedschaft 
ist kostenlos und nicht an den Bezug 
des elektronik-JOURNAL gebunden. 
Die Anmeldung erfolgt online unter
www.elektronikjournal.com

Clubmitglied werden!

 09 

Partner im Leserclub:

Bücher lesen bildet, besonders wenn 
es sich um solche wie die handelt, 
die ich euch diesmal sichern konnte! 
Einmal völlig up to date die Ge-
schichte rund um die Photovoltaik, 
so mancher EJ-Leser mag da gleich 
an sein Dach zuhause denken und 
sich noch weiter über das Thema 
informieren wollen. Das zweite wid-
met sich den Grundlagen des Ma-
gnetismus. Der dritte Streich für 
Informationssucher ist die Messe 
DriveIT zum Thema Automotive.
Viel Spaß beim Lesen, euer Edi.

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen

Der elektronikJOURNAL Leserclub

Clubmitglied werden!

Photovoltaik

Nachdem sich aufgrund der bestehenden 
Fördermodelle in Deutschland eine 

leistungsstarke Photovoltaikindu-
strie gebildet hat, entwickelt sich 
die Technologie stetig weiter. Das 

Buch zeigt mit einer Sammlung 
grundlegender Fachbeiträge 

anhand zahlreicher Beispiele 
den Stand der Anwendungs-

technik und zeigt die Perspek-
tiven dieser zukunft strächtigen 
Technologie auf. Auch Be-
triebsergebnisse bestehender 
Anlagen werden exemplarisch dargestellt 
und erläutert. Verlost werden vom Verlag 
Hüthig Jehle Rehm fünf Bücher der im Sep-
tember erscheinenden völlig überarbeiteten 
neuen Aufl age.

Magnetismus

Das Buch Magnetismus von Dr. Otto Stem-
me arbeitet mit einfachen Modellen, mit Ab-
schätzungen und sogar mit groben Nähe-

rungen. Ziel ist, das grundsätzliche 
Verständnis zu fördern und eine 
Hilfestellung für Feasibility-Rech-
nungen und –Überlegungen zu 
bieten. Das Buch hat drei Kapitel. 

Zunächst werden Grundlagen und Begriff e 
erklärt, dann wird etwas Th eorie zu Magne-
tismus betrieben und dann werden der 
magnetische Kreis und die Magnetisierungs-

vorgänge ausführlich be-
handelt. Auf Grund der 
Nähe zur Antriebstechnik 
werden die magne-
tischen Kräft e ausführ-
lich behandelt, aber auch die 
Magnetfeldsensorik und das natürliche 
Magnetfeld. In einem Anfall von Kühnheit, 
so sagt der Autor, habe er noch ein Kapitel 
über die „Physiologische Wirkung magne-
tischer Felder“ angefügt. Verlost werden 
fünf Exemplare durch Maxon Motor.

RABATT

GEWINN-

CHANCE

GEWINN-

CHANCE

Messe driveIT

Partner im Leserclub:



Accelerating the pace of engineering and science

90% WENIGER
                  EMISSIONEN

DAS IST MODEL-BASED DESIGN.
Um die anspruchsvollen Projektziele bei 

der Entwicklung eines schadstoffarmen 

Fahrzeugs in dem vorgegebenen 

Zeitrahmen umzusetzen, haben 

Ingenieure bei Nissan dynamische 

System-Modelle anstatt schriftlicher 

Spezifi kationen eingesetzt.

Das Ergebnis: Nahezu keine Schadstoff-

emissionen und fast 50% Zeitersparnis. 

Mehr zu dieser prämierten Leistung des 

Nissan-Teams erfahren Sie unter:

www.mathworks.de/mbd

UND 50% KÜRZERE               
    ENTWICKLUNGSZEIT.
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 News     Produkt des Monats 

Attention, please
Robustes Kontaktsystem für High-Speed-Signalübertragungen einsetzen

Vom 23. bis 26. September 2008 öffnet sie in Berlin, dem deutschen Zentrum für Verkehrstechnik ihre 
Pforten: Die Innotrans. Die Messe bietet eine Plattform für nationale und internationale Anbieter des 
Personen- und Güterverkehrs. Als Aussteller vertreten ist die Firma Hypertac mit ihrem robusten Kontaktsystem 
für High-Speed-Signalübertragungen, das inbesondere für die Bahntechnik prädestiniert ist.

„Durch unsere langjährige  Erfah-
rung mit Signal- und Leistungssteck-
verbindern für Schienenfahrzeuge sind 
wir in der Lage montagefreundliche, 
zuverlässige Steckverbindungen mit 
unbegrenzten Bestückungsmöglich-
keiten anzubieten“, so Roberta Rebora, 
Marketing & Communication Manager 
von Hypertac im italienischen Genua. 
Das Unternehmen schreibt es sich auf die Fahne,  normenkonform 
gemäß nationaler und internationaler Standards und von nam-
haft en Schienenfahrzeugherstellern zugelassen zu sein. 

Für Rund- und Rechtecksteckverbinder geeignet
„Das neue robuste Hypertac Kontaktsystem wurde speziell für die 
Übertragung von Ethernet High-Speed-Signalen entwickelt, die 
bei rauen Umgebungsbedingungen gefordert werden, wie sie bei-
spielsweise in der Bahntechnik oder in Militär- und speziellen In-
dustrieanwendungen vorkommen“, zieht Roberta Rebora Bilanz. 
Das Kontaktsystem beinhaltet die vom Unternehmen entwickelte 
hyperboloide Kontakttechnologie, die selbst bei einem hohen 
Schock- und Vibrationsniveau – nach Anbieteraussagen – eine 
sehr gute Integrität und ausgezeichnete Zuverlässigkeit garantiert. 
Darüber hinaus ist das High-Speed-Kontaktsystem in einem ro-
busten Gehäuse beheimatet, welches eine zuverlässige Verkabelung 
möglich macht. Hypertac stellt sein Kontaktsystem als Twinax-, 

Triax-, und Quadrax-Versionen zur 
Verfügung. Es lässt sich ohne Proble-
me in unternehmenseigenen Modu-
lar- und Rundsteckverbinder einset-
zen, zum Beispiel in der BE-, L und 
C-Baureihe. 

High Speed Performance anbieten
Das High-Speed-Kontaktsystem erfüllt 

die Ethernet Klassifi zierung F – CAT 7 – das heißt den höchsten 
Performance-Level. Es ist außerdem konform zu den aktuellen 
Ethernet Standards, wie IEE.802.3 und erreicht mehr als 700 Mega-
hertz DC. „Der Kontakt kann mit entsprechendem Werkzeug auf 
bequeme Weise aus dem Isolierkörper herausgenommen werden 
und gewährleistet somit eine einfache Wartung“, beschreibt Rober-
ta Rebora einen weiteren Vorteil. Der Hersteller hat das Kontaktsy-
stem für Kabel mit einem Widerstand von 100, 120 und 150 Ohm 
konzipiert und für einen maximalen Durchmesser von 6,5 bis 13 
Millimeter ausgelegt. (eck)  ■

Ist für Rund- und Rechtecksteckverbinder 

geeignet: das robuste Kontaktsystem für 

High-Speed-Signalübertragungen. 

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    127ejl0908 
Link zu Hypertac,  Halle 11.2, Stand 141

VORTEIL  Das robuste Kontaktsystem eignet sich für widrige Umge-
bungsbedingungen, was es für die Bahntechnik prädestiniert. Hier 
spielen vor allem Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sowie folge-
richtig niedrige Wartungskosten eine Rolle.

Weiß um die Wichtigkeit 
von zuverlässigen 
Steckverbindungen in 
der Bahntechnik: 
 Roberta Rebora  
von  Hypertac  in Genua. 

Finden Sie weitere interessante 

Informationen zum Thema Innotrans 

und Transportation ab Seite 20.
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 News     Aus der Region 

EBV Elektronik ■ , ein Unternehmen der 
Avnet Gruppe, hat auf seiner Webseite www.
ebv.com den EBV Footprint Calculator imple-
mentiert. Ab sofort können User hier auf 
Grundlage von Angaben zu ihrem Haushalt 
und Reiseaktivitäten den persönlichen jähr-
lichen Ausstoss an Treibhausgasen - also ih-
ren ökologischen Fussabdruck - ermitteln. 
Der EBV Footprint Calculator ist ein weiterer 
Baustein der kürzlich eingeführten Kampage 
ECOmise it, mit der die EBV Kunden, Herstel-
ler, Geschäftspartner und Mitarbeiter fach-
kompetent im Umgang mit den Herausforde-
rungen des Klimawandels begleiten will.

Essemtec ■ , Hersteller von Elektronik-Pro-
duktionssystemen (www.essemtec.com), bie-
tet einen neuen Webauftritt. Die dynamische 
Seite bietet neben den Produktinformationen 
erstmals auch wertvolle Anwendungsbe-
schreibungen und Spezialistenfachwissen.

Das Institut für Informatik der  ■ Universi-

tät Zürich (UZH) und der IT-Dienstleister 
adesso Schweiz werden zukünftig in Fragen 
der IT-Forschung und -Dienstleistung eng 
zusammenarbeiten. Eine entsprechende 
Kooperation vereinbarten Professor Harald 
C. Gall, Leiter des Fachbereichs Software 
Engineering an der UZH, und Daniel Walther, 
Geschäftsführer der adesso Schweiz. Das 
Unternehmen wird vor allem vom raschen 
Transfer neuer Forschungstrends und -er-
gebnisse aus der Wissenschaft profi tieren, 
die Universität von der Erfahrung bei der 
Umsetzung von konkreten Projekten jenseits 
der Laborbedingungen. 

„A Signal Integrity Engineer‘s Companion“  ■
mit dem Untertitel „Echtzeit-Test, Messtechnik 
und Design-Simulation“ ist eine neue Publika-
tion, die sich mit allen wichtigen Aspekten 
rund um schnelle digitale Designs beschäftigt. 
Das neue, massgebliche Werk wurde verfasst 
von Dr. Geoff Lawday, Tektronix Professor 
für Messtechnik an der Buckinghamshire New 
University (www.peterbush.co.uk).

Keithley Instruments ■  stellt ein neues 
Poster mit Erläuterungen zu den wich-
tigsten Messwerkzeugen und Software-
Analysemethoden für komplexe WiMAX-
Signale vor. Es ist kostenlos unter 
www.keithley.info/wimaxposter erhältlich. 

Kostenloses Seminar: Wägetechnik von  ■
Hottinger Baldwin-Messtechnik – Die rich-
tige Lösung für Ihre Anwendung, 9. Oktober 
2008 im Hotel Krone in Lenzburg. Der Anmel-
deschluss ist 3.10.2008 (info@ch.hbm.com). 
Inhalt: ausgereifte und innovative Komponen-
ten aus der Wägetechnik speziell für Ihre An-
wendung. Wägezellen und Wägemodule / Ein-
bauhilfen und umfangreiches Zubehör / Bus-
fähige Wägeelektroniken / Software zur Dar-
stellung / Prozessteuerung und Auswertung.

Kurz & Bündig 

Gute Ergebnisse im ersten Semester - vorsich-
tige Einschätzung für das zweite Halbjahr 
2008. Auch wenn die Resultate der Barometer-
befragung diff erenzierter ausgefallen sind als 
ein Semester zuvor und nun in der aktuellen 
Ausgabe von „absolut positiv“ bis „ziemlich 
düster“ reichen, sehen eine deutliche Mehrheit 
(73 %) der 170 Melder gute Chancen im kom-
menden Semester gleich viel oder mehr Bestel-
lungen entgegen nehmen zu können. 
Über das vergangene Semester könnten sich 
eigentlich nur die Mitglieder des Fachbe-
reichs „Medical“ beklagen, diese melden 
unisono tiefere Bestellungseingänge, erwar-
ten aber für das kommende Semester wieder 
mehr Auft räge. Geradezu überschäumende 
Freude dürft e bei den Anbietern der indus-
triellen Automation herrschen, diese konn-
ten zu 86 % gleich viele (15 %) oder mehr 
Bestellungen (71 %) entgegennehmen. Nur 
zu verständlich, dass hier eine deutliche 
Mehrheit vorsichtig in der Einschätzung ge-
worden ist und für das kommende Semester 
bestenfalls nochmals das gleiche Auft ragsvo-
lumen erwartet. Ähnlich auch das Bild aus 

 Swiss Technology Network  mit Bestelleingangsdaten

Erstes Semester gut, zweites eher vage

infoDIREKT

 www.elektronikjournal.de    900ejl0908 

den Fachbereichen „Power“ und „Networks 
& Communications“. Eine stabile Lage der 
Branche mit Verschiebungen von Anbieter 
zu Anbieter, aber voraussichtlich ein eher 
moderates Wachstum des Gesamtmarktes. 
Gemässigter zeigt sich das Bild bei den An-
bietern von „Elektronik & Elektrotechnik“, 
hier gibt es etwa gleich viele Voten für „mi-
nus“ „gleichbleibend“ wie auch für „plus“ bei 
der Frage nach den nächsten sechs Monaten. 
Nur gerade 22 % haben im Berichtsemester 
gleich hohe Bestellungen verbuchen können, 
ein drittel musste einen tieferen Auft ragsein-
gang akzeptieren, anderseits konnten sich 
rund 40 % über mehr Bestellungen freuen. 
Nochmals fast 50 % aller Teilnehmer aus 
dem swissT.net nehmen einen höheren Auf-
tragsbestand als vor 6 Monaten ins nächste 
Semester. Nachdem in der vergangenen Um-
frage noch eine Abnahme der Lagerbestände 
zu verzeichnen war sind diese nun auf 
gleichem Niveau verharrt.

Im Beisein von Vertretern der Wirtschaft , 
der Politik sowie der Behörden hat der nam-
haft e Hersteller von Relais mit zwangsge-
führten Kontakten (Sicherheitsrelais) sein 
neues Betriebsgebäude in Bad Ragaz offi  ziell 
eröff net. Seit der Gründung vor 11 Jahren 
hat die Elesta relays einen starken Auf-
schwung genommen. Die konsequente Aus-
richtung auf Innovationen im Bereich der 
Sicherheitsrelais ermöglichte eine schnelle 
Erweiterung des Lieferprogramms. Heute 
verfügt die Elesta relays für nahezu alle Ap-
plikationen über die passenden Produkte. 
Einige Entwicklungen setzten neue Massstä-
be. Mit derzeit über 140 Mitarbeitern hat 
sich das Unternehmen auf diesem Gebiet 
eine Spitzenposition am Weltmarkt erobert. 
Wie Geschäft sführer  Martin Kunschert  

 Elesta relays  mit starkem Aufschwung 

Werksneubau in Bad Ragaz
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mitteilte, wurde der Neubau sowohl wegen 
des erhöhten Platzbedarfs als auch wegen 
der gestiegenen Anforderungen an die Pro-
duktionsfl exibilität notwendig. Zudem 
konnte bei der Planung ein optimaler Ma-
terialfl uss erreicht werden. Auf dem ca. 
11.000 qm grossen Grundstück entstand 
ein teilweise zweigeschossiges Produk-
tions- und Verwaltungsgebäude mit einer 
Grundfl äche von über 5.000 qm.

Das neue Produktions- und Verwaltungsgebäude 

der Elesta relays in Bad Ragaz

höher

tiefer

gleich

 

18% 

27% 

54% höher

tiefer

gleich

 

46% 

26% 

27% 

Bestellungseingang 1. Semester zu Vorsemester

Bestellungseingang 
swissT.net, alle Sektionen 
(Vergleich zum Vorsemester)

Bestellungseingang 
swissT.net, alle Sektionen 
(Erwartung für 2. Semester)



Sonderheft Medizinelektronik

 Das D+A+CH-Magazin von Profi s für Profi s
www.all-electronics.de

Medizinelektronik im Aufwind

Sonderheft 
Medizinelektronik

Die Medizinelektronik avanciert zu einem Marktsegment, dem alle Experten 
ein enormes Wachstumspotenzial bestätigen – begründet  durch die immer 
höhere Lebenserwartung der Bevölkerung, speziell in den Industrienationen. 
Im Gegenzug setzt die Geräteminiaturisierung über sogenannte Embedded-
Technologien Trends. So entstehen immer ausgefeiltere persönliche Helfer – 
etwa Hör- und künftig auch Sehhilfen für Individualpersonen oder tragbare 
Diagnosegeräte für Ärzte und gegebenenfalls auch Patienten. 

Das Sonderheft Medizinelektronik der 
Fachzeitschrift elektronikJOURNAL zeigt 
den heutigen und zukünftigen Stand 
der Technik anhand von Fachbeiträgen, 
Interviews und Applikationsbeispielen. 
Im Mittelpunkt stehen dabei Embed-
ded- und Analogtechnologien sowie 
neue Schlüsselprodukte für Entschei-
der aus diesem zukunftsträchtigen 
Marktsegment.

Erscheinungstermin: 

23. September 2008

Sonder
ausg

abe
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 Endress+Hauser  Gruppe erweitert das Executive Board

Neue Führungsebene ist komplett

 Essemtec  vergrössert sich

Produktionskapazität weiter ausgebaut

 Premiere Global Services  mit 
flexiblen Kommunikationslösungen

Attraktive Preispläne für KMU
Die neue Führungsmannschaft  der En-
dress+ Hauser Gruppe in Reinach ist kom-
plett. Zum 1. September 2008 wird  Torsten 
Knoch  seine Stelle als Verantwortlicher für 
Produktion und Technik antreten. Als Cor-
porate Director Production and Technology 
wird der 38-Jährige Diplom-Maschinen-
bauingenieur, der zuletzt die Produktion 
des Modellbahnherstellers Märklin leitete, 
ins Executive Board einziehen. Das oberste 
Führungsgremium des auf Messtechnik 
und Automatisierungslösungen speziali-
sierten Unternehmens wird von vier Mit-
gliedern auf künft ig acht erweitert. An der 

Etwa alle zwei Jahre hat der Maschinenher-
steller Essemtec in der Vergangenheit ihre 
Gebäude in Aesch am Schweizer Hallwy-
lersee erweitert. Im Juli 2008 lud Martin 
Ziehbrunner, CEO des schnell wachsenden 
Unternehmens, schon wieder zur Eröff -
nungsfeier. Diesmal wurde ein architekto-
nisch sehr spannender Neubau eingeweiht, 
der nicht nur zusätzliche Produktionsfl ä-
che sondern auch Büroräumlichkeiten und 
den Mitarbeitern eine grosse, freundliche 
gestaltete Kantine enthält. Das neue zwei-
stöckige Gebäude wurde optimal auf die 
zur Verfügung stehende Fläche eingepasst. 
Die Räume sind deshalb nicht langweilig 
viereckig, sondern bieten eine spannende 
Grundfl äche. Im Erdgeschoss ist die Pro-
duktion der FLX- und CSM-Bestückungs-
automaten eingezogen. Im ersten Stock 
fi nden die Entwicklungsingenieure und 
Produktmanager viel Raum für gute Ideen 

Telefon- und Webkonferenzen im Abon-
nement bietet Premiere Global Services 
(PGi) jetzt ihren Kunden - als bislang ein-
ziger Anbieter. Dies ist vor allem für Un-
ternehmen attraktiv, die regelmässige 
Meetings abhalten oder derartige Events 
vorhersehen können. In jedem Fall erge-
ben sich durch das Abonnement signifi -
kante Preisvorteile. So bietet PGi den Tele-
fonkonferenzservice „GlobalMeeting“ mit 
lokalen Einwahlnummern für die meisten 
Länder Europas und die USA bereits ab 92 
CHF pro Monat einschliesslich 500 Minu-
ten monatlich an (Preisplan 500). Zusatz-
minuten kosten bei diesem Preisplan 0.24 
CHF. Möchte der Kunde auch Webkonfe-
renzen integrieren, beträgt die Monatsge-
bühr 184 CHF. 

Im Preisplan 10.000 kosten 10‘000 Mi-
nuten monatlich für Telefonkonferenzen 
1‘120 CHF (einschliesslich Webkonfe-
renzen 2‘240 CHF) pro Monat. Zusatzmi-
nuten werden mit 0.16 CHF verrechnet. 
Die Laufzeit der Preispläne beträgt minde-
stens 1 Jahr. Zwischen dem Preisplan 500 
und dem Preisplan 10.000 sind alle mög-
lichen Abstufungen denkbar, so dass sich 
die Kommunikationsbudgets optimal nut-
zen lassen. Dank dieser günstigen Kondi-
tionen lassen sich mehr Audiomeetings 
abhalten und dabei auch Teilnehmer ver-
schiedener Standorte einbeziehen. Damit 
wird es noch attraktiver, die reiseintensiven 
persönlichen Meetings auf ein notwendiges 
Mass zu reduzieren. 

Spitze der Endress+ 
Hauser Gruppe steht 
weiterhin Klaus En-
dress als Chief Exe-
cutive Offi  cer (CEO). 
Michael Ziesemer, lange Jahre für Vertrieb 
und Marketing verantwortlich, ist nun als 
Chief Operating Offi  cer (COO) Klaus En-
dress‘ Stellvertreter. Fernando Fuenzalida lei-
tet als Chief Financial Offi  cer (CFO) wie bis-
her den Bereich Finanzen und Controlling. 

und vor allem Arbeitsplätze mit viel mehr 
Licht als bisher. Mit heute über 100 Mitar-
beitern wurde es in der Vergangenheit bei 
Miterbeitermeetings meist sehr eng im al-
ten Vorführraum. Deshalb wurde im Neu-
bau eine grosszügige Kantine realisiert, die 
nun auch bei grösseren Anlässen genügend 
Sitzplätze zur Verfügung stellt. 
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 ABB  erhält Auftrag über 32 Millionen Franken

Zuverlässige Energieversorgung dank neuen Schaltanlagen

ABB hat von der Kraft werke Linth Lim-
mern AG (KLL) einen Auft rag über 32 
Millionen Schweizer Franken für die Liefe-
rung von zwei Unterstationen und zusätz-
licher elektrotechnischer Ausrüstung für 
die Anlage Tierfehd des Speicherkraft -
werkes Linth-Limmern erhalten. Der im 
zweiten Quartal verbuchte Auft rag wird 
bei ABB Schweiz arbeitswirksam.

Die elektrischen Anlagen Tierfehd im 
Kanton Glarus müssen bis Ende 2011 er-
neuert und erweitert werden. ABB liefert 
und installiert für die Hochspannung eine 

infoDIREKT
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220 kV- und eine 50 kV GIS-Schaltanlage, 
Freiluft komponenten sowie die komplette 
Stationsautomatisierung. Für die Siche-
rung des Eigenbedarfs werden Transfor-
matoren, Niederspannungsanlagen und 
eine Notstromanlage geliefert. „Die Tech-
nologie von ABB hilft  dabei, das regionale 
Netz zu stabilisieren und die erzeugte En-
ergie in der Schweiz besser zu nutzen“, er-
klärt  Peter Leupp , Leiter der Division En-
ergietechniksysteme. „Dieser Auft rag ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie ABB auf die 
Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lö-

sungen für erneuerbare Energien anbie-
tet.“ Die Kraft werke Linth-Limmern AG, 
an denen der Kanton Glarus und die Ax-
po-Tochter Nordostschweizerische Kraft -
werke AG (NOK) beteiligt sind, produ-
zieren pro Jahr rund 460 Millionen 
Kilowattstunden elektrische Energie. Bis 
2015 erstellen sie in der Nähe von Linthal 
ein neues Pumpspeicherkraft werk 600 
Meter tief im Berginnern. 
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MSM945P inkl. SMX945
_ PCI/104-Express Baseboard
_ Intel® CoreTM 2 Duo L7400
_ DDR2-RAM 256 – 2048MB 
_ CoreTM Duo 2x 1.6GHz
_ 6x USB V2.0, 2x SATA, 1x IDE
_ LAN Ethernet 10/100BASE-T 
_ COM1-2, LPT1
_ Erweiterte Temp. -40°C bis + 70°C 

Neue PCI/104-Express  
Peripherieboards:
_ MSMGE104EX: 1x 1GB-LAN
_ MSM4E104EX: 4x 1GB-LAN
_ MSMSA104EX: 2x SATA300
_ MSMG104EX: 4x Framegrabber,  
  16 Kanal Videoinput
_ MSMEC104EX: ExpressCard 34/54
_ MSMMX104EX: PEG x16 Grafik  
  mit ATI E2400

NEU Standard 
für stapelbaren  
PCI Express bus!
MSM945P | SMX945  |  
PCI/104-Express  
Peripherieboards 

Weitere Infos unter: 

www.digitallogic.com

DIGITAL-LOGIC bietet  
zuverlässige Embedded  
Computer in PCI/104e,  
3.5", EPIC, EBX,  
smartModule, COM  
Express und anderen  
Formaten.

Interview mit  Ilka Döring ,  Hilpert electronics  Baden-Dättwil

Seit wann existiert Ihr Unternehmen und wie ist 
es aufgebaut?
Die Hilpert electronics AG wurde im Jahr 1972 von 
Rolf Hilpert in Baden/Aargau gegründet. Im Jahr 
1990 übernahm das heutige Management das Un-
ternehmen, welches sich seitdem unter der Firmie-
rung Hilpert electronics AG als Zulieferer für die 
Elektronik fertigenden Industrien einen Namen ge-
macht hat. Unsere Handelsfi rma, mit heute knapp 
35 Mitarbeitern, ist in die Geschäftsbereiche Löt-
technik, Produktionsautomatisierung, Messtechnik, 
Test Equipment und Halbleiterfertigung aufgeteilt. 
Dadurch können wir den jeweiligen Kundengruppen 
eine optimale Applikations- und Prozessberatung 
bieten. Wir verfügen über Niederlassungen mit ei-
genen Vertriebsingenieuren in Deutschland, Öster-
reich und Frankreich.

Wodurch zeichnen sich Ihre besonderen Dienst-
leistungen aus?
Lange bevor der Begriff „Full Service“ zum Schlag-
wort in Industrie und Dienstleistungsgewerbe wur-
de, begann man bei Hilpert electronics mit dem ge-
zielten Aufbau eines kompetenten, leistungsstarken 
Technischen Dienstes. Unsere Techniker nehmen 
regelmässig an Schulungen der Lieferwerke teil, 
um im Umgang mit den komplexen Maschinen im-
mer auf dem aktuellen Stand zu sein. Eine solide 
Personaldecke gewährleistet schnelle Zugriffs-
zeiten auch für dringende Serviceeinsätze. Unser 
Serviceangebot beschränkt sich dabei nicht auf 
Wartung und Reparatur. Angefangen von der neu-
tralen Beratung über die Systemintegration bis hin 
zur Anwenderschulung reicht das Spektrum. Ein 
umfangreiches Ersatzteil- und Verbrauchsmaterial-
lager ergänzt das Angebot. 

Welches sind die Hauptprodukte in Ihrem Ver-
kaufsprogramm 
Unser Programm zeichnet sich vor allem dadurch 
aus, dass wir ausnahmslos alle Bereiche der Elek-
tronikfertigung abdecken, und zwar mit Werkzeu-
gen, Maschinen und Verbrauchsmaterial. Damit 
sind wir einzigartig in der Schweiz - ein Hersteller 
kann, wenn er das wünscht, seinen gesamten Be-
darf aus einer Hand abdecken. Immer häufi ger tre-
ten wir als Generalunternehmer auf und planen 
komplette Produktionslinien - ein grosser Vorteil für 
die Kunden, da es nur einen Ansprechpartner gibt, 
welcher das Gesamtprojekt koordiniert.

Wo liegt die „Problematik“ in Ihrer Branche
Die Elektronikindustrie ist geprägt durch starke 
konjunkturelle Zyklen, die meist schwer vorherseh-
bar sind. Dieser Umstand bereitet allen Unterneh-
men der Branche Schwierigkeiten, unabhängig da-
von ob Hersteller, Auftragsfertiger oder Zulieferer. 
Nicht selten sind in Phasen der Rezession Investiti-

„Grundsätzlich 

beurteilen wir die 

eigene Marktlage 

positiv. Dies hat vor 

allem damit zu tun, 

dass wir unsere 

Lieferwerke mit 

Bedacht auswählen“, 

so Ilka Döring Mar-

keting Manager bei 

Hilpert electronics.

onsstopps die Folge, dies bekommen wir natürlich 
dann auch zu spüren. Unsere Kunden wünschen 
sich immer bessere Leistungen und fl exiblere Be-
treuung, bei sinkenden Preisen. Dies ist vor allem 
ein Effekt des globalen Handels: Die Hersteller ste-
hen aufgrund der heutigen Markttransparenz unter 
einem starken Preisdruck. Nicht zuletzt ist der 
schwache US-Dollar ein Problem für den Schweizer 
Markt, da konkurrierende Produkte aus Ländern mit 
einer Währung auf Dollarbasis derzeit günstiger am 
Weltmarkt gehandelt werden.

Wie beurteilen Sie die die Marktlage für Ihre Pro-
dukte 
Grundsätzlich beurteilen wir die eigene Marktlage 
positiv. Dies hat vor allem damit zu tun, dass wir 
unsere Lieferwerke mit Bedacht auswählen. Wir 
möchten nicht beliebige Hersteller vertreten, um 
möglicherweise gute Provisionsbedingungen 
auszuhandeln, sondern wir legen grossen Wert da-
rauf, möglichst die Markt- und Technologieführer 
im Portfolio zu haben. Die meisten Partnerschaften 
bestehen schon seit vielen Jahren.

Wo liegen die besonderen Herausforderungen?
Die besondere Herausforderung im Handel mit Inve-
stitionsgütern ist, dass es keine wirklich soliden Pla-
nungsgrundlagen gibt. Über die Anschaffung von 
Produktionsmaschinen wird nicht spontan entschie-
den, da Pfl ichtenheft, Evaluation und die Konfi gurati-
on eines passenden Produktes in der Regel mehrere 
Monate in Anspruch nehmen. Wir haben kaum 
durchlaufende Posten und über das Jahr betrachtet 
oft einen unregelmässigen Geschäftsverlauf. 

Ihre Meinung zum Marktplatz Schweiz?
Eine herausragende Eigenschaft des Marktplatzes 
Schweiz ist, dass es sich um einen High-Tech-
Standort handelt, welcher Vorreiter in vielen Be-
reichen mikroelektronischer und mikromecha-
nischer Erzeugnisse, wie der Medizintechnik, Sen-
sorik, Feinwerktechnik, etc. ist.

 infoDIREKT 
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Link zu Hilpert electronics

„Full Service“ mehr als nur ein Schlagwort
Hilpert electronics deckt alle Bereiche der Elektronikfertigung ab.
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 News     Rund um den Globus 

Toshio Maruyama ■ , President und 
CEO von Advantest, ist in das Board of 
Directors der Semi International ge-
wählt wurden. Maruyama ist bereits 
seit 35 Jahren in der Test- und Mess-
technikindustrie tätig. Bevor er die 
Verantwortung als Präsident und CEO 
bei Advantest übernahm, war er als 
Senior Managing Director und als Lei-
ter der Automatic Test Equipment 
Sales Division tätig. Toshio Maryama 
sieht sich in seiner neuen Rolle ver-
pfl ichtet, die Branche zu stärken.

International Rectifi er gab mit so- ■
fortiger Wirkung die Ernennung von 
Tim Phillips zum Vice President des 
Geschäftsbereichs Enterprise Power 
bekannt. In dieser Position ist Phillips 
für Produktentwicklung, Systemappli-
kationstechnik sowie Produktmarketing 
des IR-Produktangebots für Computer 
und Kommunikation verantwortlich. 
Philips war bei Cherry Semiconductor 
in den Bereichen Leistungs-IC-Ent-
wicklung, Applikationen, Marketing und 
Geschäftsentwicklung tätig, bevor er 
2001 zu IR wechselte. 

Omron Electronic Components  ■
Business Europe hat im Rahmen einer 
Umstrukturierung des Vertriebsma-
nagements in Europa Leon Mordang 
zum European Sales Manager ernannt. 
Er steht damit an der Spitze eines inte-
grierten europäischen Vertriebsteams, 
das das komplette Technologiespek-
trum und die gesamte Kundenbasis 
abdecken soll. Mordang ist seit 2005 
bei Omron und war zuvor bei Vishay, 
BC Components und Philips. 

Cipher Lab baut seine im April er- ■
öffnete Niederlassung in Mitteleuropa 
weiter aus und verstärkt sein Sales-
Team. Ab sofort unterstützt Alexander 

Hamm in der Position als Business 
Development Manager den Aufbau 
und die Entwicklung des Kunden- und 
Partnernetzes in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Hamm war zu-
vor bei GS1 Germany und Intermec 
Technologies tätig. 

NetModule hat  ■ Ralf Fachet als Se-
nior Director Marketing/Sales World-
wide berufen. Fachet fokussiert die 
Wireless-M2M-Aktivitäten des Anbie-
ters für Integration von Kommunika-
tions- und Internet-Technologien in 
Embedded Systemen. Vorherige Karri-
erestationen: Systrix, Aonix Wind River 
und Esterel Technologies, wo er zu-
letzt als Geschäftsführer für Zentral-
europa die Verantwortung trug. 

Personen  Allied Vision Technologies  übernimmt  Prosilica 

Den Durchblick verschärfen

 ST Microelectronics ,  Stats Chip-Pac  und  Infi neon  mit Wafer-Level-Gehäusestandard

Next Generation

Der Hersteller von digitalen Fire-Wire-In-
dustriekameras, Allied Vision Technolo-
gies, hat den kanadischen Kamerahersteller 
Prosilica gekauft . Damit konnte das Stadt-
rodaer Unternehmen, Tochter des Kon-
zerns Augusta Technologie, nicht nur sein 
bisheriges Produktportio für die Fire-Wire- 
und GigE-Technologie verstärken, sondern 
auch die Marktposition im Bereich der di-
gitalen Kameras für die industrielle Bild-
verarbeitung ausbauen. „In Prosilica haben 
wir die perfekte Ergänzung gefunden,“ 
kommentiert  Frank Grube , President & 
CEO der Allied Vision Technologies die 
Akquisition. „Unsere bestehende Produkt-
reihe im Machine Vision Bereich, in dem 
Allied Vision Technologies mit seinen Fire-
Wire-basierten digitalen Kameras bereits 
führend ist, wird durch die hochklassigen 
Kameras von Prosilica strategisch sinnvoll 

ST Microelectronics, Stats Chip-PAC und 
Infi neon Technologies werden zusammen 
die nächsten embedded Wafer-Level Ball 
Grid Arrays (eWLB) entwickeln, die auf 
der ersten Technologiegeneration von Infi -
neon beruhten. Die Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten, deren Resultate den 
beteiligten Unternehmen gleichermaßen 
gehören, zielen darauf, beide Seiten eines 
Wafers zu nutzen, um Lösungen für Halb-
leiterbausteine mit einem höheren Integra-
tionsgrad und einer größeren Anzahl von 
Kontaktelementen anbieten zu können.

 Die eWLB-Technologie basiert auf 
einer Kombination aus Frontend- und 
Backend-Halbleiterfertigungstechniken, 
wobei alle Chips auf dem Wafer parallel 
verarbeitet werden. Resultat: Niedrigere 
Fertigungskosten. Dieser Fakt, zusammen 
mit dem höheren Integrationsgrad für das 
Silizium in dem komplett geschützten Ge-
häuse und der deutlich höheren Anzahl 
von externen Kontakten, soll Herstellern 
leistungsfähiger drahtloser und Konsu-
merprodukten Kosten- und Platzeinspa-
rungen ermöglichen. ST Microelectronics 
will die Technologie vor allem in Pro-
dukten ihres ST-NXP Wireless Joint Ven-
ture einsetzen. Erste Muster werden für 
Ende 2008 erwartet, während die Serien-
produktion für Anfang 2010 geplant ist. 
ST Microelectronics ist überzeugt, dass 
sie zusammen mit Infi neon den Weg zu 

ergänzt. Zugleich 
werden wir durch di-
ese Akquisition un-
seren Kunden ein 
um GigE-Kameras 
erweitertes Angebot 
off erieren und somit unsere Markposition 
in Nordamerika, Europa und Asien weiter 
ausbauen können.“ Beide Unternehmen 
planen zukünft ig die Entwicklung ihrer 
Fire-Wire- und GigE-basierten Kamera-
systeme gemeinschaft lich voranzutreiben, 
die unter den jeweiligen Markennamen im 
Markt vertrieben werden sollen. Das ge-
samte Gründungsteam um CEO Marty 
Furse wird bei Prosilica in unveränderter 
Position tätig.

einer leistungsfähigen Gehäuse-Plattform 
weisen wird.

 „Wir freuen uns, dass sich STMicroelec-
tronics für unsere Technologie entschieden 
hat und eWLB für seine IC-Gehäuse nut-
zen wird“, erklärt  Andreas Bahr , Director 
Cooperations & Licensing Package Tech-
nologie bei Infi neon Technologies. „Das ist 
eine Anerkennung für die Leistungsfähig-
keit unserer Technologie. Mit ST als neuem 
Partner und STATS ChipPAC als renom-
miertem Technologieführer bei 3D-Ge-
häuse-Technologien, sehen wir immer 
deutlicher einen Trend in der Gehäuse-In-
dustrie hin zur energieeffi  zienten und lei-
stungsfähigen eWLB-Technologie – vor 
allem für den Mobilfunkbereich.“ 
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 Expertenrunde     Elektromechanik 

Moderne Elektromechanik
Auch im Bereich Elektromechanik tut sich einiges. Ein Beispiel sind die Anschlusstechniken, wo immer mehr 
Varianten angeboten werden. Beim Gehäusebau steigen die Ansprüche an das Design und an die Montage-
freundlichkeit. Das Auge kauft bekanntlich mit und eine schnellere Fertigung reduziert die Gesamtkosten. 

➊  Welche technischen Neuerun-
gen gibt es im Bereich Elektro-
mechanik?

➋  Wo sehen Sie die wesentlichen 
Vorteile?

➌  Was bieten Sie hinsichtlich 
Elektromechanik an?

Die Fragen

➊ Feller hat in das elektromechanische 
Sortiment investiert und dieses praktisch 
komplett überarbeitet. Dabei sind seit April 
2008 die neuen Steckdosentypen 2-fach, 
3-fach T23 (16A) und 5-pol. T25 (16A) mit 
Steckklemmen sowie Steckdosen mit Span-
nungsanzeige (LED) für den Spitalbereich 
in allen Typen erhältlich. Die Typen 2-fach 
T12/13 (10A) sowie T15 (10A) wurden 
durch neue Apparate 1:1 abgelöst. Ab Ende 
2008 wird die heutige Kleinkombination 
und ab Mitte 2009 auch der heutige Druck-
schalter/Drucktaster zu 100 Prozent abge-
löst. 

➋ Alle neuen Apparate sind mit Käfi g-
klemmen ausgestattet, welche eine Dauer-
belastung von 16A erlauben. Die Löserfar-
ben aller Apparate entsprechen den 
Drahtfarben nach NIN und erleichtern 
dem Installateur den Anschluss erheblich. 
Die integrierte LED-Beleuchtung der neu-
en Steckdosen mit Spannungsanzeige sorgt 
beim Pfl egepersonal für Klarheit und Si-
cherheit. Alle Schalter/Taster sowie Klein-
kombinationen werden mit neuen LED in 
5 verschiedenen Farben beleuchtbar sein. 
Diese Apparate werden mit einer Umstell-
funktion ausgestattet, mit welcher jeder 
Schalter auf Taster umgestellt werden 
kann.

➌ Feller bietet diverse Steckdosen, Schal-
ter/Taster für Licht, Storen und Sonnerie 
sowie Kleinkombinationen in diversen 
Bauarten, Funktionen und Farben an. 
Ebenso im Angebot sind diverse Signal-
lampen, Stecker und Kupplungssteckdosen 
sowie Einlasskasten.

„Steckdosen mit 
Spannungsanzeige 
(LED) sorgen für 
Sicherheit.“ 
Roger Fasching 

ist Product Manager 

bei Feller in Horgen.

➊ In zwei, drei Sätzen, die Innovationen 
von Phoenix Mecano aufzuzählen ist ein 
schwieriges Unterfangen. Generell stellen 
wir bei unseren Kunden die Nachfrage zu 
montagefreundlichen, designorientierten 
Produkten mit einem kundenspezifi schen 
Touch fest. Trotz dem Trend zur Individu-
alität bei kleinen Stückzahlen werden heute 
aber auch die Kosten eines Produktes ver-
mehrt beachtet. Wir entwickeln deshalb 
innovative Produktlösungen, die vollkom-
men und bis ins Detail auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden oder lokaler Märkte zuge-
schnitten sind. Rose und Bopla stellen mit 
den Handgehäusen Streamline und Nor-
vent oder dem Wandgehäuse Alu Topline, 
PTR mit der neuen Steckverbinderserie 
AKZ 4551 Neuprodukte vor, die höchsten 
Ansprüchen an Design und Funktionalität 
genügen.

➋ Es ist die Nähe zu unseren Kunden, die 
unsere Unternehmensstrategie begründet, 
unseren Erfolg ausmacht, und uns von an-
deren Unternehmen abhebt und auszeich-
net. Bei allen Produkten bieten wir deshalb 
fl exible Anpassungen nach Kundenwün-
schen an. So wird aus einem Standardpro-
dukt in kürzester Zeit ein kundenspezi-
fi sches und trotzdem kostengünstiges 
Bauteil. 

➌ Phoenix Mecano gehört zu den führen-
den Herstellern von elektromechanischen 
Industriekomponenten. Mit seinen Mar-
ken Rose, Bopla und Kundisch (Gehäuse- 
und Folientastaturen), PTR und Hartmann 
Codier (Print-, Anschlussklemmen, Co-
dier-, DIP-, Kipp- und Microschalter) G.U. 
Hartmann (Induktivitäten) und Hartmann 
Elektronik (Backplanes) setzt das Unter-
nehmen seit Jahrzehnten Standards im 
Markt. 

„Die Kosten eines 
Produktes werden 
wieder vermehrt 
beachtet.“
Ralph Gamper ist 

Geschäftleiter der Phoenix 

Mecano Komponenten in 

Stein am Rhein.

infoDIREKT
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➊ Im Bereich Industrierelais gibt es keine 
bahnbrechenden Neuerungen, aber Ver-
besserungen im Hinblick auf Zuverlässig-
keit zum Beispiel durch neue Formen der 
Schaltkontakte. Weitere Stichworte sind in-
telligente Kombination von Mechanik und 
Elektronik (Mechatronik), Schaltgeräte mit 
höherer Leistungsdichte und geringerer 
Verlustleistung.

➋ Wesentliche Vorteile sehen wir in der 
Verbesserung der Zuverlässigkeit, im ge-
ringeren Bedarf an Energie und beim Platz 
im Schaltschrank. 

➌ In der Elektromechanik bieten wir ein 
komplettes Programm an Industrierelais, 
Zeitrelais und Überwachungsgeräten an.

„Keine bahnbrechen-
den Neuerungen, 
aber Verbesse-
rungen.“
Peter Christen 

ist Leiter Entwicklung 

bei Comat in Worb.

➊ Der Wandel in der Elektromechanik zeigt 
sich in der Diversifi kation der Anschluss-
techniken. In der elektrischen Verbindungs-
technik wird nicht mehr nur eine Anschluss-
technik verwendet, sondern entsprechend 
der Endanwendung zwischen der klas-
sischen Schraubanschlusstechnik über die 
innovative Schnellanschlusstechnik bis hin 
zum robusten Bolzenanschluss, ausgewählt. 
Die mechanische Funktionalität ist ein 
wichtiges Entscheidungskriterium aber heu-
te auch oft  gleichzusetzen mit einfacher 
Handhabung bei hoher Kontaktqualität. Bei 
der klassischen Schaltschrankverdrahtung 
wächst der Wunsch nach Modularisierung. 
Elektrische Verbindungen werden in allen 
Bereichen und Applikationen steckbar ge-
staltet. Ein weiterer Trend: Die immer lei-
stungsfähigeren und kompakteren elektro-
nischen Geräte treiben die Elektromechanik 
mehr und mehr in die Miniaturisierung. 
Insbesondere in der Steuerungsebene müs-
sen immer mehr Prozessinformationen auf 
kleinstem Raum verdrahtet werden.

➋ Phoenix Contact setzt bei der Elektro-
mechanik auf kein Dogma sondern vertritt 
alle Anschlusstechniken. Dies bietet den 
Vorteil, die Elektromechanik innovativ und 
marktgerecht weiterzuentwickeln und lässt 
dem Anwender die freie Wahl.

➌ Als Elektromechanik-Hersteller bietet 
Phoenix Contact im Bereich der Reihen-
klemmen mit dem Clipline complete System 
ein durchgängiges Programm mit allen An-
schlusstechniken an- unter der Verwendung 
des gleichen Zubehörs. Steckbare Lösungen 
runden das Programm ab. 

„Mehr Diversifi ka-
tion in der Anschluss-
technik“.

Martin Reh, Mitglied 

der Geschäftsleitung 

bei Phoenix Contact in 

Tagelswangen.
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Fraunhofer IZM: Prof. Dr. Wolfgang Scheel verabschiedet sich

„Es ist vollbracht“

Neu im Programm der MSC Schweiz

Super Wide Vision bei grosser Diagonale

Automatisierung gut geplant

Unbegrenzter Überblick

Der Kongress zur diesjährigen Messe 
SMT/Hybrid/Packaging 2008 fand zum 
letzten Mal unter der Ägide von Prof. Dr. 
Wolfgang Scheel, Abteilungsleiter der Ab-
teilung Module Integration and Board In-
terconnection Technologies des Fraunho-
fer Institut für Zuverlässigkeit und 
Mikrointegration IZM, statt. Denn jetzt, 
mit 67 Jahren, übergibt Prof. Scheel den 
Staff elstab an seinen Nachfolger Dr. Martin 
Schneider-Ramelow, der als Fachmann auf 
dem Gebiet des Drahtbondens gilt. Indes 
stand für den Leiterplattenexperten stets 
außer Frage, dass aus dem oft  als „Schwach-
sinn“ belächelten Packaging der Leiterplat-
te Realität wird: „Es ist vollbracht“, sagt er 
zum Abschied: „Mit Stolz kann ich sagen, 
dass die Leiterplatte zukunft sfähig auch für 

Die Hitachi Europe Display Products Group 
hat das Panel TX54D13VC0CAA vorge-
stellt. Hitachi Europe sieht für das neue Dis-
play aufgrund seiner Güte, besonderes Inte-
resse im Bereich medizinischer und 
industriellen Anwendungen, aber auch in 
öff entlichen Informationssystemen. Durch 
konsequente und langjährige Forschung 
wurde von Hitachi die In-Plane Switching 
Technologie weiterentwickelt, die bei die-
sem Produkt in der bereits vierten Genera-
tion Verwendung fi ndet. IPS-Pro ermögli-
cht Blickwinkel, die an die physikalischen 
Grenzen der Displaytechnologie stossen. So 
ist nun bei dieser Diagonale erstmalig von 
allen Seiten ein gleich bleibend inversions-

Wer die Verantwortung über eine Vielzahl 
von Automatisierungsprozessen hat, kann  
schon einmal den Überblick verlieren. Um 
dem vorzubeugen, liefert Schneider Elec-
tric die neue SCADA-Soft ware Vijeo Ci-
tect. Dieses intelligente Visualisierungs- 
und Datenmanagementsystem Vijeo Citect 
eignet sich ideal für alle industriellen und 
infrastrukturellen Bereiche und überzeugt 
mit seiner Spitzenleistung. Mit der an-
spruchsvollen graphischen Prozessvisuali-
sierung und einem ausgeklügelten Alarm-
managementsystem erstellen Anwender 

tischen-Platine (EOCB) bezeichnet wird. 
Künft ig will er sich auch weiterhin um die 
Forschung kümmern und sich als Leiter 
der Vision Research Group seinem Lieb-
lingsthema widmen: der Zukunft  der AVT 
von elektronischen und mikrosystemtech-
nischen Funktionsstrukturen. (rob)  ■

aktive Fläche des Panels. Mit diesem Pro-
dukt zeigt der Hersteller seine grosse Kom-
petenz im Display-Bereich. (feh) ■

infoDIREKT
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VORTEIL  Alle Software-Tools sind aufeinan-
der abgestimmt, arbeiten perfekt zusammen 
und ermöglichen ein einfaches und konsi-
stentes Verwalten aller Variablen auf einer 
gemeinsamen Datenbasis.

 Prof. Dr. Wolfang Scheel  

vom Fraunhofer IZM, 

Berlin: „Mit Stolz kann 

ich sagen, dass die 

Leiterplatte zukunfts-

fähig auch für integ-

rierte Systeme ist.“

Extrem erweiterter 

Blickwinkel durch IPS 

Technologie:  Steffen 

Bürkle  von MSC 

Schweiz in Brügg.

„Mit Vijeo Citect macht 

Schneider Electric 

einen weiteren Schritt 

in Richtung Applika-

tionslösung aus einer 

Hand“., DI Marc Burger, 

Leiter Marketing bei 

Schneider Electric in 

Wien.

integrierte Systeme ist.“ Den Wandel von 
der einfachen Leiterplatte zum Multifunk-
tionsbauteil hat er nicht nur schon lange 
vorhergesagt, sondern tatkräft ig vorange-
trieben. Schließlich hat das Packaging der 
Leiterplatte in Verbindung mit den Mög-
lichkeiten der Funktionsintegration auf der 
Halbleiterseite massiven Einfl uss auf die 
Entwicklung elektronischer Baugruppen. 
Für ihn steht fest: „Weitere Erhöhungen 
von Datenrate bzw. Frequenz und Funkti-
onsintegration verlangen auch gleichge-
richtet weitere, neue Packaginglösungen 
für die Platine.“ Deshalb haben er und sein 
Forscherteam früh damit begonnen, Inte-
grationstechniken für optoelektrische und 
hochfrequente Baugruppen zu entwickeln, 
weshalb er auch als Vater der Elektro-Op-

freies Bild die Folge. Das neue Modell bietet 
eine Aufl ösung von 1600(B) x 1200(H) Bild-
punkten. Durch sechs CCFL Röhren wird 
eine Helligkeit von 300 cd/m2 erreicht. Der 
Kontrast beträgt 900:1 und ist damit in der 
Oberklasse der Branche angesiedelt. Selbst 
bei grossen Betrachtungswinkeln überzeugt 
das Display durch einen perfekten Kontrast-
umfang. Bei einer Farbtiefe von 24 Bit kön-
nen bis zu 16,7 Millionen Farben dargestellt 
werden. 
Der Blickwinkel wurde vom Hersteller opti-
miert, so dass von allen Seiten 85 Grad er-
reicht werden. Die äussere Abmessung be-
trägt 362(B) x 460.6(H) x 25 (T) mm und ist 
damit nur wenig grösser als die eigentlich 

mühelos Trendanalysen und können damit 
Rückschlüsse auf Verbesserungspotentiale 
ziehen. Die integrierte Berichtsfunktion, 
die statistische Prozesssteuerung sowie die 
integrierten Programmiersprachen Ci-
tectVBA und Cicode unterstützen zusätz-
lich die täglichen Arbeitsabläufe. Vijeo Ci-
tect wurde als Client/Server-Architektur 
entwickelt und mit einer innovativen ska-
lierbaren Architektur ausgestattet. Dies er-
möglicht es mit jeder neuen Anforderung 
zu wachsen und Applikationen leicht zu 
integrieren.  ■

infoDIREKT
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VORTEIL  Das Panel punktet durch überle-
gene Farbtiefe und enorme Sättigung.
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„Entwickler von intelligenten Sensorpro-
dukten, Geräten für die Fertigungsauto-
matisierung und Messtechniksystemen 
sollten sich diese Einchiplösungen nicht 
entgehen lassen“, meint Peter Kolberg, 
Technical Director European Sales bei 
Analog Devices in München bei der Prä-
sentation der Precision Analog Mikrocon-
troller ADuC706x.

Um der Rauschempfi ndlichkeit hoch-
genauer Sensoranwendungen Rechnung zu 
tragen und außerdem die geforderte Auf-
lösung bereitzustellen, enthalten die Bau-
steine zwei 24 bit Sigma/Delta-Analog-Di-
gital-Umsetzer und warten mit Rausch-
werten von 60 Nanovolt auf. Das sind laut 
Kolberg 20 Prozent weniger als bei den 
Mitbewerbern und auch die Verarbeitungs-
leistung soll bei gleicher Taktfrequenz 
fünfmal höher sein. Dazu kommen zahl-
reiche analoge Peripheriefunktionen und 
der 32 bit ARM7-Mikrocontrollerkern. 
„Die ideale Lösung also für alle Datener-
fassungs-, Verarbeitungs- und Kommuni-
kationsfunktionen direkt an der Signal-
quelle“, freut sich Kolberg.

An Speicher sind 32 Kilobyte Flash 
und 4 Kilobyte SRAM integriert, dazu 

Mikrocontroller

Arbeiten direkt an der Signalquelle

Fünfmal schneller als 

die Mitbewerber: Peter 

Kolberg von Analog 

Devices in München.

kommen ein programmierbarer Verstär-
ker, Multiplexer und Puff erverstärker. Für 
die Datenübertragungen sind SPI, I2C-
Schnittstelle und UART vorhanden. Der 
Stromverbrauch beträgt nur 2,8 Milliam-
pere.

Die Familie besteht aus ADuC7060, 
ADuC7061 und ADuC7062. Die meisten 
analogen Eingangskanäle und digitalen 
Ein-/Ausgänge besitzt ADuC7060 im 
QFN-48, die beiden anderen Derivate sit-
zen im QFN-32. Die derzeit bemusterten 
Bausteine sind ab November dieses Jahres 
aus der Serienproduktion zu 1000-er-Kal-
kulationspreisen von 4,9; 3,95 beziehungs-
weise 3,4 Dollar zu haben. (mou)

„Mit dem POC-S195 stellen wir ein weite-
res Modell der Point-of-Care-Terminalreihe 
vor“, so Wolfgang Heinz-Fischer, European 
Marketing Director bei Advantech in Feld-
kirchen. „Das Terminal für den medizi-
nischen Einsatz ist robust, IP54 geschützt, 
besonders fl ach und verfügt über einen 
19-Zoll-LCD-Bildschirm.“ Der eingesetzte 
Pentium M erlaubt den lüft erlosen Betrieb. 
Ein optionaler Bediendrehknopf so-wie 
Touchscreen gewährleistet eine einfache 
Handhabung und das ebenfalls optional ver-
fügbare 802.11 b/g WLAN-Modul ermögli-
cht wenn nötig Mobilität. Damit ist POC-
S195 ein ideales Arbeitsmittel bei der 
Patientenpfl ege und –monitoring für medizi-
nisches Fachpersonal. „Gerade die Arbeit des 
Pfl egepersonals in Kliniken erfordert immer 
mehr Unterstützung, wie wir sie mit unseren 
Panel-PC leisten können“, so Heinz-Fischer 
weiter. Mit seinem fl achen Gehäusedesign 
nimmt der POC-S195 nur wenig Platz in An-
spruch, die VESA-Standardbohrung ermög-
licht zudem eine einfache Wandmontage. 

Advantech

Point-of-Care: Schwesters kleine Helfer

Wichtiger Applikations-

bereich neben Indus-

trial: Medizintechnik. 

Wolfgang Heinz-Fischer 

von Advantech in 

Feldkirchen. 

Durch das Kontrastverhältnis von 1300:1 
sind Diagramme und Daten leicht erfassbar, 
werden Ablesefehler vermieden. Der hinter-
grundbeleuchtete Bildschirm erlaubt es, Un-
terlagen auch in abgedunkelten Räumen zu 
lesen, ohne die Patienten zu stören.

Gefertigt wird der POC-S195 aus indus-
trietauglichen Komponenten, um eine rei-
bungslose Funktionsfähigkeit auch in an-
spruchsvollen Umgebungsbedingungen zu 
gewährleisten, zertifi ziert bzw. gefertigt 
wird nach UL60601-1, EN60601-1 und zu-
sätzlich nach CE und FCC.

Did you know...
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3-Phase Motor Control MCU series
• MAC-Einheit, DSP: 32x32+72-bit in 

einem Taktzyklus
• Schnelle (2 s) 12-bit ADCs (MB91470)
• Flexibler Motor-Timer
• CAN-Schnittstelle (MB91F267N)
• Steuerung von 2 x 3-Phasen Motoren mit

nur einem Chip (MB91480)
• Lokaler Support, Hardware-Tools, 

Softwarebeispiele, Anwendungsberichte, 
kostenlose Entwicklungsumgebung

…dass Motor-Controller von Fujitsu

über einen Coprozessor für

Festkomma-Berechnungen verfügen?

Distributoren finden Sie unter: www.fme-info.com
oder per E-Mail: info@fme.fujitsu.com

FUJITSU MICROELECTRONICS EUROPE

Starter-Kitsverfügbar

INFODIREKT 
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VORTEIL  Steigert die Qualität medizinischer 
Versorgung im Pfl egebereich.

INFODIREKT
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Link zu  Analog Devices 

VORTEIL  Hochintegration senkt Systemko-
sten und spart Platz.



20 www.elektronikjournal.comelektronikJOURNAL   09 / 2008 

 Transportation     Stromversorgungen 

Ursprünglich für wenige  Marktsegmente entwickelt, nimmt 
die Verbreitung der Brennstoff zelle aufgrund neuer Entwicklungen 
kontinuierlich zu. Effi  ziente Lösungen könnten nun den Einsatz als 
Ersatzstromversorgung in der Bahntechnik vorantreiben, denn die 
Systeme sind nicht nur umweltfreundlicher sondern auch wirt-
schaft licher, geräuschärmer und fl exibler als die bislang eingesetz-
ten Generatoren.

Ununterbrochene Stromversorgung gewährleisten
Eine hohe Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen lässt sich nur 
in Verbindung mit einer permanenten Stromversorgung sicherstel-
len. Denn Unterbrechungen – und seien sie noch so kurz – können 
einen beträchtlichen wirtschaft lichen Schaden anrichten. In der 
Bahntechnik spielt zusätzlich der Sicherheitsaspekt eine wichtige 
Rolle; beispielsweise bei der Zugsicherung und den Signalen. Tradi-
tionelle Backup-Systeme, wie USV auf Basis von Batterien oder Ge-
neratoren, sind seit Jahren in einer breiten Leistungspalette verfüg-
bar. Dabei ist es von Nachteil, dass die batteriebetriebene Lösung 
lediglich einen kurzzeitigen Stromausfall von einigen Minuten 
überbrücken kann. Für die Absicherung von längeren Zeiträumen 

Hoffnungsträger für die Umwelt
Brennstoffzelle in der Bahntechnik einsetzen

Eine kontinuierliche Stromversorgung ist unabdingbar, um eine hohe Verfügbarkeit von Maschinen 
und Anlagen zu garantieren.  Hier kommt in der Regel eine traditionelle unterbrechungsfreie Strom-
versorgung (USV) zum Einsatz. Diese bekommt jetzt mächtig Konkurrenz in Form der Brennstoffzelle. 
Vorteile: fl exible Autonomiezeiten, hoher Wirkungsgrad, keine CO2-Emissionen und niedriger Ver-
schleiß. Kein Wunder, dass sich ihre Verbreitung nicht mehr aufhalten lässt, wie der nachfolgende 
Beitrag aufzeigt. 

Coverstory

gab es bisher nur den klassischen Generator. Und das heißt: hoher 
Lärmpegel, Abgase und Verschleiß. Eine Alternative ist die Brenn-
stoff zelle. Fand sie bisher wenig Akzeptanz, so beginnt sich diese 
aufgrund neuer Entwicklungen zu ändern. Mit ihren positiven Ei-
genschaft en wie langer Autonomiezeit, fl exiblem Aufb au, keinen 
CO2-Emissionen und wenig Wartung, gewinnt sie in vielen Be-
reichen zunehmend an Bedeutung. Wie kann sie diese Vorteile nun 
im Bereich der Bahntechnik ausspielen?

Brennstoff zellen-Systeme sind nicht nur für Einsatzfelder wie 
IT-Rechenzentren und Basisstationen des Mobilfunks interessant. 
Kritische Infrastrukturen in der Industrie und viele stationäre Be-
reiche der Bahntechnik sind für diese Technologie prädestiniert. 
Ein Beispiel: die Versorgung von Stellwerken. Diese arbeiten mit 
einer Spannung von 60 Volt DC, die im Notfall einer Akkumula-
toren-Batterie entnommen wird. Nun reicht deren Kapazität aber 
je nach Anforderung in der Regel für eine Versorgung von ein bis 
drei Stunden; dann muss ein Generator übernehmen. Bei Einsatz 
eines Brennstoff zellen-Systems ließe er sich abklemmen; der An-
wender könnte damit die laufenden Kosten für Diesel und War-
tung einsparen. Der restliche Aufb au kann prinzipiell bestehen 
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tion von Brennstoff zellen für unterschiedliche Anwendungen, so 
der Hersteller. Ist die Brennstoff zellen-Technologie ein vergleichs-
weise junges Betätigungsfeld, zählt die Bahntechnik bereits seit 
Jahren zu den Branchen, in denen das Unternehmen großes Enga-
gement zeigt. Von Schaltschranksystemen für die Tunnel- und Sig-
naltechnik über spezielle Gehäusetechnologien in Schienenfahr-
zeugen für den grenzüberschreitenden Bahnverkehr bis hin zur 
zugehörigen Klimatisierung liefern die Herborner maßgeschnei-
derte Lösungen für das Electronic Packaging in den Bereichen des 
mobilen und stationären Bahnumfeldes. Rittals Brennstoff zellen 
fanden bereits in diversen Applikationsbereichen ihren Einsatz, wie 

Telematik ■
Autarke Informationsterminals ■
Basisstationen für Mobilfunknetze ■

Gerade diese Stationen befi nden sich oft mals an Standorten ohne 
Stromanschluss. Und damit gestaltet sich die Verlegung von Ka-
beln schon allein aus Kosten- und Umweltschutzgründen als nahe-
zu unmöglich. Hier bietet die Brennstoff zelle als autarke Versor-
gung große Vorteile. Ähnliches gilt für den Bereich der 
Telefonsäulen. Anwendungen hierzu wurden bereits 2006 mit 
Brennstoff zellen-Systemen von Rittal realisiert und in München, 
Hamburg und Berlin betrieben. 

In diesem Jahr stellte der Hersteller das Fünf-Kilowatt-Brenn-
stoff zellen-System RiCell vor. Es ist in Abhängigkeit von der 

Umweltfreundlich und effi zient
In Zeiten steigender Energiepreise und Klimawandel ist die Industrie 
händeringend auf der Suche nach kostengünstigen beziehungsweise 
umweltfreundlichen Lösungen. Hier kommt die Brennstoffzelle als 
unterbrechungsfreie Stromversorgung ins Spiel. Ihre Vorteile: um-
weltfreundlich, wirtschaftlich, effi zient, geräuscharm und abgasfrei. 
Zudem lässt sich eine Redundanz realisieren, die kurze und lange 
Netzausfälle überbrückt. Die Gesamtheit dieser Vorteile rückt die 
Brennstoffzelle als Alternative zu konventionellen Ersatzstromversor-
gungen in den Fokus der Bahntechnik.

Auf einen Blick

➜

Die Brennstoffzelle 

RiCell ist in zwei Leis-

tungsklassen erhältlich: 

Das Fünf-Kilowatt-

System ist für kaska-

dierbare Leistungen von 

5, 10, 15 und 20 Kilowatt 

ausgelegt. Die kleineren 

Zellen leisten 300, 600, 

900 und 1200 Watt.

bleiben, denn die Brennstoff zellen benötigen zirca eine Minute, 
um die volle Leistung zu erreichen. Handelt es sich um Neuanla-
gen, so würden nicht nur die Anschaff ungskosten für den Genera-
tor entfallen, auch eine niedrigere Batteriekapazität wäre ausrei-
chend. 

Die Entwicklung von Brennstoffzellen vorantreiben
Lautsprecher- und Fernsteueranlagen, die mit 48 Volt DC betrie-
ben werden, stellen weitere Anwendungsmöglichkeiten dar. Auch 
für die Versorgung von Infoterminals, die Notbeleuchtungen im 
Bahnhof oder auf unbesetzten Personenverkehrsanlagen lässt sich 
die Brennstoff zelle eff ektiv einsetzen. Hier gilt das gleiche Argu-
ment wie bei Mobilfunkstationen: In vielen Fällen, zum Beispiel 
auf Nebenstrecken, existiert kein Anschluss an das Stromnetz. 
Weiterer Einsatzbereich: die Stromversorgung von Global-System-
for-Mobile-Communications-Railway (GSM-R-Anlagen), die zur 
Kommunikation und Zugsicherung eingesetzt werden. 

Das Herborner Unternehmen Rittal verfolgt engagiert die Ent-
wicklung von Brennstoff zellen und fokussiert deren erfolgreichen 
Einsatz. Die Kompetenz auf diesem Sektor basiert auf der Installa-
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Wasserstoff fl aschen-Anzahl zeitlich skalierbar und für kaskadier-
bare Leistungen von 5, 10, 15 und 20 Kilowatt ausgelegt. Ein wich-
tiger Schritt in der weiteren Entwicklung war die Optimierung von 
Parametern, die den wirtschaft lichen Anreiz deutlich erhöhen. So 
gelang es dem Unternehmen nicht nur den Standby-Betrieb bei 
RiCell von 400 auf 200 Watt bei 48 Volt DC, sondern auch den 
Wasserstoff verbrauch um 16 Prozent zu senken. Bei einer Leistung 
von fünf Kilowatt sind es jetzt nur noch 63 Standardliter pro Minu-
te (slpm). Mit nur einer 50 Liter Wasserstoff -Flasche und 200 bar 
lässt sich also eine Autonomiezeit von etwa zwei Stunden errei-
chen. Ein beruhigender Spielraum für die oft  aufwendige Fehler-
suche. Das ist die Lösung, die der Markt so dringend benötigt. Ein 
modulares USV-System, das nicht nur lange Autonomiezeiten bie-
tet, sondern auch fl exibel angepasst werden kann und dazu noch 
umweltfreundlich ist – denn als Abfallprodukte entstehen lediglich 
Wärme und Wasser. 

Im unteren Leistungsbereich effektiv sein
Stehen also auf der einen Seite die zurzeit noch höheren Investiti-
onen, auf der anderen die niedrigeren Betriebskosten durch fl e-
xible Überbückungszeiten und niedrige Wartungskosten. Keine 
leichte Entscheidung. Allerdings spricht ein weiteres Argument für 

die Brennstoff zelle. Denn bei vielen Anwendungen lässt sich der 
wirtschaft liche Faktor in Verbindung mit einer zusätzliche Ener-
gieerzeugung nochmals erhöhe und zwar mit einer Photovoltaik-
anlage und/oder einem Windgenerator. Der Idealfall ist die Hy-
brid-Anlage. So ist beispielsweise die RiCell 300 als Hybridsystem 
lieferbar – mit einer maximalen Leistung von 300 Watt und 230 
Volt Ausgangsspannung. In das System sind eine Batterie als Ener-
giespeicher und dreimal 10 Liter Flaschen zur Wasserstoffb  evorra-
tung integriert. 

Das Brennstoff zellen-System RiCell 300 gehört zu einer Pro-
duktfamilie für den unteren Leistungsbereich. Diese sogenannten 
Smart Power Supplies sind ebenfalls zeitlich skalierbar und leisten 
300, 600, 900 und 1200 Watt. Der elektrische Wirkungsgrad wird 
mit 46 Prozent angegeben, reduziert sich aber noch aufgrund des 
eigenen Verbrauchs für Gebläse und Lüft er. Die PEM-Brennstoff -
zellen-Systeme sind eine komplette Eigenentwicklung des Herbor-
ner Unternehmes. Das schafft   nicht nur Know-how, sondern er-
möglicht darüber hinaus mechanische Verbesserungen und einen 
einfachen Zugang für den Service, so der Hersteller.

Die Brennstoff zelle als unterbrechungsfreie Stromversorgung 
macht den Strom zu einer sicheren, autarken, umweltfreundlichen 
und wirtschaft lichen Energieversorgung. Außerdem wird eine Re-

Technologie mit Zukunft
Als Hoffnungsträger für eine gesunde Umwelt ist die Brennstoff-

zelle bereits seit einigen Jahren in den Mittelpunkt gerückt. 

Die Euphorie, nicht nur umweltfreundlich sondern auch kos-

teneffektiv Strom zu produzieren, ist groß. Handelt es sich dabei 

nur um Vorschusslorbeeren oder steckt mehr dahinter?

Kurzinterview mit Martin Roßmann

Auf welche Faktoren führen Sie das große Interesse an der Brenn-
stoffzelle zurück?
Die Brennstoffzellentechnik bringt verschiedene Eigenschaften mit, die 
sie für die Industrie sehr attraktiv macht. Als eine der interessantesten 
Zukunftstechnologien stellt sie Strom zur sicheren, autarken, umwelt-
freundlichen und wirtschaftlichen Energieversorgung bereit. Außerdem 
gewährleistet sie eine Redundanz bieten, die kurze und lange Netzaus-
fälle überbrückt. Sie ist wie gesagt umweltschonend, was in Zeiten, wo 
der Klimawandel eine heiß diskutierte Thematik ist, eine wichtige Rolle 
spielt. Für Unternehmen in der freien Wirtschaft spielt natürlich der Ko-
stenfaktor eine herausragende Rolle. Hier überzeugt ein niedriger Total 
Cost of Ownership (TCO), der aufgrund fl exibler Überbückungszeiten 
und niedriger Wartungskosten zu Stande kommt. 

Stichwort Umweltfreundlichkeit...
Brennstoffzellen nutzen die elektrochemische Reaktion von Wasserstoff 
und Sauerstoff und wandeln diese in elektrische Energie, Wasser und 
Wärme um. Das heißt, sie ist emissionsfrei – als Abfallprodukte entstehen 
lediglich Wärme und Wasser. Ein konkretes Beispiel  aus der Bahntechnik: 
In der Regel kommen traditionelle Backup-Systeme, wie USV auf Basis von 
Generatoren zum Einsatz, um eine Anlage während eines Stromausfalls 
über einen längeren Zeitraum zu versorgen. Und ein Generator bedeutet: 
hoher Lärmpegel, Abgase und Verschleiß. Kein Plus für die Umwelt!

Wo sind gegebenenfalls Nachteile zu sehen?
Die reine Investition in die Technik ist zurzeit zwar noch höher als bei 
konventionellen Systemen – langfristig betrachtet überwiegen aber die 
Vorteile. 

Martin Roßmann ist Hauptabteilungsleiter Forschung 

und Grundlagenentwicklung bei Rittal in Herborn.

Wie sehen Sie die Entwicklungstendenzen dieser Technologie?
Die Brennstoffzelle ist sicherlich deutlich im Aufwind. Wir sind eines 
der wenigen Unternehmen, das die Entwicklung und den Einsatz von 
Brennstoffzellensystemen erfolgreich vorantreibt. Unsere Kompetenz 
besteht aber nicht allein in der Entwicklung des Produkts für unter-
schiedliche Anwendungen, sondern wir sind auch Spezialist im Verpa-
cken von Technologien und damit derjenige, der diese neuen Systeme 
in den Markt bringt. In der Telematik, bei autarken Informationstermi-
nals und in Basisstationen für Mobilfunknetze sind unsere Brennstoff-
zellensysteme im Einsatz. Wir haben Brennstoffzellensysteme mit einer 
Leistung von fünf Kilowatt im Angebot, decken aber auch den unteren 
Leistungsbereich von 300 bis 1200 Watt ab. Als Technologietreiber sind 
wir stolz, dass ab Herbst 2008 das RiCell-Brennstoffzellensystem in 
unserer ersten Serienfertigung im Werk in Burbach gebaut wird.
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Wir liefern das

fehlende Puzzlestück in der
Eisenbahn-Industrie

DV
Weltweit können nun alle von DC-Netzwerkspannungen 
gespeisten Antriebe – mit dem neuen, erstklassigen und 
hochgenauen DV-Messwandler gesteuert werden. Er ist 
kompakt, präzise und bietet eine verbesserte Isolierung. 
Um noch mehr Schutz und Leistungsfähigkeit zu 
erreichen gibt es nur einen Messwandler, der bewährte 
Technik mit Innovation kombiniert.

• Nur halb so groß und halb so schwer

• Sparsam - 5-mal niedriger Verbrauch 

• Anpassungsfähig – 750, 1500, 3000 V

• Hochgenau

• Hohe Bandbreite – kurze Ansprechzeit

• Zuverlässig

• Hohe Isolierung

• Entwickelt nach dem IRIS-Standard

www.lem.com

At the heart of power electronics.

Innotrans

Halle 10.2

Stand 115

dundanz geboten, die kurze und lange Netzausfälle überbrückt. Di-
ese Vorteile machen die Technologie für einen Einsatz in der 
Bahntechnik höchst interessant. Die reine Investition in die Tech-
nik ist zurzeit zwar noch höher als bei konventionellen Systemen – 
aber auf lange Sicht überwiegen die Vorteile. Denn die Kombination 
aus fl exiblen Autonomiezeiten, skalierbaren Leistungen und niedrige 
Wartungskosten in die Waagschale geworfen, ergibt, dass der Total 
Cost of Ownership (TCO) erheblich niedriger ist als bei konventio-
nellen Anlagen. Letztendlich geht es weniger darum, bestehende 
USV-Systeme zu ersetzen, als vielmehr Brennstoff zellen bei einer 
Neuplanung mit ins Kalkül ziehen – bei manchen Anwendungen in 
Verbindung mit Hybrid-Systemen.  ( Martin Roßmann /eck) ■

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    125ejl0908  
Link zu  Rittal ;  Innotrans Halle 18; Stand 134

VORTEIL  Die Brennstoffzelle als unterbrechungsfreie Stromversorgung 
macht den Strom zu einer sicheren, autarken sowie umweltfreundlichen 
und wirtschaftlichen Energieversorgung.

Strom aus Wasser und Sauerstoff
Wie ist eine Brennstoffzelle aufgebaut und wie arbeitet sie? Brenn-
stoffzellen nutzen die elektrochemische Reaktion von Wasserstoff und 
Sauerstoff und wandeln diese in elektrische Energie, Wasser und Wär-
me um. Auch wenn es verschiedene Typen gibt, so ist das Prinzip im-
mer gleich: Zwei Elektroden sind durch einen Elektrolyten getrennt, 
der nur für den Transport bestimmter Teilchen durchlässig ist. Zuge-
führt werden Wasserstoff aus Gasfl aschen als Brennstoff und Sauer-
stoff aus der Umgebungsluft. Der Wasserstoff  wird an der Anode in 
Protonen (Wasserstoff-Ionen) und Elektronen getrennt. Die Protonen 
diffundieren durch den Elektrolyten zur Kathode, die Elektronen neh-
men den Weg über eine externe Last zur Kathode – und damit fl ießt 
elektrischer Gleichstrom. An der Kathode werden die Sauerstoffmole-
küle getrennt, nehmen Elektronen aus dem Stromkreislauf auf und 
reagieren mit den Protonen zu Wasser. Die Bereitstellung der für die 
Anwendung notwendigen Netzspannung erfolgt über entsprechende 
Wandler. Die am weitesten verbreitete Variante nutzt eine Polymerfolie 
als Elektrolyt. Von ihr ist auch der Name dieser PEM-Brennstoffzelle 
abgeleitet: Polymere Electrolyte Membrane. Auch die neu entwickelten 
Systeme von Rittal basieren auf diesem Typ.

Infokasten

Ein Einsatzfeld der 

Brennstoffzelle RiCell 

ist die Verkehrstechnik. 

Im Bereich der Bahn 

ist die Notstromversor-

gung von Stellwerken, 

Tunnel- und Signal-

technik durch Brenn-

stoffzellen denkbar.
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Lux lucet in Tenebris
Licht erzeugen und genau dosieren

Wer auf Lichttechnik, jedoch nicht unbedingt auf die Automobilelektronik 
fokussiert ist, sollte diese Edi-Strecke trotzdem beachten: Bei Leuchtdioden 
und deren Ansteuertechnik haben sich wohl aufgrund des hochkompetitiven 
Umfelds die Autozulieferer eine gewisse Führungsrolle erarbeitet.

Die Edi-Strecke selbst habe ich der LED-
Ansteuertechnik reserviert, nachgeschaltet ist 
eine kleine Marktübersicht für Hochleistungs-
Leuchtdioden und zu guter Letzt wird auf Seite 
30 ein Entwicklungswerkzeug beschrieben: Na-
tional Semiconductor hat das Internet-Tool 
Webench bereits auf Leuchtdioden trainiert. 
Den zugehörigen Beitrag Die LED-Werkbank 
habe ich unter der Kennziff er 010 hinterlegt. 
Bei den Steuerschaltkreisen stellt National ei-
nen Chip mit integriertem, Linear einen mit 
extern vorzusehendem Leitungsschalter und 
Intersil ein hochintegriertes Bauteil vor – quasi 
stellvertretend für die Kollegen und diesmal 
nicht berücksichtigten Anbieter. Für die 
Leuchtdiodenstrecke gilt dies entsprechend. 
Die Microchip-Steuerungsschaltung wurde 
aufgrund ihres Ansatzes zur Mikrocontrol-

lersteuerung  ausge-
wählt, eine Broschü-
re mit Ansteue-
rungsvarianten mit 
und ohne Mikrocontroller fi nden Sie ebenfalls 
unter der unten angeführten Kennziff er 
010ejl0908.

Rüdiger Hahn 

 Chefredakteur des 

elektronikJOURNAL

„Hallo Edi,
mit dem PowerWise-qualifi zierten LM3401 kommen wir gerade noch 
rechtzeitig für deine Evaluierung mit einem besonders energieeffi zienten 
Leuchtdiodentreiber auf den Markt. Der Chip arbeitet mit einem exter-
nen p-Kanal-Powerfet und kann so einen Konstantstrom von über drei 
Ampere mit einem Tastverhältnis bis 100 Prozent und einer Genauigkeit 
von drei Prozent ausregeln. Der Powerfet und eine in Reihe geschaltete 
Leuchtdiodenstrecke aus Ein- bis Fünfwattdioden dürfen auch aus einer 
ungeregelten Quelle von 4,5 bis 35 Volt versorgt werden, ein zusätz-

licher externer Lade-
kondensator ist also ver-
zichtbar. Aufgrund dieser 
Eigenschaften empfehlen 
wir den LM3401 nicht nur 
für automotive, sondern 
auch für industrielle und 
allgemeine Beleuchtungs-
zwecke sowie Leuchtre-
klamen.
Der Trick in Sachen Ener-
gieeffi zienz: Der Soll-Ist-

wertvergleich erfolgt in einem Hysterese-
fenster von 200 Millivolt – der Messwider-
standswert darf also klein gehalten werden 
und erzeugt so vergleichsweise niedrige 
Verluste. Dabei erübrigt sich die externe 
Kompensation der Regelschleife im Sinne 
einer vereinfachten Entwicklungsmethodo-
logie. Der Beleuchtungsregler kommt gege-
benenfalls im Mini-SOIC-8, ein Anschluss 
dient der Defi nition des Leuchtdiodenstromes, ein zweiter arbeitet als 
Dimm-Eingang und akzeptiert für diese Aufgabe ein pulsbreitenmodu-
liertes Steuersignal. LM3401 ist bemusterbar, als 1000-er-Kalkulations-
preis gelten 0,75 Dollar, ein Evaluationsboard ist vorhanden.“

 Robert Fischer  ist Product 

Marketing Manager bei 

National Semiconductor in 

Fürstenfeldbruck. 

Für die den Kalkulator
VORTEIL  Integrierte Powerfets entlasten die Stückliste 
von Ballast und schlagen mit einem meist vernachlässig-
baren Wirkungsgradpenalty in der richtigen Richtung auf 
das Einkaufvolumen durch.

 National Semiconductor 

Soll-Istwertvergleich ins Wirkungsgrad-Visier genommen

infoDIREKT  

 www.elektronikjournal.de    010ejl0908 
Links zu National Semiconductor, Linear Techno-
logy, Avago und Microchip sowie zu den PDF 
des oben genannten Webench-Beitrags und der 
Applikationsbroschüre von Microchip
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Liebe Automobilelektronikexperten,

wir beschäftigen uns mit Licht, so liegt es denn auch auf der Hand, dass wir in Sachen Licht in die 
Automobiltechnik investieren wollen. Im ersten Ansatz geht es nun darum, Musterscheinwerfer und 
Lampen in Leuchtdiodentechnik zu entwerfen und aufzubauen. Dazu benötige ich Ihr Halbleiter-
Expertenwissen unbedingt und wenn möglich wäre ich auch für einige Zusatzinformationen und 
Tipps zum Stand der Technik bei Steuerschaltkreisen und Hochleistungsdioden dankbar. Schon im 
Vorfeld möchte ich mich für Ihre Hilfe herzlich bedanken. 

„Lieber Edi,
Linear Technology hat mit dem LT3755 einen 60-Volt-Schaltregler mit Strom-
messeinrichtung auf der High-Seite eingeführt, der für die Ansteuerung von 
Hochstrom-Leuchtdioden vorgesehen ist. Durch seinen weiten Eingangs-
spannungsbereich von 4,5 bis 40 Volt kann der Chip viele Aufgaben in den 
zugehörigen Bereichen der Automobil-, aber auch in der Industrieelektronik 
und Architekturbeleuchtung übernehmen. Der LT3755 arbeitet mit einem ex-
ternen n-Kanal-Powerfet zusammen und kann so bei einer Nennspannung 
von zwölf Volt bis zu 14 Einampere-Weißlichtdioden treiben. Die integrierte 
High-Side-Strommessschaltung eignet sich sowohl für Aufwärts-, Ab-

wärts- und Aufwärts-/
Abwärtsumrichter, als 
auch für SEPIC- und 
Flyback-Topologien und 
erreicht im Abwärtsbe-
trieb einen Wirkungs-
grad von über 94 Pro-
zent. Dadurch benötigt 
er meist keinen exter-
nen Kühlkörper. Über 
einen Frequenz-Prog-

rammieranschluss kann zwischen 100 Kilohertz 
und 1Megahertz Schaltfrequenz gewählt werden; 
so kann der Wirkungsgrad optimiert werden, und 
es können sehr kleine und kostengünstige externe 
Bauteile verwendet werden. Durch die Kantenlän-
gen von drei mal drei Millimetern des QFN-Gehäu-
ses entsteht in Summa ein äußerst kompakter 
Treiber für Lichtleistungen bis etwa 50 Watt.
Der LT3755 arbeitet mit True Color PWM-Dim-
ming, dadurch bleibt die Farbe der LED über 
einen Dimm-Bereich von bis zu 3.000:1 konstant. Für weniger an-
spruchsvolle Anwendungen ist über den CRTL-Anschluss ein analoges 
Dimmen im Bereich von zehn zu eins möglich.“

 Tony Armstrong  ist 

Marketing Manager 

Power bei Linear 

Technology in 

Milpitas, Kalifornien.

Für den Entwicklungsingenieur

 Linear Technology 

Mir externem Powerfet fl exibel bleiben

Liebe Grüße, Euer Edi

VORTEIL  Extern vorgesehene Powerfets belasten zwar 
die Stückliste mit einem Zusatzbauteil, schaffen aber auf 
der anderen Seite einen Freiheitsgrad für gleichartige 
Schaltungen mit unterschiedlichen Daten.
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„Hallo Edi,
wir haben mit dem ISL78100 unlängst einen robusten und gleichzeitig 
leistungsfähigen Leuchtdiodentreiber speziell für die Automobilelektro-
nik eingeführt, der speziell für Rück- und andere in der Karosserie vor-
handene Strahler vorgesehen ist. Der Baustein ist fl exibel genug, um 
eine bis acht Hochleistungsleuchtdioden zu bedienen. Dies kann im Auf-
wärts-, Abwärts- oder Sepic-Modus geschehen, wobei dir prinzipiell 
zwei Methoden zur Steuerung der Lichtstärke zur Verfügung stehen: 
entweder musst du dazu einen sogenannten Bias-Strom einspeisen, 
oder du arbeitest genauer über ein pulsbreitenmoduliertes Eingangssi-
gnal. Im Abwärtsbetrieb kannst du einen Wirkungsgrad bis etwa 92 Pro-
zent erreichen. An Bord sind einige Schutzschaltungen, die du für den 

Fall des Falles nutzen kannst. Gegebenen-
falls schaltet der hier zugehörige Fehlermo-
nitor die Last über einen Fehlerschalter ab. 
Die interne Temperaturkompensation ist 
dagegen dazu gedacht, die Lebenserwar-
tung der Leuchtdioden zu erhöhen. Dazu 
solltest du die Diodentemperatur mit einem 
Thermistor überwachen und den Leucht-
diodenstrom über die interne Übertempe-
raturüberwachung entsprechend zurücksteuern. Die zwei Beispiele aus 
vielen habe ich ausgewählt, um zu zeigen, dass der Integrationsgrad des 
ausgewählten Bausteins sonst oft kostenintensiv extern vorzusehende 
Funktionen entscheidend reduzieren kann. Der ISL78100 kommt AEC-
Q100- sowie TA16949- sowie für einen Einsatztemperaturbereich von 
-40 bis 105 Grad Celsius qualifi ziert in einem QFN-20-Gehäuse mit Kan-
tenlängen von vier mal vier Millimetern und darf in 1000-er-Stückzahlen 
mit 1,40  Dollar/Stück kalkuliert werden.“      

 Mark Holdaway  ist Senior 

Marketing Manager 

Automotive bei Intersil in 

Harlow, England.

 Intersil 

Auch an die Schaltungsperipherie denken

„Hallo Edi,
wir haben gerade unter dem Schlüssel MIC165x eine Hochleistungs-
Schaltreglerfamilie eingeführt, die deinen Ansprüchen genügen könnte: 
Mit 750 Kilohertz getaktet, beherrschst du eine Ausgangsleistung von 
etwa fünfzig Watt, wobei der Ruhestrom der Steuerung selbst bei ledig-
lich 120 Mikroampere liegt. Mit getrennter Post habe ich dir auch unse-
re Broschüre LED Lighting Solutions sowie den Multiple White LED De-
mo Board User Guide zugesandt, aus denen du, auf diese und andere 
Schaltreglerfamilien bezogen, in die Geheimnisse von Lichtsteuerarchi-
tekturen einsteigen kannst. Besprochen werden unterschiedliche Archi-
tekturen, aufwärts oder abwärts, mit oder ohne Mikrocontroller, also al-
les, was dein Herz begehrt – oder besser, alles, was dein Chef von dir 
wissen will. Vom Prinzip her arbeiten Lichtsteuerungen wie Spannungs-

regler, geregelt wird jedoch der Ausgangs-
strom. So sind unsere Lichtregler denn 
auch aus Schaltreglern abgeleitet und wir 
gehen davon aus, dass sich auch dort über 
kurz oder lang echte Digitalregelkreise 
durchsetzen werden – einige interessante 
Schaltungsansätze zeigt die Broschüre. 
Die Serie MCP1650/51/52/53 bietet eine 
ganze Reihe an Leistungsmerkmalen inklu-
sive Niedrigspannungserkennung, die angibt, wann die Eingangsspan-
nung unter einen voreingestellten Schwellwert fällt. Weitere Merkmale 
sind Niederleistungsabschaltung und der Leistungsindikator zum Über-
wachen der Ausgangsspannung. Dieser zeigt den Normalbetrieb an, in-
dem der Ausgang vom hochohmigem Zustand in den niederohmigen 
Zustand schaltet und als Senke bis zehn Milliampere aufnimmt, wenn 
der Einsatzpunkt unterschritten wird. Eine Spitzenstrombegrenzung ver-
hindert einen zu hohen Stromanstieg und schützt deinen externen 
Powerfet. Die Ausgangsspannung ist von 2,5 bis über 100 Volt einstell-
bar. Die Bauteile kommen im MSOP-8 oder -10 und liegen beim 1000-er-
Kalkulationspreis unter einem Dollar pro Stück.“

 Steven Bowling  ist 

Technical Staff Engineer 

bei Microchip in 

Wokingham, England.

Für Mittelfristplaner

 Microchip 

Leuchtdioden mit oder ohne Mikrocontroller steuern

Für den Chefentwickler

VORTEIL  Integrierte Schutzschaltungen kommen nahe-
zu kostenfrei, ermöglichen jedoch den kostensparenden 
Einbau sonst extern vorzusehender, oft kriegsentschei-
dender Zusatzfunktionen.

VORTEIL  Auch bei Lichtsteuerungen erwartet die Fach-
welt den Übergang zu Mikrocontroller-Regelkreisen – gut 
also, wenn die dazu notwendige Schnittstelle bereits 
vorhanden und erprobt ist.
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„Mit den Leuchtdioden der Dragon Familie 
brechen in der LED-Beleuchtung neue 
Zeiten an“, verspricht  Ulrich Kastner-Jung , 
Director Marketing & Business Develop-
ment bei  Osram Opto Semiconductors  in 
Nürnberg überzeugt. Seine Diamond Dra-
gon strahlen mit 250 Lumen und zeigen ei-
nen niedrigen spezifi schen Wärmewider-

„Im extrem kompe-
titiven Automarkt 
haben Hochleis-
tungsleuchtdioden 
die versprochenen 
Vorteile gegenüber 
anderen Lichtquel-
len bei der Innen-
raum- oder Arma-
turenbeleuchtung 

oder bei Rück- und Bremsleuchten oder Blin-
kern nachgewiesen. „Wir stehen Gewehr bei 
Fuß, um diesen Nachweis auch im Frontbe-
reich zu erbringen“, weiß  Steve Landau . Der 
Director Marketing bei  Philips Lumileds  im 

setzen, während sie sich bei der Automobil-
beleuchtung als Tagesfahrlicht oder Nebel-
schlussleuchte einplanen lassen. (hn) ■

meter: „Gegenüber dem Status Quo ergibt 
sich ergibt sich eine Verlustminderung von 
130 Watt.“ (hn) ■ 

Osram Opto Semiconductors

Die Verlustwärme besonders effi zient ableiten

Philips Lumileds    

Rechtzeitig an Tageslichtscheinwerfer denken

Zielt auf kreative 

Lampen und Strahler:

 Ulrich Kastner-Jung von 

Osram Opto Semicon-

ductors in Nürnberg.

Den Benzinverbrauch 

mindern:

Steve Landau von Philips 

Lumileds in San Jose, 

Kalifornien.
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VORTEIL  Gute Wärmeabfuhr verbessert die 
Lichtausbeute ganz entscheidend.

infoDIREKT 
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VORTEIL  Ein hoher Lichtwirkungsgrad spart 
vor allem Energie – hier teuren Brennstoff.

stand von 2,5°Kelvin pro Watt: Vereinfacht 
erklärt, fällt das Licht auf der einen, die Ver-
lustwärme auf der anderen Seite des Halblei-
terkristalls an. Die Golden Dragon gibt es 
auch mit eingebauter Linse: „So stimulieren  
wir in Sachen Licht neue Dimensionen.“
Die maximale Sperrschichttemperatur von 
175 Grad Celsius macht beide Bauteilvarian-
ten robust und einsatzfl exibel. So kann 
Kastner-Jungs Ware selbst in Entwicklun-
gen Furore machen, die keine optimalen 
Möglichkeiten zur Kühlung bieten.
In kleinen Spots, Retrofi tanwendungen oder 
Deckeneinbauleuchten können Diamond 
Dragons herkömmliche Halogenlampen er-

kalifornischen San Jose spricht von weißen 
Luxeon-LED und zielt damit auf Scheinwer-
fer – Tageslichtversionen diskutieren die Ge-
setzgeber bereits, doch auch Fern- und Ab-
blendlicht stünden nicht mehr außerhalb des 
Machbaren, sagt Landau und denkt ans Sport-
coupé R8 von Audi.

Ein Halogen-Tageslichtscheinwerfer ver-
heizt 40 bis 80 Watt, während Lumileds 
Diodenlicht mit etwa zehn Watt auf den 
Benzinverbrauch durchschlägt. „Einer Stu-
die von Bosch und der IEE zufolge entspre-
chen 100 bei der Beleuchtung eingesparte 
Watt einem Benzinminderverbrauch von 
0,1 bis 0,2 Liter pro 100 gefahrene Kilo-

Marktrecherche Leuchtdioden
Die automotive Zukunft hell beleuchtet
Von ihrem Diodenlicht versprechen sich die Halbleiterschmiede eine rosige Zukunft in der Automobilelektro-
nik, doch auch bei der Allgemeinbeleuchtung sind Leuchtdiodenarrays eindeutig auf dem Vormarsch. Im 
Zentrum der Auswahl steht nicht unbedingt der Dernier Cri des ausgewählten Herstellers, vielmehr soll der 
Lichtmanager ein Kurzpotpourrie unterschiedlicher Lösungsansätze kennen und bewerten lernen.   
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Otto-Roehm-Str. 69
64293 Darmstadt / Germany

Tel.:   +49 6151 8173-20
Fax:   +49 6151 8173-29

info@peak-system.com

PCAN-USB

CAN-Adapter für den USB-

Port. Optional mit galvanischer 

Trennung erhältlich.

PCAN-PC Card

CAN-Karte für PC Card-

Steckplätze. Optional auch 

mit galv. Trennung und als 

Ein- sowie Zweikanal-Karte 

erhältlich.

PCAN-Explorer 4

Universeller CAN-Monitor, 

symbolische Darstellung von 

Nachrichten, VBS-Schnittstelle, 

Tracer, erweiterbar durch Add-

ins (z.B. CANdb-Import).

Seoul Semiconductor    

Leuchtdiode mit 90 Lumen pro Watt eingeführt

 Avago     

Freiheitsgrade aus der Gehäusegeometrie ableiten

„Wir haben eine ultrahelle LED der Z-Power 
P7-Serie eingeführt“:  Sang Min Lee  leitet die 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei 
 Seoul Semiconductor  in Seoul, Korea. Die Z-
Power P7-Serie erreicht nach Firmenangaben 
mit 900 Lumen bei zehn Watt die größte Hel-
ligkeit der weltweit erhältlichen Produkte – im 
Vergleich zu einer 60-Watt-Glühlampe reprä-
sentiert dieser Wert eine Helligkeitssteigerung 
um etwa 33 Prozent, während der Wirkungs-
grad gegenüber dem selben Vergleichsobjekt 
von elf auf 90 Prozent, also um mehr als den 
Faktor acht ansteigt. „Angesichts der stei-
genden Ölpreise ein wichtiger Durchbruch“, 
kommentiert der Seoul-Forscher, zumal sein 

„Wir haben unsere 0,5-Watt-Leuchtdioden-
familie der SMT-Serie mit den Farben kaltes 
Weiß und warmes Weiß, Blau und Grün 
komplettiert“, freut sich  Anton Sonneveld . 
So kann der Produktmarketingmanager von 
Avago aus Böblingen seine Besuchsfrequenz 
bei Autobauern, Zulieferern und Herstellern 
von Anzeigetafeln erhöhen. „Das zur Zeit 
kleinste Gehäuse auf dem Markt ermöglicht 
einen Abstrahlwinkel von 120 Winkelgraden 

und wurde in Sa-
chen Lebensdau-
er unter schwie-
rigen 
Umfeldbedin-
gungen opti-
miert.“ Das be-

sagt, die ASMT-QxBE-Power-LED-Serie 
leitet die Verlustwärme nun eff ektiver ab und 
garantiert dadurch eine noch konstantere 
Lichtausbeute, ergänzt durch größere Frei-
heitsgrade beim Lichtdesign, in Bezug auf 
Größe, Helligkeit und Erscheinungsbild, die 
sich aus der Farbenkomplettierung und den 
Kantenlängen des Gehäuses von 3,2, 2,8 und 
1,9 Millimeter ableiten lassen. Zudem lassen 

infoDIREKT 
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Link zu Seoul Semiconductor

VORTEIL  Eingedämmte Lichtverluste schla-
gen auf den Energiebedarf durch.
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Link zu Avago

VORTEIL  Kleine Gehäusegeometrien schaf-
fen vor allem Platz für moderne kosteneffi zi-
ente Scheinwerfer.

Die Leuchtkraft steigern: 

San Min Lee von Soeul 

Semiconductor in 

Seoul, Korea.

Setzt auf Minigeometrien:

Anton Sonneveld von 

Avago in Böblingen, 

Württemberg.

Halbleiterlicht auch gegenüber den 924 Lumen 
einer 15-Watt-Leuchtstoff röhre eine 1,5-fache 
Wirkungsgradverbesserung bringt.

Ein weiterer Vorteil steckt bei den Licht-
verlusten: Lichtquellen strahlen in alle 
Richtungen und weisen dabei einen hohen 
Lichtverlust auf. Nur 60 bis 70 Prozent des 
erzeugten Lichts üblicher Lichtquellen dient 
der tatsächlichen Beleuchtung, während die 
Z-Power P7-Serie das Licht nach Bedarf in 
eine bestimmte Richtung konzentrieren 
kann. „Noch innerhalb des Jahres 2008 
werden wir unsere interne Helligkeitsvor-
gabe von 1000 Lumen für eine Leuchtdiode 
erreichen“, verspricht Sang. (hn) ■

sich die Dioden mit konventionellen SMT 
Lötprozessen verarbeiten. „Dies senkt die 
Produktionskosten“, verspricht Sonneveld. 
Derweil erzeugt die ASMT-QxBE Serie bei 
einem Treiberstrom von 150 Milliampere je 
nach Farbe einen Lichtstrom von 9,8 bis 17 
Lumen. Der Lichtwirkungsgrad liegt bei kal-
tem/warmem Weiß bei 40/33 Lumen pro 
Watt, der Arbeitstemperaturbereich umfasst 
-40 bis 110°Celsius, Muster und Produkti-
onsmengen sind bereits verfügbar. (hn) ■
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Keine Angst vor Licht 
Demonstrationboard als Konstantstromquelle nutzen

„Die V•I Chip ist ein Tochterunternehmen 
der Stromversorgungsspezialistin Vicor 
und hat zur PCIM im Mai ein Konstant-
stromregler-Demoboard für Leuchtdio-
denapplikationen bei Straßen- und Stadi-
enbeleuchtungen vorgestellt“:  Steve Oliver  
ist VP Marketing & Sales bei  Vicor , arbeitet 
ex Andover, Massachusetts. Sein Evaluati-
onboard stellt den für direkt angesteuerte 
Anwendungen mit multiplen Leuchtdio-
den benötigten präzise geregelten Strom 
zur Verfügung, um damit die Lichtintensi-
tät und Helligkeit der Dioden zu steuern. 

Low-Voltage-Treiberchips für Anwen-
dungen mit niedriger Leistungsaufnahme, 
etwa für Leuchtdioden-Hintergrundbe-
leuchtungen.“

Das Konstantstrom-Evaluationboard 
demonstriert die hohe Leistungsdichte 
eines PRM mit einer Stromgenauigkeit von 
99,7 Prozent über den gesamten Lastbe-
reich und bietet spezielle Anschlüsse zur 
Wirkungsgradmessung von V•I-Chip-
Komponenten, die unabhängig von den 
Verlusten auf den Lastleitungen ist. An-
schlüsse für Oszilloskop-Tastköpfe ermög-
lichen die Messung der Ausgangsspannung 
inklusive der Restwelligkeit. Das Board hat 
Sicherungen an den Eingänge sowie 
Enable/Disable-Pins, und die Montage 
eines optionalen V•I-Chip-Kühlkörpers ist 
selbstverständlich möglich. (hn) ■

An Entwicklungstools 

denken: 

Steve Oliver von Vicor  in 

Andover, Massachusetts.
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VORTEIL  Demoboards lassen sich als Ent-
wicklungsbasis nutzen und sparen so Ent-
wicklungszeiten und damit oft entscheidende 
Entwicklungskosten ein.

Als nicht isolierte Stromquelle ermöglicht 
das Board eine Stromregelung bis zu einer 
Leistung von 240 Watt, also bei 48 Volt bis 
zu fünf Ampere. „Alternativ ist eine Kom-
bination mit VTM-Umrichtern möglich, 
um galvanisch getrennte Ströme bis zu 100 
Ampere zu erreichen“, freut sich Oliver.
Ein PRM- und VTM-Paar benötigt in 
High-Brightness-Applikationen weniger 
als ein Watt pro 1000 Lumen des erzeugten 
Leuchtdiodenlichts. „Diese Lösung ist auch 
eine perfekte Ergänzung zum Einsatz von 
BCM-Buswandlern in Kombination mit 
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Das Umwandeln einer Eingangsspannung aus einem Lithium-
Ionen- oder Lithium-Polymer-Akku oder einem Netzteil auf 3,3 
Volt erfordert sorgfältige Planung. Ein Sepic (Single-Ended Prima-
ry Inductance Converter) oder eine Kombination aus einem Auf-
wärts- und einem Abwärtsregler können zwar die volle Akkukapa-
zität nutzen, bringen aber Nachteile mit sich, als da wären niedriger 
Wirkungsgrad, hohe Kosten, mehr Einzelteile und damit verbun-
den größerer Platzbedarf und ein komplexes Design. Ein monoli-
thischer synchroner Buck-Boost-Converter bietet üblicherweise 
nur einen begrenzten Ausgangsstrom und einen kleinen Eingangs-
spannungsbereich.

Als ideale Lösung zum Bereitstellen einer festen 3,3-Volt-Aus-
gangsspannung in einem Mobilgerät mit einer einzelnen 
Lithium-Ionen-Akkuzelle bietet sich dagegen der synchrone 
Gleichspannungsschaltregler LTC3785 an, dessen Vorteile 
anhand einer Beispiel schaltung genauer erklärt werden.

Die patentierte Buck-Boost-Topologie des Bausteins erfordert nur 
einen einzelnen Induktor zum Erzeugen einer festen Ausgangs-
spannung aus einer Eingangsspannung, die oberhalb oder unter-
halb oder auf Höhe der Ausgangsspannung liegen kann. Der 
LTC3785 arbeitet mit Eingangs- und Ausgangsspannungen zwi-

schen 2,7 und 10 Volt, was ideal ist für Geräte mit einem oder zwei 
Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus beziehungsweise 
mehreren NiMH- oder NiCad-Akkus oder Alkalibatterien. Mit 
nur wenigen und zudem kleinen externen Komponenten bietet 
dieser hochintegrierte Controller viele programmierbare Funkti-
onen wie Soft start, einstellbare Schaltfrequenz und eine strombe-
grenzte Schwellenspannung. 

Die beispielhaft  vorgestellte Anwendungsschaltung verwendet 
den LTC3785-Controller in einer synchronen Buck-Boost-Regler-
topologie mit vier Schaltern, die eine feste Ausgangsspannung von 
3,3 Volt bei drei Ampere Ausgangsstrom liefert. Dabei geht die 
Eingangsspannung von 2,7 bis 10 Volt und der Wirkungsgrad er-
reicht mehr als 96 Prozent. Der LTC3785 bietet N-Kanal-Mosfet-
Gate-Ansteuerung, wobei eine Leistungsschaltertechnologie in 
einem einzelnen Gehäuse mit einem niedrigen Einschaltwider-
stand zum Einsatz kommt. Die patentierte Reglerarchitektur 
begrenzt den Fluss- und Sperrstrom mit einer Mosfet-Einschalt-
widerstand-Messung und ermöglicht so den einzigartigen Wir-
kungsgrad. Ist eine größere Genauigkeit der Strombegrenzung ge-
wünscht, kann optional ein Messwiderstand zum Einsatz kommen. 
Außerdem arbeitet LTC3785 auch im Burst-Betrieb, was den Ru-
hestrom bei kleinen Lasten auf weniger als 100 Mikroampere 
drückt und damit die Akkulaufzeit von Mobilgeräten verlängert, 
da die ja meist im Standby sind. Dabrüber hinaus bietet LTC3785 

Runde Sache
Hochleistungsfähige Mobilgeräte konstant mit 3,3 Volt versorgen

Beim Erzeugen einer festen Ausgangsspannung aus einem Akku stoßen konventionelle Schaltungen 
oft an ihre Grenzen – so entsprechen weder Wirkungsgrad noch Ausgangsstrom den Anforderungen 
der Applikation oder der Eingangsspannungsbereich ist zu eingeschränkt. Eine elegante Problemlö-
sung zeigt dieser Beitrag anhand eines Schaltreglers von Linear Technology.
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auch ein echtes Trennen des Ausgangs 
beim Ausschalten, so dass der Akku nicht 
mit der Systemlast verbunden ist.

Der LTC3785 basiert auf einer standard-
mäßigen H-Brücken-Buck-Boost-Leistungs-
stufe. Die enthält die Mosfets für die Ab- und 
Aufwärtsschaltung, die durch einen einzelnen In-
duktor verbunden sind. Dabei sorgt ein patentiertes 
Design dafür, dass nur zwei Mosfets gleichzeitig wäh-
rend der Ab- oder Aufwärtswandlung geschaltet wer-
den. Während die Eingangsspannung ungefähr gleich 
der Ausgangsspannung ist, geht der LTC3785 in den Buck-
Boost-Modus über und schaltet alle vier Mosfets in kontrol-
lierter Weise. Viele Buck-Boost-Regler weisen Einbrüche 
beim Wirkungsgrad, Stromversorgungsjitter oder instabile 
Ausgangsspannungen an den Übergangspunkten auf. Der 
LTC3785 hingegen wechselt nahtlos zwischen Abwärts-, Buck-
Boost- und Aufwärtsregelung und weist in sämtlichen Betriebs-
arten nur wenig Rauschen auf. Eine solche Regelung vermeidet 
auch unnötiges Schalten und Leitungsverluste, was wiederum den 
Wirkungsgrad des Reglers maximiert. 

Wenn die Eingangsspannungen deutlich über der Ausgangs-
spannung liegen, arbeitet der Regler im Abwärtsmodus, Schalter A 
und B schalten die Eingangsspannung und Schalter D bleibt einge-

schaltet, so dass der Induktor L mit dem Ausgang verbunden ist. 
Sinkt die Eingangsspannung und nähert sich der Ausgangsspan-
nung, erreicht der Regler das maximale Tastverhältnis für den Be-
trieb im Abwärtsmodus und der Bereich für die Aufwärtsregelung 
der Brücke beginnt zu schalten, so dass die Buck-Boost- oder Vier-
Schalter-Betriebsart einsetzt. Sinkt die Eingangsspannung weiter, 
wechselt der Regler in den Aufwärtsmodus. Bei minimalem Tast-
verhältnis im Aufwärtsmodus bleibt Schalter A eingeschaltet, so 
dass der Induktor mit dem Eingang verbunden ist, und Schalter C 
und D schalten die Ausgangsseite des Induktors zwischen Aus-
gangskondensator und Masse und fungieren damit als synchroner 
Aufwärtsregler. 

Energie paketweise an den Kondensator schicken
Aber LTC3785 enthält auch weitere Funktionen, die sich beim Ein-
satz in Mobilgeräten als vorteilhaft  erweisen. Beispielsweise lässt 
sich das IC so konfi gurieren, dass es im Aufwärtsmodus arbeitet, 
um die Akkulaufzeit zu verlängern. Im Aufwärtsmodus liefert 

LTC3785 dann die Energie paketweise an den Ausgang, bis die 
Ausgangsspannung den vorgegebenen Wert erreicht hat. Dann 

wird das Modul in einen Ruhezustand versetzt, bei dem die 
Ansteuerung der externen Mosfets deaktiviert ist und nur 

die wichtigsten Schaltungselemente aktiv bleiben, so dass 
der Baustein weniger als 100 Mikroampere ver-

Passt wie die Faust aufs Auge
Ausgestattet mit einer internen Leistungsstufe zum Schalten von vier 
Mosfets benötigt der synchrone Controller LTC3785 nur wenige ex-
terne Komponenten, um die Spannungsversorgung von Mobilgeräten 
zu gewährleisten. Je nach Bedarf wechselt der Baustein dabei zwi-
schen Buck-, Boost- und Buck-Boost-Betrieb.

Auf einen Blick

➜

Die Vorteile analysiert
„Schaltungen mit dem LTC3785 arbeiten 
problemlos über den gesamten Eingangs-
spannungsbereich und bieten einen aktivier-
baren Aufwärtsbetrieb an. Der Wirkungsgrad 
bleibt auch bei niedrigen Lasten hoch. 
Gleichzeitig verlängert sich die Akkulaufzeit 
im Standby deutlich – ein wichtiger Punkt 
für Hersteller von Mobilgeräten.
Damit bieten sich Einsatzmöglichkeiten in 
Tablet-PC, Handhelds, tragbaren Media-Pla-
yern sowie vielen Geräten mit ein oder zwei 
Lithium-Ionen-Akkus oder mehreren Alkali-
batterien oder NiMH-Akkus an, zumal 
Schutzfunktionen vor zu hohen Spannungen und Strömen sowie 
Kurzschluss in allen Betriebsmodi an Bord sind; außerdem trennt der 
LTC3785 den Ausgang während des Ausschaltens tatsächlich von 
der Schaltung. Wer also einen Gleichspannungswandler mit bis zu 
35 Watt Ausgangsleistung benötigt, der eine feste Ausgangsspan-
nung liefert, egal ob die Eingangsspannung oberhalb oder unterhalb 
oder auf Höhe der Ausgangsspannung liegt, ist mit diesem Chip be-
stens beraten, zumal dessen Architektur nur wenige Externbausteine 
fordert und so die benötigte Komponentenzahl und damit die Geste-
hungs- und Produktionskosten in der richtigen Richtung beeinfl usst.“

Experte am Wort

Aufwärts und abwärts 

regeln:  Bruce Haug  ist 

Product Marketing 

Engineer bei Linear 

Technology in 

Milpitas, Kalifornien.

Bild: Fotolia, Tanja Bagusat
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braucht. Der Laststrom während dieser Phase kommt vom Aus-
gangskondensator. Sinkt die Ausgangsspannung unter den unteren 
Regelwert, wacht das Modul auf und beginnt wieder zu schalten 
und der Ausgangskondensator lädt sich wieder auf.

Darüber hinaus realisiert der Regler einen Überlastungs- und 
Kurzschlussschutz durch Messen und Begrenzen des Eingangs-
stroms, den Mosfet A aus der Eingangsstromversorgung zieht. 
Beim Erreichen der vom Benutzer programmierten Stromgrenze 
dient der an den RUN/SS-Pin angeschlossene Soft start-Kondensa-
tor als Fehlertimer und beginnt im Standby-Betrieb mit dem Ent-
laden. Falls der zu hohe Strom längere Zeit andauert, wird der Reg-
ler deaktiviert und ein Reset-Timer aktiviert, um den Regler wieder 
zu starten. Lässt sich der LTC3785 nicht neu starten und die Über-
lastung hält weiter an, bleibt dieser Betriebsmodus bestehen, um so 
die Verlustleistung insgesamt zu beschränken. Durch Einspeisen 
eines kleinen Stroms in den RUN/SS-Pin ist das Modul so konfi gu-
rierbar, dass es deaktiviert wird, anstatt automatisch neu zu star-

ten. Die Messung zwischen Drain und Source bei Mosfets ist nor-
malerweise aufgrund von Variationen des Widerstandes der 
externen Mosfets nicht sehr präzise. Um eine höhere Genauigkeit 
der Strombegrenzung zu erzielen, lässt sich deshalb ein Strommes-
swiderstand hinzufügen. Der LTC3785 ist für vollen Class-D-Be-
trieb programmierbar, so dass der Regler einen Eingangs- und 
Ausgangsstrom verarbeiten kann, welcher der Strombegrenzung 
entspricht. Dazu gilt es, ein Signal mit hohem Logikpegel an den 
CCM-Pin anzulegen.

Ein interner P-Kanal-Regler mit niedriger Dropout-Spannung 
stellt am VCC-Pin 4,35 Volt aus der Eingangsversorgungsspan-
nung bereit. Diese Spannung versorgt die Treiber und internen 
Schaltungen des LTC3785 und kann einen Spitzenstrom von 100 
Milliampere liefern. Gleichzeitig muss diese Spannung gegen Mas-
se mit einem minimalen Kondensatorwert von 4,7 Mikrofarad 
überbrückt werden. Einen noch höheren Gate-Ansteuerstrom er-
hält man, wenn der VCC-Regler mit dem Ausgangsspannungsan-
schluss über eine Schottky-Diode verbunden ist.

Braucht weniger Platz als ein Fingernagel
Und schließlich bringt der LTC3785 Funktionen gegen Überspan-
nung und Unterspannung mit, die vor Überlastung schützen und 
Transienten begrenzen. Stellt sich bei der Messung heraus, dass die 
Ausgangsspannung um mehr als 9,5 Prozent über der Zielvorgabe 
liegt, endet das Schalten. Die Ausgangsspannung fällt dann auf einen 
sicheren Wert, da keine Energie an den Ausgang geht. Das Schalten 
beginnt wieder, sobald die Ausgangsspannung ausreichend gesun-
ken ist. Bei Unterspannung hingegen ist das IC gezwungen, mit fester 
Frequenz zu arbeiten, wobei der Burst-Modus deaktiviert wird.

LTC3785 erfordert vier externe N-Kanal-Leistungsmosfets, zwei 
für die oberen und zwei für die unteren Schalter. In einer typischen 
Schaltung mit drei Ampere Ausgangsstrom können zwei SO-8-
Gehäuse zum Einsatz kommen, von denen jedes zwei Mosfets ent-
hält. Wichtige Parameter sind die Durchbruchspannung VBR
(DSS), die Gate-Schwellspannung VGS(TH), der Einschaltwider-
stand RDS(ON) sowie der maximale Strom IDS(MAX). Die An-
steuerspannung ist durch die Versorgungsspannung VCC (4,35 V) 
bestimmt. Für die meisten Anwendungen mit einer Eingangsspan-
nung unter fünf Volt eignen sich Mosfets mit Sub-Logic-Gate-
Schwellspannung. Darüber hinaus verwendet ein typischer 
Gleichspannungswandler mit dem LTC3785 ausschließlich kera-
mische Eingangs- und Ausgangskondensatoren. Die gesamte 
Schaltung für eine Ausgangsleistung von zehn Watt belegt weniger 
als zwei Quadratzentimeter auf der Platine, wobei der Induktor mit 
3,2 Millimeter das höchste Bauteil ist. (Bruce Haug / mou)  ■

Blockdiagramm des 

LTC3785: beim Auf- 

und Abwärtswandeln 

schalten nur zwei 

Mosfets gleichzeitig 

und der Baustein 

wechselt nahtlos 

zwischen den einzel-

nen Betriebsarten.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    495ejl0908 
Link zu  Linear Technology 

VORTEIL  Mobilgeräte lassen sich aufgrund von Architekturvorteilen mit 
dem LTC3785 vergleichsweise kostengünstig produzieren, zumal nur 
eine Mini-Externbeschaltung nötig ist, während der niedrige Ruhestrom 
die Gerätestandzeit entscheidend verlängern wird.

Buck-Boost-Schaltregler mit dem LTC3785: im Burst-Betrieb sinkt der 

Ruhestrom auf weniger als 100 Mikroampere und der Laststrom kommt vom 

Ausgangskondensator.

Wirkungsgrad über Eingangsspannung: bei einem Laststrom 

von ein Ampere erreicht der Wirkungsgrad mehr als 96 Prozent, bei zwei 

Ampere geht‘s bis gut 95 Prozent.



Besuchen Sie uns auf der electronica 2008
vom 11. bis 14. November in München: Halle A3, Stand 207.

LED‘s work 
            together!

Vier neue LED Lighting Module von Sharp.

Rücken Sie Ihre anspruchsvollen Design-Entwicklungen in ein neues, 

faszinierendes Licht. Ob Spot oder Ambiente, ob innen oder außen, ob 

stationär oder mobil – mit den vier leistungsstarken quadratischen 

LED Lighting Modulen von Sharp setzen Sie auf 18mm2 innovative 

Maßstäbe im General-Lighting-Segment: Bei höchster Effi zienz und 

optimaler Lichtstreuung sowie maximaler Lebensdauer profi tieren Sie 

vom minimierten Wartungsaufwand Ihrer Applikationen. Defi nieren 

Sie Weiß in neuen Tönen. Das Sharp Portfolio reicht von White Colour 

über Warm White Light, Bulb Colour White bis hin zu High Colour-

rendering White bei Farbtemperaturen von 2.800 K bis 6.500 K. 

Wir freuen uns auf die Zusammen arbeit – die neuen LED Lighting 

Module von Sharp.

Unser Service-Team hält Engineering-Samples für Sie bereit 

und berät Sie gern. E-Mail: info.sme@sharp.eu

Telefon: +49 (0)180 507 35 07 (0,14 €/Min. aus dem Festnetz der DTAG.)
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Analogregler gehören mit zu den ältesten und am häufi gsten 
verwendeten integrierten Schaltungen in der Elektronikindustrie. 
Bei den ersten Bausteinen handelte es sich um Linearregler mit 
NPN-Ausgangstransistor, auch NPN-Darlington genannt. Derar-
tige Regler wie der TL317 von Texas Instruments benötigen zur 
Regelung einen minimalen Ausgangsstrom. Inzwischen ist die Pa-
lette der verfügbaren Architekturen deutlich größer und auch die 
Abgabeleistung der Bausteine ist gestiegen.

Dieser Beitrag behandelt die Vorteile der grundlegenden 
Funktionsprinzipien unterschiedlicher Analogreglerarchitekturen 
zusammen mit den wichtigsten Parametern, sodass sich 
Richtlinien für eine auch kommerziell sinnvolle Auswahl der für 
eine vorgegebene Spezifi kation passenden Variante quasi von 
selbst ergeben.

Eine Analogreglerschaltung besteht aus den vier Funktionsblöcken 
Spannungsreferenz, Stellglied, Spannungsteiler und Regelverstär-
ker. Das Stellglied wird vom Regelverstärker der Schaltung gesteu-
ert. Der Regelverstärker überwacht die Spannung im Gegenkopp-
lungszweig und vergleicht sie mit der internen Referenzspannung. 
Anschließend öff net oder sperrt er das Stellglied mehr oder weni-
ger und hält somit die Ausgangsspannung über einen breiten Ein-
gangsspannungs- und Ausgangsstrombereich konstant. Die mei-
sten linearen Spannungsregler sind zudem mit einer Überstrom- und 
Übertemperatur-Schutzschaltung ausgerüstet, die den Regler ge-
gen Überlastungen schützt.

Zu den wichtigen Kenngrößen gehören Spannungsabfall und Ruhe-
strom. Der Spannungsabfall ist defi niert als die niedrigste Spannungs-
diff erenz, die zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung herrschen 
muss, damit der Regler innerhalb des Spezifi kationsbereichs arbeitet.

Lineare Spannungsregler mit einem Spannungsabfall von weniger 
als ein Volt gelten als Regler mit niedrigem Spannungsabfall, auch 
als Low-Drop-Out- oder LDO-Spannungsregler bekannt. Alle Bau-
steine mit einem Spannungsabfall von mehr als einem Volt gelten als 
Standard-Linearregler. LDO sind immer dann erforderlich, wenn 
die Eingangsspannung der Ausgangsspannung sehr nahe kommen 
darf und die Verlustleistung möglichst klein sein sollte. 

Drei Anschlüsse sind Minimum
Der Ruhestrom, also die Eigenstromaufnahme des Reglers, ist die 
Diff erenz zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsstrom. Zum 
Maximieren des Wirkungsgrades muss der Ruhestrom möglichst 
niedrig sein. Der Ruhestrom setzt sich aus den Biasströmen, als da 
wären die Ströme für Bandgap-Referenz, Ausgangsspannungsteiler 
und Fehlerverstärker, und dem Gate- beziehungsweise Basis-Steuer-
strom des seriellen Stellglieds zusammen, die nicht zum Ausgangs-
strom beitragen. Der Wert des Ruhestroms ist hauptsächlich durch 
das serielle Stellglied und die Reglertopologie bestimmt.

Die einfachsten Linearspannungsregler begnügten sich mit nur 
drei Anschlüssen, je einer für Eingangsspannung, Ausgangsspan-
nung und Masse, später folgte ein zusätzlicher Enable-Pin zum 
Ein- und Ausschalten des Reglers.

Steigende Anforderungen an die Zuverlässigkeit von digitalen 
Anwendungen führten dazu, dass in den Reglern auch Funktionen 
zur Versorgungsspannungsüberwachung integriert wurden. Diese 
Funktionen übermitteln entweder ein Reset- oder ein Power-
Good-Ausgangssignal an den Prozessor. Ein interner Komparator 
überwacht die Reglerausgangsspannung und löst bei Unterspan-
nung einen Reset in Digitalsystemen aus. Wenn der Ausgang wie-
der die geregelte Spannung führt, wird das Reset-Signal nach einer 
Zeitverzögerung von üblicherweise 20 bis 200 Millisekunden wie-
der aufgehoben. Sobald die Ausgangsspannung wieder auf einen 

Ein alter Hase
Moderne Elektronik mit Analogreglern versorgen

Analogregler sind zwar seit langem bekannt und als LDO-Version jedermann ein Begriff 
– aber nicht jeder Baustein eignet sich für jede Anwendung. Im folgenden Beitrag 
erfahren Stromversorger und Applikationsingenieure jedweder Couleur, welche Kriterien 
sie bei der Auswahl des geeigneten Bauteile berücksichtigen sollten.

Analogregler klassifi zieren
„Bisher war in Low-Dropout-Anwendungen 
meist der PNP-Bipolartransistor zu fi nden, mit 
dem sich leicht ein niedriger Spannungsabfall 
erzielen lässt. Aufgrund des relativ hohen Ru-
hestroms und begrenzten Wirkungsgrads eig-
nen sich PNP-Bipolartransistoren indes nicht 
besonders gut für Anwendungen, die einen 
hohen Wirkungsgrad erfordern. Eine bessere 
Wahl sind da preislich äquivalente Linearreg-
ler mit Mosfet-Stellgliedern, die als span-
nungsgesteuerte Bauelemente keinen höheren 
Steuerstrom bei steigendem Ausgangsstrom 
benötigen und so Ruheströme unter einem 
Milliampere ermöglichen. PMOS-LDO etwa 
sind in Sachen Leistung den meisten Bipolar-
transistoren überlegen, erfordern allerdings eine minimale Eingangs-
spannung, um den Kanal in den leitfähigen Zustand zu steuern.
Der NMOS-Transistor dagegen überzeugt mit niedrigem Durchlass-
widerstand, erfordert jedoch zum Ansteuern eine Spannung, die über 
der Eingangsspannung liegt, was gelegentlich zu Schwierigkeiten in 
praktischen Anwendungen führen kann. Dafür erreichen NMOS-LDO 
wie der TPS74901 bei einem Ausgangsstrom von drei Ampere Span-
nungsabfälle von nur 120 Millivolt. Zudem hat der Ausgangskonden-
sator bei NMOS-Bausteinen weniger Einfl uss auf die Stabilität der 
Regelschleife. Viele NMOS-LDO von Texas Instruments lassen sich 
mit einem beliebig dimensionierten Ausgangskondensator beschal-
ten oder sogar ganz ohne Kondensator stabil betreiben. Auch das 
Einschwingverhalten ist PMOS-LDO überlegen, insbesondere in An-
wendungen mit niedriger Eingangsspannung.“

Experte am Wort

LDO-Verhalten ver-

bessern:  Marcus 

Zimnik  ist Regional 

Field Applications 

Manager bei  Texas 

Instruments  in 

Freising bei München.
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Wert unterhalb eines Hysteresefensters der Soll-Ausgangsspan-
nung abfällt, folgt ein weitererReset.

Power Good dagegen signalisiert den Status der Ausgangsspannung 
und dient häufi g zum Steuern bestimmter Einschaltreihenfolgen ande-
rer Stromversorgungen. Wenn die Ausgangsspannung über der Um-
schaltschwelle von Power Good liegt – üblicherweise 97 Prozent der 
Sollwertspannung –, wechselt der Power-Good-Pin in den hochoh-
migen Zustand. Ansonsten wird Power Good in den Low-Zustand ge-
steuert.

Filtern verhindert Rauschen
PLL- und Hochfrequenz-Schaltungen sind auf optimale Leistungen 
ausgerichtet und deshalb auf möglichst rauscharme Spannungs-
versorgungen angewiesen. Die Filterung der Referenzspannung 
eines LDO ist eine sehr wirkungsvolle Methode, um sehr rausch-
arme Versorgungsspannungen zu erzeugen. LDO mit dieser Funk-
tion verfügen über einen Bypass-Pin, über den sich der Referenz-
ausgang und der Eingang des Regelverstärkers mit einem 
Filterkondensator beschalten lassen.

Ein sehr gutes Beispiel für einen solchen Baustein ist TPS79101, 
der im Frequenzbereich von 100 Hertz bis 100 Kilohertz Störspan-

nungen von lediglich 15 MikrovoltRMS erzeugt. Komplexe digitale 
Baugruppen wie FPGA und Prozessoren verursachen manchmal 
hohe Einschaltströme. Ein solcher Einschaltstrom lässt sich durch 
langsames Hochfahren der Versorgungsspannung verringern. Zu 
diesem Zweck besitzen LDO wie der TPS74401 eine integrierte 
Soft start-Funktion, die bewirkt, dass die Versorgungsspannung 
während des Einschaltens über eine Rampe mit einer anwender-
programmierbaren Steigung erreicht wird.

Auch erfordern komplexe Digitalsysteme häufi g das gleichzei-
tige Hochfahren verschiedener Betriebsspannungen, so genanntes 
Voltage Tracking. Diese Funktion minimiert die Beanspru-

Erst denken, dann entscheiden
Neben der Architektur eines Analogreglers sind vor allem Eckdaten 
wie Spannungsabfall, Ruhestrom, Eingangsspannungsbereich und 
Ausgangsspannung maßgeblich für die in Frage kommende Applika-
tion. Auch sollte der Baustein der Wahl über entsprechende Zusatz-
funktionen verfügen, um die Applikation optimal zu bedienen.

Auf einen Blick

Bild: Fotolia, STUDIOGH

➜
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nauigkeit entspricht. Als Nächstes ist zu überprüfen, ob bestimmte 
Eigenschaft en wie etwa rauscharmes Verhalten gefordert sind, oder ob 
gegebenenfalls spezielle Ausgangskondensatoren benötigt werden. 
Zudem ist zu überlegen, ob zusätzliche Funktionen wie Enable, Power 
Good oder Sequencing in Betracht kommen. Diese Überlegungen 
helfen bei der Auswahl der geeigneten Linearregler.

Ein anderer Punkt, der für die Auswahl eines Linearreglers große 
Bedeutung hat, aber häufi g übersehen wird, sind die anwendungsspe-
zifi schen thermischen Verhältnisse. Für die meisten Linearregler ist 
eine maximale Sperrschichttemperatur spezifi ziert, um den Betrieb zu 
gewährleisten. Diese Einschränkung begrenzt die Verlustleistung, die 
der Regler in einer beliebigen Anwendung verarbeiten kann. Dabei 
wird zunächst die tatsächliche Verlustleistung berechnet, und zwar 
unter Vernachlässigung des Ruhestroms durch folgende Gleichung:

Anschließemd errechnet sich die maximal zulässige Verlustleistung 

folgendermaßen:

Dabei ist TJ,max die maximal zulässige Sperrschichttemperatur, TA die 

Umgebungstemperatur und R
?JA

 der Wärmewiderstand des Gehäuses 

zwischen Sperrschicht und Umgebung [°C/W].

Damit die Sperrschichttemperatur innerhalb der zulässigen Gren-
zen bleibt, darf die tatsächliche Verlustleistung höchstens gleich 
der maximal zulässigen Verlustleistung sein.

PD = (Vin – Vout) • Iout 

èJA

AmaxJ,
maxD, R

TT
P   [W]

chung von ESD-Strukturen, die zwischen den Core- und I/O-Po-
wer-Pins vieler Prozessoren angeordnet sind. Über die Tracking-
Funktion kann die LDO-Ausgangsspannung einer externen 
Versorgungsspannung folgen. 

Die Auswahl eines linearen Spannungsreglers beginnt mit der Defi -
nition des benötigten Eingangsspannungsbereichs, der Ausgangs-
spannung und des Stroms. Wenn die Eingangsspannung der Aus-
gangsspannung nahe kommen darf, ist darauf zu achten, dass der 
minimale Spannungsabfall am Linearregler nicht den benötigten Ein-
gangsspannungsbereich begrenzt. Wichtig ist ferner, dass die Genau-
igkeit der Ausgangsspannung der in der Anwendung geforderten Ge-

Basis eines linearen Spannungsreglers sind Spannungsreferenz, 

Stellglied, Spannungsteiler und Regelverstärker; meist ergänzt durch 

Überstrom- und Übertemperaturschutzschaltungen.
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Die Leistung wird über das Gehäuse des Linearreglers und 
über externe Kühlkörper abgeführt. Entscheidende Faktoren für 
das thermische Verhalten sind vor allem die thermischen Eigen-
schaft en des Reglergehäuses und das Leiterplattendesign, die 
Anordnung der Bauelemente, die Wechselwirkung mit anderen 
Bauteilen auf der Leiterplatte sowie die Luft strömungsverhält-
nisse und die Bauteilhöhe. Weitere Informationen über die ther-
mischen Verhältnisse beim Linearregler-Design fi nden Sie in 
der TI-Applikationsschrift  SLVA118 namens Digital Designer‘s 
Guide to Linear Voltage Regulators and Th ermal Management. 
(Marcus Zimnik / mou)   ■

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    496ejl0908 
Link zur Applikationsschrift SLVA118 von Texas Instruments

VORTEIL  Der Einsatz eines auf die jeweilige Applikation zugeschnitte-
nen Reglers führt zu optimalen Betriebsdaten und senkt so Stromver-
brauch und Gesamtsystemkosten.

Beim Voltage Tracking 

werden unterschied-

liche Beriebsspan-

nungen gleichzeitig 

hochgefahren und die 

LDO-Ausgangsspanung 

kann einer externen 

Versorgungsspannung 

folgen.

Spannungsabfall oder Spann  das bildungsreserve defi niert den kleinst-

möglichen Unterschied zwischen Ein- und Ausgangsspannung, bei dem der 

Regler innerhalb der Spezifi kationen bleibt.

Miniatur-Bajonett-Rund-
steckverbinder von ITT Cannon

● VG95328
● MS (MS-MIL-C-26482, Serie 1)
● KPSE
● KPT
● KPTC

Seit fast 15 Jahren assemblieren wir militärische sowie kommerzielle Rundsteckverbinder der Firma ITT Cannon. 
Mit diesem Know-How konfektionieren wir nun auch Combo-D-Sub nach Ihren Wünchen. In die Sonderkontakt-
kammern können Koaxial-, Hochstrom-, LWL-, Hochspannungs- und pneumatische Kontakte eingebaut werden.

D-Sub-Miniatur von ITT Cannon

Wir assemblieren die Serien
D*, D*M,  D*M Combo, D*A
in den Ausführungen:

● mit Lötkelch
● mit Lötstift, gerade
● mit Lötstift, 90°
● mit Sonderkontakten

Rundsteckverbinder 
von ITT Cannon

● VG95234
● CA-Bajonett
● CA-COM-B
● CA/MS (MIL-C-5015)
● CA-COM

Cosy Electronics GmbH
Auf der Höhe 10 · D-71394 Kernen i. R.
Tel. +49 7151 94 30 0 · Fax +49 7151 94 30 30
www.cosy.de · info@cosy.de A COMPONA COMPANY
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Bei neuen Maschinen für thermische Verformung kommt als 
hochintegrierte Automatisierungsarchitektur Embedded Automa-
tion zum Einsatz: Das seit über 50 Jahren auf dem Gebiet der 
Kunststoff -Bearbeitungsmaschinen tätige Unternehmen Amut hat 
im Laufe der Jahre ein Produktportfolio geschaff en, das sich über 
eine Vielzahl von Bereichen erstreckt, von Komplettlösungen für 
das Fließpressen von Profi len und Rohren über das thermische 
Verformen bis hin zu Recyclinganlagen. Kurz gesagt, dieses Unter-
nehmen ist eines von wenigen, das sowohl Komplettsysteme als 
auch in hohem Maße kundenspezifi sch anpassungsfähige Systeme 
zur Verwirklichung automatischer Fertigungsanlagen anbietet, die 
den Anforderungen des internationalen Marktes gerecht werden.

Dahinschmelzen
Thermisch verformen mit Embedded Automation

Embedded Automation ist eine hochintegrierte Automatisierungsarchitektur mit 
aufeinander abgestimmten Komponenten. In der vorgestellten Maschinenlösung 
übernimmt ein kompakter Panel-PC aus diesem Baukasten die Steuerung und 
Überwachung einer Fertigungslinie und stemmt gleichzeitig wichtige Zusatzfunk-
tionen. Wichtigster Aspekt dabei: Wirtschaftlichkeit und Flexibilität der Fertigung.
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Marco Comazzi, verantwortlich für die Elektronik-Entwicklung 
bei Amut, erklärt: „Die Stärke unseres Unternehmens ist die An-
passung der Anlagen auf Grundlage der spezifi schen Problemstel-
lungen in der Fertigung beim Kunden. Für uns Konstrukteure be-
deutet dies, dass wir in größtmöglichem Umfang modulare 
Automatisierungslösungen auf Basis zuverlässiger und geprüft er 
Standardmodule einsetzen müssen, um Zeit und Ressourcen für 
die spezifi sche Optimierung der Besonderheiten der einzelnen 
Anlagen aufb ringen zu können. Dies ist einer der Gründe, der im 
Laufe der Zeit zur Auswahl von Siemens als bevorzugtem Partner 
für Automatisierungslösungen geführt hat, der auf der ganzen Welt 
anerkannt und geschätzt wird. Ganz konkret haben wir uns für 
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gleichzeitig off enen Lösung, wie wir sie bei Siemens fi nden, hat un-
sere Entwicklung zeitlich verkürzt und optimiert. Für die Tempe-
ratursteuerung in den verschiedenen Bereichen des Wärmeofens 
haben wir das vom Competence Center Siemens Mailand entwi-
ckelte Paket WinAC PID Lite verwendet, das speziell für die Be-
schleunigung der Anwendungen im Kunststoffb  ereich entwickelt 
wurde. Dabei handelt es sich um eine Reihe von anpassungsfä-
higen Funktionsblöcken für die Simatic-S7-Umgebung , die die 
Wärmeregulierung mit PID-Algorithmen anstelle von Hardware-
Wärmereglern erleichtern, die andernfalls eingesetzt würden. 
Auch für die Überwachungsfunktionen, die auf demselben an der 
Maschine eingebauten Panel PC ablaufen, haben wir einige Soft -
waremodule genutzt, die für die Plattform WinAC RTX verfügbar 
sind. So zum Beispiel das WinAC Storage & Visualization System, 
ein Soft warepaket für das Anzeigen und Speichern von bis zu zehn 
Stichproben-Grafi ken, von denen jede bis zu maximal 500 Stich-
probenpunkte aufweist. Dadurch konnten wir unsere spezifi schen 
Fähigkeiten bei der Entwicklung von Maschinen-Steuerungssoft -
ware mit der Grundsoft ware von Siemens vereinen und so in kur-
zer Zeit eine optimierte und an die spezifi schen Anforderungen 
der einzelnen Kunden angepasste Lösung verwirklichen. Von Vor-
teil ist dabei, dass der Panel PC für eine schnellere Inbetriebnahme 
der Maschine bereits mit der Vorinstallation und Konfi guration 
des gesamten Betriebssystems Windows XP Embedded und der 
Soft ware WinCC fl exible Runtime geliefert wird. Da die gesamte 
Konfi guration der Maschine im Compact-Flash-Speicher schreib-
geschützt hinterlegt ist, können wir stets sicher sein, dass die Ma-
schine ordnungsgemäß wieder gestartet wird, auch wenn der 

Embedded Automation
Die Nutzen-Versprechen für den Nutzen der Embedded Automation-
Systeme sind vielfältig und reichen von größerer Produktionsleistung 
durch schnelle CPU, implementierte Technologiefunktionen wie Moti-
on Control oder MES-Anbindung, geringen Abmessungen der Con-
troller und schaltschranklosem Betrieb bis hin zu verkürzter Time-to-
market durch effi zientes Engineering sowie einfacherer Inbetrieb-
nahme bzw. Montage. Weiterer Vorteil sind natürlich der weltweite 
Support in über 190 Ländern.

Auf einen Blick

Die Temperatur-

steuerung des 

Wärmeofens 

steuert eben-

falls der Simatic 

Panel PC 477B.

den Einsatz von Simatic Embedded Automation ent-
schieden. Damit können wir ein sehr kompaktes Steu-
erungssystem verwirklichen, das sowohl für Steue-
rungsaufgaben in Echtzeit als auch von Steuerungen an 
der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und 
bei der Fertigungsüberwachung ausgelegt ist.“

Fertigung von Wannen durch 
thermische Verformung
Eines der Amut-Projekte aus jüngster Zeit, bei dem die 
Embedded-Lösung von Siemens zum Einsatz kommt, 
ist die Fertigungslinie für Wannen mit Hilfe ther-
mischer Verformung. Damit können aus verschie-
denen Kunststoff materialien 400 Endprodukte pro Mi-
nute hergestellt werden. Dabei handelt es sich um eine 
Komplettanlage von hoher Automatisierung: Sie be-
ginnt mit einem Bereich für das Beschicken und Ab-
rollen der Spule, auf der die thermisch verformbare 
Kunststoff folie aufgerollt ist. An diesen Bereich schließt 
sich ein Beförderungssystem für die Folie an, die da-
raufh in durch einen Wärmofen geführt wird. Am Ausgang des 
Wärmofens befi ndet sich der Bereich der eigentlichen thermischen 
Verformung, der sich aus drei Stationen für Formung, Abtrennen 
der Stücke und Aufstapelung zusammensetzt.

Das von Amut realisierte Automatisierungssystem verwendet 
umfangreiche dezentrale Peripherie, die in den verschiedenen Be-
reichen der Maschine die ungefähr 300 E/A-Kanäle mit Hilfe der 
Komponenten der Familien Simatic ET200S und ET200M erfas-
sen. Die sechs Achsen der Maschine werden mit Hilfe von Antrie-
ben aus der Sinamics-S120-Familie gesteuert; auf Wunsch kann 
die Ausführung mit allen verfügbaren Zusatzausstattungen auf 
zwölf Achsen erweitert werden. Die dezentrale Peripherie ist über 
Profi bus DP mit dem robusten Simatic Panel PC 477B HMI/RTX 
verbunden, der für die Echtzeit-Steuerung durch die SPS-Soft ware 
WinAC RTX sorgt. Die Benutzerschnittstelle und die Überwa-
chungsfunktionen wurden von Amut mit Hilfe der speziell auf 
Echtzeitaufgaben ausgelegten Bediensoft ware WinCC fl exible RT 
in kurzer Zeit selbst entwickelt.

Modularität und Kompaktheit als bewährte Basis
Zu den Hauptvorzügen der Lösung Simatic Embedded Automati-
on, die von Amut eingesetzt wurde, zählen die Modularität der 
Soft ware und die Kompaktheit der Hardware sowie die hohe Zu-
verlässigkeit des Systems, das sich entsprechend den Anforde-
rungen der einzelnen Fertigungslinien leicht kundenspezifi sch 
anpassen lässt und für künft ige Entwicklungen off en ist. Sandro 
Valentini, der Leiter des elektrotechnischen Büros von Amut er-
klärt hierzu: „Die Verwendung einer technisch ausgereift en und 

Der Simatic Panel PC 477B HMI/RTX übernimmt die Steuerung und Visualisierung der 

gesamten Kunststoff-Bearbeitungsmaschine. Die gesamte Embedded-Echtzeit-Lösung 

ist ausfallsicher in einem Compact-Flash-Speicher untergebracht und wird auch via 

neuem Speicher gegebenenfalls vom Hersteller aktualisiert.

➜
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Endkunde sie nicht in der vorgeschriebenen Reihenfolge abgeschal-
tet hat. Oder wenn die Maschine durch einen unvorhergesehenen 
Stromausfall abgeschaltet wurde, ein fast normales Ereignis in der 
Betriebspraxis unserer Kunden, die häufi g in Ländern tätig sind, in 
denen die elektrische Infrastruktur nicht sehr zuverlässig ist.“

Hohe Verfügbarkeit plus Echtzeit
Ein weiterer großer Vorteil, der von Amut mit mit diesen Embed-
ded-Lösungen erzielt wurde, betrifft   die Leistungen für die Steue-
rung in Echtzeit, die den Leistungen einer Standard-Simatic S7-400 
entsprechen. Und Entwicklungschef Comazzi fügt hinzu: „Die 
beim Panel PC 477B HMI/RTX verfügbare Verarbeitungsleistung 
hat es uns ermöglicht, all das in einem einzigen kompakten System 
zu konzentrieren, was der Automatisierung der Maschine dient: 
von der Steuerung in Echtzeit bis hin zur Überwachung mit der 
gesamten Funktionalität eines kleinen SCADA-Systems. Zwei vor-
handene Ethernet-Schnittstellen ermöglichen darüber hinaus 
Fernsteuerungs- und Fernbetreuungslösungen verschiedener Art 
auf Basis off ener Standards und ermöglichen unseren Kunden, die 
Maschine in Fertigungs-Steuerungssysteme zu integrieren, eine 
Anforderung, die vom Markt mehr und mehr gestellt wird. Um die 
Gesamtleistungen der Maschine zu erhöhen, haben wir außerdem 
die durch WinAC RTX ermöglichte Profi bus-Synchronisierung 
genutzt, die es uns im Wesentlichen erlaubt hat, Achsen mit Steue-
rung eines schnelleren und synchronisierteren Takts bearbeiten zu 
lassen, bis die Maschine im Leerzustand eine Pressgeschwindigkeit 
von über 70 Zyklen pro Minute erreicht.“

Robustheit als Argument
Doch solche Leistungen würden ohne Zuverlässigkeit wenig nüt-
zen, und genau deswegen hat die Lösung mit dem Panel PC 477B 
HMI/RTX bei Amut soviel Gefallen gefunden. Das Fehlen von 
beweglichen Teilen wie Lüft errad und Festplatte sowie die Schutz-
funktionalitäten der nichtfl üchtigen Speicher machen das ge-

samte Automatisierungssystem 
sehr robust und zuverlässig. 
Die Robustheit ist auch gege-
ben, weil nur die notwendigen 
und erforderlichen Komponen-
ten, die für die Hardware benö-
tigt werden, in Windows XP 
embedded eingebunden sind. 
Marco Comazzi stellt abschlie-
ßend fest: „Die gesamte Intelli-
genz der Maschine lässt sich im 
Grunde in einem Compact-
Flash-Speicher ablegen, der bei 
Bedarf einfach dem Endkunden 
zugeschickt werden kann, um 
eine Aktualisierung der Funk-
tionalität in vollständiger Si-
cherheit vorzunehmen. Dies ist nur ein einfaches Beispiel dafür, 
wie die Innovationen bei den Automatisierungssystemen zu ei-
ner Verbesserung eines marktführenden Produkts beitragen, wie 
es unsere Maschinen im Hinblick auf kontinuierliche Verbesse-
rung sind, die wir unseren Kunden gewährleisten. Das alles hat 
seinen Ursprung in einer fruchtbaren und für beide Seiten nütz-
lichen Zusammenarbeit zwischen unseren technischen Entwick-
lungsabteilungen und einem Lieferanten wie Siemens, der uns 
mit seinem Competence Center Mailand bei der Auswahl der 
Architekturen unterstützt hat, die für das Erreichen unserer 
selbst gesteckten Ziele am besten und auf Dauer geeignet sind. 
(Giuseppe Favata)  ■

Systembaukasten für Maschinenbauer

Kurzinterview

Wie weit gehen die Fähigkeiten dieses Systembaukastens Embed-
ded Automation?
Der Kunde kann unabhängig von der Hardware seine Applikation ab-
laufen lassen, egal ob auf einem PC, oder einem Standardcontroller.

Stichwort Kommunikationsfähigkeit: Gibt es auch Wireless-Kompo-
nenten, wie wichtig sind diese für die Anwendung im industriellen 
Markt? 
Wireless ist in der industriellen Kommunikation ein Wachstumsmarkt: 
Einsparung von Verkabelungskosten und höhere Flexibilität der Anlage 
sind in vielen Branchen wichtig.

Wie sieht die Time-to-market im Vergleich zu vorherigen Realisie-
rungsmöglichkeiten aus? 
Der Maschinenbauer kann eine Standardmaschine aufbauen, die er 
danach einfach und nach Kundenwunsch anpasst. Dadurch erreicht er 
kürzere Lieferzeiten.

Wie sieht es mit der „Wachstums-
fähigkeit“ der eingesetzten Module 
aus, lässt sich zu vernünftigen Ko-
sten optimieren bzw. verbessern? 
Der große Vorteil eines modularen 
Systems ist, dass der Maschinen-
bauer nur für die jeweils benötigte 
Funktionalität bezahlen muss. Au-
ßerdem kann er fl exibler auf die Wünsche seiner Kunden eingehen und 
diese Vorteile weitergeben.

Wie wichtig ist das Thema Prozessoptimierung? 
Für die geforderte Prozessoptimierung und Dokumentation der Pro-
zessdaten werden heutzutage Datenbanken verwendet um z.B. Rück-
verfolgbarkeit von Daten zu vereinfachen. Die Offenheit von Simatic 
WinAC ermöglicht es direkt mit solchen Datenbanken zu kommunizie-
ren, z.B. über eine SQL-Datenbank.

Giuseppe Favata, Marketing Ma-

nager Simatic Embedded Auto-

mation bei Siemens in Nürnberg.

Die Visualierungsoftware WinCC 

fl exible Runtime und Software-SPS 

WinAC RTX für Echtzeitsysteme 

laufen auf einem einzigen robusten 

Simatic Panel PC 477B.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    202ejl0908 
Link zu Siemens

VORTEIL  Kurze Time-to-market sowie aus Sicht des Anwenders robuste 
Maschinenlösung.

Die Embedded Automation-Produkte sollen die Vorteile PC-basierter Systeme und zugleich eine der in-

dustriellen Anwendung entsprechende Robustheit bieten. Dafür sorgen einige Sondermaßnahmen, z.B. 

der Verzicht auf rotierende Teile wie Lüfter oder Festplatten. Als Visualisierungssoftware dient WinCC.



www.elektronikjournal.com

 automationJOURNAL     Steuern & Regeln 

Joker
Vielseitiger Rechner mit AMD GX2-
Prozessor für die DIN-Rail-Schiene.

UNO-1150 soll mit seiner umfangreichen Ausstattung als vielsei-
tiger Embedded-Automation-Computer in Anwendungen wie 
Scada-Server, in der Logistik oder im Monitoring als wirtschaft -
liche Trumpfk arte stechen. 

Der Rechner ist ein x86 basierender Embedded-Automation-
Computer zur DIN-Schienen-Befestigung und besitzt das für die 
UNO-Serie typische kompakte Aluminiumgehäuse in lüft erlosem 
Design ohne rotierende Teile. „UNO-1150 
arbeitet auch noch bei hohen Temperaturen 
bis 60 Grad Celsius zuverlässig“, so Paul 
Diepstraten, Product Sales Manager Europe 
bei Advantech eAutomation in Düsseldorf. 
Darüber hinaus bietet er zahlreiche Inter-
faces, wie zweimal Ethernet, dreimal seriell, 
zwei USB- und Audioschnittstelle. Da diese 
Schnittstellen frontseitig angebracht sind, 
fällt die Verkabelung leicht, die DIN-Rail-
Vorbereitung ermöglicht eine einfache In-
stallation. Mit der umfangreichen Unterstüt-
zung von Betriebssystemen und Treibern wie 
Windows XP embedded, Win CE 6.0 und 
auch embedded Linux, können Anwender ihre Applikationen ein-
fach integrieren. Der UNO-1150 ist mit einer AMD GX2 CPU mit 
400-Megahertz und 256 Megabyte DDR SDRAM ausgestattet. Mit 
zwei Ethernet Ports bietet er die Möglichkeit des Highspeed-Net-
working, Eine RS-232- und zwei RS-232/422/485-Schnittstellen 
steuern serielle Geräte. Außerdem ermöglichen zwei USB Ports 
nach OpenHCI rev 1.1 die Unterstützung verschiedenster Periphe-
rie, ein Compact-Flash-Slot erlaubt die Zwischenablage und Spei-
cherung von Daten. UNO-1150 ist mit vorkonfi guriertem Win CE 
oder Win XP embedded Image mit optimierten Onboard-Geräte-
treibern erhältlich. Microsoft  Embedded Solutions bieten ein kom-
paktes Betriebssystem, das für embedded Systeme ohne HDD-
Nutzung entwickelt wurde. (uns)  ■

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    277ejl0908 
Link zu  Advantech 

VORTEIL  Durch Reduzierung rotierender Teile kosteneffi zienter weil 
höhere MTBF gegenüber konventionellen Rechnern.

Bietet vielseitigen 

Automation-Rechner:  Paul 

Diepstraten , Advantech 

eAutomation, Düsseldorf.
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Solution-PACK
PAC-basierte Fernüberwachung

Für die Überwachung bestimmter Schadstoffgrenzwerte in 
sibirischen Flüssen wird an einem dezentralen Überwachungs-
system gearbeitet. Wichtig ist neben der Messfunktion die 
Kommunikation: Angebunden wird das System per GPRS 
zur schnellen Verwertung der Daten.

Ein Monitoring- und Frühwarnsystem 
für Radionuklide soll für das gesamte 
Flussbassin des Ob und Irtysch in Westsi-
birien aufgebaut werden: Für die Realisie-
rung der komplexen Funktionalität der 
Messcontainer mit Datenerfassung, Steue-
rung und Kommunikation wurde ein auf 
programmierbare Automation-Controller 
(PAC)-basiertes Konzept entwickelt, auf 
Basis der PXI-Plattform mit Labview um-
gesetzt und in einer ersten Experimental-
station erfolgreich erprobt. 

Ausgeführt wird die Applikation im Rah-
men eines Projektes der Europäischen Uni-
on und in Zusammenarbeit mit russischen 
Partnern. Das System erlaubt eine automati-
sierte Überwachung der Ausbreitung von 
Radionukliden und anderen Schadstoff en, 
die aus verschiedenen Industrieobjekten 
dieser Region in die Flüsse entsorgt werden. 
Wesentliche Bestandteile der Lösung sind 
die Monitoringstationen in Form von Mes-
scontainern mit GPRS-basierter Kommuni-
kation zu den regionalen und zentralen Be-
hörden der Umweltüberwachung in der 
Russischen Föderation, in denen Datenban-
ken mit GIS-Funktionalität und Modellie-
rungstools eine umfassende Auswertung 
der Daten erlauben.

Systemübersicht
Das konzipierte Monitoring- und Früh-
warnsystem ist hierarchisch aufgebaut und 
erstreckt sich entsprechend der föderalen 
Gliederung Russlands über drei Ebenen. 
Vor Ort auf der lokalen Ebene erfolgen Be-

trieb und Wartung der Stationen sowie eine 
einfache Validierung und Auswertung der 
Daten. Dies geschieht über webbasierte Zu-
griff e auf Datenbanken, die in den regio-
nalen staatlichen Organisationen auf Gebie-
tsebene (z. B. Gebiet Omsk) installiert und 
mit einer zentralen Datenbank in Obninsk 
bei Moskau repliziert werden. Während in 
den Regionen eine Reaktion beim Auft reten 
von Warnungen (Grenzwertüberschrei-
tungen) ausgelöst wird, ist die Zentrale für 
eine abschließende Bewertung der Daten 
und Freigabe zur öff entlichen Verwendung, 
auch international, zuständig. Dazu bieten 
Modellierungstools und GIS-Funktionalität 
umfangreiche Unterstützung.

Stationskonzept
Für die einzelnen Messcontainer des Mo-
nitoring- und Frühwarnsystems wurde ein 
modulares Konzept entworfen. Gewährleis-
tet wird dadurch die funktionellen Anforde-
run an die Stationen: Parallele Abarbeitung 
von Aufgaben der Messtechnik (Radionukli-
de, Fluss-, Wasser-, Klima- und Stationspa-
rameter), der Steuerungstechnik (Energie-
versorgung, Probenahme, Pumpanlage und 
Wasserreinigung) sowie der Kommunika-
tionstechnik (Datenspeicherung/-übertra-
gung und Fernwartung). 

Jedes der einzelnen Mess- oder Steuer-
module kann herstellerabhängig über eine 
eigene Intelligenz verfügen oder diese an 
den Master übertragen. Einstellungen zur 
Grundkonfi guration wie auch für den Re-
gelbetrieb sind dabei einheitlich durchführ-

Bild: Fotolia: Marion Neuhauß
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bar. Alle gängigen Schnittstellentypen und 
Schnittstellenmedien müssen ohne Ein-
schränkungen verfügbar sein. Um bei un-
terschiedlichen Ausbaustufen, unterschied-
lichen Einsatzgebieten oder regionalen 
Modifi kationen ein universelles, leicht an-
passbares System zur Verfügung zu haben, 
soll eine einfache modulare Erweiterbarkeit 
und Skalierbarkeit ohne wesentliche Ände-
rungen in Hard- und Soft ware gegeben sein. 
Zusammengefasst führen diese Vorgaben zu 
anspruchsvollen Anforderungen an die Rea-
lisierung des Stationsmasters:

Hoher Grad von Zuverlässigkeit und  ■
Robustheit (Echtzeitfähigkeit, Einsatztem-
peraturen, mechanisch bewegte Teile)

Umfassende Soft warefunktionalität  ■
(Datenerfassung, Steuerung, Motorik und 
Bildverarbeitung) sowie

Einheitlichkeit und Modularität in der  ■
Umsetzung (Wartbarkeit, Erweiterbarkeit, 
Standardisierung und Updatefähigkeit)

PAC-Lösungsansatz
Zur Erfüllung der genannten Anforde-
rungen wurde ein Lösungsansatz auf Basis 
von PAC gewählt (PAC – Programmable 
Automation Controller). Die Hardware-
plattform beinhaltet dabei maximal drei 
Ebenen: eine typischerweise Windows-ba-
sierte PC-Plattform für Aufgaben der Spei-
cherung, Kommunikation, Visualisierung 
und Wartung der Monitoringstation, eine 
auf einem Echtzeitbetriebssystem basierte 
Controllerplattform für Aufgabe der Mess-
gerätekommunikation und Messdatener-
fassung und sowie eine auf FPGA-Modulen 
basierte Hardwareplattform für die Steue-
rung von Anlagenteilen.

Alle drei Ebenen werden einheitlich und 
übergreifend mit der grafi schen Entwick-
lungsumgebung Labview programmiert 
und verknüpft . Damit entfällt die Notwen-
digkeit zur Anschaff ung unterschiedlicher 
Plattformen für die Soft wareentwicklung.

Experimentalstation
Zur Vorbereitung des Systemkonzeptes und 
der Ausarbeitung des Realisierungsansatzes 
wurde gemeinsam mit russischen Partnern 
(Department für Zivil- und Katastrophen-
schutz des Autonomen Gebietes Yugra so-
wie den Behörden von Roshydromet) eine 
Experimentalstation aufgebaut und in Be-
trieb genommen. Diese vollautomatisch ar-
beitende Station beinhaltet verschiedene 
Messmodule zur Bestimmung der Pegelhö-
he des Flusses, der Wassertemperatur, der 
Leitfähigkeit, der Luft temperatur, der Gam-
ma-Ortsdosisleistung sowie des Stationssta-
tus (Innentemperatur, Akku-Ladezustand 
und GPRS-Übertragungsqualität).

Sie wurde in der Hochwasserphase nach 
der Schneesschmelze im Juni 2008 in Be-
trieb genommen und schrittweise ausgebaut 
Die Mess- und Statusdaten werden über 
Mobilfunk an einen Server im Zentrum für 
Monitoring und Katastrophenschutz in 
Chanty-Mansijsk, der Hauptstadt des Auto-
nomen Gebietes der Chanten und Mansen 
(Yugra) übertragen und in einer SQL-Da-
tenbank zur Auswertung bereitgestellt.

Zusammenfassung
Es wurden erste Erfahrungen in der Um-
setzung eines Konzeptes zum Aufb au eines 
Monitoringsystems auf PAC-Plattform ge-
sammelt. Die Ergebnisse zeigen als Vorteile 
einer solchen Systemarchitektur die Mög-
lichkeit einer modularen und skalierbaren 
Struktur bei geringerem Entwicklungsauf-
wand durch Einsatz von Labview als ein-
heitlicher Systemumgebung. ( Alexander 
Schlosser ,  Horst Märten )  ■

infoDIREKT 

 www.elektronikjournal.de    201ejl0908 
Link zu  UIT – Umwelt- und Ingenieurtechnik , 
 National Instruments 

VORTEIL  Modular aufgebautes System 
ermöglicht fl exible und kosteneffi ziente Lö-
sung bei geringem Entwicklungsaufwand.

Modulares Konzept 

eines Messcontainers 

für Monitoringstatio-

nen: Die gewonnenen 

Daten werden lokal, 

regional und zusätzlich 

auf Föderationsebene 

für eine übergeordnete 

Datenbank bereitge-

stellt. Die Lösung bietet 

Potenzial sowohl für 

Umwelt- als auch 

Katastrophenschutz 

- nicht nur in Russland 

sondern weltweit.
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Der Jitter beträgt 25 Nanosekunden, die allerdings 

systembedingt sind. Abgebildet ist ein Ausschnitt aus 

dem Signalspiel der Steuerung mit der Laserhardware.

Treffsicher
Laser präzise ansteuern

PAC-basierte Mess- und Regeleinheit zur Steuerung von modernen 
Laseranlagen dient zum schnellen Entwurf einer DSP-basierenden 
Endversion: Gebracht hat es für den Anwender nach Schätzung der 
Entwickler knapp sechs Monate Zeitersparnis beim Entwurf der 
Ansteuerung durch die Entkopplung von Optik und Elektronikent-
wicklung. Sämtliche Erfahrungen mit dem Compact-Rio-Protoypen 
konnten zudem direkt in die endgültige Lösung einfl ießen.
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Im Rahmen der Entwicklung einer neuen Generation von optischen ge-
pulsten Faserlasern steigen die Anforderungen an die Steuerung, Regelung 
und Überwachung ebenso exponentiell wie die Anforderungen an die entspre-
chende Hardware und die Optikkomponenten. Um eine effi  ziente Strategie für 
die Entwicklung des Gesamtsystems im Sinne eines gesamtmechatronischen 
Ansatzes zu verfolgen wurde auf Basis eines PAC-Systems (Programmable Au-
tomation Controller) von National Instruments innerhalb kürzester Zeit ein 
Prototyp für die Steuerung der parallel zu entwickelnden Optikkomponenten 
realisiert. Der Applikationsbereich der Laser ist der defi nierte Oberfl ächenab-
trag , also z.B. die Beschrift ung von Objekten.

Schnelle Time to market
Die Steuerung und Regelung von Pulslasern erfordert ein hohes Maß an 
Geschwindigkeit und Echtzeitfähigkeit um die Sicherheit von Menschen und 
Maschinen sowie optimale Prozessergebnisse zu gewährleisten. Um diesen Ti-

minganforderungen gerecht zu werden wurde ein Com-
pact-Rio–System von National Instruments eingesetzt. 

Durch den integrierten FPGA (Field Programmable 
Gate Array) in der Backplane des Systems können Be-
handlungsroutinen für externe und interne Ereignisse 
im Nanosekundenbereich gestartet und ausgeführt 

werden. Im Soft waredesign wurden die drei verschie-
denen Soft wareebenen klar funktionell getrennt.

Um eine hundertprozentige Sicherheit zu gewährleisten und 
die extremen Timinganforderungen zu bewältigen wurde die ge-

samte Steuerungslogik auf dem FPGA des Compact-Rio-Systems realisiert. 
Dies betrifft   vor allem die Behandlung von externen Triggerereignissen, Si-
cherheitsverriegelungen und Überwachungen, das Zu –und Abschalten von 
Verstärkerbaugruppen und die Steuerung von zusätzlicher Laserhardware. 

Aufgrund der verfügbaren Parallelität auf der FPGA-Plattform konnte eine 
absolute Signalstabilität und Echtzeitfähigkeit des Systems erreicht werden. 
Der real existierende Jitter beträgt 25 Nanosekunden, die allerdings systembe-
dingt sind. 

Rapid Prototyping
Besondere Vorteile bieten die Compact-Rio-Steuerungen durch die Kombination 
mit FPGA: Dadurch werden diese PAC fast so schnell wie ein IPC bei ähnlicher Ro-
bustheit wie eine SPS. Der Einsatz der Steuerung ermöglichte in der vorliegenden 
Entwicklung signifi kante Zeitersparnis für die endgültige Lösung.

Auf einen Blick

Mehr Präzision.
- Messbereiche 0,05 bis 10 mm

- Auflösung 0,0000375 m

- Für alle elektrisch leitenden Messobjekte

- Extreme Stabilität

- Schneller Sensortausch ohne    
 Neukalibrierung

Typische Anwendungen:
- Für das dimensionelle Messen 

 in Produktionsanlagen, Prüfeinrichtungen

 und in der In-Prozess-Qualitätssicherung 

Kapazitive Wegsensoren

Position & Dimension
für Weg, Abstand,

www.micro-epsilon.de

MICRO-EPSILON Messtechnik

94496 Ortenburg

Tel. 0 85 42/168-0 · info@micro-epsilon.de

Besuchen Sie uns auf der 
Electronica in München 11. - 14.11.08     
SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg 25. - 27.11.08    

Ozillator

Sensorik

Monitor

Treiber
Strom-
pulser

Treiber
Strom-
pulser

Steuerung

externes Interface24V extern

Fehlerquelle1

Fehlerquelle n

FAULT

Verstärker Verstärker

Die Abbildung zeigt einen groben Überblick über das Gesamtsystem, bestehend 

aus Steuerung und externer Laserhardware: Für eine effi ziente Entwicklung des Gesamt-

systems wurde zunächst eine Prototypsteuerung auf Compact-Rio-Basis eingesetzt.

➜
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Schneller Prototypenentwurf 

dank PAC-Ansatz

Kurzinterview

Wie sah die Fragestellung für das 
Projekt aus?
Es ging um die Entwicklung eines Steue-
rungssystems eines komplexen, neuartigen 
Lasers. Wir haben uns im Rahmen des 
Entwicklungsauftrages dazu entschlossen, 
die Entwicklung der Steuerung zu splitten: 
Generation 1: basierend auf cRIO und Lab-
view mit der Zielstellung: schnellstmögliche 
Realisierung, Abstriche bei Größe und Her-
stellkosten.
Generation 2: basierend auf TI-DSP 
TMS320F28335, funktionsoptimiert, 
kostenoptimiert, miniaturisiert; basieren auf 
Erkenntnissen der Generation 1.

Welche Vorteile hatte das?
Die Steuerung war in drei Monaten entwi-
ckelt, da nur Software zu schreiben war. 
Damit konnte die Optikentwicklung und 
Elektronikentwicklung (Generation 2) ent-
koppelt werden, die Optik konnte sequenziell 
schon frühzeitig betrieben und 
getestet werden.
Die Applikationen bei Schlüsselkunden wur-
den sehr zeitig durchgeführt, Feedback ging 
noch in die laufende Entwicklung ein.

Das heißt, der PAC-Ansatz diente nur zu 
Entwicklung? Wo liegen die Anwendungs-
felder des Lasers?
Es gab nie die Intention, die PAC-Steuerung 
im Endgerät einzusetzen, dafür ist sie zu 
groß und zu teuer.
Verwendet werden kann unsere Laser-Lö-
sung weitestgehend als Beschriftungslaser 
für alle Arten von Beschriftung: defi nierten 
Schichtabtrag (Tag/Nacht-Design im Auto), 
thermischer Farbumschlag, Gravur und Tie-
fengravur.

Die komplette Funktionalität der Steue-
rung ist im FPGA des Compact-Rio-Systems 
hinterlegt. Die Real-Time-Applikation der 
Steuerung hat dabei folgende Aufgaben:

Initialisierung des Gesamtsystems ■
Kommunikation mit Bedienoberfl äche  ■

über TCP/IP
Verwalten von Konfi gurationsdaten ■
Protokollierung von Alarmen, Fehlern  ■

und Bedienerhandlungen
Als Ergebnis wurde auf der Grundlage des 
PAC-Konzeptes mit Compact Rio und 
Labview 8.5 innerhalb kürzester Zeit eine 
voll funktionsfähige Steuerung für einen 
gepulsten Faserlaser realisiert, deren Pro-

Frank Behlert, Entwicklung 

bei JT Optical Engine in Jena

Wie sah die ursprüngliche Ansteuerung aus 
im Vergleich zu jetzt? 
Gab es nicht, die Technologie ist neu, des-
halb der Compact-Rio-Ansatz. Ein weiterer 
Vorteil war, dass das Produkt eng mit Schlüs-
selkunden entwickelt werden konnte, da die-
se frühzeitig in Testprozesse involviert wer-
den konnten.

Wie sehen Sie die Geräteklasse der PAC im 
Vergleich zu IPC oder Steuerungen aus 
dem embedded-Bereich? 
PAC: speziell mit FPGA (!!!) fast so fl ink wie 
ein IPC, so robust wie eine SPS, zusätzlich 
Labview als weiterer Beschleunigungsfaktor. 
Wobei aus unserer Sicht sich dieses „fast so 
fl ink“ natürlich durch noch schnellere FPGA 
verbessern ließe, ein weiterer Wunsch unse-
rerseits an die Steuerung wären fl exiblere 
schnelle TTL-Eingänge. Wir haben hier aber 
wirklich nur - sehr effi zient - ein Funktions-
muster erstellt, danach sofort der Switch auf 
die optimierte Steuerung. Effekt der Vorge-
hensweise: Minimum sechs Monate Zeiter-
sparnis bei der Time to market. (uns)

grammierung auf einer einheitlichen gra-
fi schen Umgebung basiert. Im Sinne eines 
Rapid-Prototyping konnten die Entwick-
lungszeiten für Elektronik und Optik durch 
mögliche Parallelisierung der Projektab-
läufe dramatisch gesenkt werden.  
( Andreas Rzezacz ,  Frank Behlert )  ■

infoDIREKT 

 www.elektronikjournal.de    200ejl0908 
Link zu  AMC Analytik & Messtechnik , 
 JT Optical Engine ,  National Instruments 

VORTEIL  Deutlich verringerte Time to mar-
ket für den Prototypen plus schnelle Realisie-
rung der DSP-basierten endgültigen Lösung.
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Schnell, schneller, am schnellsten
Den Speicherbandbreiten-Anforderungen geschickt Rechnung tragen

Die zunehmende Komplexität der Verarbeitungsaufgaben und der Subsystem-Integration erfordert eine 
deutliche Steigerung der Zugriffsbandbreiten auf externe Speicher. Jedoch: Genau hierin liegt die Herausfor-
derung beim Design HQHD-fähiger Video-SoC.

Das Ziel, die Video-Bildqualität zu verbessern und höhere Aufl ö-
sungen zu unterstützen (High Quality, High Defi nition – HQHD) 
erfordert aufgewertete Videoprotokolle und die Skalierung bis 
120 Hertz. Daher ist Drew Wingard, CTO von Sonics überzeugt, 
dass dies „den Umstieg auf Gruppen aufeinander abgestimmter 
Prozessoren mit unterstützenden Elementen bzw. Subsystemen an-
stößt“. Denn nur so ließe sich die für HQHD-Video-Performance 
erforderliche chip-interne Verarbeitungsleistung realisieren.

Die Umstellung auf Subsysteme setzt hierarchisch gegliederte 
SoC-Architekturen voraus. Einerseits werden innerhalb der Sub-

systeme Verbindungen benötigt, um die Anforderungen an den 
lokalen Datendurchsatz der Subsysteme zu erfüllen, andererseits 
bedarf es eines globalen Verbindungsmediums für die Integration 
der einzelnen Subsysteme zu einem gemeinsamen Chip sowie zur 
Erfüllung der globalen Datendurchsatz-Anforderungen.

Höhere Verarbeitungsanforderungen
Der Hunger an Zugriff sbandbreiten auf externe Speicher ist groß, 
was auf die zunehmende Komplexität der Verarbeitungsaufgaben 
und die Subsystem-Integration zurückzuführen ist. Um dieser He-
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Völlig transparent
SonicsSX ist für SoC konzipiert, die nach Unterstützung für Video mit 
hoher Qualität und hoher Aufl ösung verlangen. Es vereinfacht die 
Entwicklung von Subsystemen ebenso wie die globale Integration 
der Subsysteme in einen einzigen Chip. Mit der zusätzlich hinzuge-
fügten Interleaved Multichannel Technology (IMT) verbessern sich 
außerdem die allgemeinen Shared-Memory-Bandbreiten.

Auf einen Blick

JIT Automotive
Solution

Optimieren Sie Ihre Fertigung durch:

• Niedrigste Programmierkosten pro Chip

• Schnelle Reaktion auf Code Changes

• JIT-Programmmierung im SMT-Linientakt

• Effizientes Supply Chain Management

• Einfache Produktionslogistik

Der neue Inline-Programmier-Feeder ProLINE-

RoadRunner XLF™ verarbeitet Gurtbreiten von 

16 bis 44 mm und unterstützt Bausteingrößen 

bis 32 mm. Sein Extra Large-Format adressiert 

besonders das Automotive-Umfeld. 

Montiert auf den Feeder-Tisch des SMT-

Automaten ist das System zur High-Volume-

Programmierung von Flashes und flashbasierten 

Micros geeignet.

Qualitativ, schnell und kosteneffizient.

Data I/O GmbH

Lochhamer Schlag 5 • 82166 Gräfelfing

Fon: 089/85 85 8-0 • Fax: 089/85 85 8-10

info@dataio.de

www.dataio.de

Quick and lean! 
Für eine schlanke Produktion!

Just-In-Time-Programmierung

rausforderung beim Design HQHD-fähiger Video-SoCs zu begeg-
nen, hat Sonics nun mit SonicsSX eine Lösung parat. Sie basiert auf 
der Architektur früherer Smart-Interconnect-Lösungen und ent-
hält sämtliche Fabric-Features und Datafl ow-Services wie etwa die 
universelle IP-Core-Anbindung, einen blockierungsfreien Multi-
Th readed-Datenfl uss sowie das Management von Stromversor-
gung, Sicherheit und Systemfehlern. Diese Elemente fi nden sich 
derzeit in mehr als 250 Millionen Produktions-SoC, in denen an-
dere Smart-Interconnect-Lösungen wie etwa SonicsMX oder So-
nicsLX zum Einsatz kommen.

In Anbetracht der höheren Verarbeitungsanforderungen der 
HQHD-Technik bietet SonicsSX höhere Taktfrequenzen und ➜
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wartet zusätzlich mit nativer Unterstützung für 2D-Datentransak-
tionen sowie einer auf 256 Bit angehobenen Busbreite auf. Hiermit 
lassen sich die Interconnect-Datenbandbreiten von 2 bis 4 Giga-
byte pro Sekunde für HD-Video auf bis zu 16 Gigabyte pro Sekun-
de für HQHD-Video aufstocken.

Noch ein Trumpf
„Wir befi nden uns hinsichtlich der SoC-Architekturen an einem 
wichtigen Wendepunkt“, betont Drew Wingard und verweist da-
rauf, dass praktisch alle in Großserie produzierten Video-SoCs auf 
HQHD umgestellt werden müssen. „Die erhebliche Komplexität, 
die mit einem solchen Umstieg einhergehen“, erklärt der Experte 
weiter, „macht jedoch das Verlassen konventioneller Architektur-
konzepte erforderlich, da diese nicht auf die geforderte Speicher-
Performance kommen“. Daher wartet SonicsSX zusätzlich mit 
Network-on-Chip-Fähigkeiten und Interleaved Multichannel 
Technology (IMT) auf, um auf diese Weise die allgemeinen Sha-
red-Memory-Bandbreiten zu verbessern. „SoC-Entwickler können 

damit ihre Architekturen von einem auf mehrere DRAM-Kanäle 
umrüsten, ohne mit den Komplexitäten des mehrkanaligen Spei-
cher-Managements konfrontiert zu werden.“

Doch was genau ist IMT? „Es nutzt eine neuartige Memory-In-
terleaving-Technik als Basis für das Management von bis zu acht 
externen DRAM-Kanälen“, holt Drew Wingard aus, um zu erklä-
ren, dass das „vom Anwender kontrollierte Interleaving sich dem 
entscheidenden Problem beim Wechsel auf Mehrkanal-Architek-
turen widmet, indem es sicherstellt, dass sich der mit dem Speicher 
abgewickelte Datenverkehr gleichmäßig auf alle Kanäle verteilt“.

Der Umstieg auf HQHD-Video stelle enorme Anforderungen an 
die Effi  zienz, mit der ein SoC auf externen DRAM-Speicher zu-
greifen kann, weiß der Experte zu berichten. „Das Optimieren des 
Speicherzugriff s spielt deshalb eine dominierende Rolle bei der 
Entwicklung von SoC-Architekturen“, merkt er an und fügt hinzu: 
„Konventionelle Einkanal-Lösungen können dem Speicherband-
breitenbedarf von HQHD-Applikationen nicht gerecht werden, 
dies hat bereits dazu geführt, dass die ersten HQHD-SoCs mehrka-

Bild oben: Der Hunger nach Speicherzugriffsbandbreiten treibt auch bei 

Sonics die Entwicklung geeigneter Lösungen für das SoC-Design voran.

Bild links: Konventionelle Designkonzepte stoßen an ihre Grenzen: 

Der folgerichtige Umstieg auf DDR3-Speicher führt zu einer Architektur-

Inkompatiblität zwischen der optimalen 64-Byte-Burstgröße einkanali-

ger DDR3-DRAMs und den Größen der Prozessor-Caches und Datenobjekte, 

die normalerweise 32 Bytes oder weniger betragen.

Richtig entscheiden!
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK informiert über 
die wirklich wichtigen Zusammenhänge im 
Bereich Automobil und Elektronik. 
Kompetent. Unabhängig. Leistungsstark.

Ihr persönliches Probeexemplar 
unter: Tel. 0180/3673-124* oder per 
Mail: leserservice@huethig.de

er

Jetzt 

Probeexemplar 

anfordern!

*9 Cent/Min, Festnetz der T-Com/Mobilfunkpreise abweichend
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„Wir befi nden uns hinsicht-
lich der SoC-Architekturen 
an einem wichtigen Wende-
punkt“
 Drew Wingard  
von Sonics im 
kalifornischen Milpitas (USA)

naliges Speichermanagement verwen-
den“. Hier stoßen, das sieht Sonics als 
Chance, konventionelle Designkon-
zepte an ihre Grenzen, da der folge-
richtige Umstieg auf DDR3-Speicher 
zu einer Architektur-Inkompatiblität 
zwischen den optimal 64 Byte großen-
Bursts einkanaliger DDR3-DRAMs 
und den Größen der Prozessor-Caches 
und Datenobjekte – wie etwa für MPEG notwendig – führt, die 
normalerweise 32 Bytes oder weniger betragen. Beim Holen von 
Datenobjekten, die kleiner sind als die DRAM-Burstgröße, wer-
den „zwangsläufi g Datenzyklen vergeudet, was die externe 
DRAM-Bandbreite im Vergleich zur ursprünglichen Kanalband-
breite dramatisch einbrechen lässt“.

Verständlich daher, dass weitere Features von IMT das automa-
tische Load Balancing, die partielle Unterstützung von Datenpfa-
den und die partielle Konfi gurier-
barkeit der Kanäle sind. Damit 
könnte ein und dasselbe SoC eine 
breite Palette externer DRAM-
Konfi gurationen unterstützen, um 
„den Leistungsansprüchen unter-
schiedlicher Märkte besser gerecht 
zu werden“. Zudem soll es auf be-
sondere Weise Transparenz für 
Soft ware und Hardware erzielen, 
indem es die Details der Speicher-
konfi guration vor Hard- und Soft -
warekomponenten verbirgt.

Mehrkanal-Architektur 
statt weiteren DRAM
„Aufgrund der eng gesteckten Ma-
terialkosten-Budgets ist es nicht ko-
steneff ektiv, den erheblichen Rück-
gang der Kanaleffi  zienz durch 
Hinzufügen weiterer DRAMs auf-
zufangen“, erläutert Drew Wingard. 
Mit Mehrkanal-Architekturen las-
sen sich die HQHD-Anforderungen 
dagegen sehr wohl kosteneff ektiv 
erfüllen, da die Zugriff e auf mehre-
re Kanäle aufgeteilt werden, was die 
Vergeudung von Zyklen vermeidet 
und mit weniger DRAM-Chips 
die volle Kanal-Performance aus-
schöpft . Sein Fazit lautet daher: „Für 
ein Anheben der Speicher-Perfor-
mance ist das mehrkanalige Spei-
cher-Management unerlässlich.“

Zweifelsohne handelt es sich bei 
den meisten heutigen Mehrkanal-
Implementierungen um einfache 
zweikanalige Lösungen, die auf ein 
soft waremäßiges Traffi  c-Balancing 
setzen oder allenfalls rudimentäre 
Hardwareunterstützung nutzen, 
um die Effi  zienz anzuheben. Diese 
spezialisierten Lösungen sind eng 
mit der jeweiligen Konfi guration 

verknüpft  und machen damit erhebliche 
Modifi kationen notwendig, sobald Pro-
duktvarianten abzuleiten sind. Mangeln-
de Vorhersagbarkeit und Skalierbarkeit 
sind als weitere Nachteile anzuführen. 
Die Verifi kation hardwaremäßiger 
Mehrkanal-Management-Implementie-
rungen bringt wiederum hohe Projektri-
siken und potenziell lange Designzyklen 

mit sich. „Mit IMT bleiben den SoC-Entwicklern diese Designpro-
bleme mitsamt der damit einhergehenden Risiken erspart“, wirbt der 
Technik-Chef. (rob)  ■

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    337ejl0908 
Link zu  Sonics 

VORTEIL  Mit IMT lassen sich SoC-Architekturen reibungslos von einem 
auf mehrere DRAM-Kanäle umrüsten.
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Die Rückkehr der EDA-Ritter
Umfangreiche Einkaufstour sichert globales EDA-Netzwerk

In einem Handstreich ist SpringSoft laut eigenem Bekunden zum größten 
asiatischen EDA-Unternehmen avanciert: Nach der kräftigen Einkaufstour, 
in dem sich das taiwanesische Unternehmen Novas Software, Silicon Canvas, 
Nanovata, Fortelink und Novafl ow einverleibt hat, gilt es nun, die problemlose 
Integration zu bewerkstelligen.

Scott Sandler ist alles andere als betrübt. Die Übernahme von 
Novas, dem er als President und CEO vorstand, durch SpringSoft  
sieht er gelassen. „Jetzt sind wir viel besser in der Lage zu wachsen 
als noch vor der Konsolidierung“, blickt er zuversichtlich in die Zu-
kunft . Unter der Ägide von SpringSoft  fungiert er nunmehr als 
Vice President Worldwide Corporate Marketing und President von 
SpringSoft  USA. Durch die Übernahme schließt sich denn auch 
der Kreis. Seit der Gründung 1996 hat SpringSoft  eine Reihe von 
Spin-off s hervorgebracht: 1997 Novas (als Product Line Distribu-
tor und Entwicklungspartner), 2000 Novafl ow und KiTec (als regi-
onale Distributoren) und schließlich folgte 2001 Silicon Canvas 
(ebenfalls als Product Line Distributor und Entwicklungspartner).

Kein Wunder also, wenn Scott Sandler erklärt, dass man an 
„einem Punkt angelangt ist, an dem es nicht mehr sinnvoll ist, mit 
getrennten Geschäft seinheiten zu agieren“. Mit diesen strategischen 

Schritten will SpringSoft  
seinen weltweiten Ser-
vice und sein Produkt-
portfolio spezialisierter 
EDA-Lösungen ausbau-
en: So erhält SpringSoft  
mit Fortelink das Know-
how für die Entwicklung 
Hardware-unterstützter 
Verifikationstechnolo-
gien, mit Nanovata die 

IC-Routing-Technik, und mit Silicon Canvas die Custom-IC-De-
sign-Soft warefamilie ‚Laker’. „Als Ganzes gesehen, verfügen wir nun 
über Techniken für die Verifi kation und das IC-Layout“, beschreibt 
er das Leistungsspektrum, das SpringSoft  in die Lage versetzt, neu-
erdings im Front- und Backend tätig zu sein.

Fokus auf Nadelöhre
Keinesfalls solle aber der Eindruck entstehen, dass SpringSoft  ein 
EDA-Komplettanbeiter werden will: „Wir fokussieren uns auf die 
Nadelöhre bei der Entwicklung komplexer digitaler, analoger und 
Mixed-Signal-Schaltungen wie ASIC, Mikroprozessoren und SoC“, 
verdeutlicht er. Es gehe vielmehr darum, den „Entwicklern mit un-
seren Tools Zeit zu sparen, und zwar genau an den Stellen des De-
signs von komplexen IC und elektronischen Systemen, die ihnen 
bisher Kopfschmerzen bereitet haben“, verspricht er und denkt da-
bei vor allem an die Verifi kationslösungen Debussy, Verdi und Si-
loti von Novas, die Ingenieuren erlauben, komplexe Systeme 
schneller und besser zu verifi zieren und zu debuggen. Hingegen ist 
die Custom-IC-Design-Produktfamilie Laker für den Einsatz steu-
erbarer Automatisierungstechniken bekannt. Sie ermöglichen es 
dem Ingenieur, mühsame und fehleranfällige Aufgaben an das 
Werkzeug abzugeben und sich stattdessen auf Arbeiten zu kon-

zentrieren, die den Nutzen 
eines Designs steigern. 
Um die Interoperabilität 
der eigenen Tools sicher-
zustellen, arbeitet das Un-
ternehmen eng mit mehr 
als 60 Partnerfi rmen zusam-
men. Namhaft e Vertreter sind 
dabei Cadence, Magma, Mentor 
Graphics und Synopsys. Mit 
einem umfangreichen Öko-
system aus Th ird-Party-De-
sign- und Verifi kations-Werk-
zeugen will die Führungsriege 
von SpringSoft  überdies für eine „weitere Eff ektivitätssteigerung“ 
beim Einsatz der SpringSoft -Produkte sorgen, weshalb man sich bei-
spielsweise „zur dauerhaft en Unterstützung von Standards wie Sy-
stemVerilog und OpenAccess“ verschrieben habe. „Damit ist sicher-
gestellt, dass Anwender die führenden Werkzeuge durchgängig in 
ihren Design- und Verifi kations-Flows einsetzen und effi  zient nutzen 
können“, verdeutlicht der Experte.

Asiate mit Besonderheiten
Während also bei der Übernahme von Fortelink, Nanovata und 
Silicon Canvas das Technik-Know-how im Vordergrund steht, will 
man sich mit den Distributoren bessere globale Vertriebs- und 
Support-Netzwerke aufb auen. Um dies zu forcieren, baut Scott 
Sandler auf den guten Ruf von SpringSoft  in Asien auf und will 
Novas als Türöff ner für Europa und USA nutzen. Solcherlei Ein-
kaufstour ist in der EDA-Branche eher als typisch zu betrachten.

Ungewöhnlich hingegen ist die Tatsache, dass SpringSoft  als er-
ster asiatischer EDA-Anbieter an die Börse ging. Der Unterneh-
mensverbund mit einer Marktkapitalisierung von 200 Mio. Dollar 
beschäft igt mehr als 400 Mitarbeiter in Asien, Japan, USA und Eu-
ropa und bedient über 400 Kunden, zu denen die führenden Halb-
leiterunternehmen in allen Regionen der Welt gehören. Daher gibt 
es Entwicklungsteams in Hsinchu, Shanghai, Xiamen und mit dem 
Novas-F&E-Team nun auch eines in San José. Eine weitere Beson-
derheit: Die Firma ist mit zwei Hauptsitzen vertreten – einmal im 
taiwanesischem Hsinchu und im kalifornischen San José. Der so 
genannte ‚Dual core’-Geschäft sbetrieb versetze den EDA-Anbieter 
in die Lage sich „den am schnellsten wachsenden Märkten für IC-
Designs optimal widmen“ zu können. (rob)  ■

Bild: Fotolia,  Vitezslav Halamka

„Wir fokussieren uns auf die 
Nadelöhre bei der Entwick-
lung komplexer digitaler, 
analoger und Mixed-Signal-
Schaltungen wie ASIC, 
Mikroprozessoren und SoC“
 Scott Sandler  von Spring-
Soft, San José, CA (USA)

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    338ejl0908 
Link zu  SpringSoft 

VORTEIL  Ingenieure können komplexe Systeme schneller und besser 
designen und verifi zieren
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EDA   HF-Entwurf

Halbieren der 
Entwicklungszeit
HF-Leiterplattendesign
der nächsten Generation

Moderne HF-Designs umfassen mehrere Module auf 
einer Platine. Allerdings: Die tägliche Routine eines 
HF-Designers besteht aus vielen Re-Spins 
und langen Zykluszeiten. Erschwert wird 
die Arbeit durch die oft schlechte Integra-
tion von Werkzeugen und das fehlende 
HF-Bewusstsein bei den Leiterplatten-
Entwicklungswerkzeugen. Höchste Zeit 
also für eine komplett neuartige Neuerung!

Die Kooperation zwischen Mentor Graphics und Agilent Tech-
nologies macht’s möglich: Beide Unternehmen haben gemeinsam 
eine PCB-Toollösung entwickelt, die sowohl das Board- als auch 
das HF-Design mittels synchronisierter Bibliotheken und dyna-
mischer Integration zusammenzufügen vermag. Auf diesem Wege 
lassen sich nicht nur die Mängel des klassischen HF-Designflows 
beseitigen, sondern auch den typischen Produktentwicklungszy-
klus um die Hälfte reduzieren. Daher erklärt Per Viklund: “Keine 
Integration, ganz gleich wie gut, kann helfen, das Designziel von 
Leiterplatten- und HF-Design zu verfolgen, wenn es kein gemein-
sames Verständnis über die ‚Welt’ zwischen den Werkzeugen gibt.“ 
Der Director, IC Packaging & RF von Mentor Graphics ist davon 
überzeugt, dass „die Datenkonsistenz des Designs entscheidend 
ist“, bildet diese ja die Grundlage, um „mehrere iterative Durch-
läufe von Designdaten zwischen den Werkzeugen ohne Informati-
onsverlust zu unterstützen“. Als Teil dieses Projekts wurden die 
Leiterplatten-Entwicklungswerkzeuge um parametrische HF-For-
men erweitert. Ein neuartiges DRC-Modell erkennt beispielsweise, 
dass ein Metallteil zur Masseableitung der HF-Energie nicht im-
mer ein Kurzschluss sein muss.

Integrierter Flow
Zweifelsohne muss auf dieser Grundlage die Integration von HF-
Entwicklungswerkzeug und Leiterplatte überarbeitet werden. Seit 
mehr als zehn Jahren basiert diese Integration auf einer Überset-

zung des ASCII-IFF-Dateiformats in zwei Richtungen. Obwohl 
dieses Format zum Transport einiger der Designdaten geeignet ist, 
ist es für einen nahtlosen Durchlauf wenig adäquat, denn: „Die 
fehlende Bibliothekssynchronisation ist einer der kritischen 
Punkte“, erläutert der Experte und fügt hinzu: „HF- und Leiter-
plattenentwickler mühen sich seit langer Zeit mit diesem Modell 
ab und trotz mehrerer Versuche die Schnittstellen zu verbessern, 
waren nur marginale Ergebnisse zu sehen.“

Etwas anderes musste entwickelt werden, das eine netzwerk-ba-
sierte Inter-Tool-Kommunikation ermöglicht, die auf Systemebene 
eine dynamische Zweiwegeverbindung zwischen HF- und Leiter-
plattendesign bietet: Um den heutigen simultanen Entwicklungs-
prozess zu unterstützen, arbeiten mehrere Baugruppenentwickler 
parallel an derselben Designdatenbank und jeder kann sich mit ei-
ner oder mehreren Sessions verknüpfen. Ein HF-Modul lässt sich 

„Keine Integration kann helfen, das 
Designziel von Leiterplatten- und 
HF-Design zu verfolgen, wenn es kein 
gemeinsames Verständnis über die 
‚Welt’ zwischen den Werkzeugen gibt“
Per Viklund von Mentor Graphics 
aus Kista in Schweden
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EDA   HF-Entwurf

nun im Simulationswerkzeug entwickeln, verifizieren und, wenn 
es passt, entsprechend weitergeben. Auf diese Weise wird es auf 
Systemebene zu einem intelligent integrierten Teil des Schaltplans 
und der Baugruppe und ist nicht mehr nur die „dumme Black-
Box“-Schaltung der Vergangenheit. Während dieses Stadiums ist 
es überdies möglich, Aktualisierungen in jeder Umgebung vorzu-
nehmen und deren Einfluss zu simulieren.

Um die Rückverfolgbarkeit, das Versionsmanagement und die 
Wiederverwendung von Designs zu bewahren, ist jede HF-Schal-
tung als gruppiertes Objekt enthalten. Da das Designziel erhalten 
bleibt, lässt sich jegliche Anzahl von Iterationen ohne die übliche 
Belastung bezüglich der Zykluszeit durchführen. Da sich das HF-
Modul zusammen mit der tatsächlichen System-Level-Leiterplatte 
simulieren lässt, kann seine Funktion sehr viel detaillierter vali-
diert werden, um die Designzyklen zu kürzen.

Engpässe beim HF-Leiterplattendesign
„Die drei bekannten Engpässe beim HF-Leiterplattendesign sind 
Clearance der Masselagen, Stitching der Masse-Vias und das Rou-
ten von Mäanderleitungen.“ Per Viklund lässt keinen Zweifel da-
ran, dass diese Engpässe alles andere als trivial sind. Beim klas-
sischen Entwicklungsprozess wurde das Metall des HF-Teils als 
Black-Box importiert und die „Ground Clearance“ per Hand 
durchgeführt, wenn Ausschnitte in der Masselage auf den Layern 
erforderlich waren. Wurde die HF-Schaltung aktualisiert – was 
sehr häufig der Fall war – mussten die Ausschnitte manuell erzeugt 
werden, um die neue Schaltung korrekt wiederzugeben.

Bei einem neuen Designflow, der wirklich iterative Aktualisie-
rungen zwischen HF- und Leiterplattendesign forciert, ist ein ma-
nuelles Update viel zu langsam. Stattdessen wird eine intelligente 
parametrische Clearance der HF-Form eingeführt, um den Clear-
Ground der HF-Schaltung exakt so zu belassen, wie der HF-Desi-
gner ihn definiert hat, und um eine parametrische Aktualisierung 
zu erhalten, wenn sich die HF-Schaltung während des Designs 
weiterentwickelt. Dies gilt für jede Anzahl von Schichten über und 
unter der HF-Form (Bild 1).

Anstelle von normalen Leiterbahnen kommen üblicherweise 
Mäanderleitungen zum Einsatz. Sie können konische zulaufende 
Änderungen der Breite, Gehrungen mit optimaler Impedanz oder 
Krümmungen aufweisen. In der Vergangenheit wurden Mäander-
leitungen als Metallformen erzeugt und waren schwer zu editieren. 
Da es nur Metallpolygone waren, ließen sie sich nur mit Hilfe von 
EM-Lösungen simulieren, was eine Weile dauerte. „Die neue Lö-
sung überwindet diese Schranken, da sie die Mäanderleitungen als 
Designobjekte behandelt“, betont Per Viklund, denn: Diese werden 
zur schnellen Schaltungssimulation automatisch in Schaltungsmo-
delle zerlegt (Bild 2). Um Strahlungsverluste zu reduzieren oder die 
Stimulierung der parallelen Lagen zu verhindern, ist Via-Stitching 
ein weiterer typischer manueller Prozess, der in der Vergangenheit 
unzählige Stunden oder Tage gedauert und jedes Mal, wenn die 
Schaltung in einer Designiteration aktualisiert wurde, manuelles 
Nacharbeiten erfordert hat. Eine neue Engine erlaubt es Designern 
nun, automatisch Via-Muster zu generieren, das Stitching parame-
trisch zu umreißen und dieses sogar mit in die HF-Simulation ein-
zubeziehen. (Per Viklund / rob)

Leichteres HF-Design
Die aktuellen Entwicklungen im  HF-Design haben langsam aber 
sicher entsprechende Entwurfsvorhaben in eine verzwickte Lage 
mit unannehmbaren Zykluszeiten und überzogenen Designzyklen 
gebracht. Der Bedarf an integrierten Designteams über Technologie- 
und Ländergrenzen hinweg diktiert, dass eine direkte Werkzeug-
integration, bei der die Werkzeuge über ein gemeinsames Verständ-
nis für HF verfügen, der beste Weg zum Erfolg ist.

Auf einen Blick

infoDIREKT www.elektronikjournal.de 336ejl0908
Link zu Mentor Graphics

VORTEIL Bessere Zusammenarbeit zwischen Leiterplatten- und 
HF-Designteams; sogar Entwurfsbibliotheken werden synchronisiert

Formen und Clearances sind vollständig definierbar und aktualisieren die 

Leiterplatten- und HF-Bibliotheken.

Mäanderleitungen werden als Designobjekte behandelt. Die Parameter 

lassen sich innerhalb eines Werkzeugs vollständig definieren.
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Positionsänderungen von bis zu 
3m erfasst der mit IP67 klassifi -
zierte Seilzug-Wegaufnehmer 
vom Typ SR1. Das stoßfeste und 
chemisch resistente Kunststoff-
gehäuse aus Polycarbonat ist nur 
etwa halb so groß wie sonst bei 
derartigen Messbereichen üblich. 
Der Seilzug-Wegaufnehmer wan-
delt den Messweg mittels Poten-
tiometer in ein analoges Aus-
gangssignal, optional mittels 
Drehgeber auch in ein Impulssi-
gnal (inkremental). In Kürze wird 

ein CANopen-Ausgang lieferbar 
sein. Elektrischer Anschluss: per 
mit Schraubgewinde gesichertem 
M12-Steckverbinder. Arbeitstem-
peraturbereich: -40 bis +85 °C

Das Kurbelwinkelgeber Set Typ 
2614A bestehend aus Winkelge-
ber und separater Elektronik lie-
fert die Basis für alle kurbelwin-
kelbezogenen Messungen. Ein-
satz: Wo die Kurbelwinkelposition 
des Motors zur Berechnung von 
Indizierkennwerten benötigt wird. 
Drehzahlbereich 0 ... 20 000 1/
min, für Kaltstartmessungen ge-
eignet, robust und mechanisch 
hoch beanspruchbar. Aufl ösung: 
0,5° KW am LVDS-Ausgang. Wer-
den TTL-Signale und zusätzliche 

Aufl ösungen benötigt, gibt es op-
tional den Kurbelwinkelrechner. 
Dieser liefert Aufl ösungen bis 0,1° 
KW sowie ein zweites Winkelmar-
kensignal mit einer 1° Aufl ösung, 
z.B. für die Motorsteuerung.

Seilzug-Wegaufnehmer

Positionsänderungen melden

Kurbelwinkelgeber

Für hohen Drehzahlbereich geeignet

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    295ejl0908 
Link zu  B+L Industrial Measurements 

VORTEIL  Die Entwicklung erfolgte auch unter Kostengesichtspunkten 
explizit für den Serieneinsatz.

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    296ejl0908 
Link zu  Kistler 

VORTEIL  Optimiert Motorsteuerung und damit die Lebensdauer der 
Motoren.

iC-MP ist eine Ein-Chip-Lösung für 
die magnetische Absolutwerter-
fassung von Winkeländerungen 
und Drehbewegungen; Aufl ösung 
1,4°. Abmessungen: 4x4mm im 
DFN10-Gehäuse; der Baustein be-
inhaltet 4 integrierte Hallsensoren 
mit automatischer Signalverstär-
kungsregelung, einen A/D-Wandler 

zur Umwandlung der 8-Bit-Abso-
lutposition in eine Rampenfunktion 
mit defi niertem Nullpunkt und 
Winkelbereich sowie eine serielle 
Schnittstelle. Der lineare Bereich 
der Rampenfunktion ist im Winkel-
bereich 90°, 180°, 270° oder 360° 
sowie in der Drehrichtung pro-
grammierbar.

Der SCA100T von VTI ist ein ge-
nauer und robuster 2-Achsen Nei-
gungssensor in Mems-Technologie. 
Der Mess-Biegebalken hat einen 
mechanischen Überlastschutz so-
wie -Dämpfung. Der Messbereich 
beträgt 30° und 90° und hat eine 
Aufl ösung von besser +/- 0,0025°. 

Der Sensor ist schockfest >20.000g. 
Er besitzt einen internen Tempera-
tursensor, wodurch der Sensor in-
tern temperaturstabilisiert werden 
kann, sowie eine SPI-Schnittstelle. 
Temperaturbereich: -40 ... +125°C. 
Darüber hinaus sind von SCA100T 
auch Module verfügbar. 

Hall-Encoder

Mit Linearausgang

2-Achsen Neigungssensor

Kalibriert und genau

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    292ejl0908 
Link zu  IC Haus 

VORTEIL  Platzsparend, misst berührungslos, ersetzt z.B. Potentiometer.

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    293ejl0908 
Link zu  Hy-Line Sensortec 

VORTEIL  Der Sensor ist komplett kalibriert, durch Robustheit kosteneffi -
zient für Applikationen wie Automobil, Baufahrzeuge etc

Die CleverDragon-Kamera CSC12 
M25BMP19 von Toshiba Teli bietet 
einen monochromen CMOS-Chip 
(Sensorgröße 24,6×18,5 mm) mit 
4096×3072 aktiven Bildpunkten 
bei einer Pixelgröße von 
6x6 μm, der bei vol-
ler Aufl ösung 25 Bilder 
pro Sekunde ausgeben 
kann. Die Bildrate lässt 
sich durch Auswahl von 

Regions of Interest bei Ausgabe 
einzelner Bildzeilen mit 10 Bit Da-
tentiefe auf bis zu 48 662 fps stei-
gern. Der Global Shutter ermögli-
cht eine verzerrungsfreie Aufnah-

me von schnell be-
wegten Objekten, wie 
für viele Machine-Vi-
sion-Anwendungen er-
forderlich. Muster: ab 
Herbst 2008.

CMOS-KAMERA

Schnelle monochrome Bildaufnahme

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    291ejl0908 
Link zu  Framos 

VORTEIL  Schnelle Kamera bringt Mehrwert weil Prüf-
vorgänge beschleunigt werden.

NANO-9452 ist ein EPIC-Board für 
Intel Core 2 Duo-Prozessoren. 
Max. 2GB DDR2 Arbeitsspeicher 
passen in den auf der Unterseite 
angebrachten SO-DIMM Sockel. 
Das Board besitzt zwei PCIe Giga-
bit Ethernet Ports mit ASF 2.0 Re-
mote Control Support, zusätzlich 
einen VGA- sowie einen HDTV-
Ausgang mit 1080i Aufl ösung so-
wie einen 18/24bit Dual Channel 
LVDS Anschluss. Des Weiteren 

EPIC-Board

Mit Dualcore-Prozessor

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    289jl0908 
Link zu  ICP Deutschland 

VORTEIL  Robuster, schneller Rechner für den Displaymarkt.

bietet das Board 6 x USB 4 x COM 
und je 1 x IDE/LPT sowie einen 
bootfähigen CF-Card-Slot. Das 
Board benötigt nur eine 12V Ver-
sorgungsspannung.
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Das robuste Kompaktgerät S-MAX 400 CE PN 
ist eine einschaltfertige Kombination aus PC-
Plattform, SPS-Runtime und Feldbusmaster 
mit Profi net- und Interbus-Unterstützung. Als 
hochverfügbares High-End-System führt er 
neben Steuer- und Regel-Funktionen auch 
alle Kommunikationsaufgaben zu verteilten 
Steuerungs- oder ERP-Systemen durch. 
Ein integrierter Web-Server zur Remote Ma-
schinensteuerung, ein FTP-Server zum Aus-
tausch von beliebigen Daten sowie offene 
TCP/IP- bzw. UDP-Bausteine runden das Ge-
samtpaket ab. Als echtzeitfähige Feldbusse 
sind ein Profi net-I/O-Controller und ein Inter-
bus-Master integriert. Die Funktionalitäten 
werden über die programmiert. Stichwort: 
PP3611A.

Steuerungstechnik

Clever kombiniert

infoDIREKT

 www.elektronikjournal.de    290jl0908 
Link zu  Phoenix Contact 

VORTEIL  Effi ziente Allroundsteuerung für 
Maschinenbau bis Gebäudetechnik.
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www.endrich.com

NMB setzt neue Maßstäbe in der 
Geräuschentwicklung bei den Baugrößen 
60×60 mm und 92×92 mm. Spezielle 
Schlitze im Gehäuse reduzieren den 
Geräuschpegel um 4dBA bei gleichzeitig 
erhöhter Druckstabilität.

Technische Daten:

Abmessung: 60×60×25, 92×92×25 mm
Nennspannung: 12 VDC / 24 VDC
Spannungsbereich: 6...13 / 10...27 VDC
Luftfördermenge: 8,6 ...12 / 15...27 Liter/s
Leistungsaufnahme: 1,4...3,6 / 0,8...3,8 W
Lüftergeräusch: 29...36 / 25...37 dBA 
Optionen: Schutzklassen IP32, IP54,     
               Blockier-/Tachosignal
Zulassungen: UL, CSA, CE

ENDRICH Bauelemente Vertriebs-GmbH 
Tel.: +49 (0) 7452 6007-24
Fax: +49 (0) 7452 6007-824

E-mail : endrich@endrich.com

Hear the difference

NMB LOW NOISE LÜFTER 

components of life

Der Sicherheitsmonitor in Edelstahl 
und das sichere Relaisausgangsmo-
dul sind optimal aufeinander abge-
stimmt und können in dieser Kombi-
nation viele sicherheitstechnische 
Herausforderungen kostengünstig 
lösen. So kann eine große Anlage, 
die z. B. 8 unabhängige Freigabe-
kreise erfordert, mit einem Sicher-
heitsmonitor mit 2 integrierten si-
cheren Ausgängen und 6 sicheren 
Relaisausgangsmodulen realisiert 
werden. Beim Einsatz von herkömmlichen Si-
cherheitsmonitoren waren dafür insgesamt 4 
Monitore notwendig, vorausgesetzt jeder Mo-
nitor besaß jeweils 2 integrierte sichere Aus-
gänge. 

Die PISO-P16R16E PC-Einsteckkarte mit 16 
Relais und 16 galvanisch getrennten digitalen 
Eingängen gibt es jetzt zusätzlich zu Standard- 
und Universal PCI-Bus in einer Version für PCI-
express. Letzterer ist für viele Anwender, die 
Offi ce-PC für industrielle Steuerungszwecke 
einsetzen wollen, wichtig, da zahlreiche Mo-
therboards keine oder zu wenige Standard 
PCI-Steckplätze anbieten. Der Benutzer ist 
dann auf den meist vorhandenen  PCIexpress-
Steckplatz angewiesen. Die Relaisausgänge 
haben eine Schaltleistung von 1 A/24 V bzw. 
0,5 A/120 VAC. Die digitalen Eingänge sind auf 
5 bis 24 V ausgelegt.

AS-I

Sicherheitsmonitor plus Relaisausgangsmodul

PCI-Express-Karte

Aufgebohrt

infoDIREKT

 www.elektronikjournal.de    288ejl0908 
Link zu  Bihl+Wiedemann 

VORTEIL  Sicherheitsapplikationen 
kostengünstig lösen.

infoDIREKT

 www.elektronikjournal.de    287ejl0908 
Link zu  Spectra Computersysteme 

VORTEIL  Erleichtert den Einsatz von Offi ce-
PC in der Industrie.
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Die Leistungsfähigkeit einer Digital-
kamera für mobile Geräte verspricht 
der Signalprozessor STv0986, der 
zwei Kameras und diverse Kamera-
module unterstützt. Ausgestattet 
mit einer vollständigen Bildkorrek-
turkette von Rauschreduzierung bis 
zum stufenlosen digitalen Zoom so-
wie JPEG-Encoder mit program-
mierbaren Quantisierungstabellen 
und Kompressionsfaktoren über-
nimmt der Baustein die Steuerung 
des gesamten Imaging-Subsystems 
eines Mobiltelefons. Dabei entsteht 

keine Auslöseverzögerung, so dass 
die Aufnahme genau der Darstel-
lung beim Drücken des Auslösers 
entspricht.

Die Risc-basierenden Mixed-Si-
gnal-Mikrocontroller MAXQ7665/ 
7666 sind für Sensorapplika-
tionen im Kfz-Bereich vorgese-
hen und ergeben in Verbindung 
mit anisotropen Magnetwider-
standsensoren eine komplette 
Systemlösung zum kontakt-
losen Erfassen der Linear- und 
Winkelverschiebung von Ob-
jekten. Das 7x7 mm große Ge-
häuse beherbergt neben dem 
Mikrocontrollerkern und 512 
Byte SRAM u.a. 8 differentielle 

analoge Eingänge sowie einen 
programmierbaren Verstärker 
und 12-bit-ADC. Die Bausteine 
im TQFN-48 sind für -40 bis 
+125°C spezifiziert und ver-
brauchen gerademal 0,25 mA 
bei 1 Mips.

Signalprozessor

Löst ohne Verzögerung aus

16-bit-Mikrocontroller

Bewegungen erfassen

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    403ejl0908 
Link zu  STMicroelectronics 

VORTEIL  Verbessert die Bildqualität von Mobiltelefonen.

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    402ejl0908 
Link Zu  Maxim 

VORTEIL  Hochintegration verkleinert Stückliste.

Für drahtlose Anwendungen vor-
gesehen sind die hochintegrierten 
Transmitter-IC der Familie Smart 
Lewis MCU PMA71xx. Damit lässt 
sich für Fernsteuerungen Hoch-
frequenztechnik anstelle von In-
frarot-Übertragung nutzen, so 
dass keine Sichtverbindung zum 
Gerät mehr erforderlich ist und 
die Übertragung über Entfer-

nungen von mehr als 50 Meter 
funktioniert. Zur Ausstattung ge-
hört neben dem ASK/FSK-Multi-
band-Transmitter, der erstmals 
für alle vier ISM-Frequenzbänder 
bis 1 GHz (315, 434, 868 und 915 
MHz) ausgelegt ist. Dazu kommt 
ein 8-bit-Mikrocontroller mit be-
sonderen Mixed-Signal-Periphe-
riefunktionen.

Transmitter

Hochfrequenz statt Infrarot

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    411ejl0908 
Link zu  Infi neon Technologies 

VORTEIL  Hf-Technik ermöglicht längere Übertragungsdistanzen.

Besonders Merkmal des zweifa-
chen Niederspannungs-Pegelum-
setzers FXL2SD106 für SD-
Schnittstellen ist eine integrier-
te automatische Richtungssteue-
rung, die ohne extra Pin die Rich-
tung des Datenfl usses bestimmen 
kann. Damit sinkt die Anzahl der 
zum Steuern des Umsetzers er-
forderlichen Pins von 20 auf 16. 

Dazu kommt ein ESD-Schutz auf 
der B-Seite von 12 kV, das ist 
doppelt so viel wie bei vergleich-
baren Lösungen. Als Anwen-
dungen bieten sich SD-Karten et-
wa in Druckern, Laptops, GPS-
Systemen oder Fotohandys an. 
Bei Abnahme von 1000 Stück 
kostet der Baustein 0,42 Dollar 
pro Stück.

Pegelumsetzer

Hoher ESD-Schutz für SD-Schnittstellen

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    410ejl0908 
Link zu  Fairchild Semiconductor 

VORTEIL  Integrierte Richtungssteuerung spart Pins und damit Platz.

In Kommunikations- und ande-
ren High-Speed-Systemen über-
nimmt der Differenzverstärker 
ADA4939 die Ansteuerung von 
14- und 16-bit-AD-Wandlern und 
verbraucht dabei weniger als 120 
mW an 3,3 V bei einem SFDR von 
82 dB bei 70 MHz. Eine interne 
Gleichtakt-Rückkopplungsschlei-
fe erlaubt unabhängiges Einstel-
len des Gleichtaktpegels und 
sorgt für ausgezeichnete Aus-
gangsbalance. Der Temperatur-
bereich geht von -40 bis +105°C. 

Lieferbar sind eine einkanalige 
LFCSP-16-Version und ein zwei-
kanaliger LFCSP-24-Baustein zu 
einem 1000-er-Kalkulationspreis 
von 3,79 bzw. 5,69 Dollar/Stück. 

Den Einstieg in Digital-Power- 
und Embedded-Control-Designs 
vereinfachen diese Entwicklungs-
kits für die digitalen Signalcon-
troller TMS320F28x. Die Kits er-
möglichen u.a. die Entwicklung 
von Prototypen für DSC-basieren-
de Anwendungen sowie anwen-
dungsspezifi sche digitale DC/DC- 
und AC/DC-Power Developers 
Kits. Jedes Kit enthält Beispiels-
software, Informationen zur Hard-
wareentwicklung sowie eine limi-
tierte Version der Entwicklungs-

umgebung Code Composer Stu-
dio. Dazu kommt ein kostenloser 
eintägiger Workshop.

ADC-Treiber

Gleichtaktpegel unabhängig einstellen

Signalcontroller

Schnell einsteigen in die Entwicklung

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    405ejl0908 
Link zu  Analog Devices 

VORTEIL  Senkt den Stromverbrauch.

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    404ejl0908 
Link zu  Texas Instruments 

VORTEIL  Verkürzt die Markteinführungszeit von DSC Anwendungen.
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Zum Ansteuern von n-
Kanal-Leistungsmosfets in 
zweikanaligen Durchfl uss-
wandlern ist der für Ein-
gangsspannungen bis 100 
V ausgelegte LTC4446 im 
MSOP-8 vorgesehen. Der 
Treiber kann bei einem Pull-Wi-
derstand von 1,2 Ohm Ströme bis 
2,5 A bzw. bei 0,55 Ohm bis zu 3 
A erzeugen und eignet sich damit 
ideal zum Ansteuern von Hoch-
strom-Mosfets mit großer Gate-
kapazität. Außerdem kann der 

Baustein mehrere parallel ge-
schaltete Mosfets treiben. In 
Kombination mit einem DC/DC-
Controller entsteht ein 2-Tran-
sistor-Durchfl usswandler, der als 
schnell schaltender DC-Schalter 
konfi gurierbar ist.

Mosfettreibert

Verkraftet hohe Eingangsspannungen

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    406ejl0908 
Link zu  Linear Technology

 VORTEIL  Arbeitet auch als Hochspannungsschalter.

Eingebaut im drahtlosen Energie-
management-Stecker der Plogg-
Serie sorgt der F-RAM-Baustein 
FM25L512 für Nodelay-Schreib-
vorgänge und niedrigen Strom-
verbrauch. Dazu kommt die prak-
tisch unbegrenzte Betriebsle-
bensdauer von rd. 100.000 Mrd. 
Schreibzyklen. EEPROM dagegen 
kommen auf weniger als eine 

Mio. Zyklen und haben einen 
höheren Energieverbrauch. Der 
Baustein bietet über ein SPI Zu-
griff auf 512 kb nichtfl üchtiges 
RAM und liest und schreibt konti-
nuierlich mit einer Busgeschwin-
digkeit bis 20 MHz. Gekapselt im 
bleifreien SOIC- oder TDFN-8 ar-
beitet der Chip im gesamten in-
dustriellen Temperaturbereich.

Transmitter

Arbeitet praktisch unbegrenzt

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    412ejl0908 
Link zu  Ramtron 

VORTEIL  Hält länger und ist sparsamer als EEPROM.

Über eine seriell adressierbare 
Steuerschnittstelle können diese 
drei digital einstellbaren 7 bit/50 
Ohm-Dämpfungsglieder (DSA) im 
QFN-Gehäuse bis zu acht DSA 
steuern. Im Einzelnen handelt es 
sich um die UltraCMOS-Baustei-
ne PE43701/43702/43703 mit 
+57 dBm IP3-Eingangswert, ei-
ner Dämpfungsgenauigkeit von 
±0,20+2% bei 3 GHz und typ. 1,6 
dB Einfügedämpfung. Die Bau-
steine decken einen Dämpfungs-
bereich von 31,75 dB in Schritten 

von 0,25; 0,5 oder 1 db ab. Der 
Stückpreis beträgt bei Abnahme 
von 100.000 Stück 3,65; 3,36 
und 8,2 Dollar.

Dämpfungsglieder

Acht Bausteine seriell steuern

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    408ejl0908 
Link zu  Peregrine Semiconductor 

VORTEIL  Steuern über seriell adressierbare Schnittstelle.

...kann man auf verschiedene Arten verbrennen. 

Unsere Bremswiderstände sind ein Garant für 

effizienten Energieabbau in der Bahntechnik.

Überschüssige Energie...

REO INDUCTIVE COMPONENTS AG

Nutzen Sie COMSOL® für beliebige Multiphysik-
Simulationen: modellieren Sie Strukturmechanik, 
Elektromagnetik und Wärmetransport in einem 
Simulationsmodell.

Schnell,  exibel und benutzerfreundlich.

Europäische COMSOL Konferenz, Hannover 
www.comsol.de/conf_08

COMSOL AND COMSOL MULTIPHYSICSARE REGISTERED TRADEMARKS OF COMSOL AB.

Multiphysik-Multiphysik-

       Simulation       Simulation

 Neue Produkte     Aktive Bauelemente 
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Der RJK0383DPA ist ein 
dualer Leistungsmosfet für 
den Einsatz in Synchron-
gleichrichtern für DC/DC-
Wandler. Vorteil: Die Kom-
ponente verleiht Netztei-
len einen höheren Wir-
kungsgrad und kann für 
die Stromversorgung von 
Speichern oder ASIC z.B. in Lap-
top-PC und Kommunikationsge-
räten dienen. Der RJK0383DPA 
enthält 2 Leistungsmosfets un-
terschiedlicher Bauart, die zu ei-
nem Synchrongleichrichter-DC/DC- 

Wandler verschaltet sind. Das 
5,1x6,1x0,8mm große WPAK-Ge-
häuse zeichnet sich durch hohe 
Wärmeableitfähigkeit aus. Wei-
terer Benefi t: Halbierung der Mon-
tagefl äche auf der Leiterplatte. 

Die Frequenzumrichter-Familie 
SK 5xxE von NORD wird um Aus-
führungen in den Baugrößen 5 
und 6 erweitert. Damit verbreitert 
sich auch die Palette der Lei-
stungsklassen: Anwendern stehen 
nun neben dem bisherigen Be-
reich von 0,25 bis 7,5 kW auch 
Umrichter bis 22 kW zur Verfü-
gung. Die Baureihe bietet ver-

Leistungsmosfets

Hohen Wirkungsgrad erzielen

Frequenzumrichter

Zuwachs

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    115ejl0908  
Link zu  Renesas Technology 

VORTEIL  Durch den höheren Netzteil-Wirkungsgrad minimiert sich der 
Platzbedarf auf der Leiterplatte um die Hälfte im Vergleich zu 2 einzelnen 
Mosfets, was für eine höhere Kompaktheit und Montagedichte sorgt.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    297ejl0908  
Link zu  Nord Drivesystems 

VORTEIL  Feine Abstufung der Modellreihe deswegen passgenaue und 
kosteneffi ziente Lösungen möglich.

3 Lithium-Zellen ergänzen das 
Produktportfolio von Tecxus. Die-
se umfassen die Baugrößen AAA, 
AA und 9V. Vorteile: eine hohe Le-
bensdauer und eine Lagerfähig-
keit von > 10 Jahren. Die Lithium-
Zellen haben eine bis zu sieben-
mal höhere Leistung als Alkaline-
Zellen und sind zudem ca. 30% 

leichter als diese. Der 
Betriebstemperatur-
bereich liegt bei –20 
bis +60°C. Einsatz-
gebiete: Digitalkame-
ras, MP3-Player oder 
Feuermelder, die be-
sondere Ansprüche 
an Batterien stellen. 

Die AC-Umschaltelektronik gibt 
es ab sofort als unabhängiges 
Modul für den universellen 
Schrankeinbau. Das 
Modul arbeitet als 
elektronischer Schal-
ter, der zwischen Pri-
märnetz und Notfall-
netz umschaltet. Fällt 
das Primärnetz länger 
als 10ms aus, wird auf 
das Notfallnetz umge-
schaltet. Die gesamte 
Umschaltzeit ist dabei 

<20ms. Die Umschaltelektronik 
arbeitet mit einem zwangsge-
führten Sicherheitsrelais in Ver-

bindung mit Spezialre-
lais, die über große 
Kontaktabstände ver-
fügen. Die Eingänge 
des Moduls werden 
separat überwacht 
und die Zustände si-
gnalisiert. Die Signal-
Ausgänge sind über 
zwei Optokoppler gal-
vanisch getrennt. 

Batterien

Lebensdauer erhöhen

AC-Umschaltmodul

Kostengünstige Alternative zur USV bieten

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    107ejl0908  
Link zu  Texcus 

VORTEIL  Sie laufen und laufen und laufen. Durch die hohe Lebensdauer 
spart der Anwender Neuanschaffungskosten.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    116ejl0908  
Link zu  Schroff 

VORTEIL  Es muss nicht immer eine USV sein: Das Umschaltmodul 
punktet mit Kosteneffi zienz.

Für Anwender, die maximale Kor-
rosionsbeständigkeit bei einem 
Linearsystem suchen, gibt es das 
System SL2, bestehend aus ge-
schliffenem Edelstahl. Konstruiert 
für wartungsfreien Betrieb eignet 
es sich ideal für den Einsatz in 
widrigen und selbst abrasiven 
Umgebungsbedingungen wie sie 

in der Nahrungsmittel- und Che-
mie- sowie Pharmaindustrie aber 
auch in der Produktion von 
Schleifkörpern auftreten können. 
Die Linearführungen können ge-
schmiert und trocken laufen. Aus-
gerüstet mit Dichtkappen wird 
das Eindringen von Schmutzparti-
keln verhindert. 

Die Smoovy-Serie 0515 ... B von 
bürstenlosen DC-Mikromotoren 
kann eine maximale Drehzahl von 
15.000 min-1 und ein Dauerdreh-
moment von bis zu 0,2 mNm errei-
chen. Abmessungen: 5 mm Außen-
durchmesser, 15 mm Länge Die 
eisenlose Glockenanker-Spulen-
technologie mit Schrägwicklung 

sorgt für einen präzisen, rastmo-
mentfreien Lauf. Abgestimmt auf 
die Serie ist ein robustes Planeten-
getriebe in verschiedenen Unter-
setzungen verfügbar. Darüber hi-
naus ist die Getriebevariante der 
Mikromotorenserie auch in einer 
Ausführung mit vormontierter Spin-
del als Linearaktuator erhältlich.

Linearsysteme

Wartungsfrei

Bürstenloser DC-Servomotor

Mit elektronischer Kommutierung

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    298ejl0908 
Link zu  Hepco Motion 

VORTEIL  Korrosionsbeständig, verschleißfest und damit langlebig.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    299ejl0908  
Link zu  Faulhaber 

VORTEIL  Kosteneffi zient durch Wegfall der Kohlenbürsten und damit 
Wartungsarmut.

schiedene nach Funktionsumfang 
abgestufte Modelle, so dass An-
triebslösungen passgenau und 
kosteneffi zient ausgelegt werden 
können. Die einfach bedienbaren 
Geräte eignen sich für alle gän-
gigen Bussysteme. Sämtliche 
Modelle lassen sich benutzer-
freundlich einheitlich parametrie-
ren.
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Der ZXMN2F34MA im 2x2mm großen DFN-
Gehäuse ohne Anschluss-Pins punktet vor 
allem durch einen Fakt: Er benötigt auf der Lei-
terplatte 50% weniger Platz als Bausteine im 
Standard-SOT23-Gehäuse. Einsatzfelder: ex-
terne Schalter in Hoch-/Tiefsetzstellern für 
PoL-Anwendungen, in denen Leiterplattenfl ä-
che, thermischen Eigenschaften und eine 
niedrige Schwellenspannung wichtig sind. Der 
für 20V ausgelegte Baustein hat eine 40% 
niedrigeren Wärmewiderstand. Daraus resul-
tierende Vorteile: niedriges Temperaturniveau 
im Betrieb, hohe Leistungsdichte. Seine nied-
rige Reverse-Recovery-Ladung senkt die 
Schaltverluste und entschärft die EMI-Pro-
bleme. 

Mosfets

Den Platzbedarf halbieren

infoDIREKT

 www.elektronikjournal.de    106ejl0908  
Link zu  Diodes 

VORTEIL  Ist für Schalt- und Power-Manage-
ment-Applikationen mit beengten Platzver-
hältnissen ein Must-Have. Zudem steht die 
hohe Leistungsdichte und die niedrigen 
Schaltverluste für hohe Energieeffi zienz.

Die Netzteilreihe NV-Power ist nach unten er-
weitert worden: bis zu 100W Ausgangslei-
stung, verteilt auf bis zu 4 Ausgängen mit 
Spannungen zwischen 3,3 und 24V sowie 
Strömen bis zu 10A, verbaubar in 1 HE-Gehäu-
sen. Einsatzbereiche: Funk- und Messtechnik, 
Geräteausstattung, ATE, Automatisierung, Rou-

Passend zum kompakten Servoverstärker Jet-
Move 105 gibt es nun mit der JL1-Reihe kleine 
bürstenlose Servomotoren in den Varianten 
0,1Nm oder 0,3Nm Nennmoment. Beide Aus-
führungen sind mit und ohne Haltebremse er-
hältlich. Flanschmaße: 37x37 mm, Länge von 
81 - 111mm. Die Motoren sind in IP64 ausge-
führt und können bis zu einer Maximaldrehzahl 
von 12000 U/min betrieben werden. Anwen-
dungsbereich: Z.B. bei Verschraubautomaten, 
Wickelmaschinen, Handling- und Montageau-
tomaten, Textilmaschinen, Robotern und in der 
Medizintechnik.

Netzteile

Platz- und Kostenprobleme aus dem Weg räumen

Servomotoren

Kleines Nenndrehmoment

ter und Server sowie Sicherheitsnetzwerke. 
Die Geräte haben einen Wirkungsgrad bis zu 
90%, dadurch werden weniger Verluste er-
zeugt. So geben die Netzteile bereits bei Kon-
vektionskühlung und einer Umgebungstempe-
ratur bis 50°C eine Leistung bis zu 50W ab. 
Weitere Vorteile: Weitbereichseingang, Einsatz 
unter rauen Umgebungsbedingungen. Die Ge-
samtregelgenauigkeit liegt bei 1%, eine Min-
destlast ist nicht erforderlich.  Der Hersteller 
bietet als Mehrwert ein spezielles, leicht zu 
bedienendes Web-Tool zur Konfi guration.

infoDIREKT

 www.elektronikjournal.de    286ejl0908 
Link zu  Jetter 

VORTEIL  Wirtschaftliche Antriebslösung 
für den Maschinenbau.

infoDIREKT

 www.elektronikjournal.de    126ejl0908 
Link zu  Lambda 

VORTEIL  Das Gerät punktet mit einem hohen 
Wirkungsgrad, was zu niedrigeren Verlusten 
führt. Folge: Mehr Leistung, weniger Kosten.
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Die R.Serie ist aus rostfreiem 
Edelstahl, im Durchmesser von 
16 und 19mm. Die Taster sind 
IP65 geschützt und eignen sich so 
für Anwendungen in Außenbe-
reichen und widrigen Umge-
bungen. Vorteil: eine hohe me-
chanische Lebensdauer von 
1.000.000 Betätigungen bei einer 
Betriebstemperatur von -20 bis 
+55°C. Die 19mm-Versionen sind 
mit LED-Beleuchtung, entweder 
mit Ringausleuchtung oder mit 

einem zentralen Punkt verfügbar. 
Standardmäßig bietet der Herstel-
ler rote, grüne, gelbe, orange, 
blaue und weiße LED an. Typi-
sche Anwendungen: industrieller 
Maschinenbau, Zugangskontrolle, 
Ticketausgabeterminals oder Ver-
kaufsautomtaten. 

Die umspritzte Variante 6+PE der 
Serie 692 ergänzt den Leistungs-
bereich von Binder. Die Steckver-
binder sind mit hochfl exiblen UL-
zugelassenen 7x0,75mm2 großen 
PVC-Leitungen umspritzt und 
100% elektrisch geprüft. Der Her-
steller verspricht ein gleichblei-
bend hohes Qualitätsniveau, so 
dass falsch angeschlossene Lit-
zen nicht mehr auftreten. Durch 
die angecrimpten Litzen lässt sich 

ein niedriger Übergangswider-
stand sicherstellen. Die umsprit-
zen Steckverbinder verfügen seri-
enmäßig über eine 2m Leitung; 
andere Längen sind auf Anfrage 
erhältlich. 

Drucktaster

In rauen Umgebungen zum Einsatz kommen 

Leistungssteckverbinder

Umspritzte Version anbieten

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    112ejl0908  
Link zu  EAO 

VORTEIL  Weniger Kosten durch hohe Schutzklasse und Lebensdauer.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    117ejl0908  
Link zu  Binder 

VORTEIL  Falsch angeschlossene Litzen gehören mit diesem Steckverbinder 
der Vergangenheit an, was die Fehlerquote reduziert. Folge: weniger Kosten.

4 FPC-Steckverbinder – XF3A, 
XF3B, XF2W und XF2K – ergänzen 
ab sofort das Produktportfolio von 
Omron, die sich durch niedrige 
Bauhöhen auszeichnen. Sie verfü-
gen über einen Drehbügel-Me-
chanismus, der die Anzahl der Ar-
beitsschritte bei der Kabelmon-
tage minimiert. Die FPC-Steckver-
binder sind für einen Nennstrom 
von 0,2A bei 50V ausgelegt. Der 
XF3A ist in einer vollständig ge-
steckten Verbindung 0,6mm hoch 

und mit 12 
und 24 An-
schlüssen im 
0,3mm-Ras-
ter erhältlich. 
Der XF3B, XF2W und XF2K verfü-
gen über doppelseitige Kontakte 
zur Kabeleinführung von beiden 
Seiten. Der XF3B und XF2W las-
sen sich überdies dank einer brei-
ten Formgebung auf der hinteren 
Unterseite fl exible in ein Leiter-
plattendesign integrieren. 

Die 19“-Rack-Gehäuse gibt es in 
1, 2 und 3 HE Höhe und 203, 330 
und 457mm Tiefe. Sie eignen sich 
für die Aufnahme eines breiten 
Ausrüstungssortiments, wobei die 
Montage entweder in einem 
19“-Rack erfolgt oder sich die 
Einheiten als Tischgehäuse nut-
zen lassen. Die Aluminium-Voll-
bauweise beinhaltet einen strang-
gepressten Hochleistungsrahmen, 
abnehmbare gelüftete oder ein-

fache Ab-
deckungen 
oben und 
unten. Op-
tional: 
19“-Rack- 
Montagewinkel und selbstkleben-
de Gummifüße. Front- und Rück-
platten sind abnehmbar und aus-
tauschbar. Die Flachbauweise 
gestattet eine einfache Bearbei-
tung und Abschirmung. 

FPC-Steckverbinder

Mit niedriger Bauhöhe punkten

Rack-Gehäuse

Abschirmung leicht gemacht

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    118ejl0908  
Link zu  Omron 

VORTEIL  Platzsparend dank niedriger Bauhöhe, kostensparend auf-
grund fl exibler Integrationsmöglichkeit in das Leiterplattendesign.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    119ejl0908  
Link zu  Hammond Electronics 

VORTEIL  Die fl ache Bauweise sorgt für eine einfache Bearbeitung und 
Abschirmung. Mehrwert: Flache Verpackung der Einheiten, um Versand-
kosten und mögliche Transitschäden zu minimieren.

2 kompakte Baureihen mit 45- 
und 180°-Kabelanschluss ergän-
zen das Spektrum von Provertha. 
Das Gehäusedesign gewährleistet 
eine effi ziente Schirmung mit ei-
ner Schirmdämpfung nahe 60dB 
bei 100MHz. Rändelschrauben 
ermöglichen die sichere und ein-
fache Verriegelung an der D-Sub-
Geräteschnittstelle. Vorteil der Hau-

be mit 45°-Kabelanschluss: eine 
niedrige  Einbaulänge von 36,3 mm. 
Weitere Merkmale: einfache Mon-
tage, zuverlässige Schirmaufl age 
und Kabelzugentlastung am Ka-
belausgang, unverlierbare Rän-
delschrauben. 

Das EBC-3620 ist ein 65mm 
fl aches Gehäuse mit hochwertiger 
Aluminiumfront, in dem sich Mini-
ITX-Boards für Pentium M, Core 2 
Duo und Athlon X2 Prozessoren 
einbauen lassen. Der Hersteller 
liefert eine Riser-Card für den Ein-
satz von zusätzlichen Einsteck-
karten mit. Hiermit lassen sich 
eine PCIe 16x oder zwei PCI 

Karten einsetzen. Der Anwender 
kann zusätzlich zu dem frontsei-
tigen Slim-Line-DVD-Laufwerk 
eine 3,5“- oder zwei 2,5“-Fest-
platten einbauen. Zu dem Gehäu-
se sind 6 Mini-ITX Boards sowie 
die Assemblierung nach Kunden-
wunsch verfügbar. 

Vollmetallhauben

Effi ziente Schirmung

Gehäuse

Mit Kompaktheit glänzen 

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    129ejl0908 
Link zu  Provertha

  VORTEIL  Niedriger Platzverbrauch, einfache Montage, sichere Verriege-
lung und ein günstiger Einkaufspreis münden in Kostenersparnissen. 

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    124ejl0908 
Link zu  ICP 

VORTEIL  Durch die fl ache Bauhöhe lässt sich Platz sparen, das hoch-
wertige Material sorgt für eine hohe Robustheit und längere Lebensdauer.
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Ausgelegt für den Temperaturbe-
reich von -40 bis +125°C und 
zertifi ziert nach AEC-Q200 eignen 
sich SMD-Varistoren der Baureihe 
NV73DL besonders für den Ein-
satz in Kfz-Anwendungen. Liefer-
bar sind die Baugrößen 0603, 
0805 und 1206 mit Varistorspan-
nungen zwischen 10 und 90 V. 
Dabei arbeiten 1206-Ausfüh-
rungen beispielsweise mit einer 
Energieaufnahme von max. 1,5 
Joule und niedrigem Leckstrom. 

Darüber hinaus absorbiert die 
symmetrische Nichtlinearität in 
der U-I-Kennlinie positive und ne-
gative Spannungsspitzen.

Varistoren

Schützen vor Spannungsspitzen

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    478ejl0908 
Link zu  KOA 

VORTEIL  Steigern die Systemleistung.

Als erste Multilayer-Keramikchip-
kondensatoren bieten Bausteine 
der ESR-Serie eine Serienersatz-
widerstand, dessen Wert zum Re-
geln der Schaltungsimpedanz bei 
Glättungs- und Entstörschal-
tungen auf jeden Wert innerhalb 
eines spezifi zierten Bereichs ein-
stellbar ist. Ohne zusätzliche 
Komponenten lassen sich so 
Spannungsschwankungen be-
grenzen, das Stromsignal stabili-
sieren und Auswirkungen auf an-

dere Schaltungen verhindern. 
Lieferbar sind die Gehäusegrößen 
1608 und 2012 mit einer Nenn-
spannung von 4 bis 6,3 V.

Keramikchipkondensatoren

Einstellbarer Serienersatzwiderstand

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    479ejl0908 
Link zu  TDK 

VORTEIL  Spart externe Bauelemente und senkt Systemkosten.

Mit Abmessungen von 2,0x2,5 
mm eignet sich der programmier-
bare Clockoszillator MCO-6S-P 
für Industrie-, Netzwerk- und Si-
cherheitsanwendungen mit be-
grenztem Platzangebot. Der Bau-
stein mit CMOS-Signalausgang 
ist für Versorgungsspannungen 
von 1,8; 2,5 und 3,3 V lieferbar 
und für Frequenzbereiche zwi-
schen 1 und 133 MHz, 1 bis 166 
MHz bzw. 1 bis 200 MHz pro-

grammierbar. Die Gesamtfre-
quenzstabilität beträgt ±25 ppm 
bei -20 bis +70°C. Bei Bedarf ist 
auch ein Temperaturbereich von 
-55 bis +125°C möglich.

Taktoszillator

Frequenzbereiche programmieren

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    480ejl0908 
Link zu  QuartzCom 

VORTEIL  Ultraminiaturformat spart Platz in industriellen Anwendungen.

Auf Transportanwendungen zuge-
schnitten ist der Drucktransmitter 
EF6 für hydraulische und pneu-
matische Bremskontrollen, Kühl-
kreisläufe und Hochspannungs-
anwendungen, der bereits im 
Bremssystem diverser Hochge-
schwindigkeitszüge zum Einsatz 
kommt. EF6 im Edelstahlgehäuse 
ist mit piezoresisitivem oder ka-
pazitivem Keramiksensor erhält-
lich und arbeitet bei +40 bis 
+85°C. Der Messbereich liegt 
zwischen -1...100 mbar und 
0...200 bar bei einer Messgenau-
igkeit von 0,5% der Messspanne. 
Die Ansprechzeit beträgt weniger 
als 15 ms und die Lebensdauer 
10 Mio. Stunden. 

Niedrige ESR-Werte wie 0,1 Ohm 
bei 1 GHz für einen typischen  
10-pF-Kondensator und eine ho-
he Güte bei VHF, UHF und Mikro-
wellenfrequenzen zeichnen die 
GQM-Serie der High-Q-MLCC aus. 
Die Serie ist speziell für den Ein-
satz bis 250 V in der Bauform 
0603 und bis 100 V in der Bau-
form 0805 vorgesehen. Bereits in 
der Entwicklung befi nden sich 
0805-Versionen bis 250 V Be-
triebsspannung. Kondensatoren 
unterhalb 5 pF sind mit engen To-
leranzen wie ±0,05 pF lieferbar, 
bei 5 bis 9 pF sind es ±0,25 pF 
und für 10 bis 20 pF betragen die 
Kapazitätstzoleranzen ±1%. Für 
die besonders kleinen ESR-Werte 
sorgt die die optimierte Kupfere-
lektrode.

Druckmessumformer

Extrem belastbar

Keramikchipkondensatoren

Kleine Toleranzen

infoDIREKT 

 www.elektronikjournal.de   
 481ejl0908 
Link zu  Baumer 

VORTEIL  Praxisbewährt unter 
schwierigen Bedingungen.

infoDIREKT 

 www.elektronikjournal.de   
 482ejl0908 
Link zu  Murata 

VORTEIL  Senkt die Leistungs-
aufnahme in Hf-Applikationen.
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Mit seinem „FLASHit“-Program-
miertool will HSE-Electronics dem 
Entwickler die Arbeit erleichtern: 
Der große Funktionsumfang des 
Tools hilft beim Umgang mit Em-
bedded-Systemen sowohl bei der 
Entwicklung als auch in der Serie. 
Dabei lassen sich Firmware oder 
Datentabellen (Updates) in ein 
Zielsystem schreiben. Es unter-
stützt nahezu alle gängigen 8- 
und 16-Bit-Flash-Speicher, unter 
anderem die Controller C16x, 

XC16x, XE16x, XC2xxx von Infi ne-
on, SDA600x (M2) von Micronas 
und ST10x von STMicroelectro-
nics. Überdies unterstützt es alle 
Busmodi der Zielsysteme.

Agility Design Solutions kündigt ei-
nen Service zur Implementierung 
von Imaging-Algorithmen an: Das 
Unternehmen verspricht dabei, eine 
funktionsfähige Algorithmen-Imple-
mentierung in der Hälfte der anson-
sten benötigten Zeit zur Verfügung 
zu stellen. Möglich macht dies eine 
exakt auf die Kundenanforderungen 

abstimmbare Kombination aus 
Tools, Bibliotheken, Entwicklungs-
Dienstleistungen und dem Wis-
sens- und Erfahrungsschatz des 
Toolanbieters. Dieser Mix erlaubt 
die Implementierung komplexer Al-
gorithmen in FPGAs und Software. 
Am Ende erhält der Kunde eine de-
taillierte Arbeitsbeschreibung.

Flash-Speicher-Programmiertool

Für Entwicklung und Serie

Service zur Implementierung

Imaging-Algorithmen fi x verfügbar

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    340ejl0908 
Link zu  HSE-Electronics 

VORTEIL  Eine Demo-Version steht zum Download auf der Homepage bereit

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    342ejl0908 
Link zu  Agility 

VORTEIL  Klare Auskunft über das, was noch zu entwickeln ist und was 
sich aus bisherigen Entwicklungen übernehmen lässt, inkl. Zeitrahmen 
bis zur Ablieferung

GT steht für GigaTrace und sym-
bolisiert die Möglichkeit der Auf-
nahme von mehr als einem Giga-
Byte an Trace-Informationen, die 
iSystem neuerdings propagiert: 
Entsprechende Hardware- bzw. 
Software-Mechanismen sollen es 
ermöglichen, solch große Daten-
mengen sinnvoll zu analysieren 
(in Echtzeit bzw. Offl ine auf dem 
PC). Die Hardware „iC3000GT“ 
ermöglicht um den Faktor 10 hö-
here Uploadgeschwindigkeiten 
als herkömmliche Systeme. In 

Kombination mit dem iTRACEGT 
sind neben der großen Trace-In-
formationsmenge auch nahezu 
endloses Profi ling und Code-Co-
verage möglich. Softwaretech-
nisch wurde die Entwicklungsum-
gebung „winIDEA“ um Trace-
Kompessionsverfahren erweitert.

Datenübertragungsraten von bis 
zu 480 MBit/s ermöglicht der 
integrierte USB-2.0-Controller 
μPD720150 von NEC Electronics, 
der ab sofort das Produktportfolio 
von Gleichmann Electronics er-
weitert. Das neueste Mitglied der 
EcoUSB-Serie kombiniert auf ei-
nem Chip Funktionen, für die vor-
her separate USB-Host- und USB-
Peripherie-Controller-ICs notwen-
dig waren. Durch entsprechende 
Registereinstellungen lassen sich 
die beiden USB-Ports dabei in vier 

unterschiedlichen Konfi gurationen 
betreiben. Ein weiteres Merkmal 
des μPD720150 sind die vielen 
bereits in Hardware implemen-
tierten USB-Basisfunktionen, die 
den zusätzlichen Softwareaufwand 
deutlich reduzieren.

USB-2.0-Controller mit Host- und Peripheriefunktion

Vielfältig einsetzbar

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    341ejl0908 
Link zu  iSystems 

VORTEIL  Die Software nutzt den vorhandenen physikalischen 1-GB-
Speicher sinnvoll, was eine enorme Trace-Tiefe erlaubt

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    344ejl0809 
Link zu  Gleichmann Electronics 

VORTEIL  Dank eines 16-Bit-CPU-Interfaces mit auswählbaren Zeitsteue-
rungs-Modi lässt sich der Controller direkt an Embedded-CPUs anschließen

Keil gibt die Einführung von Zielsy-
stem-Debugging- und Program-
mierunterstützung für 8051-ba-
sierte NXP-Bausteine unter Ver-
wendung des USB/JTAG-Adapters 
der ULINK-Familie bekannt. Die 
NXP-Bausteine P89LPC952 und 
P89LPC954 unterstützen ein zwei-
adriges Debug-Interface für den 
Zugriff auf ein Chip-internes De-
bugging-System. Der Adapter er-
möglicht die Programmierung des 
Flash-Speichers und das Debug-

ging von Anwenderprogrammen in 
der Ziel-Hardware. ULINK-ME ist 
eine Variante mit reduziertem 
Funktionsumfang, die nur den 
20-poligen JTAG-Steckverbinder 
unterstützt und zusammen mit 
dem MCB950 als Starterkit ange-
boten wird.

ULINK-Unterstützung für NXP

Clevere Verbindung

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    339ejl0908 
Link zu  Keil 

VORTEIL  ULINK-Unterstützung ist ab sofort im Rahmen der neuen 
Release der 8051-Entwicklungswerkzeuge Keil C51 v8.15 verfügbar

MIKROFLAMM-LÖTEN
www.SPIRFLAME.com

Kostenlose Anwendungsversuche
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Große Datenmengen bewegen

Optimierte Entwickler-Schnittstelle
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Der 1730 Transport-Koffer von Peli Products 
ist so konzipiert, dass er entweder von Hand 
bewegt oder auf Paletten gestapelt werden 
kann. Er ist mit vier extratiefen Einrastleisten 
ausgestattet, die vom Boden bis zum Deckel 
reichen und eine maximale Stapelstabilität 
gewährleisten. Um den Transport von Hand zu 
erleichtern, ist der Koffer standardmässig mit 
verschiedenen mobilitätsfreundlichen Vorrich-
tungen ausgestattet. Der 1730 bietet nahezu 
164 Liter Stauraum (Innenmass: 950 x 700 x 
380 mm). Er ist auch mit manueller Druckre-
gelung und Feuchtigkeitsanzeige zur Feuch-
tigkeitsregelung erhältlich. Echte Peli-Schutz-
koffer können sicher aufeinander gestapelt 
werden. 

Einfach einschieben und sofort nutzen: Wer 
interne SATA-Festplatten ohne externes Ge-
häuse kurz testen möchte, kann nun eine 
preisgünstige Docking Station von ARP am 
Rechner anschliessen – und los geht’s. Nicht 
überall steht ein externes Gehäuse für 2.5“- 
und  3.5“- SATA-Festplatten zur Verfügung. 
Der Adapter kann wahlweise am SATA- oder 
USB-Anschluss des Rechners angeschlossen 
werden. Nun lassen sich beliebige SATA-Fest-
platten am PC oder Notebook andocken, ohne 
den Rechner aufzuschrauben und ohne eine 
Software zu installieren. Auf diese sehr ein-
fache Weise können etwa SATA-Festplatten 
kurz auf Funktionstüchtigkeit getestet oder 

Mit neuem Gehäusedesign, neuen Flügelrä-
dern mit Winglet-Technologie und mit aerody-
namisch optimierten Sichelfl ügeln für höchste 
Luftleistung. Damit sind die neuen Lüfter der 
S-Force Serie 8200J die Idealbesetzung in al-
len kühlintensiven Applikationen mit sehr be-
engtem Platzangebot. In Leistung, Technologie 
und Flexibilität bieten die neuen Lüfter das 
Maximum in ihrer Baugrösse. Die kompakten 
Axiallüfter von ebm-papst fördern mehr als 
220 m3/h bei nur 80 x 80 x 38 mm Baugrösse. 
Der höchste Druckaufbau liegt bei 650 Pa. Die 
drucksteife Kennlinie mit hohem Drucksattel 
erlaubt grosse Volumenströme auch bei ho-
hem Gegendruck, damit eignen sich diese Lüf-
ter ideal für Geräte und Anlagen mit hoher 
Wärmeentwicklung und grosser Bauteildichte. 

Versandkoffer

Mit zwei Transportmöglichkeiten

Festplatte

Bitte andocken und los geht’s

Hochleistungslüfter

Mit Extras und Raffi nessen

infoDIREKT 
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Link zu  Erpatec 

VORTEIL  Peli-Qualitätsgarantie: 
„You break it, we replace it“.

infoDIREKT 
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Link zu  ARP Datacon 

VORTEIL  Die praktische USB Docking Stati-
on von ARP ist eine preisgünstige und clevere 
Alternative.

infoDIREKT 
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Link zu Omni Ray

VORTEIL  Idealbesetzung in kühlintensiven 
Applikationen bei beengtem Platzangebot für 
den Lüfter.

für den schnellen Da-
tenaustausch ge-
nutzt werden. Der 
Datendurchsatz 
erreicht via USB-
Schnittstelle 480 
Mbit/s und via eSA-
TA-Schnittstelle 1.5 Gbit/s. 

Der wartungsfreie, kugelgelagerte Aussenläu-
fermotor mit integrierter Kommutierungselek-
tronik ist serienmässig mit Blockier-, Überlast- 
und Verpolungsschutz ausgestattet. 

Sie verdienen das Beste!

• 600 namhafte Hersteller

• Spezialist für Kleinmengen

• 24-Stunden-Lieferservice

• Kein Kleinmengenzuschlag

• Jetzt Katalog kostenlos 
 bestellen!

www.distrelec.ch

Alles rund um die Messtechnik gewünscht?

Distrelec – Ihr Kompetenzpartner in Messtechnik.
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Die neue Reihe der Lagergehäu-
se mit SN-Abmessungen nach 
Industrienorm von Baldor bietet 
jetzt zusätzliche Schmierungs- 
und Verstärkungsmerkmale. Die 
Dodge SNX-Gehäuse können die 
SN-Gehäuse anderer Lagerher-
steller ersetzen und sind in den 
Baureihen 200, 300, 500 und 
600 erhältlich, so dass alle Wel-
lengrössen zwischen 40 und 175 
mm abgedeckt sind. Sie nehmen 
sowohl Pendelrollenlager, als 
auch Pedelkugellager auf und 

können je nach Anwendung mit 
unterschiedlichen Dichtungen 
versehen werden. Zu den Aus-
wahlmöglichkeiten zählen Dopp-
ellippen-, Filz-, V-Ring-, Laby-
rinth-, Triple-Tectdichtungen und 
Abschlussdeckel. 

SNX-Gehäuse

Mit höherer Integrität

Die neuen Beleuchtungsmodule 
der Baumer VXB Baureihe unter-
stützen auf einfachste Weise die 
leistungsfähigen VeriSens Vision 
Sensoren. Die industrietaug-
lichen Beleuchtungen erweitern 
die lösbaren Inspektionsaufga-
ben mit VeriSens bei grossen Ob-
jektabständen, grossen Inspekti-
onsfl ächen oder bei der Inspekti-
on spezieller Details. Damit kom-
men die Vorteile konturbasierter 
Inspektion voll zum Einsatz. Die 
Beleuchtungen mit Schutzart IP 
64 sind wahlweise mit roten oder 
mit weissen LEDs erhältlich und 
können je nach Ausführung mit 

einer Abdeckung aus Glas oder 
mit einem Diffusor geliefert wer-
den.

Vision Sensoren

Kompakte und leistungsstarke Beleuchtung

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    911ejl0908 
Link zu  Baumer 

VORTEIL  Einfache Inbetriebnahme, keine zusätzlichen Ansteuerungs-
module und Kabel erforderlich.

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    909ejl0908 
Link zu  Baldor 

VORTEIL  SNX-Lager können ohne Modifi zierungen mit Fett- oder Öl-
schmierung verwendet werden.

Sowohl als Wire-to-wire- als 
auch als Wire-toboard-Verbin-
dung ist der JFA-Steckverbinder 
für ein weites Spektrum von Ap-
plikationen verwendbar. Ein-
satzgebiete sind z. B. die Indus-
trieautomation, Labortestgeräte, 
Medizinalgeräte, Servomotoren, 
Wechselrichter, Stromversor-
gungsanlagen und IT-Anwen-
dungen. Die JFA-Baureihe gibt 
es 1- und 2-reihig sowie mit 
den unterschiedlichsten Codie-
rungen. Verfügbar sind je nach 
Ausführung Polzahlen von 2- bis 

20-polig. Die diversen Raster-
masse (2,2, 2,5, 3,81, 5,08, 
7,62 und 11 mm) bieten dem 
Anwender unzählige Möglich-
keiten, genau die richtige Ver-
bindung für seine Anwendungen 
zu finden.

Steckverbinder

Erfüllt viele Wünsche

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    915ejl0908 
Link zu  Compona 

VORTEIL  Das JFA-Steckverbinder-System ist äusserst vielseitig einsetzbar.

Mit der Serie 5150 weitet Schurter 
den Einsatzbereich der X2Y Filter-
Technologie auf die EMV bei 
Stromzuführungen aus. Diese Fil-
tertechnologie vereint die X- und 
Y-Kondensatoren eines typischen 
Netzfi lters in einer Komponente. 
Dadurch entfallen die Kondensa-
toranschlüsse und die parasitären 
Impedanzen reduzieren sich auf 
ein Minimum. Das Resultat: breit-
bandige Dämpfung bis in den 
höchsten Frequenzbereich. 
Die Komponente ist mit einem 
C14 Gerätestecker ausgerüstet 
und äusserst kompakt. Mit der 
doppelten Abschirmung und dem 

breiten Metallfl ansch eröffnet die 
Serie 5150 neue Wege in der 
Stromzuführung von HF kritischen 
Anwendungen und kann als Alter-
native zu Durchführungs- und 
mehrstufi gen Filtern dienen. 

IEC Gerätestecker

Effi zient dämpfen im Gigahertzbereich

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    912ejl0908 
Link zu  Schurter 

VORTEIL  Eine sichere und kostengünstige Alternative zu existierenden 
Lösungen.

TELCONA AG • CH-8181 Höri • Hofstrasse 21 • Tel. 044 860 25 50 • Fax 044 860 28 22 • info@telcona.com • www.telcona.com

Power LED 10, 20, 50 und 100 Watt 

• In den Farben
blau, rot, grün, gelb 

• Weiss von 3300 – 8000 °K 

• Lichtstärke 700 bis 6500 lm

• Abstrahlwinkel 120°
• Anwendungen in Leuchten aller Art
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Mit dem Sieb/Schablonendrucker 
SP150 bringt Essemtec einen Halb-
automat mit integrierter Schablo-
nenreinigung, kontrollierten Druck-
parametern und digitalem Visionsy-
stem auf den Markt. Mit dieser er-
schwinglichen Maschine lassen sich 
feinste Strukturen auch in der Serie 
reproduzierbar drucken. Dank platz-
sparender Frontschublade passt der 
SP150 in jede Fertigung. Das Visi-
onsystem des SP150 ist einfach und 
sicher: Zwei digitale Kameras bli-
cken je durch eine Schablonenöff-
nung hindurch auf das Substrat. Der 
Drucker erkennt automatisch, ob 
das Substrat zur Schablone ver-
schoben ist und gibt dem Bediener 
dank eingebauten Positionsenco-
dern genaue Anweisungen zur Kor-
rektur. Der SP150 kontrolliert lau-
fend das Ergebnis und gibt die 
Druckfreigabe erst dann, wenn die 
Ausrichtung perfekt ist. 

Drucker

Automatische 
Erkennung

infoDIREKT  

 www.elektronikjournal.de   
 918ejl0908 
Link zu  Essemtec 

VORTEIL  Auch bei be-
schränkten Platzverhältnissen 
äusserst interessant.

Die neuen JAY-Funkfernsteue-
rungen der Serie Orion entspre-
chen den Anforderungen zahl-
reicher industrieller und Stan-
dardanwendungen, aber auch 
Multifunktionsanwendungen in 
industriellen Einrichtungen, in-
dustrieller Fördertechnik, indus-
triellen Fahrzeugen, landwirt-
schaftlichen Maschinen, Maschi-
nen für Bau und Strassenbau 
und Gebäudetechnik/Infrastruk-

tur. Diese Serie umfasst ein 
breites Angebot an Sendern und 
Empfängern (mit verschiedenen 
Typen und Funktionen), die an 
unterschiedlichste Ansprüche 
angepasst sind. Vorteile dieser 
Funkfernsteuerungen sind kom-
pakte und leichte Sender und 
Empfänger, präzise und gut 
durchgeführte Manöver, ausge-
zeichnete Sicht und Steigerung 
der Produktivität. 

Funkfernsteuerungen

Multifunktioneller Einsatz

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    919ejl0908 
Link zu  Spälti Schaltgeräte 

VORTEIL  Grosse Bewegungsfreiheit und einfache Handhabung.

Sensor Solutions
Motion Control
Vision Technologies
Process Instrumentation

Baumer GmbH · DE-61169 Friedberg · Phone +49 (0)60 31 60 07 0 
sales.de@baumergroup.com · www.baumerelectric.com

Einfach robust
Leistungsstarke   Vision Sensoren
mit Schutzart IP 69K

Für den direkten Einsatz in anspruchsvollen Applikationen

Interessiert? Erfahren Sie mehr auf: www.baumerverisens.com

Wir stellen aus: Motek 2008 Stuttgart, Halle 6, Stand 6215, vom 22. - 25. 09. 2008
SPS/IPC/DRIVES 2008 Nürnberg, Halle 4A, Stand 141, vom 25. - 27. 11. 2008
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Sicherungen dienen generell als Überstromschutz für Schalt-
kreise. Sie sorgen dafür, dass im Fehlerfall – wie zum Beispiel bei 
einem Kurzschluss – ein Gerät oder ein Stromkreis von der Strom-
versorgung zuverlässig und kontrolliert getrennt wird. Die Siche-
rungen können auf der Primär- und/oder auf der Sekundärseite 
eingesetzt werden. Oft  fordern Normen wie IEC oder UL, dass für 
die Abnahme eines Gerätes beim Kunden mindestens eine Siche-
rung auf der Primärseite eingesetzt wird. Verschiedene Lasttypen 
– ohmisch, kapazitiv, induktiv – stellen unterschiedliche Anforde-
rungen an die Sicherung, welche bei der Auswahl berücksichtigt 
werden müssen. So müssen beispielsweise bei kapazitiven Lasten 
mit Einschaltpulsen, welche typisch für Stromversorgungen mit 
Gleichrichtern und Kondensatoren sind, die Aspekte der Pulsbe-
lastung miteinbezogen und entsprechende Berechnungen durch-
geführt werden. Auch für Sicherungen, welche für Raumfahrt-
anwendungen zugelassen sind, gelten diese generell gültigen 
Bedingungen und müssen bei einer Dimensionierung berück-
sichtigt werden. Der Unterschied zwi-
schen einer Sicherung für die Raum-
fahrt und einer Standardsicherung 
liegt jedoch an den Anforderungen an 
das Bauteil selbst: Jedes einzelne Bau-
teil wird mittels der «Burn-In»-Pro-
zedur ausführlich auf seine sichere 
Funktion getestet; die Ergebnisse wer-
den protokolliert. 

Anforderungen an Bauteile für die Raumfahrt
Bauteile, welche in der Raumfahrt verwendet werden, müssen fol-
gende Eigenschaft en aufweisen:

Hermetisch dichte und robuste Konstruktion, so dass bei einer  ■
Unterbrechung kein Funken oder Gase entweichen können.
Konsistente minimale und maximale Schmelzzeiten bei Über- ■
strömen, unabhängig von der Betriebsart (wie zum Beispiel im 
Vakuum). Die rot markierten Dreiecke auf der Abbildung 1 sind 
zusätzlich defi nierte Schmelzzeitpunkte bei entsprechenden Über-
strömen, welche bei der Standardausführung nicht bestimmt sind.
Sichere Unterbrechung von Überströmen bei Nennspannung. ■
Stabile Deratingkurve bei höheren Umgebungstemperaturen  ■
am Bauteil.
Höhere Beständigkeit gegen mechanische Vibration und Schock  ■
am Bauteil.

Die Dünnfi lmtechnologie (Metall-Sputter-Verfahren) erhöht durch 
die homogene Kristallstruktur der Metallschicht die Langzeitbe-

ständigkeit der Sicherungen. Diese 
Langzeitbeständigkeit wird beeinfl usst 
von Verlustleistung, Alter und  Umge-
bungstemperatur in Kombination mit 
thermischen Zyklen, welche bei Satel-
liten sehr häufi g sind. Die Technologie 
der Standardsicherung erfüllt diese An-
forderungen an die Langzeitzuverläs-
sigkeit von bis zu dreissig Jahren nicht, 

Wirklich universell
SMD-Sicherungen für die Raumfahrt

Elektronik ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Eine der ältesten 
Erfi ndungen ist dabei die Sicherung als Überstromschutz. Eine besondere 
Herausforderung an Sicherungen stellt der Einsatz bei Anwendungen in der 
Raumfahrt, so bestehen für diese Bauteile extrem hohe Qualitätsanforderun-
gen: Der Bauteilqualifi kationsprozess bei der europäischen Weltraumbehörde 
ESA ist aufwändig und verlangt Qualitätsprozesse auf sehr hohem Niveau.

„Was sich im Weltall 
bewährt, kann auch 
auf Erden problemlos 
eingesetzt werden“:
Thomas Hubmann, 
Produktmanager Siche-
rungen bei Schurter Luzern.
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was vor allem auf die Alterungserschei-
nungen des verzinnten Schmelzleiters zu-
rückzuführen ist. Tatsache ist, dass die Aus-
fallhäufi gkeit von Bauteilen am Anfang des 
Lebenszyklus hoch ist (siehe Abbildung 2). 
Ist diese Phase einmal überschritten, wei-
sen solche Bauteile eine Lebensdauer von 
bis zu dreissig Jahren auf, was etwa der Be-
triebsdauer eines Satelliten entspricht. Ziel 
der «Burn-In»-Prozedur ist, diese erste 
Phase im Lebenszyklus der Sicherung zu 
durchlaufen und diese Fehler auszuschlies-
sen. Alle Komponenten der Raumfahrt 
durchlaufen eine «Burn-In»-Prozedur.  

Ablauf «Burn-In»- und Test- Prozedur
1. Nach dem Produktionsendtest werden 
für jede einzelne Sicherung Kaltwider-
stand und Spannungsfall gemessen.
2. Der «Burn-In» ist eine Kombination 
eines Strom- und Temperaturtests, der bei 
jeder einzelnen Sicherung unter folgenden 
Bedingungen durchgeführt wird: 

Dauer: mindestens 168 Stunden ■
Strom: 64 Prozent des Nennstromes  ■
Umgebungstemperatur: 80 Grad Celsius ■
Kontinuierliche Überwachung von Strom und Spannung wäh- ■
rend des ganzen Tests 

3. Nach dem «Burn-In» werden erneut Kaltwiderstand und Span-
nungsfall für jede Sicherung gemessen. Die Messwerte dürfen ma-
ximal zehn Prozent abweichen, sonst gilt der Test als nicht bestan-
den. Sind fünf Prozent der Sicherungen aus einer Serie ausserhalb 
dieser Toleranz, wird das ganze Produktionslos entsorgt und eine 
neue Serie von Sicherungen produziert. 
4. Jede Sicherung wird einer strengen visuellen Prüfung unterzo-
gen, um Materialfehler auszuschliessen. 
5. Bei jeder Produktionsserie werden zusätzliche Testsicherungen 
hergestellt, welche auch den «Burn-In» und deren Tests durchlau-
fen haben. Bei diesen werden Zeit-Strom-Charakteristik- und Löt-
barkeitstests durchgeführt, um sicherzustellen, dass diese Eigen-
schaft en immer noch erfüllt werden. Je nach Kundenwunsch kön-
nen noch zusätzliche Qualifi kationstests durchgeführt werden.

Minimale Ausfallrate
Durch diese umfangreiche Prozedur erreicht man bei den Bautei-
len eine absolut minimale Ausfallrate und die elektrischen Eigen-
schaft en sind vollumfänglich gewährleistet. Für jeden Auft rag wird 
ein ausführlicher Testbericht erstellt und mit den Sicherungen 
mitgeliefert. Die ESA (European Space Agency) verfügt über die 
Abteilung ESCC (European Space Component Coordination), 
welches für die Spezifi kation, Qualifi kation und Beschaff ung von 
Bauteilen für die Raumfahrt verantwortlich ist. ESCC ist auch die 
höchste Instanz für Dokumentationen und qualifi ziert neue Lie-
feranten und Bauteile für Anwendungen im Weltraum. ESCC teilt 
ihren Qualifi kationsprozess in drei Hauptphasen ein, welche 
durchlaufen werden müssen: Erstens, Evaluation des Herstellers; 
zweitens, Evaluation der Komponente; drittens, die Qualifi kations-
testphase. 

Satelliten sind häufi g mit einer Vielzahl von elektronischen 
Modulen für unterschiedliche Funktionen ausgerüstet, welche 
über eine zentrale Speiseeinheit versorgt werden. Ein solches Bei-

spiel ist das Sendemodul, das unter anderem von TESAT in 
Deutschland hergestellt wird. Dieses Modul verstärkt die Datensi-
gnale, welche über die Antenne zur Erde zurückgesendet werden. 
Das Vorhandensein von mehreren Kanälen führt zu einem mehr-
fach redundanten System. Bei einem Überstrom, verursacht durch 
einen Fehler auf einem Kanal, unterbricht die Sicherung sicher 
und kontrolliert. Das System schaltet in diesem Fall auf einen an-
deren Kanal um. Der Unterbruch der Sicherung stellt sicher, dass 
im defekten Kanal kein unnötiger Strom mehr fl iesst. Wenn eine 
Anwendung einen höheren Nennstrom verlangt, als von einer ein-
zigen Sicherung abgedeckt werden kann, ist eine Parallelschaltung 
von zwei oder mehreren Sicherungen möglich. Durch den Strom-/
Temperaturausgleich zwischen den Sicherungen ist ein gleichzei-
tiges Abschalten gewährleistet. Es ist zu beachten, dass die Siche-
rungen den gleichen Wert aufweisen und sich mit ihrer Betriebs-
temperatur nicht gegenseitig beeinfl ussen. (feh) ■

 Elektromechanik     Sicherungen 

SMD-Sicherungen für extreme Anforderungen
In der Raumfahrtindustrie gelten sehr hohe Ansprüche und Kunden 
verfügen über ein fundiertes technisches Wissen und erwarten eine 
entsprechende Unterstützung. Mit der MGA-S ist Schurter nicht nur 
im Besitz eines technisch ausgereiften Produkts, welches bei ESCC 
qualifi ziert ist, sondern ist auch bereit, sich diesen komplexen He-
rausforderungen zu stellen und Lösungen für die Kunden zu erar-
beiten. Anwender können von der extrem hohen Zuverlässigkeit 
der Komponenten, die in der Raumfahrt eingesetzt werden, auch bei 
„irdischen“ Projekten profi tieren.

Auf einen Blick

Abbildung 1, links: 

Die Zeit-/Stromkennlinie liefert Informationen, 

bei welchen Überstromvielfachen eine Sicherung 

auslöst.

Abbildung 2:

Die Anzahl der Ausfälle bei Bauteilen 

ist am Anfang des Lebenszyklus am höchsten, 

darum gehört die «Burn-In»-Prozedur zum 

Standard für Bauteile in der Raumfahrt.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    920ejl0908 
Link zu  Schurter 

VORTEIL  Bevor ein Produkt in der Raumfahrt eingesetzt werden kann, 
wird es extrem hart getestet  und erhöht somit die Zuverlässigkeit auch 
in anderen Projekten. Mit entsprechenden Ausfällen muss viel weniger 
gerechnet werden.
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Lebensrettende Blitze
In welche Richtung rennen?

In der bergigen und hügeligen Schweiz gibt es unzählige Tunnels, 
doch viele davon sind eher kurz. Ganz anders beim berühmten 
Gotthard-Tunnel mit seiner einspurigen 17 Kilometer langen Fahr-
bahn. Die langjährige enge Zusammenarbeit zwischen der Basler Firma 
Sloan und der Tessiner Firma Rigamonti resultierte in einem sehr 
anspruchsvollen Auftrag für die erhöhte Sicherheit im Gotthard-Tunnel.
 

Das Gotthard-Massiv ist sehr beeindruckend und damals war 
es eine historische Meisterleistung, den 17 Kilometer langen Gott-
hard-Tunnel zu bauen, um für den Waren- und Personenverkehr 
eine bessere Verbindung in den Süden zu schaff en. Die Tunnel-
Durchfahrt dauert je nach Verkehr im günstigen Falle zwanzig er-
müdende Minuten. Dies trägt dazu bei, dass eine solch ausserge-
wöhnlich lang dauernde Tunneldurchfahrt bei nicht wenigen 
Menschen ein etwas mulmiges Gefühl und eventuell sogar einen 
Konzentrationsmangel hervorruft .  

Nur der Fluchtstollen bietet umgehende Sicherheit
Um den Autofahrern im Gotthard-Tunnel in Zukunft  noch mehr 
Sicherheit zu bieten, lässt unser Staat im Herbst 2008 deshalb erfreu-
licherweise neue und hochmoderne Sicherheitsvorrichtungen in-
stallieren. Das Sicherheitskonzept lautet: Die Fluchtwege im Tunnel 
sollen jederzeit und besser als bisher sichtbar sein. Denn wenn es im 
Tunnel bei einer Kollision brennt, bleibt den Automobilisten sehr 
viel weniger Zeit als sie meinen, um sich zu retten. Ein Brand entwi-
ckelt innert kürzester Zeit eine ungeheure Hitze wie in einem Ofen-
rohr. Wer dann nicht sofort sein Auto abstellt und umgehend in die 
richtige Richtung losrennt, muss wirklich ernsthaft  um sein Leben 
bangen. Wichtig: Für das Zusammenraff en von Wertsachen bleibt 
absolut keine Zeit mehr! Rauch, Hitze und rasant verminderter Sau-
erstoff  bringen die Menschen umgehend in Atemnot und erst recht 
in Panik. Es gilt dann sofort abzuklären, wo der nächste Rettungs-
stollen als Fluchtweg liegt. Alle 250 Meter befi ndet sich im Gotthard-
Tunnel ein Fluchtstollen. Das heisst, im schlimmsten Fall muss man 
je nach Brandort über 125 Meter rennen, bis man zur rettenden Ein-
gangstür gelangt. Dies kann eine sehr lange Strecke werden, beson-
ders wenn man vor lauter Rauch praktisch nichts mehr sieht - auch 
nicht die Eingänge zu den Sicherheitsstollen. Ab Herbst 2008 wird 
sich die Situation diesbezüglich jedoch markant verbessern. Die Fir-

ma Rigamonti bewarb sich seinerzeit um den Auft rag bezüglich Ver-
besserung der Fluchtstollen-Eingänge im Gotthard-Tunnel. Eines ist 
klar: Wer einen Auft rag für das Gotthard-Projekt erhalten möchte, 
muss sich gegen sehr grosse internationale Konkurrenz durchsetzen, 
denn weltweit gibt es im Tunnelbau kaum etwas Prestige trächtigeres 
als den Gotthard-Tunnel. Jedermann kennt das Gotthard-Massiv 
und es gilt unwidersprochen als  ausgezeichnete Referenz für weitere 
Auft räge in anderen Tunnel-Projekten. Offi  cine Rigamonti und Slo-
an ist es gelungen, die Beleuchtung der Fluchtstollen eindeutig zu 
verbessern. Eine ausgeklügelte Lösung mit LED (Light Emitting Di-
odes)  und Blitzsystemen trägt wesentlich dazu bei, dass der Auto-
mobilist auch im ungünstigsten Fall noch erkennt, wo sich die le-
bensrettenden nächsten Fluchstollen befi nden. Die Entwicklungs- und 
Verkaufsingenieure von Offi  cine Rigamonti und Sloan sassen zu-
sammen, studierten alle durch den Staat vorgegebenen Anforde-
rungen und entwarfen in Eigenregie einen Vorschlag für eine nach-
haltige Sicherheitslösung. Und ihr Vorschlag kam an. Da sie alle 
geforderten Spezifi kationen einhalten konnten und zudem preislich 
kompetitiv waren, erhielten sie den Auft rag für die grünen, beson-
ders schmalen Leuchtbalken, die seitlich vor den Fluchtstollen ange-
bracht sind. Dass die Offi  cine Rigamonti und Sloan bereits andere 
grosse Tunnels in der Schweiz und in ganz Europa mit ihren Sicher-
heitssystemen ausgerüstet haben, war bestimmt zusätzlich aus-
schlaggebend für den Erhalt des Gotthard-Auft rages. 

Höchste Anforderungen an die Beleuchtungs-Anlage
Für dieses Projekt wurden spezielle Beleuchtungs-Profi le entworfen, 
die eine hohe Resistenz gegen Umwelteinfl üsse aufweisen. Sie müs-
sen zudem schlagfest und wasserdicht sein und über einen Druck-
ausgleich verfügen, da sie  in unterschiedlichen Höhenlagen zum 
Einsatz gelangen. Die Firma entwickelt aber nicht nur die Elektronik 
(Print Layout, Steuerelektronik, usw.) mit eigenen Computer-Syste-

Im Gotthard-Tunnel werden 150 LED-Beleuch-

tungsprofi le für 75 Notausgänge installiert.



 Elektromechanik     LED-Signalisation 

men, sondern investierte rechtzeitig viel Geld in eigene leistungsfä-
hige Produktions-Anlagen. Erwähnt seien beispielsweise der High-
Tech SMD-Bestückungsautomat für zweiseitige Bestückung, ein 
innovativer Refl ow-Lötofen sowie weitere elektronische und mecha-
nische Geräte. Sloan liess sämtliche Spezifi kationen für das Gott-
hard-Projekt extern prüfen, damit alles ordnungsgemäss zertifi ziert 
werden konnte. Das ganze Gotthard-Projekt umfasst 150 LED-Be-
leuchtungsprofi le von Sloan (jeweils links und rechts beim Fluchts-
tollen-Eingang) für 75 Notausgänge. Die aus speziellem Kunststoff  
hergestellten Beleuchtungsprofi le werden ab Herbst 2008 im Gott-
hard-Tunnel  permanent beleuchtet sein, damit der Automobilist sie 
jederzeit erkennen kann. Bei einem Notfall werden zusätzlich die im 
Profi l eingebauten Blitzsysteme zweimal pro Sekunde aufb litzen und 
dadurch wegweisend auf den Notausgang aufmerksam machen. Im 
eigentlichen Sicherheitsstollen, der sich hinter einer Druckluft -Tür 

befi ndet, ist der Autofahrer dann auf der sicheren Seite. Dort drin 
befi ndet sich des Weiteren eine kleine Strasse, auf der Rettungsfahr-
zeuge und die Polizei problemlos zirkulieren können. Die in der 
Schweiz produzierten Profi le werden explizit schmal gebaut und 
können über 3 Meter Höhe aufweisen. Während viele Konkurrenten 
solche Profi le noch mit Neon-Röhren mit 220 Volt bestücken, hat 
sich die Sloan AG aus Sicherheitsgründen für die 24 Volt LED-Tech-
nologie entschieden. Sie ist entschieden weniger gefährlich und zu-
dem energieeffi  zienter und verfügt über eine wesentlich längere Le-
bensdauer als herkömmliche Leuchtmittel. (feh)  ■

Erhöhte Sicherheit im Gotthardtunnel 
durch professionelle Beleuchtungsanlage
Eine ausgeklügelte Lösung mit LED (Light Emitting Diodes) und Blitz-
systemen trägt wesentlich dazu bei, dass der Automobilist auch im 
ungünstigsten Fall noch erkennt, wo sich die lebensrettenden näch-
sten Fluchstollen befi nden. Die Entwicklungs- und Verkaufsingeni-
eure von Offi cine Rigamonti und Sloan sassen zusammen, studierten 
alle durch den Staat vorgegebenen Anforderungen und entwarfen in 
Eigenregie einen Vorschlag für eine nachhaltige Sicherheitslösung 
für den Gotthard-Tunnel. 

Auf einen Blick

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de     921ejl0908 
Link zu  Sloan 

VORTEIL  Die Sicherheit in den Strassentunnels wird durch bessere 
Beleuchtung der Notausgänge markant erhöht.

Die Firma Sloan in Basel verfügt über modernste Entwicklungs- und 

Produktionsanlagen für Print Layout, Steuerelektronik usw.
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Gut verpackt
Professionelle Gehäuse-
Lösungen aus einer Hand

Immer mehr lagern Hersteller von Elektronikgeräten 
die Entwicklung von Gehäusesystemen an externe 
Partner aus. Dies ist kein Zufall, denn gefragt 
sind kundenspezifi sche Lösungen aus einer Hand 
mit kurzen Lieferfristen zu angemessenen Kosten.

Die Elektronik in den Geräten wird 
zunehmend komplexer. Es genügt längst 
nicht mehr, die Elektronik nur vor Staub 
zu schützen. Das Gehäuse muss eine 
kontrollierte Umgebung bieten und äus-
sere Einfl üsse wie Stösse, Vibrationen 
oder elektromagnetische Strahlung ab-
halten. Mit der Leistungssteigerung der 
Prozessoren erhöht sich zudem die Wär-
meentwicklung – Ventilatoren und Lüft ungsschlitze müssen für eine 
kontrollierte Strömung sorgen, um die Wärme abzuführen. Mit die-
ser Entwicklung sind auch die Anforderungen an die Gehäusesy-
steme gestiegen. Um was geht es im Detail? Die Entwicklung solcher 
Gehäusesysteme ist aufwändig und braucht Erfahrung. Hersteller 
von Elektronikgeräten lagern deshalb die Fertigung dieser Gehäuse 
zunehmend aus. Gefragt sind Lieferanten, die komplette Gehäusesy-
steme liefern – kundenspezifi sch, in kurzer Zeit und zu vertretbaren 
Kosten. Elma hat sich hier in der Vergangenheit mit vielen zufrie-
denen Kunden einen Namen geschaff en. Entscheidend für die Funk-
tionsfähigkeit der Elektronik ist die Abfuhr der Verlustwärme. Lüf-
tungsschlitze und Ventilatoren müssen so positioniert sein, dass 
nirgends ein Wärmestau entsteht. Die Ingenieure der Elma arbeiten 
deshalb mit Th ermoanalysen. Diese können Entwicklungsprozesse 
erheblich verkürzen. 

Kritische Konfi gurationen lassen sich bereits in der Designphase 
erkennen – noch bevor mit dem Aufb au der ersten Prototypen be-
gonnen wird. So lassen sich Baugruppen und Gehäuse optimal auf 
die tatsächlichen Umgebungsbedingungen am Einsatzort auslegen. 
Mittels Th ermoanalyse lässt sich die Wärmeentwicklung und das 
Strömungsverhalten der Luft  in komplexen Systemen schnell und 
präzise abbilden. So kann bereits vor dem Zusammenbau eines 
Prototypen das Grunddesign getestet und mit der Berechnung ver-
schiedener Szenarien die ideale Konfi guration ermittelt werden. 
Ebenso lassen sich Extremsituationen, beispielsweise die erhöhte 
Wärmeentwicklung durch zugesetzte Filtermatten oder durch den 

Ausfall eines Lüft ers, kostengünstig si-
mulieren. Im Gegensatz zu Tests mit 
realen Prototypen im Wärmelabor lie-
fert eine Simulation sehr schnell Ergeb-
nisse, ohne Bauteile zu gefährden. 
Zusätzlich ergeben sich Einsparungs-
potenziale bei der Dimensionierung 
der Filter, Lüft er und Kühlkörper: Da 
alle Komponenten eines Systems ideal 

platziert sind und daher optimal gekühlt werden, müssen diese 
nicht überdimensioniert werden. Dies wiederum wirkt sich positiv 
auf die Robustheit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer des gesamten 
Systems und der damit gesteuerten Anwendung aus. Die Th ermo-
analyse bietet einen weiteren Vorteil: Die Simulation berücksich-
tigt die tatsächlichen Umweltbedingungen am Einsatzort des 
Systems, wie Meereshöhe, Luft feuchtigkeit oder (beispielsweise er-
höhte) Umgebungstemperatur. Dies ist mit Temperaturmessungen 
an Prototypen nicht möglich. Ausserdem besteht keine Gefahr, die 
Messung des Wärmeaustauschprozesses durch die Messvorrich-
tung selbst, zum Beispiel durch Sensoren, Kabel oder off ene Ab-
deckungen für Zu- und Ableitungen, zu verfälschen.

EMV – Effi zienz dank Designelementen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, elektronische Geräte auf „Elek-
tromagnetische Verträglichkeit“ (EMV) auszulegen. Ein Ansatz-
punkt sind die Störquellen: Die Schaltungen sollten so konzipiert 
werden, dass sie möglichst wenig Strahlung aussenden. Eine zweite 
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„Die Entwicklung von 
leistungsfähigen Gehäuse-
Systemen ist aufwändig 
und braucht viel Erfahrung“, 
so Stephan Grüniger, 
Product Manager Gehäuse 
bei Elma in Wetzikon.

Je komplexer 

die Elektronik, 

desto leistungs-

fähiger muss 

das Gehäuse sein.

www.elektronikjournal.com
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Möglichkeit bieten die Gehäuse: Sie schirmen die ausgesandte Stör-
strahlung ab und schützen die Elektronik vor eintretenden Feldern. 
Gerade in der mobilen Welt, in der die Umgebung mit Funksignalen 
belastet ist, gewinnt die Abschirmfunktion der Gehäuse zuneh-
mend an Bedeutung. Um hier optimale Lösungen, insbesondere im 
Blechbau zu erarbeiten, setzt Elma EMV-Kontaktpunkte ein, deren 
Anwendung in Gehäusen patentiert ist: Die Form der Stanzungen 
ähnelt zum Beispiel einem Tennisschläger, dessen Netz nach unten 
gedrückt ist und so den Kontakt herstellt. Der Stiel des Schlägers 
wirkt als Feder und sorgt für eine ausreichende Kontaktkraft  – auch 
bei Verformungen oder grösseren Fertigungstoleranzen. Diese 
EMV-Kontaktpunkte können in einem Arbeitsschritt in das Blech 
gestanzt werden – eine kostengünstige und zuverlässige Lösung. 
Eine spezielle Herausforderung für die EMV-Spezialisten sind die 
Lüft ungsöff nungen. Der Gehäusebauer ist in einem Dilemma: Di-
mensioniert er die Öff nungen zu klein, überhitzt die Elektronik. 
Konstruiert er grosszügige Lüft ungsschlitze, öff net er das Gehäuse 
für die elektromagnetische Strahlung: Sobald der Durchmesser der 
Öff nungen vergleichbar mit der Wellenlänge ist, dringen die Felder 
ungehindert nach aussen. Elma setzt auf das optimale Verhältnis 
von Kühlung und Strahlungsdämpfung und kann dadurch in den 
meisten Fällen auf weitere Spezialteile verzichten. Je nach Anforde-
rungen setzen die Entwickler der Elma verschiedene Designele-
mente ein. Die Bibliothek ist über Jahrzehnte gewachsen – die De-
signelemente haben sich in den verschiedensten Kombinationen 
bewährt und ihre Wirksamkeit wurde in etlichen Tests und 
Messungen nachgewiesen. Dieser Erfahrungsschatz erlaubt den 
Entwicklern, die Abschirmeigenschaft en des fertigen Gehäuses mit 
einer hohen Treff sicherheit abzuschätzen. Aufwändige EMV-Mes-
sungen sind nur noch in Ausnahmefällen nötig – kundenspezifi sche 
Gehäuse können mit einem minimalen Entwicklungsrisiko in kur-
zer Zeit kostengünstig hergestellt werden. (feh) ■

Standardelemente für neue Gehäuselösungen
Die Anpassung von Standardelementen an kundenspezifi sche Anfor-
derungen benötigt viel Know-how und Erfahrung. Denn die einzelnen 
Baugruppen beeinfl ussen sich gegenseitig. Zusätzliche Bohrungen 
oder Aussparungen können die Stabilität des Gehäuses mindern; das 
Verschieben von Lüftungsschlitzen verändert die thermischen Ver-
hältnisse. Die Anforderungen an die Gehäusesysteme variieren stark 
mit der Funktion der Anwendungen und mit dem geplanten Einsatz-
ort der fertigen Baugruppe.  

Auf einen Blick

Fernwirken -  
         modular  
und wirtschaftlich!
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Details an.

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    923ejl0908 
Link zu  Elma 

VORTEIL  Kundenspezifi sche Gehäuseausführungen können viel Geld 
einsparen, da sie keine unnötigen Spezifi kationen erfüllen müssen, son-
dern genau auf die Applikation abgestimmt sind.
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Erstaunlich!
Kunst und Technik oder 
die Technik in der Kunst

Es gibt keine Kunst ohne Technik, sei es nur, dass zur 
Realisierung eines Kunstwerks bestimmte Techniken 
angewendet werden, sei es, dass das Kunstwerk der 
Künstler sich der Technik, oder sich technischer Bau-
teile, Komponenten oder Geräte als funktionale Elemen-
te bedient. Technik an sich ist wohl auch eine Kunst.

Paul Wiedmer, ein bekannter Eisen schaff ender Künstler von 
Burgdorf, aber auch zu Hause in Civitella d‘Agliano, Italien, ver-
bindet Kunst und Technik. Seine Kunstwerke sind weltweit zu 
fi nden: Ob in der Schweizer Botschaft  in Korea sowie in China, 
als „Kunst am Bau“ in Bern, in privatem Eigentum, oder aber - 
frei zur Besichtigung - zusammen mit anderen Kunstwerken in 
„seinem Tal“ in Civitella. In erster Linie ist Paul Wiedmer oder 
kurz „Pole“ bekannt durch seine Feuer speienden Werke. Zur Re-
alisierung seiner bekannten Feuer speienden Arrangements setzt 
„Pole“ Techniken der Metallverformung und der Metallverbin-
dung ein, unter Verwendung alter oder neuer Materialien. Doch 
das Feuer, welches wie sporadisch seinen Werken entspringt, 
meist unerwartet, erst wenn man sich ihnen nähert und ihnen 
Leben einhaucht, wird durch technische Einrichtungen erzeugt 

und gesteuert. Die zeitliche Steuerung der Gas gespiesenen Feuer-
quellen erfolgt neu durch Zeitrelais der Firma Finder Schweiz. 
Ein ausgesprochener Härtetest für die Geräte. Stehen doch viele 
der so ausgerüsteten Kunstwerke im Freien. Da ist die Natur mit 
den verschiedenen Gegebenheiten, wie Temperaturen, Sommer, 
Winter und Feuchtigkeit eine Herausforderung. Manchmal sind 
auch ausgesprochen neugierige Kleintiere wie Ameisen, Spinnen 
und dergleichen nicht ganz ohne Erfolg beim Verursachen von 
Störungen und Unterbrüchen. Klar, ein Schutzgehäuse IP65 oder 
besser wäre die Lösung, aber machen Sie das mal einem Künstler 
klar! Wenn Sie Gelegenheit haben, besuchen Sie einmal „Sein 
Tal“. Schauen Sie doch mal unter www.paul-wiedmer.com. Fazit: 
Was gut ist für die Kunst im Freien, ist auch gut für den Schalt-
schrank im technischen Bereich. Wie wurde dies gelöst?

Zeitrelais für alle Fälle
Ob es sich um ein Zeitrelais für alle Fälle, dem Multifunktions-

Zeitrelais, oder um Monofunktions-Zeitrelais handelt, bei 
dieser zehn Typen umfassenden Serie 87 von Finder blei-

ben keine Wünsche off en. Fragt man nach einem Re-
lais mit externem Potentiometer-Anschluss und So-

fort- und Zeitkontaktausgang, oder nach einem 
Relais bei dem man etwas eine Sekunde ein-

schalten und 60 Stunden im Rhythmus ein- 
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Feuerpalast mit 21 Säulen, 

Standort Chivitella d‘agliano, Italien
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und ausschalten kann (oder umgekehrt), Finder hat es in seinem 
Verkaufsprogramm. Diese Serie im 22,5 Millimeter breiten Ge-
häuse zeichnet sich auch durch die herausragende EMV-Störfe-
stigkeit aus; wie zum Beispiel acht Kilovolt für die ESD-Entladung 
nach EN 61000-4-2. Für den härtesten Industrieeinsatz heisst hier, 
dass auch bei extremen Spannungsspitzen das vorgestellte Zeitre-
lais der Serie 87 nicht ausfällt (pro Jahr muss man damit rechnen, 
dass einmal eine Spannungsspitze von über fünf Kilovolt auft ritt). 
Die Spannungsversorgung ist für 24 ... 48 Volt DC und 24 ... 240 
Volt AC ausgelegt, wobei nur zwei Anschlüsse erforderlich sind, 

da der Eingang die jeweils anliegende Spannung selbst erkennt. 
Der Ausgangskontakt ist für acht oder fünf Ampere/400 Volt aus-
gelegt. Der Steuerkontakt-Eingang ist galvanisch getrennt, so dass 
als Steuerspannung auch eine von der Betriebsspannung unab-
hängige Spannung genutzt werden kann. Die sich überlappen-
den zehn Zeitbereiche von bis zu 60 Stunden ermöglichen eine 
günstige Einstellung im jeweils oberen Drittel. Die Einstell- und 
Bedienelemente sind frontseitig angeordnet und mit einem 
Standard-Schraubendreher oder einem erhabenen, aufsetzbaren 
Knopf einstellbar. (feh)  ■

Widerstandsfähige Zeitrelais
Technik trifft Kunst oder umgekehrt. Anhand eines Kunstwerkes im 
Freien wird gezeigt, dass die eingesetzte Technik gut funktioniert. Die 
zeitliche Steuerung der Gas gespiesenen Feuerquellen erfolgt neu 
durch Zeitrelais der Firma Finder Schweiz. Ein ausgesprochener Här-
tetest für die Geräte. Stehen doch viele der so ausgerüsteten Kunst-
werke im Freien. Da ist die Natur mit den verschiedenen Tempera-
turen, Sommer, Winter, die Feuchtigkeit, eine echte Herausforderung.

Auf einen Blick

messtechnik - alles aus einer hand

measurement with confidence

�Kraftaufnehmer �Wegaufnehmer
�Druckaufnehmer�Drehmoment-
aufnehmer �Dehnungsmessstreifen
�Wägezellen, Einbauhilfen, Zubehör
�Messverstärkersysteme für Ver-
such, Erprobung und industrielle
Messtechnik �Präzisionsmesstechnik
�Bedien- und Auswertesoftware

Hottinger Baldwin Messtechnik AG
Chriesbaumstr. 6  ·  8604 Volketswil

Tel.  044 943 60 80 · info@ch.hbm.com

w w w . h b m - m e s s t e c h n i k . c h

......aauucchh SSeerrvviiccee vvoorr OOrrtt --

wwiirr bbiieetteenn mmeehhrr..

Die Grundbausteine von Solarpanels bilden schmal geschnittene
«Scheiben» aus Silizium, so genannte Wafer. Mit zunehmender Nach-
frage nach Photovoltaik-Anlagen werden nicht nur immer effizienter
arbeitende Siliziumsorten verwendet. Auch die Wafer müssen möglichst
wirtschaftlich bei hoher Qualität und grossen Stückzahlen hergestellt
werden. Zu dieser Produktionsüberwachung bietet HBM eine Mess-
kette bestehend aus einem Kraftaufnehmer und dem Messverstärker
digiCLIP an.

Das System zur laufenden Überwachung der Produktion zahlt sich
mehrfach aus. Fehler und Betriebsstörungen werden schneller erkannt
und behoben, Materialverlust und Produktionskosten reduziert, Quali-
tät und Stromertrag des Endproduktes merklich verbessert. 

Silizium wird normalerweise mit Hilfe von Drahtsägen zu «Wafern»
zurechtgeschnitten. Entscheidend für exakte Schnitte und damit mög-
lichst wenig Materialverlust ist eine optimale Krafteinwirkung der
Drahtsägen auf das Silizium. Die Kraftsignale werden permanent von
digiCLIP erfasst und innerhalb weniger Millisekunden über Profibus-DP
an die Produktionssteuerung weitergegeben. Dabei bewertet digiCLIP
bereits eventuelle Abweichungen und ermöglicht eine umgehende 
Korrektur durch die Steuerung. 

Schnelle und sichere Messung 
mit dem modularen Verstärkersystem digiCLIP

Der HBM-Messverstärker digiCLIP verbessert 
die Leistungsbilanz von Solarpanels 
durch die Überwachung der Wafer-Produktion

Finder-Relais 

bewähren sich auch 

unter widrigen 

Umweltbedingungen.

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    922ejl0908 
Link zu  Finder Schweiz 

VORTEIL  Die Robustheit der Relais garantiert das reibungslose Funktio-
nieren des Kunstwerkes. Was im Freien funktioniert, läuft auch im Schalt-
schrank im Inneren eines Gebäudes.
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RSA: Modulare Arithmetik und Zahlentheorie
Von 1991 bis 2007 fi nanzierten die RSA-Laboratories (USA) einen 
Wettbewerb zum Faktorisieren grosser Zahlen in zwei Primzahlen. 
Die grösste Zahl in diesem Wettbewerb umfasste 617 Dezimalstel-
len (2048 Bits) bei einem Preisgeld von $200‘000. 

Faktorzerlegung als Einweg-Funktion
Durch Multiplikation zweier Primzahlen eine Zahl zu gewinnen, 
ist eine relativ „einfache“ algorithmische Operation verglichen mit 
der umgekehrten Aufgabe – dem Rückweg sozusagen – eine Zahl 
in Faktoren zu zerlegen. In diesem Sinne ist die Multiplikation 

ganzer Zahlen eine Einweg-Funktion. Etwas genauer müsste man 
statt von „einfachen“ Algorithmen von Komplexitätsklassen spre-
chen, etwa solchen, die die Rechenzeit eines Algorithmus in Ab-
hängigkeit von Parametern (in der Praxis meist Bitlängen) des zu 
behandelnden Problems abschätzen. Die prominentesten Klassen 
heissen kurz FP und FNP. P steht für (deterministisch) polynomi-
ale, Zeitabhängigkeit; NP für nichtdeterministisch polynomiale 
Abhängigkeit, F für Funktion. Dabei dient das Modell des Turing-
Automaten als „mathematische Maschine“, auf der die Algorith-
men „laufen“. Es gibt auch andere „mathematische Maschinen“ wie 
den Quantenrechner, aber dieser hat heute in der Kryptologie noch 
keine praktische Bedeutung.

Die für die Kryptologie (und Mathematik) fundamentale Frage, 
ob für die Faktorzerlegung ein deterministischer Algorithmus mit 
polynomialem Zeitaufwand existiert (sie also in FP liegt), ist unbe-
antwortet.

Bemerkenswert ist, dass das Entscheidproblem, ob eine Zahl n 
zerlegbar ist oder nicht (also Primzahl ist) zur Klasse P gehört und 
algorithmisch immer in polynomialem Zeitaufwand (ausgedrückt 
in der Bitlänge der untersuchten Zahl n) gelöst werden kann. Gesi-
chert ist dies erst seit 2002 und einem einschlagenden Artikel drei-
er indischer Mathematiker (Agrawal-Kayal-Saxena = AKS). Vor 
AKS waren nur bedingte oder probabilistische Algorithmen be-
kannt, die unter speziellen Bedingungen oder Hypothesen bzw. 
mit  einer variablen Wahrscheinlichkeit in „vernünft iger Zeit“ eine 
Antwort berechneten. 

Von Zahlen zu Polynomen und endlichen Körpern
Das im letzten Abschnitt erwähnte AKS-Verfahren zum schnellen 
Primtest von Zahlen verlässt den Rahmen der „gewöhnlichen“ 
modularen Zahlenarithmetik. Zahlen werden durch Polynome 

Von goldenen Eiern in der Mathematik
Die Kryptologie als Anwendungsgebiet für alte und neuere Mathematik 
– eine Tour d’Horizon in verlustbehafteter Kompression

Abbildung 1: Die Zerlegung von rsa640 vom November 2005

rsa640 = 
1634733645809253848443133883865090
8598417836700330923121811108523893
33100104508151212118167511579 *
1900871281664822113126851573935413
9754718967899685154936666385390880
27103802104498957191261465571

Abbildung 2: Mathe-

matica entscheidet in 

Sekundenbruchteilen, 

ob rsa2048 eine 

Primzahl ist.

In[1]:=  Timing[PrimeQ[rsa2048]]
Out[1]:= {0.171 sec, False}

Die meisten Faktorisierungsprobleme wurden trotz Fortschrit-
ten bei Hard – und Soft ware sowie intensiver mathematischer For-
schung nie gelöst. Die letzte Erfolgsmeldung zum RSA-Kontest 
liegt zwei Jahre zurück: Einem Forscherteam der Universität Bonn 
gelang es mit einem Recheneinsatz von 5 Monaten auf achtzig 2.2 
Gigahertz CPUs rsa640 in 2 Primfaktoren zu zerlegen. Die im Kern 
verwendete, probabilistische Methode heisst „General Number Field 
Sieve“; sie gilt als die effi  zienteste und allgemeinste für Zahlen mit 
über 100 Dezimalziff ern. Nur der Name erinnert noch an das Sieb 
des Eratosthenes aus der griechischen Mathematik, mit dem schon 
200 Jahre vor Chr. systematisch Primzahlen generiert wurden.

Die Motivation der RSA-Laboratories für den Kontest war klar: 
Das RSA-Verfahren ist ein (asymmetrisches) Public-Key-Verfah-
ren, das in den USA in den Siebzigerjahren entwickelt, lange Zeit 
patentiert und erfolgreich vermarktet wurde (RSA steht für Rivest, 
Shamir, Adleman). Die Mathematik hinter RSA ist eigentlich ele-
mentare modulare Arithmetik mit ganzen Zahlen; der sicherheits-
kritischste Aspekt ist die schnelle Zerlegung einer grossen Zahl in 
zwei Primzahlen, deren Gelingen den geheimzuhaltenden Private-
Key off enlegen würde. Das als relativ sicher geltende RSA-Krypto-
verfahren ist langsam; praktische Bedeutung hat es in Zusammen-
spiel mit symmetrischen Methoden wie dem schnellen AES 
(Advanced Encryption Standard), wo es zum gesicherten Aus-
tausch des geheimen Schlüssels dient, bei der Internet- und Telefo-
nie-Infrastruktur (X.509-Zertifi kate), Übertragungs-Protokollen 
(IPSec, TLS, SSH), E-Mail-Verschlüsselung (PGP, S/MIME), Kar-
tenzahlung (EMV) u.s.w.
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und die Arithmetik durch passende Polynomoperationen „ersetzt“; 
dadurch werden Problemstellungen der Zahlenarithmetik in 
schwierigere und komplexere Strukturen übertragen, über die 
reichhaltiges und etabliertes Grundlagenwissen und zu denen 
zahlreiche Schnittstellen aus anderen mathematischen Gebieten 
vorhanden sind. Zu den wichtigsten Polynom-Strukturen der 
Kryptologie gehören die endlichen Körper GF(q), auch Galois 
Fields genannt – nach dem legendären abstrakten Algebraiker Eva-
riste Galois (1811-1832). Die Ordnung q dieser Körper ist eine Po-
tenz einer Primzahl.

Endliche Körper haben gute Eigenschaft en für kryptologische 
Anwendungen: Sie sind  eindeutig  und stark strukturiert, mehr-
fach interpretierbar (als Vektorräume der linearen Algebra, als 
Restklassenringe von Polynomen, als zyklische Gruppen der Zah-
lentheorie) und enthalten kombinatorisch komplexe Einweg-Ope-
rationen wie Faktorisierung und logarithmische Inversion. 
Für Implementationszwecke nützlich sind sie aus folgenden Grün-
den: 

Diskrete Struktur und „einfache“ Grundoperationen (+, *, mo- ■
dulo) vorhanden
Symbolisches Rechnen und Einsatz von Computer-Algebra- ■
Systemen sowie Logarithmus-Tabellen möglich
Algorithmen gut implementierbar, speziell für  ■ GF(2d)
Optimierungen durch spezialisierte Hardware/Soft ware-Kom- ■
binationen möglich (bspw. Linear Feedback Shift  Register oder 
bit-parallele Arithmetik)

Ein bekanntes Beispiel in diesem Zusammenhang ist der Advan-
ced Encryption Standard. Dieses Verfahren verwendet Rijndael’s 
endlichen Körper GF(28) modulo (x8 + x4 + x3 + x1 + 1). Es fi n-
det Anwendung in IEEE 802.11i, WPA2, SSH, IPsec, 7-Zip, RAR 
und PGP.

Von endlichen Körpern zu 
elliptischen Kurven und Gruppen
Der oben beschriebene Prozess der Mathematik, dass Probleme in 
immer komplexere und reichhaltigere Strukturen übertragen wer-
den,  um Grundlagenwissen und Schnittstellen zu anderen mathe-
matischen Teilgebieten verwendbar zu machen, hat in der Krypto-
logie nicht bei den endlichen Körpern Halt gemacht. Seit Mitte der 
Achtzigerjahre sind Elliptic-Curve-Kryptoverfahren entwickelt 
und erforscht worden, die sich durch relative Effi  zienz und Sicher-
heit etabliert haben. Das mathematische Gebiet der elliptischen 
Kurven gehört zur sogenannten algebraischen Geometrie, einem 

historisch tief verwurzelten wie auch modernen und grossen For-
schungsgebiet der Mathematik.

Das Übertragen von Problemen  der modularen Arithmetik - 
typisch sind das diskrete Logarithmusproblem und die Faktorzer-
legung – in entsprechende Problemstellungen elliptischer Kurven 
führt oft  zu relativ effi  zienten und sicheren Kryptoverfahren bzw. 
Algorithmen.. Die Vorteile dieser Verfahren liegen in vergleichs-
weise kurzen Schlüssellängen sowie ihrer relativ hohen Sicherheit 
und Schnelligkeit.

Winston Churchill’s Beschreibung 
der Code-Breaker von Bletchley Park
In der NZZ vom 24. Juli 2008 konnte man über den Verfall des 
Bletchley Park in England lesen. In diesem Landsitz, auch Station 
X und Wiege der britischen Computertechnologie  genannt, arbei-
teten im zweiten Weltkrieg britische Kryptoanalytiker – darunter 
auch Alan Turing – erfolgreich daran, die geheimen Nachrichten 
der deutschen Wehrmacht zu entschlüsseln. Die Erkenntnisse der 
britischen Kryptoanalytiker waren für die Alliierten von unschätz-
barem Wert. Winston Churchill, damaliger Premier Minister, lobte 
die Mathematiker von Bletchley Park seinerzeit humorvoll als «die 
Gänse, die goldene Eier legen, ohne dabei zu gackern».

Ein Lob, das gar nicht schlecht zur Arbeit „guter“ Mathematiker 
und allgemein zur Mathematik und ihren Anwendungen passt.

Prof. Dr. Bernhard Zgraggen, 
Hochschule für Technik Rapperswil, HSR  ■

FAEL-Novemberanlass: Internet-Security - Wo lauern die Gefahren?

Das Gebiet der Kryptologie ist seit dem Einzug des Internets in den 
Alltag von grösster Bedeutung, wenn es um das Thema Sicherheit 
geht. Der FAEL-Novemberanlass behandelt folgende Themen: Alice, 
Bob and the Man in the Middle, Angriffe auf Web-Applikationen, 
0-Day-Patch-Exposing Vendors‘, (In)Security Performance, Internet-
kriminalität und Informationssicherung, e-Voting, wie weit sind wir?
 
Mittwoch, 5.November 2008, 17:30 - 20:00, 
Aula Kantonsschule Hottingen, Minervastrasse 14, Zürich, 
Info und Anmeldung: www.fael.ch ➔ Anlässe ➔ Focus 524

Veranstaltungskalender

Abbildung 3 zeigt eine Visualisierung einer reellen 

elliptischen Kurve und illustriert, wie mit Kurven-

punkten operiert wird. 

Quelle: E. Boucet, GNU FDL. Die rote Kurve visuali-

siert je reelle Lösungen der nicht-singulären kubischen 

Gleichung  y2 = x3+ax+b  0 –16(4a3+27b2).

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de    927ejl0908 
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 Simone Atzl  ist 

Marketing Manager 

bei Samtec Europe 

in Germering 

bei München.

 Peter Fritsch  ist 

Finanzvorstand der 

 Beko Holding , 

Österreich.

 Hans Weiss  ist 

Geschäftsführer 

der  Esysco  in 

Steinhausen/ZG.

Anders als die Anderen 
Während sich in der Steckverbinderbran-
che eine weitere Preiserhöhung durch stei-
gende Rohstoffkosten abzeichnet, versucht 
Samtec dies durch neue Produktionsstand-
orte wie Mittelamerika, alternative Materi-
alien und innovative Verarbeitungsmetho-
den zu kompensieren. Wir sehen für 2008 
weiterhin klare Wachstumschancen auf 
dem deutschen Markt. Um unseren Kunden 
in verschiedenen Richtungen noch mehr 
Lösungsmöglichkeiten anbieten zu können, 
werden wir unser Produktportfolio stetig 
erweitern. Dies wird sich hauptsächlich 
durch zunehmende Miniaturisierung der 
Bauteile und neuen Entwicklungen im High 
Speed und High Density Bereich zeigen. 
Dass unser Konzept aufgeht, spiegelt sich 
im aktuellen Bishop & Associates Report 
wieder. Hier konnte zum wiederholten Mal 
der 1. Platz in Europa erreicht werden. 

 Samtec Europe  , Tel. (+49 89) 894 60-0,
germany@samtec.com

Auf Erfolgskurs 

Beko Engineering & Informatik erzielte im 1. 
HJ 2008 einen Umsatz von 27,0 Mio. € (2007 
25,4 Millionen €) und ein Ergebnis vor Steu-
ern (EGT) von 1,1 Mio. € (2007 0,9 Mio. €). 
„Die strategische Ausrichtung zur intensiven 
Zusammenarbeit der Geschäftsfelder und 
des Tochterunternehmen Beko Engineering  
in Tschechien sowie der Töchter der Beko 
Holding spiegelt sich in den guten Geschäfts-
ergebnissen wider. Durch die entstandenen 
Synergien konnten zahlreiche Gesamtpro-
jekte in verschiedenen Branchen erfolgreich 
umgesetzt werden. Durch die Übersiedelung 
Anfang August in das neue Büro mit über 
3.000 m2 in Wien werden weitere Synergien 
zwischen den Geschäftsfeldern Engineering 
und Informatik gewonnen“, sagt Ing. Fried-
rich Hiermayer, Sprecher des Vorstandes.

Beko Holding, Tel. (+43 732) 65 54 65,
peter.fritsch@tbl.beko.at
 

Optimistisch 
ins zweite Halbjahr

Im Bereich von Stromversorgungen ist 
Esysco Anbieter sowohl von Standardpro-
dukten als auch von kundenspezifi schen 
Lösungen aus eigener Entwicklung und 
Produktion. Mit unseren Produkten richten 
wir uns an Anwender mit hohen Ansprü-
chen an Funktionalität, Qualität und Zuver-
lässigkeit. Neben Stromversorgungen sind 
wir Anbieter von kundenspezifi schen Wi-
ckelgütern, insbesondere Transformatoren 
für Schaltnetzteile. Für unsere Firma rech-
nen wir auch im zweiten Halbjahr mit 
einer Zunahme von Auftragseingang und 
Umsatz. Aufgrund der rückläufi gen Nach-
frage auf den Weltmärkten erwarten wir 
jedoch eine Abfl achung des Wachstums 
ab 2009.

Esysco, Tel. (+41 41) 740 13 30, 
info@esysco.ch

Bremst der vom ZVEI derzeit propagierte Investitionsstau auf Nachfragerseite in 

der D-A-CH-Region den weiteren Fortschritt des Medizinelektronikmarktes aus?

Wie beurteilen Sie die Wirtschaftslage 

in Ihrer Branche?

Wie ist die derzeitige Auftragslage in Ihrem 

Unternehmen gegenüber dem Vormonat?

Wie beurteilen Sie die Umsatzentwicklung 

in den nächsten 6 Monaten?

LIEBE LESER! Mit unserer Branchenumfrage wollen wir 
Sie in jeder Ausgabe über aktuelle Trends und wirtschaft-
liche Entwicklungen informieren. Dazu befragen wir 
anonym ein Panel von leitenden Managern aus der D-A-CH-
Region. Jeweils einer pro Land berichtet zusätzlich über 
die spezifi schen Begebenheiten seines Bereiches.

Frage des Monats
Fort- oder Rückschritt?

Die Experten sind sich einig: Der Markt für 
die Medizinelektronik wächst und gedeiht. 
So wird nach Prognosen des deutschen In-
dustrieverbandes Spectaris in Deutschland 
ein Umsatz von 18,6 Milliarden Euro er-
wartet, was ein Plus von 6,5 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr ausmacht. Verteilt 
auf den Auslands- und Inlandsumsatz 
macht das einen Zuwachs von 11,9 und 6,7 
Milliarden Euro aus. Eigentlich kein Grund, 

unzufrieden zu sein. Eigentlich! Denn 
der ZVEI sieht allein im Export die 
Rettung für den Medizinelektronik-
markt. Im Inland sei das derzeitige 
Finanzierungssystem eine Hemm-
schwelle für den Marktzugang vieler 
Medizinelektronik-Produkte. 
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Selten, ganz selten meinen Manager und Unternehmensleitlinien so ganz wörtlich, was sie sagen. 
Es ist keine neue Weisheit, dass gerade dort wo stets offener und vertrauensvoller Umgang mit-
einander gepfl egt wird - und das laut betont wird - eben das Ausüben dieser Dinge oft ein Fehler 
ist. Spätestens wenn der Finger auf eine empfi ndliche Stelle gelegt wird, könnte man in der Folge 
nach vordergründig Worten lobender Art dennoch hinterdrein kräftig abgewatscht werden....
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 Aus dem Büroalltag des Entwicklers D.

I CH WUSSTE GAR 
N ICHT ,  DASS E IN 
GUMM IHÄHNCHEN 
SO WEH TUN KANN .

AAB HEUTE I ST
 DAS H I ER E INE 
SPASSGESELLSCHAFT .

S I E  WOLLEN 
UNS VERLASSEN?

Produktpiraten stehen schlechte Zeiten bevor: 
Siemens hat einen fälschungssicheren Funk-
chip entwickelt, mit dem Waren aller Art auf ihre 
Echtheit geprüft werden können. Ähnlich dem 
Prinzip der digitalen Signatur kann dabei die 
Echtheit des am Produkt angebrachten Chips 
und somit die des Produkts nachgewiesen wer-
den. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Daten 
wie Herkunftsbezeichnungen und Seriennum-
mern zu speichern. Unbefugtes Abhören der 
Daten und Kopieren der Chips sind somit nicht 
mehr möglich. Erste Prototypen stellte Siemens 
kürzlich vor. Das Authentifi zierungsverfahren 
basiert auf der so genannten Public-Key-Kryp-
tographie. Dabei codiert der Chip eine Prüfan-
frage des Lesegerätes mit seinem privaten 
Schlüssel. Der Empfänger kann die Antwort auf 
diese Anfrage mit dem dazugehörigen öffent-
lichen Schlüssel auf seine Richtigkeit überprü-
fen. Bis heute waren solche Verfahren bei den 

RFID

Gegen Fälschung gesichert

  RFID

Der weltweite RFID-Markt (Radio Frequency 
Identifi cation) erlebt derzeit eine rasante 
Wachstumsphase und könnte Ende 2008 
erstmals ein Volumen von 5 Milliarden US-
Dollar überschreiten, Wachstumsprognose 
der  ID Tech Ex -Leute: Wachstum bis auf 
27 Millarden bis 2018. 
www.idtechex.com

  Halbleitermarkt

Die World Semiconductor Trade Statistics 
( WSTS ) sieht für das 2. Halbjahr 2008 einen 
weiter wachsenden Halbleiter-Weltmarkt-
markt. Der Peak soll 2010 erreicht sein, der 
Gesamtwert der produzierten Halbleiter welt-
weit soll dann laut Prognose die 300 Milliar-
den Dollar knapp übertreffen. 
www.wsts.org

  Superdünne Solarzelle 

Auf der Semicon West in San Francisco stellte 
Mitte Juli 2008 das  IMEC  (Leuven, Belgien) 
eine neue Methode zur Herstellung von sehr 
dünnen kristallinen Siliziumfolien für Solarzel-
len vor. Dabei wird parallel zur Oberfl äche des 
Basiswafers ein durchgehender fl ächiger 
Bruch erzeugt, der es erlaubt, die darüber 
liegende Si-Schicht von 30 – 50 Nanometer 
Dicke sauber abzuheben (Bild). Silizium-Folien 
von 25 cm² Fläche wurden so schon produ-
ziert. www.imec.be

Kurz & Bündig

kleinen RFID-Chips aufgrund mangelnder Re-
chenleistung und Energieversorgung nicht 
möglich. Mit optimierten Algorithmen konnten 
die Siemens-Forscher nun die notwendige Re-
chenleistung deutlich reduzieren und die Appli-
kation damit ermöglichen. Die fälschungssi-
cheren Chips sollen vornehmlich dort eingesetzt 
werden, wo der Schutz vor Plagiaten elementar 
wichtig ist: etwa Medikamente, hochwertige 
Kleidungsstücke oder Ersatzteile für Fahrzeuge 
oder Maschinen.
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