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Die electronica 2006,Weltleitmesse für elektronische Komponenten,
Systeme und Anwendungen verzeichnete an den vier Messe-
tagen Rekordergeb-
nisse. Die Belebung
der Konjunktur war
in vielen Hallen zu
spüren. Aussteller
wie Besucher verga-
ben gute Noten für
die Messe: 87 % der
Aussteller und 94 %
der Besucher be-
werteten die elect-
ronica 2006 laut ei-
ner Umfrage von
TNS Infratest mit
sehr gut bis gut.
89 % der Aussteller
und 86 % der Besucher erwarten außerdem, dass sich der wirt-
schaftliche Aufwärtstrend fortsetzt wird oder dass die gegenwärtige

Und alles wurde gut

electronica 2006
schließt mit Rekord-
ergebnissen
Das Messekonzept und die positive Stimmung am Markt
bescherten der electronica 2006 in München mehr Fach-
besucher als zur Vorveranstaltung. Rund 78 000 Bran-
chenexperten (2004: 74 200) kamen zur electronica 2006
und sorgten an vier Tagen für regen Messebetrieb. Der Zu-
wachs liegt damit bei 5 %.

AUTOR
Siegfried Best, Hans Jaschinski
und Alfred Vollmer berichten
von der electronica 2006

˘
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Marktlage anhält. Der
Fachbesucheranteil
und die Qualität der
Besucher konnte noch
einmal gesteigert wer-
den. 99,3 % (2004:
98,7 %) der Besucher
sind Fachbesucher.

Für Sie, lieber Leser, der sie nicht dabei wa-
ren oder vielleicht nicht alles ansehen konn-
ten haben wir eine kleine Auswahl der High-
lights auf der electronica zusammengestellt.

Blackfin-Familie erweitert
Analog Devices stellte mit
ADSP-BF54x eine neue Blackfin-
Prozessorfamilie für anspruchs-
volle Embedded-Automotive-
und Industrie-Anwendungen vor 
(Bild 1). Die Prozessoren der Fami-
lie ADSP-BF54x (ADSP-BF542,BF544,
BF548 und BF549) arbeiten mit
bis zu 600 MHz, erreichen mit
532 MByte/s gegenüber bisherigen
die doppelte interne Bus-
Bandbreite und erfüllen somit
die Anforderungen zur Integration
von erweiterter System-Peripherie.

Außer ihrer ho-
hen internen Bus-
Bandbreite ver-
fügen sie über bis
zu 260 KByte On-
C h i p - M e m o r y
und zahlreiche Pe-

ripherie: u.a. High-Speed USB On-
the-Go (OTG) mit integriertem PHY,
ATAPI-Controller und NAND-Flash-
Controller. Bis zu 152 General-Pur-
pose I/O-Ports werden ebenfalls
unterstützt. Darüber hinaus ent-
halten sie eine MXVR-Schnittstel-
le (Media Transfer),die die einfache
Anbindung von Telematik- und In-
fotainment-Systemen an ein MOST
Netzwerk ermöglicht. Genau wie
alle anderen Blackfin-Modelle wird
auch die Familie ADSP-BF54x durch

ADI Crosscore Software- und Hardware-
Entwicklungstools unterstützt. Darüber hi-
naus enthält sie neue Lockbox Sicher-
heitstechnologie, welche die Software IP
und somit das wertvolle geistige Eigen-
tum, das Produkte unterscheidet, zuver-
lässig schützt.

Auto-taugliche Flashtechnologie 
und Wireless-Transceiver
AMI Semiconductor kündigte NV-HiMOS-
Speichertechnologie an mit bis zu 64 KB

Code-Speicher.
Mit dieser Flash-
S m a r t p o w e r-
Kombitechnolo-
gie lassen sich
intelligente Sensorschnittstellen, Aktua-
toren und andere Funktionen für raue Um-
gebung einschließlich Kfz realisieren. Eben-
falls neu sind Einchip-Transceiver Typ 53050
programmierbar für 300 bis 960 MHz und
für Datenraten bis zu 128 Kbit/s bzw. 52150
für 300 bis 768 MHz und bis 16 kbit/s.
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ARM-μC für datenintensive
Applikationen
Atmel (Vertrieb: Spoerle) stellte einen
ARM926EJ-S-basierten μC mit 200 MIPS
vor, der die Beschränkungen überwindet,
die bisher bei datenintensiven Anwen-
dungen mit grafischen Schnittstellen wie
z. B. vernetzten medizinischen Überwa-
chungseinrichtungen oder GPS-Navigati-
onssystemen gegeben waren. Das neues-
te Mitglied der Familie SAM9, der
AT91SAM9263, verwendet 27 DMA -Kanä-
le, einschließlich dem 18-kanaligen Peri-
pheral DMA.-Controller (PDC), eine neun-
schichtige Busmatrix, sowie zwei weitere
Busse für Tightly Coupled Memories (TCM)
für Daten und Befehle,die die Performance
der CPU um ein Vielfaches erhöhen und den
Onchip-Datentransfer auf 41,6 Gbit/s be-
schleunigen. Zwei externe Busschnittstel-
len (EBIs) unterstützen den Einsatz von ex-
ternen Speichern mit einer Größe von
1 GByte und mehr. Keine andere derzeit
auf dem Markt erhältliche MCU auf ARM9-
Basis bietet eine vergleichbare Bandbrei-
te.

Kleinster Gyro
Epson Toyocom
Corporation hat
auf der electro-
nica die Serien-
reife seines Gyro-
ICs XV-8000CB
bekannt gege-

ben (Bild 2). Mit diesem weltweit kleinsten
( 5 x 3,2 x 1,3 mm), hochpräzisen, ultraklei-
nen und ultraflachen Gyrosensor lassen
sich nun noch leistungsfähigere Systeme

realisieren. Der XV-8000CB eig-
net sich gut für DR (Dead Reck-
oning).Muster werden bereits ab
Dezember 2006 erhältlich sein.

Li-Ionen- / Li-Polymer-Lade-IC
Intersil stellt einen vollinte-
grierten, kostengünstigen Ein-
zellen-Li-Ionen- / Li-Polymer-Bat-
terielade-IC vor (Bild 3). Der
ISL9214 hat zwei Eingängen für Desktop-
Ladestationen und USB bereit. Damit ist
eine minimale Bauteilanzahl erforderlich;
geringere Kosten und Platzeinsparungen
auf der Leiterplatte sind möglich.Neben den

28-V-Eingängen der Ladestation und des
USB bietet der ISL9214 hohen Schutz für Li-
Ionen-Batterien gegen Fehler in der Lade-
einrichtung. Mit der Nenneingangsspan-
nung von 28 V lassen sich kostengünstige
Adapter mit großer Ausgangstoleranz si-
cher anwenden. Der Ladestrom des ISL9214
ist über einen kleinen Widerstand ein-
stellbar. Der Ladeendstrom ist ebenfalls
über einen weiteren externen Widerstand
justierbar. Der Lade-IC ist durch die
Thermaguard-Funktion gegen Über-
temperatur geschützt. Zu den weiteren

Merkmalen zäh-
len integrierter
Leistungstran-
sistor; ein fester 
USB-Ladestrom
mit 380 mA; we-
niger als 0,5 μA
Leckstrom seitens
der Batterie,wenn
keine Eingangs-
versorgung ange-
schlossen ist und
ein Umgebungs-
temperaturbe-
reich von – 40 bis
+ 85 °C. Eine ex-

terne Entladeschutzdiode ist
nicht erforderlich.

Einkanal-Power-over-
Ethernet-Controller
Linear Technology präsentiert
den LTC4263 (Bild 4), einen au-
tonomen, einkanaligen PSE-
(Power Sourcing Equipment)
Controller mit integriertem MOS-

FET für Anwendungen in PoE-konformen
Systemen (IEEE-802.3af-konform).Der IC er-
gibt zusammen mit einigen wenigen ex-
ternen Bauteilen eine vollständige Einka-
nal-PSE-Lösung, die angeschlossene PDs
(Powered Devices) erkennt, klassifiziert
und mit einer potenzialgetrennten 48-V-
Betriebsspannung versorgt.Der LTC4263 im
4 mm x 3 mm großen,14-poligen DFN oder
SO-14 kann, wenn ein PD abgetrennt wird,
und verfügt über Steuerungsalgorithmen,
die ihm einen autonomen, prozessor-
unabhängigen Betrieb ermöglichen. Er
enthält einen Strommesswiderstand für
präzise Einschaltstrommessung, Strom-
begrenzung und Kurz-
schlussschutz und erfüllt da-
durch alle Anforderungen
des Standards IEEE 802.3af.
Die Strombegrenzung kann
so konfiguriert werden, dass
sie sich automatisch der
erkannten PD-Klasse an-
passt. Ausgeklügelte Er-
kennungs- und Leistungs-
überwachungsverfahren
verhindern eine Beschädigung älterer
„Data-only“-Geräte und gewährleisten
eine korrekte Versorgung neuer, PoE-fähi-
ger Geräte. Der IC ermöglicht außerdem
eine einfache Implementierung eines
Power-Managements für mehrere An-
schlüsse, die von einer einzigen Strom-
versorgung gespeist werden.

SuperH-μC mit 460 MIPS 
Renesas Techno-
logy Europe stellt
den Mikrocon-
troller SH7203
(Bild 5) auf der
electronica vor.
Der SH7203 kann
einen komplet-
ten Industrie-PC

Bild 6
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häufig ersetzen
und die Kosten
sowie die Ver-
lustleistung auf
einen Bruchteil
verringern. Auch
die Interrupt-Re-

aktionszeit ist mit 30 ns kürzer als die des
besten Industrie-PC. Der SH7203 basiert
auf dem Prozessorkern SH2-A-FPU. Er
kommt auf eine Leistung von 480 MIPS
und verfügt über eine IEEE754-konforme,
die einfache und doppelte Genauigkeit
unterstützende FPU. Hervorzuheben sind
die zahlreichen Interfaces u. a. sind zwei
CAN-Schnittstellen, ein USB-Port (Host /
Function),LCD-Drive und zahlreiche serielle
Ports vorhanden. Grundlage des SH7203 ist
der 32-Bit RISC-CPU-Core des Typs SH2-A-
FPU. Er besitzt eine Superskalar-Harvard-
Architektur mit zwei Verarbeitungsein-
heiten und fünfstufigen Pipelines und
erzielt mit dieser Ausstattung eine Per-

formance von 2,4 MIPS / MHz. Die 15 Re-
gister-Banks der CPU bestehen jeweils aus
16 32-Bit-Universalregistern. Die CPU ist
dadurch in der Lage sehr schnell, in nur
30 ns (bei 200 MHz Taktfrequenz), auf In-
terrupts zu reagieren. Für
eine konstante Auslastung
der CPU sorgt ein 16 KByte
großer Cache-Speicher.

32-bit Digital Signal
Controller ab 3,25 $
Texas Instruments verkün-
dete u. a. die Volumenpro-
duktion von vier low-cost
TMS320F280xx DSP-basierten Controllern.
TMS320F28015 und F28016 bie-ten 60 MHz
Leistung ab einem Preis von 3,25 $ (1 K Ab-
nahme); TMS320F2801-60 und F2802-60
bieten ebenfalls 60 MHz Leistung, sie ba-
sieren auf TMS320F2801 und F2802. Elek-
tronikdesigner können nun bestehende
μC-Designs aufrüsten, da TIs F280xx Con-

troller jetzt ein Portfolio von elf Software
und pin-for-pin kompatiblen ICs bieten
mit 32-bit DSP Performance sowie mit der
Peripherie und dem einfachen Einsatz ei-
nes μCs.

Erster 8-Bit-μC mit
Vektor-Steuerfunktion 
ZiLOG demonstrierte mit
dem Z8 Encore! MC"
(FMC16100 Serie) den ers-
te 8-Bit-μC des Unterneh-
mens, der eine Vektor-
Steuerfähigkeit bietet.
Vektorsteuerung galt bis-

her als Domäne der DSPs, der digitalen
Signal-Controller (DSCs) und der 16- oder
32-Bit-μCs. Durch die Kombination einer
schnellen CPU (bis zu 10 MIPS) mit schnel-
len ADC, einem integrierten Operati-
onsverstärker und einem optimierten 
C-Compiler, kann man eine Vektorsteue-
rungsfunktion bieten,die mit derjenigen ei-

Bild 11

Bild 12

˙ PRODUKT DES MONATS

Seit 2002 hat Knowles über 300 Mio. an Si-
Sonic MEMS-Mikrofonen für über 400 ver-
schiedene Projekte weltweit ausgelie-
fert. Die bei uns von Farnell vertriebenen 
Mikrofone werden in unterschiedlichen 
Versionen ausgeliefert, die am Ende dieses
Beitrags genannt sind. Grundsätzlich eig-
nen sie sich für den Einsatz in Handys, Di-
gitalkameras, PDAs, Laptops usw. Sie ar-
beiten prinzipiell wie die traditionellen
Electret Kondensatormikrofone. Da sie aber
in einem Standard-CMOS-Prozess herge-
stellt wer-den, sind sie wesentlich kleiner,
bieten bei bestimmten Parametern bes-
sere Leistung und sie lassen sich leichter und
flexibler eindesignen. Die kleinste Version
der Serie Mini SiSonic misst heute
4,72 x 3,76 x 1,5 mm, eine Version mit nur
1,25 mm Höhe folgt bald. Die Mikros mit der
geringen Bauhöhe von 1,5 bzw. bald 1,25 mm
können unter der Platine eines Gerätes
montiert werden (Bottom-port anstelle
Top-port). Sie liefern in der Verstärkerver-
sion ein Ausgangssignal mit bis zu 20 dB

zum Codec, die Verstärkung ist über ex-
terne Beschaltung mittels R/C-Glied vom
Kunden einstellbar. Eine Digitalversion hat

den AD-Wandler integriert und arbeitet
an Taktraten von 1 bis 3,25 MHz von einer
vorhandenen CPU.
Folgende Typen sind derzeit bei Farnell 
erhältlich:
˘ Standard/ZHS SiSONIC Serie mit
˘ SPM0102ND3 mini standard

(6,15x3,76x1,45 mm)
˘ SPM0103ND3 mini amplified (wie Stand-

ard)
˘ SP0102BE3 zero height standard

(6,15x3,76x1,65mm)
˘ SP0103BE3 zero height amplified (wie

Standard)
˘ Die Mini SiSonic Serie umfasst

SPM0204HD5,
˘ SPM0204HE5 und SPM0208HD5 (alle

4,72x3,76x1,25mm)

Produkt des Monats vorgestellt von Farnell
MEMS-Mikrofon von Knowles

infoDIRECT  www.elektronik-industrie.de 401ei1206
˘ Link auf Farnell

˘
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nes DSP vergleichbar ist. Die Stücklisten-
kosten gegenüber hochwertigerer MCU- Lö-
sungen lassen sich um bis zu 50 Prozent
senken. Geräte, die den Vektor gesteuerten
FMC 16100 verwenden, können die Ener-
gieeffizienz des Motors auf ca. 90 bis 95 %
verbessern, indem herkömmliche Moto-
ren durch bürstenlose Gleichstrommotoren
(BLDC) ersetzt werden,was eine äußerst ge-
naue variable Geschwindigkeitssteuerung
ermöglicht.

FM-Sende-IC für 
Audioübertragung
Silicon Labs demonstrierte am Stand
mit den μCs der C8051-Familie (Bild 6)
seinen Einstieg in Automobil-μCs

(elektronik
industr ie
berichtete
in Ausgabe
11, S. 13) und
zeigte den
Si471, einen
FM-Sende-
IC im win-
zigen 3 x
3 x 0,55 mm

messenden QFP20. Mit ihm lassen
sich preiswerte UKW-Sender in trag-
baren Geräten wie MP3-Spieler,Hand-
ys, Navigationssystemen aufbauen,
die dann mit bestehenden UKW-Emp-
fängern, besonders im Kfz, zusam-
menspielen. Der IC unterstützt RDS
und zeigt so z. B. den Titel von MP3-
Musik am Autoradio an.

Sensor-Signal-Conditioner-ICs
Mit dem ZMD31150 präsentierte ZMD
sein Flagschiff unter den Sensor-Signal-
Conditioner-ICs (Bild 7).An ihn können
alle Brückensensortypen angeschlos-
sen werden (Piezo, Dehnungsmess.
usw.), die Konfiguration und Kalibra-
tion erfolgt digital über Eindrahtleitung
oder über I2C.Der Ausgang kann digital

oder analog sein,
Überspannungs-, Ver-
polungs- und Aus-
gangskurzschluss-
Schutz sind integriert.
Außerdem ist eine vol-
le Diagnosefunktion
mit Fehlererkennung

und -meldung integriert.Der
IC arbeitet an + 4,5 bis + 5,5 V
im Temperaturbereich – 50
bis + 150°C mit hoher Präzi-
sion von ± 0,1 % FSO. Die Ab-
tastrate ist bis maximal
7,8 kHz programmierbar.

Kleinster dichter 5-Gang-SMD-Trimmer
Ecomal zeigte von Nidec Copal das Modell
SM31,den kleinsten 5-Gang-Trimmer für SMT.
Er misst nur 3,9 x 3,9 x 3,2 mm und wird mit
Werten von 50 Ohm bis 2 MOhm (Toleranz
± 20 %) geliefert.Die Belastbarkeit ist 0,125 W,

der TK ±100 ppm/°C
und der Tempera-
turbereich geht von
– 65 bis + 150°C.Der
Ro H S -Tr i m m e r
überlebt 200 Zy-
klen.

Biegsame Solarzellen 
in allen Konturen
Am Stand von Endrich wurden die
amorphen Solarzellen von Sanyo vor-
gestellt (Bild 8). Sie sind auf Edelstahl,
Glas oder flexiblem Substrat aufge-

Bild 13

Bild 14

Bild 15
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baut und können in kundenspezi-
fischen Abmessungen geliefert werden,
dabei sind auch beliebige Formen sowie
Ausstanzungen möglich. Anwendun-
gen sind z. B. Solar-Uhren, Solar-Funk-
module, Waagen usw.

CTS bei MRC
Zur electronica
wurde zwischen
MRC Compo-
nents und CTS
ein Vertrag über
den Vertrieb der
Produktpalette

der CTS Corp. geschlossen. Die Firma 
liefert Quarzoszillatoren, Quarze und 
Timmingprodukte (Bild 9), aber auch 
eine breite Palette an Netzwerken,Wider-
ständen, Schaltern, Trimmern und Kühl-
körpern.

TCXO-Version bei GPS-Modulen
Tyco nutzte die Messe zur Vorstellung ei-
niger GPS-Module. So z. B. die kleinen Mo-
dule A1029C / D (Bild 10) für kurze TTFF-
Werte und mit hoher Empfindlichkeit von
– 158 dBm. Für einen Preis unter 10 Euro
kann man in Stückzahlen das Modul A1037
A bekommen, eine einfache Version mit –
153 dBm Empfindlichkeit und 60 s TTFF. Es

ist pinkompatibel
zum A1080 A, einem
Full NMEA Modul
mit – 159 dBm Tra-
cking und < 35 s TTFF,
ermöglicht so einfa-
che Upgrades.

VCO und sehr kleine Gehäuse 
Mini-Circuits SMD VCOs sind nun auch in
der kompakten und extra flachen Bauform
erhältlich die unter der Bezeichnung „MOS“
laufen und die Mu-
nicom erstmals auf
der electronica zeig-
te (Bild 11). Mit einer
Abmessung von
knapp 10 mm x
10 mm Grundfläche
und einer Gehäuse-
höhe von gut 3 mm
lassen sie sich her-
vorragend in Applikationen für die draht-
lose Kommunikation einsetzen. Der MOS-
810-119+ deckt den Frequenzbereich von
740 MHz – 810 MHz ab. Lineare Tuning Cha-
rakteristik, geringes Phasenrauschen sind
nur einige Merkmale dieses VCOs. Zudem
ist er speziell für PLL ICs der 5 V Klasse 
zugeschnitten, waschbar und RoHS-kon-
form.

Doppel-OCXOs mit
weltweit niedrigster
Bauhöhe 
Vectron International hat die
Höhe seines C4700 Ultra-
High-Stability-DOCXO (Dou-
ble Oven Crystal Oscillator)
auf 17 mm reduziert und

zeigte dies auf der electronica. Es ist nach
Angabe der Firma der DOCXO mit der nied-
rigsten Bauhöhe auf dem Markt.Außerdem
stellte das Unternehmen den C4550 OCXO

(Oven Controlled Crystal Os-
cillator) vor: Dank eines kos-
tengünstigeren 25 mm x
25 mm großen Gehäuses
sorgt es mit einem LPP TO-8
Quarz für eine bessere Alte-
rungs-, g-Sensitivity- und
Temperaturstabilität.Mit der
kleineren C4550-Plattform
können Kunden genau die

höheren Stabilitäten erhalten, die zuvor
im größeren Eurocase-Gehäuse verfügbar
waren. High-Stability-Oszillatoren stellen
für gewöhnlich die größten Komponen-
ten in den Systemen der Kunden dar. Der
17 mm kleine C4700 DOCXO ist stabiler als
ein Single-Oven mit einem verfügbaren

Bild 16

Bild 17

Bild 18
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Die PCI-Bus-Messkarte DAQBoard/2000
des seit 2005 im Eigentum von National
Instruments befindlichen Herstellers IO
tech besitzt 16 Bit auflösende AD-Wand-
ler und eine Summenabtastrate von
200 kHz. Über acht symmetrische bzw.
16 single ended Analogeingänge (er-
weiterbar auf 256), zwei analoge 16 Bit
Ausgänge, 40 digitale (TTL) Ein-/Aus-
gänge, vier Counter/Pulse-Eingänge
sowie zwei Timer-/Pulse-Ausgänge wird
mit der Außenwelt kommuniziert. Das

Board wird mit der Software DaqView
ausgeliefert, mit der Datenerfassung
und Analyse ohne zusätzliche Program-

mierarbeit möglich ist. Außerdem sind
Treiber für Visual Basic, C++ und Delphi
(alle für Windows 95/98/NT), DASYLab,
TestPoint und LabVIEW mit dabei.
Um die vom IO tech Distributor Syno-
tech zur Verfügung gestellte PCI-Mess-
karte DAQBoard/2000 im Wert von 724€
zu gewinnen, besuchen Sie die unten
genannte Webseite bis zum 31.01.2007
und registrieren Sie sich für das Ge-
winnspiel. Viel Glück wünscht die Re-
daktion.

Gewinnen Sie von Synotech eine PCI-Bus-Messdatenerfassungskarte 
DAQBoard/2000 im Wert von 724€ !

31.01.2007

Teilnahme am Gewinnspiel unter www.elektronik-industrie.de infoDIRECT 556ei1206
Synotech Sensor und Meßtechnik GmbH˘
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Frequenzbe-
reich von 4 bis
15 MHz und
Temperatursta-
bilitäten von
< 0,2 ppb von 0
bis 70 °C. Der
C4700 wird
den strengen

Frequenzstabilitätsanforderungen gerecht,
die für CDMA- und UMTS-Anwendungen
erforderlich sind. Außerdem ist das Pro-
dukt RoHS-konform. Eine neue
Generation programmierbarer
OCXOs stellt die C4530 OCXO
Serie und C4400 DIP OCXO 
Series dar. Der C4530 OCXOs für
Frequenzen zwischen 15 MHz
und 52 MHz im Temperatur-
bereich – 40 bis + 85 °C ist
25 ppb stabil, die C4400 Serie
von 10 bis 52 MHz ist im 
Bereich bei – 20 bis + 75 °C stabil mit
10 ppb in einem DIP. Beide arbeiten an 3,3 V
oder 5 V.

Kleiner SMD Quarz Oszillator 
mit 32,768 kHz
Ab der electronica 2006 ergänzt Jauch
Quartz GmbH die Oszillator-Serie JO um den
JO42 mit der Frequenz 32,768 kHz (Bild 12).
Er zeichnet sich durch eine besonders ge-
ringe Stromaufnahme und durch besonders
kleine Abmessungen (4,0 x 2,5 x 0,9 mm)
aus. Aus diesen Gründen eignet sich der
JO42 besonders gut für batteriebetriebe-
ne Applikationen sowie für Echtzeituhren.
Mögliche Versorgungsspannungen sind

1,8 V/ 2,5 V/ 2,8 V
und 3,3 V,niedrig
ist der Stromver-
brauch mit 6 μA
maximal.

Intelligente
Grafikdisplays
mit Touch
Eine Weltneuheit

gab es bei Electronic Assembly zu sehen
(Bild 13). Die Firma liefert jetzt Grafikdis-
plays in modernster Technik mit Touchpa-

nel Controller
samt Schnitt-
stellen wie RS-
232, I2C oder SPI
und den not-
wendigen Zei-
chensätzen bzw.
mit den Grafik-
funktionen. D. h.
kein Pixeln mehr, keine aufwändige Gra-
fikprogrammierung und damit eine schnel-
le TTM. Außerdem sind die Funktionen ge-
testet und erprobt.Sieben integrierte Fonts
in unterschiedlicher Größe gehören zum
Angebot ebenso wie mächtige Befehle wie
z. B. Menüfunktion per Touch, Zwischen-
ablage, Bargraph, Zeichenkette (auch zen-
triert), Makrofunktionen im EEPROM usw.
Für den einfachen Einstieg gibt es ein Star-
terkit mit USB.

1-Achsen-Closed-Loop Controller / Treiber
Trinamic präsentierte das Controller / Trei-
ber-Modul TMCM-102 (Bild 14), ein 1-Ach-
sen 2-Phasen- Steppermotor Steuer- und

Bild 20

Bild 21Bild 19
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Treibermodul. Er liefert bis zu 3,5 Aeff Spu-
lenstrom (5 A Spitze) mit Motorspannun-
gen von 18 bis 55 V. Er unterstützt 2-Phasen
Bipolarmotoren mit 1 bis 3,5 A Spulenstrom
und Inkrementalencoder (2 oder 3 Kanal).
Das Modul verfügt über Schnittstellen
nach RS-232, -485,-
422, USB oder CAN
2.0b Host, hat Ein-
gänge für Referenz
und Stoppschalter
sowie allgemeine
analoge und dig-
itale I/Os. Zu den
Merkmalen gehö-
ren: 64fach Micro-
stepping, Speicher
für 2048 TMCL-Befehle, automatische
Rampengeneration in Hardware, on the
fly Änderung der Bewegungsparameter
usw.

Interaktiver HF-Kabel-Builder
Samtec hat ein interaktives „RF Cab-
le Assembly Builder“ Programm auf
http://www.samtec.com/rfbuilder und de-
monstrierte dies auf der electronica (Bild 15).
Das Programm hilft Kunden schnell und
einfach Teilenummern von Samtecs RF Ca-
ble Assemblies zu generieren. Es betrifft
Spezifikation von HF-Kabelmontagen mit
RG178,RG174 und RG316 Koaxialkabeln mit
Steckverbindern MMCX, MCX, SMA, SMB,
TNC, BNC und N sowie Koaxkabel mit
1,13 mm und 0,81 mm Durchmesser. Der RF
Cable Builder stellt Kabeltypen und Län-
gen bereit und zeigt eine Auswahl von
möglichen Steckverbindern für jedes Ende
getrennt.

5 Mio. Pixel-CMOS-Bildsensor für 
Sicherheits-Anwendungen
Der von Framos auf der electronica prä-
sentierte 1 / 2,5" große CMOS Sensor von
Micron (Bild 16) verfügt über wichtige Funk-
tionen,die besonders für den Security Markt

implementiert wurden.Sehr
nützlich für die Verfolgung
von Objekten sind die elek-
tronischen Pan-, Tilt- und
Zoom-Funktionen,die einen
Einsatz von beweglichen Bau-
teilen überflüssig machen.
Dank der hohen Auflösung
des MT9P031 ist es möglich,
nur einen kleinen Sensorbe-
reich auszuwerten, der be-

liebig auf der gesamten Chipfläche posi-
tioniert und verschoben werden kann
(Pan / Tilt-Funktion). Eine sehr hohe Ausle-
segeschwindigkeit, eine schnelle automa-
tische Belichtungssteuerung sowie eine Au-
tofokusfunktion sind Sensoreigenschaften
des MT9P031, die eine sehr geringe Auslö-
severzögerung realisierbar machen. Be-
sonders geeignet ist der Sensor für den Ein-
satz bei schlechten Lichtverhältnissen,da er
über eine sehr hohe Empfindlichkeit und
eine gute Dynamik verfügt.Mit seinem gro-
ßen Arbeitstemperaturbereich von – 30 bis
zu + 70°C ist er für Außeneinsatz geeignet.

Konzeptfahrzeug mit
Powerline Kommunikation 
Datenkommunikation über die Powerline im
Automobil auf der Basis der DC-Bus Tech-
nologie von Yamar Electronics zeigte Delphi
auf der electronica.In dem Konzeptfahrzeug
„EVE“ (Engineering Vehicle Electric / elect-

ronic) für mo-
dernste E/E-An-
w e n d u n g e n ,
demonstriert das
Unternehmen erst-
mals auch die Vor-
teile dieser neuen
Technologie. An-
wendung ist eine
Fahrzeug-Schiebe-
tür mit neuartiger
Kinematik sowie
elektrischem An-
trieb.Die Powerline
Kommunikation
ersetzt hier die er-

forderlichen Datenkabel für die Controller-
Kommunikation (Bild 17). In Verbindung mit
der komplexen Kinematik der Hebe-
/ Schwenkbewegung der Schiebetür führt
dies zu einer sehr flexibel gestalteten und
zuverlässigen Stromversorgung des elek-
tromotorischen Antriebs in der Tür.Ziel des
Konzeptfahrzeugs ist es, die Vorteile neuer
Technologien wie etwa der Powerline Kom-
munikation deutlich zu machen.Weil Power-
line Kommunikation (PLC) die Strom füh-
renden Leitungen im Auto als Datenhighway
nutzt, können die sonst notwendige Da-
tenleitungen entfallen.Der Kabelbaum wird
hierdurch einfacher, leichter und preiswer-
ter. Unter anderem ließe sich durch diese
neue Technologie der komplette LIN-Bus
ersetzen.

PTC-Temperatursensoren bis 100 kOhm
SRT Resistor Technology stellte erstmals
Temperatursensoren vor, die Wider-
standswerte von 100 kOhm und darüber

aufweisen. Es sind Dickschicht-PTCs mit
linearer Kennlinie und einem TK von
+ 2800 ppm/K im Bereich über 10 kOhm. Es
gibt sie als SMD (Bauform 0402 bis 1210)
mit sehr schnellem Ansprechverhalten
oder radial bedrahtet (Bauform 1206 und
1210) mit flexiblen Anschlüssen. Beide Ver-
sionen haben eine sehr gute Langzeitsta-
bilität mit einer Widerstandsänderung von
maximal 1 % (Bild 18).

Bild 22

Bild 23

Bild 24
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Power
Im Bereich der Leistungs-
halbleiter präsentierte Na-
tional Semiconductor welt-
weit erstmals den DC/DC-
Abwärtswandler LM3677,der
bei 3 MHz arbeitet und am Ausgang
600 mA bei 5 mVSS Brummspannung im
PWM-Modus liefert. Der 1,5 mm x 1,0 mm
„große“ Wandler ist nach Angaben von
National „der weltweit kleinste 3-MHz-
Schaltregler“ und daher zeigte National
den LM3677 auf der electronica (auch) un-
ter einem Mikroskop. Das Bauteil arbeitet
im PWM-Modus mit einem Spitzenwir-
kungsgrad von 95 % und ermöglicht eine
automatische Umschaltung vom PFM- in
den PWM-Modus. Zu den Besonderheiten
des Wandlers gehört seine geringe Leis-
tungsaufnahme im Standby-Modus von
lediglich 16 μA sowie die Tatsache,

dass lediglich 
1-μH-Induktivi-
täten benötigt
werden.
Ebenfalls von Na-
tional stammt
die „weltweit
erste flexible

Power-Management-Unit (PMU) mit in-
tegriertem Buck-Boost-Wandler“ (Bild 19).
Neben einem für hohe Ströme geeigneten
Buck-Boost-Wandler (Wirkungsgrad bis
96 %) enthält der LP3910 außerdem eine
Dual-Source-Ladefunktion, die wahlwei-
se aus einem Steckernetzteil oder dem
USB-Port gespeist werden kann,
sowie ein I2C-kompatibles In-
terface. Da der integrierte Ak-
kulader das Power-Routing un-
terstützt, ist das System
betriebsbereit, sobald eine ex-
terne Stromquelle erkannt wur-
de. Die dynamische Spannungs-
Skalierung (DVS) ermöglicht es,
die Ausgangsspannung in Echt-
zeit an das Arbeitsaufkommen und die
Taktfrequenz der angeschlossenen Pro-
zessoren anzupassen, um so Energie zu
sparen.
Auch Micrel will eine möglichst lange Lauf-
zeit aus einer Batterieladung erzielen (Bild 20).
Bei dem in einem 2 mm x 2 mm „großen“
MLF-Gehäuse integrierten MIC5232 handelt
es sich um einen 10-mA-LDO,der eine Stand-

by-Spannung zwi-
schen 2,7 und 7 V für
Speicher, Echtzeit-
uhren etc. in trag-
baren Geräten lie-
fert - und zwar bei

einem Grundstrom von typischerweise
1,2 μA. Strombegrenzung, thermischer
Schutz sowie Back-Bias-Protection sind be-
reits integriert.
Viele Unternehmen wollen mit speziellen
Lösungen für das Energiesparen durch
den Einsatz von Systemen, die mit einem
höheren Wirkungsgrad arbeiten, ihren
Beitrag zur Senkung des Primärenergie-
verbrauchs leisten. So hat Fairchild Se-
miconductor sein SPM-Portfolio (Smart
Power Module) erweitert und unter den
Bezeichnungen FSB50325S (250 V),
FSB50250S (500 V) und FSB50450S (500 V)
drei neue Motion-SPM-Module auf der
electronica vorgestellt, die in einem
29 x 12 mm kleinen SMD-Gehäuse er-
hältlich sind (Bild 21). Fairchild hat dabei
vor allem kleine Wechselrichtermotoren
für Antriebe mit 50 bis 125 W Leistung
wie z. B.Wasserpumpen, Geschirrspüler-
motoren und Lüftermotoren im Visier. Je-
des Motion-SPM enthält sechs MOSFETs
mit schneller Body-Diode (FRFET) und
drei Halbbrücken-Hochspannungs-ICs
(HVICs) in einem thermisch besonders
gut leitfähigen Gehäuse.
Neben einem um bis zu 50 % sinkenden
Energieverbrauch ermöglicht die auf dem
Stand von International Rectifier gezeig-

te geberlose Mo-
torregler-Plattform
in drehzahlgere-
gelten Pumpenan-
wendungen bis 300
W auch einen ge-
räuschärmeren Be-
trieb der Pumpe.
Das System wurde
auf Basis der inte-

grierten Entwicklungsplattform iMOTI-
ON realisiert und besteht aus dem Mixed-
Signal-Controller IRMCF37, einem
zusätzlichen intelligenten Power-Modul
für die Leistungsstufe sowie Algorith-
men, Entwicklungssoftware und Design-
Tools.
Auch Monolithic Power Systems (MPS,
Vertrieb: Azzurri) hat neue Power-Bau-

Bild 25

Bild 26

Bild 27
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steine zur electronica auf den Markt ge-
bracht – und zwar Point-of-Load-Regler
der MiniMonster-Familie (Bild 22). Diese
in einem 4,8 mm x 6 mm großen SOIC8
untergebrachten DC/DC-Wandler liefern
Ströme von bis zu 8 A und arbeiten im Ein-
gangsspannungsbereich 4,5 bis 24 V.
Am Stand von Sipex standen die Neuzu-
gänge der synchronen Buck-Schaltregler-
familie PowerBlox im Mittel-
punkt. Die in einem thermisch
verbesserten,7 mm x 4 mm gro-
ßen DFN-Gehäuse unterge-
brachten Schaltregler der Typen
SP7661/2/3 arbeiten mit Ein-
gangsspannungen von 4,5 bis
22 V und liefern am Ausgang bis
zu 12 A bei maximal 93 % Wir-
kungsgrad (SP7662). Die Bausteine arbei-
ten mit 600 bzw. 300 kHz und verfügen
über Schutzmechanismen gegen Kurz-
schluss, Unterspannung und Überhitzung.

Speziell zur Ansteuerung von Blitzlicht-
LEDs hat National Semiconductor den Trei-
ber mit der Bezeichnung LM2754 entwickelt,
der bei Eingangsspannungen von 3,0 V
Ausgangsströme von bis zu 800 mA lie-
fert (Bild 23).Trotz des Impulsbetriebs kann
National die Stromspitzen auf der Ein-
gangsseite dieses ICs so begrenzen,dass die
Funkstrecke während des Blitzens nicht

beeinträchtigt
wird.

LEDs
Den „coolsten
Stand“ auf der
electronica hat-
te wohl Osram,
denn das Unter-

nehmen nutzte ausschließlich LEDs zur
Standbeleuchtung. Da die 120 LED-Schein-
werfer, die mit jeweils sechs LEDs des Typs
OSTAR Lighting bestückt waren, und je-

weils bis zu 1 760
Lumen abgaben,
ihre Wärme nicht
in der Strahlungs-
richtung des Lichts
abgaben, war es
auf diesem Stand
nie zu heiß.
Im Übrigen waren
Beleuchtungslö-
sungen auf LED-
Basis eines der
wesentlichen The-
men und nicht nur
beim Distributor
EBV, sondern auch

auf vielen anderen Ständen wurde über ent-
sprechende Konzepte zur Ansteuerung der
LEDs sowie die Lichtquellen selbst ge-
sprochen. Neben den klassischen Be-
leuchtungslösungen für das Wohn- und
Arbeitsumfeld ging es dabei sehr oft auch
um Anwendungen im Automotive-Bereich:
vom Frontscheinwerfer bis zur Heckbe-
leuchtung.
Auch auf dem CEO-Roundtable zur Elec-
tronica kam dieses Thema zur Sprache, als
Frans van Houten, President und CEO von
NXP, zu Bedenken gab, dass der Ersatz al-
ler herkömmli-
cher Lichtquellen
durch Halbleiter-
Leichtquellen die
Welt verändern
wird. Frans van
Houten: „Die
Glühlampen-In-
dustrie ist sich
überhaupt nicht bewusst, was da auf sie
zukommt ... Die Geschwindigkeit, mit der
das erfolgen kann, wird viel größer sein
als die klassische Welt es verstehen kann.“
Schluss mit dem lästigen Drehen beim Be-
trachten und Download digitaler Bilder
macht jetzt auch der kleine SMT-Kippsen-
sor SFH 7710 (Bild 24) den Osram erstmals
einem großen Publikum zeigte. Er erkennt
zuverlässig, ob z. B. ein Foto im Hoch- oder
im Querformat aufgenommen wird und lei-
tet die Information an eine entsprechen-
de Software weiter. Die bringt den Dis-
playinhalt automatisch in die richtige
Betrachtungsposition.Der nur 1,8 mm hohe
SFH 7710 misst 4,4 x 4,4 mm und ist der ers-
te optische Kippsensor dieser Größe in
SMT-Technologie. Er steckt im Plastikge-
häuse und lässt sich in Standard-Lötpro-
zessen verarbeiten. Preiswerter als bereits
verfügbare Sensoren auf MEMS-Basis und
sparsam im Stromverbrauch eignet er sich
für den breiten Einsatz in mobilen Endge-
räten, wie Mobiltelefone, PDA oder Digi-
talkameras. Mit einem IR-Emitter und ei-
nem Detektor
verkörpert der
Kippsensor eine
Lichtschranke.
In deren Erfas-
sungsbereich be-
findet sich je
nach Orientie-

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Bild 31



elektronik industrie 12 - 2006 25

rung des mobilen Endgerätes, z. B. im Hochformat, ein be-
wegliches Objekt. Dreht man das mobile Endgerät dann ins
Querformat, bewegt sich das Objekt aus dem Erfassungs-
bereich der Lichtschranke heraus. Über einen digitalen Aus-
gang gibt der Sensor die Information – Objekt im Erfas-
sungsbereich / kein Objekt im Erfassungsbereich – als
eindeutiges Signal aus. Eine entsprechende Software verar-
beitet das Signal und veranlasst gegebenenfalls eine Drehung
des Displayinhaltes. Damit wird z. B. ein Foto sofort in der rich-
tigen Position zum Betrachten bereitgestellt und muss auch
beim Download nicht mehr umständlich gedreht werden. Der
Sensor arbeitet mit 2,5 V Versorgungsspannung und ver-
braucht durchschnittlich weniger als 50 μA Strom.
Zur Gestaltung von „absolut flachen Lichtmodulen“ hat das
Schweizer Unternehmen Foxled seine Foxled-Module mit
Leistungen von 1 W bis 10 W auf dem Stand von Azzurri in di-
versen Farben bzw. mit unterschiedlichen Farbtemperaturen
vorgestellt (Bild 25 und Bild 26). Die äußerst flache Bauform
ermöglicht neue Formen der kreativen Lichtgestaltung. Der
Begriff Foxled steht für Flat Optical XPower. Bei der Varian-
te Foxled Foxspot erzeugen unterschiedliche Optiken eine
punktförmige oder gleichmäßig homogene Ausleuchtung.
Foxled Foxspot ist im modularen Baukastenkonzept erhält-
lich – und zwar mit drei weißen oder farbigen LEDs, die zu-
sammen einen Lichtstrom von bis zu 550 Lumen liefern. Je
nach Optik wird das Licht in einem Abstrahlwinkel von 10 bis
60 Grad abgestrahlt, wobei die Module von Hand verstell-
bar sind. Im Gespräch mit elektronik industrie erläuterte P.
U. Schibli, President & CEO von Foxled, dass die LEDs trotz der
Fertigung in der Schweiz zu einem konkurrenzfähigen Preis
auf den Markt kommen. Schibli sprüht nur so vor Ideen und
demonstrierte unter anderem auch LED-Leuchtstäbe sowie
den Prototyp einer gemäß IP67 gekapselten Leuchtdiode, mit
der er unter anderem neuartige Taucherlampen ermögli-
chen möchte.
Avago offerierte die erste 0,5-W-LED (rot-orange und gelb)
im PLCC-4, dem SMT-Standardgehäuse der Automobilbran-
che (Bild 27). Die Serie der 0,5-W-Power-LEDs wurde für eine
lange Lebensdauer im Einsatz bei kritischen Bedingungen op-
timiert, wie sie bei der Außenbeleuchtung von Automobilen
vorkommen. Die 0,5-W-Serie ASMC-QxB2-Txxx von Avago
ist die neueste Ergänzung der Envisium-Mid-Power-LEDs.
Die neuen LEDs benötigen eine Fläche von 3,2 x 2,8 x 1,9 mm3.
Sie strahlen in einem Winkel von 120° ab – und zwar rot-oran-
ge mit 6,6 bzw. gelb mit 9,3 Lumen bei 150 mA. Die LEDs
können kostengünstig mit üblichen AMD-Techniken verlö-
tet werden und die Gehäuse entsprechen der JEDEC-MSL-Güte
(Moisture Sensitive Level) 2A.
Das Problem der relativ aufwendigen Ansteuerung der
Leuchtdioden per Gleichstrom scheint das koreanische Un-
ternehmen Seoul Semiconductor jetzt für mit Netzspan-
nung betriebene Leuchten gelöst zu haben (Bild 28). Die
Acriche genannten Halbleiterlichtquellen lassen sich über eine
einfache Schaltung direkt an das 110-V- bzw. 220-V-Netz an-
schließen ohne dass dafür ein Netzteil nötig ist. Da das Un-
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ternehmen bereits die Serien-
fertigung von Acriche aufnimmt,
gehen die Koreaner davon aus,
dass LEDs bereits im Jahr 2007
Leuchtstoffröhren ablösen könn-
ten und im Jahr 2012 schließlich
alle Lichtquellen. Die Entwick-
lung von Acriche wurde mög-
lich, weil Seoul Semiconductor
erfolgreich eine neue Gehäuse-
technologie für den von der
Seoul Optodevice entwickelten, ursprünglich mit Gleich-
spannung arbeitenden, Chip realisiert hat.

LCDs
Sharp präsentierte ein breites Spektrum an LCD-Panels vom klein-
formatigen VGA-TFT für mobile Anwendungen wie Smartphones
hin zu großformatigen Panels mit Bilddiagonalen bis 65 Zoll für
HDTV und den Industrie-Bereich. Eines der Exponate war ein spe-
ziell für den Automobilbereich konzipiertes LCD mit einem Kon-
trastverhältnis von 1500:1, mit dem ein besonders tiefes und kräf-
tiges Schwarz erzielt wird. Damit bietet das Display mit einem
Einblickwinkel von 176 ° beispielsweise neue Möglichkeiten im Be-
reich des Armaturenbretts. So kann dieses LCD beim Fahren un-
ter anderem den Tachometerstand anzeigen, während beim Par-
ken des Fahrzeugs ein Videobild der Heckkamera darauf sichtbar
sein kann und im Stillstand z. B. eine Kartendarstellung zur Rou-
tenplanung möglich ist.
Das Unternehmen zeigte aber auch ein Triple Directional Vie-
wing LCD (Bild29), mit dem gleichzeitig unterschiedliche Bilder
von links, rechts und der Mitte gezeigt werden können. Unter Ver-
wendung einer speziellen Folie als Parallaxenbarriere mit neuer
Geometrie auf einem Standard-TFT-LCD steuert der Bildschirm das
Licht in drei Richtungen – links,rechts und frontal – und zeigt gleich-
zeitig drei separate Bilder auf nur einem Panel an. Gleichzeitig kön-
nen die Triple Directional Viewing LCDs dennoch als herkömmli-
che Displays mit weitem Einblickwinkel genutzt werden. Dafür
muss lediglich der gleiche
visuelle Inhalt für alle Ein-
blickwinkel eingespeist wer-
den. Im Automobilsegment
beispielsweise ermöglicht
das Triple Directional Vie-
wing LCD dem Fahrer, den
Bildschirm des Navigatons-
systems zu nutzen,während
der Beifahrer online nach Touristenattraktionen und Restaurants
sucht und die Person auf dem Rücksitz einen Film auf DVD genießen
kann.

Flash
Spansion zeigte auf der electronica die MirrorBit-Quad-Techno-
logie, bei der weltweit erstmals vier Bit pro Flash-Speicherzelle
abgelegt werden. Bereits Ende diesen Jahres will Spansion mit ent-
sprechenden 90-nm-Bausteinen in Produktion sein, die Kapazi-

Bild 32
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täten von 512 Mbit, 1 Gbit bzw. 2 Gbit aufwei-
sen. Für 2007 ist die Produktion von 65-nm-Ver-
sionen mit Speicherkapazitäten zwischen 1 Gbit
und 16 Gbit vorgesehen. Außerdem plant Span-
sion, die Automotive-Qualifikation AEC-Q100
für die MirrorBit-FL-Familie Anfang 2007 abzu-
schließen. Diese seriellen Flash-Speicher, die
mit Speicherkapazitäten von 4 Mbit bis 64 Mbit
erhältlich sind und mit 50 MHz auslesbar sind,
sollen dann auch in Audio- und Infotainment-
Systemen zum Einsatz kommen.
Die seriellen Flash-Speicher der SST25WFxxx-
Familie von SST sind mit ihrem Standby-Strom
für batteriebetriebene Anwendungen konzi-
piert. Die ICs arbeiten mit einem Lesestrom von
9 mA bei 20 MHz und benötigen zum Pro-
grammieren bzw. Löschen 15 mA. Als Gehäuse
dient ein Z-Scale (XFBGA) mit einer Höhe von
0,4 mm bei 3 mm2 Grundfläche.

ZigBee, MiWi etc.
Microchip stellte drei neue Kom-
ponenten für drahtlose Netzwerke
vor – das Transceiver-IC MRF24J40,
den MiWi-Protokollstapel und den
Analysator ZENA für drahtlose Netz-
werke (Bild 30). Beim MRF24J40
handelt es sich um Microchips ers-
ten HF-Transceiver – und zwar um
einen IEEE 802.15.4-konformen 2,4-

GHz-Transceiver für ZigBee etc. Der
Baustein übertrifft alle standardi-
sierten IEEE 802.15.4-Spezifikationen

und bietet volle Unterstützung für Media Access
Controller (MAC) und Advanced Encryption Stan-
dard (AES) auf Hardware-Verschlüsselungsba-
sis.
Außerdem stellt Microchip einen voll ausge-
statteten ZigBee-Protokollstapel ohne Lizenz-
gebühren und sonstige Abgaben als Source-
Code für PIC-Mikrocontroller zur Verfügung.
Mit dem MiWi-Protokoll offeriert Microchip da-
rüber hinaus ein freies, weniger umfangreiches
Protokoll für Kunden, die nicht die volle Inter-
operabilität des ZigBee-Protokolls benötigen,
aber IEEE 802.15.4-konforme Standard-Trans-
ceiver in kostengünstigen Peer-to-Peer-, Stern-
und Maschennetzwerken einsetzen wollen. Für
MiWi-Protokollsysteme ist keine Zertifizierung
erforderlich und der Protokollstapel wird mit
freier Lizenz angeboten, wenn er mit Mikro-
controllern und dem MRF24J40 Transceiver von
Microchip eingesetzt wird.
Der neue ZENA-Analysator für drahtlose Netzwerke
nutzt eine einfache grafische Schnittstelle zur

Konfiguration
der freien Zig-
Bee- und MiWi-
Protokollstapel
von Microchip.
Er besteht aus
Hard- und Soft-
ware und ist in
der Lage, alle

IEEE 802.15.4-konformen ZigBee- und MiWi-Pro-
tokollpakete zu decodieren: von der untersten
bis zur obersten Schicht (einschließlich der Si-
cherheitsmodule). Das Fenster für die Netz-
werkkonfiguration gibt den Datenverkehr in Echt-
zeit wieder, wie er sich von einem Node zum
anderen bewegt.Eine Sitzung kann auch als Da-
tei abgespeichert werden,so dass eine spätere Ana-
lyse des Datenverkehrs im Netzwerk möglich ist.

Mobilfunk ICs
Vor allem für Mobilfunk-Basisstationen hat IDT
seinen seriellen 10 Gbit-Pufferspeicher konzi-
piert, der als erstes Produkt auf Serial-Rapid-IO
basiert. Damit ist die Ausführung großer auf-
einanderfolgender Datensample-Vergleichsak-
tionen bei 10 Gbit/s möglich.Während bei ICs mit
paralleler Schnittstelle bis zu 100 Pins für die I/Os
erforderlich sind,benötigt der zur electronica be-
musterte IDT-Baustein hierfür lediglich 16 Pins.
Eine integrierte Überwachungs- und Steuer-
schaltung identifiziert automatisch fehlende
Datensamples, kompensiert diese und erhält
somit die Datensynchronisation. Damit entlas-

tet das IC die ange-
schlossenen DSPs.
Für den Einsatz in
GSM/EDGE-Endge-
räten eignen sich die
CMOS-Antennen-
umschalter PE42612
von Peregrine, die
mit 1,8 bzw. 2,75 V
arbeiten. Der 50-Ω-
Baustein verfügt

über zweipolige Niederspannungseingänge und
weist in Senderichtung eine Einfügedämpfung
von 0,55 dB / 0,70 dB bei 900 MHz / 1,9 GHz auf,
während die Isolation bei 39 dB / 31 dB liegt.

Passive
Omron hat zur electronica „die weltweit ers-
ten massenproduzierbaren Polymer-UWB-An-
tennen für Ultra Wideband (UWB)“ auf den
Markt gebracht (Bild 31). Bei diesen UWB-An-
tennen des Typs Wi-PlaDs kommt ein speziell 
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für diese Anwendung entwickeltes
Polymer zum Einsatz, mit dem die
Antennen flexibel mit unterschied-
lichen Formfaktoren herstellbar sind.
Omron liefert die Wi-PlaDs-Anten-
nen zunächst in zwei Versionen aus:
Die S1-„Plug-in“-Antenne ist spe-
ziell für Consumer-Endgeräte wie
etwa Heim-Fernsehempfänger gedacht,bei denen höchste Per-
formance gefragt ist. Für portable und andere Anwendungen,
bei denen es hauptsächlich um Miniaturisierung geht, bietet
Omron die N1-Chipantenne als SMD-Variante an.
Die Omron Wi-PLADS WXA-S1FL ist eine omnidirektionale
UWB-Antenne, die im Frequenzbereich von 3,1 bis 4,9 GHz ei-
nen Gewinn von 0 dBi, eine Varianz von ± 3 dB und ein Steh-
wellenverhältnis deutlich unter 3,0 aufweist. Die WXA-S1FL
hat eine Höhe von 39,5 mm und einen Durchmesser von
23 mm, während die WXA-N1SL SMD Polymer-Chip-Antenne
eine ähnliche Performance bei Abmessungen von nur
12 x 5 x 1,1 mm3 aufweist. Die WXA-N1SL ist für die bekannte
UWB-Radio-Plattform der WiMedia Alliance sowie für die
Certified Wireless USB-Spezifikationen vom USB Implemen-
ters Forum (USB-IF) optimiert.Omron wird auch daran arbeiten,
alle zukünftigen Versionen der Antenne für die kürzlich an-
gekündigte Bluetooth-Over-UWB-Plattform der nächsten
Generation zu optimieren.
Murata gab auf der electronica bekannt, dass die Serienfer-
tigung der weltweit kleinsten Chip-Ferritkerne begonnen
hat, die in der Baugröße 0402 realisiert sind und Abmes-
sungen von 0,4 x 0,2 x 0,2 mm3 aufweisen.
EPCOS hat ein neues EMI/ESD-Modul entwickelt, das sich
direkt in SIM-Card-Reader integrieren lässt. In dem Modul sind
vier Pi-Filter und vier Varistoren integriert (Bild 32). Diese
gemeinsam mit Lumberg realisierte Lösung dient als kom-
binierte Filter- und Überspannungsschutz-Funktion, die da-
bei auf die Ports Voc, Rst, Clk und I/O wirkt. Der ESD-Schutz
entspricht IEC 61000-4-2 und die Varistor-Spannung liegt
bei 29 V. Positiv auf die Standzeiten der Akkus in mobilen Ge-
räten wirkt sich der Leckstrom von weniger als 5 nA aus. Im
Frequenzbereich von 900 MHz bis 1 000 MHz wird eine
Dämpfung von größer 30 dB erzielt. Die Spezifikation gilt
für einen Temperaturbereich von – 40°C bis + 125 °C.
Für digitale terrestrische Fernseh-Systeme hat EPCOS einen
den OFW-ZF-Filter X7259Z entwickelt, dessen Mittenfrequenz
bei 36,17 MHz liegt. Über einen separaten Pin kann die Band-
breite zwischen 7 MHz und 8 MHz umgeschaltet werden.
Das Bauelement ist als SMD in ei-
nem DCC14C-Gehäuse mit Kan-
tenlängen von 3,9 x 11,7 mm2 und
einer Bauhöhe von 1,1 mm unter-
gebracht.
Aus dem Hause Vacuumschmel-
ze kommt eine neue Typenreihe
von PFC-Drosseln zur Korrektur
des Leistungsfaktors, die für den

Bild 37

Bild 38
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Leistungsbereich von 75 W bis über 1 kW kon-
zipiert sind. Die Drosseln arbeiten mit Nenn-
strömen zwischen 1,25 A und 12,5 A am Netz.
Je nach Typ eignen sich die Drosseln für CCM-
bzw. für CRM-Anwendungen. Mit dem frei
verfügbaren Software-Tool Chokes-Quick-Se-
lector ist es selbst bei von den Nenndaten ab-
weichenden Betriebsdaten möglich, eine ge-
eignete PFC-Drossel auszuwählen.

Agilent verstärkt den 
PC-Messtechnikbereich
Agilent Technologies startete mit einer über-
raschenden Meldung die electronica: den Kauf
des Messkartenspezialisten Acqiris Das auf
Datenerfassungskarten im PCI-, CompactPCI-
und PXI-Format spezialisierte in Genf ansäs-
sige Firma besteht im Wesentlichen aus ehe-
maligen LeCroy-Entwicklern die sich zukünf-
tig auch mit der Entwicklung von sogenannten
Synthetic Instruments beschäftigen werden.
Als nächstes wurden Multifunktions-Daten-
erfassungsmodule und ein dazu passender
Modulträger präsentiert. Die
neuen Module bieten eine
größere Bandbreite für
Mehrkanal-I/O-Operationen,
sind einfach anzuschließen
und lassen sich im laufen-
den Betrieb austauschen;
das ermöglicht eine schnel-
le und einfache Systemkonfiguration. Die Pro-
duktfamilie U2300A besteht aus sieben Mo-
dulen mit bis zu 64 Analogeingang-Kanälen Die
hohe Abtastrate von 3 MS/s (in einem einzel-
nen Kanal) gewährleistet eine präzise Daten-
erfassung. Die Multifunktions-Datenerfas-
sungsmodule kommunizieren über die weit
verbreitete, offene USB-Schnittstelle und las-
sen sich dadurch schnell und einfach an-
schließen und konfigurieren. Die Datenerfas-
sungsmodule können als autonome Geräte
verwendet oder – für Vielkanal-Anwendun-
gen – in den USB-Modulträger U2700A ein-
gebaut werden. Damit kann das System bis auf
maximal 384 Kanäle ausgebaut werden. Die im
Lieferumfang enthaltene Anwendungssoft-
ware Agilent Modular Instruments Measure-
ment Manager erleichtert das Einrichten der
Module und Steuern der Datenerfassung, da-
rüber hinaus ermöglicht sie den Export der
erfassten Daten in druckbaren, leichtver-
ständlichen Formaten. Der leicht zu transpor-
tierende Modulträger kann bei Bedarf auch
in ein Rack eingebaut werden und kann die Mo-

dule über einen
T r i g g e r - B u s
(Stern-Topologie)
synchronisieren.
Im Messgeräte-
bereich zeigt

Agilent Technologies die neueste Version sei-
ner HF-Netzwerkanalysatorfamilie ENA
(Bild 33). Diese Netzwerkanalysatoren sind
geeignete Lösung für Entwicklungs- und Pro-
duktionsingenieure, die HF-Bauelemente oder
-Baugruppen im Frequenzbereich von 9 kHz
bis 8,5 GHz zu evaluieren oder zu testen ha-
ben. Der Netzwerkanalysator Agilent E5071C
ENA ist ein integrierter Hochleistungs-HF-
Netzwerkanalysator für 2- oder 4-Tor-Mes-
sungen, der mit einem einzigen Gerät einen
extrem weiten Frequenzbereich abdeckt und
dadurch Testkosten einspart. Er bietet tech-
nischen Daten wie z. B. Dynamikbereich 123 dB,
Eigenrauschen 0,004 dBeff bei 70 kHz IFBW
und eine Messgeschwindigkeit von 39 ms bei
1601 Punkten und vollständiger 2-Tor-Kali-

brierung.
Die dataTec GmbH aus Reutlin-
gen bietet seit 1.5.2006 qualita-
tiv hochwertige Basic Instru-
ments von Agilent Technologies
an. Das Portfolio umfasst fol-
gende Geräte: Oszilloskope, Netz-
geräte, Tischmultimeter, Hand-

Multimeter und Datenlogger. Auf der
electronica wurde die Hand-Multimeter Se-
rie U1250-A gezeigt (Bild 34). Sie verfügen
über ein Dual-Display mit je 50.000 Digits mit
Hintergrundbeleuchtung und liefern eine
Messgenauigkeit von bis zu 0,025 %. Dieses
Multimeter bietet alle Multimeterfunktio-
nen, math. Funktionen, Datenlogger für 100
Messwerte, Frequenzzähler, Frequenzgene-
rator und vieles mehr.Weiterhin bieten die Ge-
räte einen wiederaufladbaren Akku und eine
integrierte Ladeschaltung, die den Akku voll-
automatisch auflädt, sobald das Multimeter
in die Spannungsversorgung eingesteckt
wird. Es stehen 2 Modelle zur Auswahl. Zur Da-
tenauswertung ist eine Software im Liefer-
umfang enthalten. Die mitgelieferte Trage-
tasche liefert viel Platz für Zubehör. Inkl.
vielfältiger Messleitungssatz, SMD-Greifer,
Hakenklemme und Krokodilklemmen. Schutz-
klasse CATIII 1 000 V und Zertifikat für die
Kalibrierung. Bei Kauf bis zum 15. Februar
2007 ist eine 3-Jahres-Garantieoption kos-
tenlos dabei.

Bild 39

Bild 40
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Keithley mit PXI-
Messtechnik
Ebenso überra-
schend wie bei
Agilent war bei
Keithley Instru-
ments der Einstieg
in die PXI-Mess-

technik. Durch die Kombination der schnel-
len Datenerfassungs- und der um-
fassendenTriggersynchronisations-Möglic
hkeiten der KPXI-Produkte mit den
hochgenauen Messmöglichkeiten der
Messinstrumente von Keithley, lassen
sich leistungsfähige hybride Testsystem-
architekturen realisieren (Bild 35). Darü-
ber hinaus ergeben sich durch die inno-
vative TSP-Architektur (Test Script
Processor) von Keithley, die eine verteil-
te Programmierung und eine parallele
Ausführung ermöglicht, weitere Vorteile
im Hinblick auf Genauigkeit und Durch-
satz. Die Produktlinie KPXI umfasst si-
multan arbeitende Datenerfassungskar-
ten, analoge I/O-Multifunktionskarten,
schnelle analoge Ausgangskarten, ein
130 MS/s Digitizer-Modul, digitale I/O-
Module, PXI-Chassis, embedded PC-Con-
troller, MXI-Bridges (zur Fernsteuerung
von PCs) und GPIB-Schnitt-
stellen-Karten.

Digital-I/O-Karten für
PCI Express
National Instruments hat
jetzt erste Hochgeschwin-
digkeits-Digital-I/O-Karten
für PCI Express auf den Markt
gebracht, die einen dedi-
zierten Datendurchsatz von 200 MB/s pro
Richtung zwischen Karte und Host-Pro-
zessor liefern (Bild 36). Die Digital-I/O-Kar-
ten PCIe-6536 mit 25-MHz- und PCIe-6537
mit 50-MHz-Taktrate setzen auf die Leis-
tungsmerkmale der PCI-Express-Schnitt-
stelle, um große digitale Bitmuster ohne

Zwischenspeicherung auf der Karte zu er-
fassen und zu erzeugen. Beide Digital-I/O-
Karten bieten eine flexible und universel-
le parallele Schnittstelle, die komplett
softwareseitig konfigurierbar ist. Sie er-
möglichen maximale Taktraten auf 32 Ka-
nälen und erreichen so einen maximalen
dauerhaften Datendurchsatz von 100 MB/s
bzw. 200 MB/s. Anwender können die Rich-
tung jedes einzelnen Kanals bestimmen
und aus TTL-kompatiblen Logikebenen von
2,5, 3,3 oder 5,0 V pro Richtung wählen.
Die Karten können synchrone und asyn-
chrone Timingmodi für Anwendungen wie
z. B. Bitmuster-I/O, Handshaking und Er-
kennung von Zustandsänderungen liefern.

„Docking-Station“ für LAN oder USB
Anstatt mit hohem Aufwand von Grund auf
neue USB- oder Ethernet-Komponenten
zu entwickeln, geht Meilhaus Electronic
einen neuen Weg und stellte auf der elect-
ronica jetzt eine „Docking-Station“ für ihre
CompactPCI-Messkarten vor (Bild 37). Die
CompactPCI-zu-USB „Docking-Station“
trägt die Bezeichnung ME-Synapse-USB
(ME-1-USB), das Modell für TCP/IP Ethernet
heißt ME-Synapse-LAN (ME-1-LAN). Beide
haben ein robustes Metall-Gehäuse.Auf der

Frontseite befindet
sich der Slot für die
CompactPCI-Karten.
Das Gerät enthält
eine Art„Bridge“,die
den PCI-Bus trans-
parent in USB oder
LAN umsetzt – sozu-
sagen ein „Minimal-
Motherboard“ mit

einem CompactPCI-Steckplatz. Die solide
Mechanik der CompactPCI-Karten und des
Gehäuses ermöglichen einen sicheren, fes-
ten Einbau. Optional ist ein Einbau des
Geräts in 19"-Systeme vorgesehen, aber
auch ein rutschfestes „Stapeln" von ME-Sy-
napsen und Anschluss-Zubehör auf dem

Desktop ist möglich. Der USB-Anschluss
(USB 2.0,Typ B Buchse, Kabel von Typ B auf
Typ A im Lieferumfang) befindet sich auf
der Geräte-Rückseite. Der Ethernet-Port
(RJ45) bei der LAN-Variante ist auf der Vor-
derseite. Beide Modelle haben auf der
Geräte-Rückseite einen Anschluss für ein
Netzteil und eine Sicherung. Die Messkarte
selbst bleibt beim Einbau in die ME-Synapse
vollkommen unverändert.

200 MHz WaveSurfer mit WaveScan
Der WaveSurfer 24Xs von LeCroy ermöglicht
auf vier Kanälen eine Bandbreite von
200 MHz bei einer Abtastrate 2,5 GS/s pro
Kanal (Bild 38). Der serienmäßige Speicher
beträgt 2,5 M Punkte/Kanal und kann op-
tional auf 4 x 10 M Punkte erweitert wer-
den.Wie alle WaveSurfer verfügt der 24Xs
über ein 10,4" Touchscreen Display mit
einfach zu bedienender Windows-Be-
nutzeroberfläche und kompletten Kom-
munikationseigenschaften. Die neuartige
WaveScan Funktion ermöglicht das Loka-
lisieren von abnormen Ereignissen mit nur
einer Erfassung oder auch die Suche nach
einem Ereignis über viele Erfassungen und
eine lange Zeitdauer. Der Anwender kann
zwischen 20 Suchmodi wählen, eine Such-
bedingung definieren und die Suche star-
ten. In nur einer Erfassung identifiziert
WaveScan die ungewöhnlichen Ereignisse
und zeigt die Werte ein einer Tabelle an.Da-
raufhin kann der Anwender weitere Zoom-
oder Analysefunktionen anwenden, um
eine umfassende Fehlersuche durchzu-
führen. Zusätzlich zur Analyse einer Er-
fassung kann WaveScan nach einem Er-
eignis über mehrere Stunden oder sogar
Tage und anschließend weitere Funktionen
automatisch durchführen, sowie die ge-
suchten Ereignisse gefunden worden sind.
So kann das Oszilloskop zum Beispiel nach
einem Frequenzwert suchen, eine Aufga-
be, die kein Hardware Trigger bewältigen
kann.

Bild 42

Bild 41
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SMP und 64 Bit:
Messkarten unter Linux
Alle Messkarten der M2i-Serie werden von Spectrum Sys-
tementwicklung jetzt mit Linux-Treibern für Linux-Dis-
tributionen basierend auf Kernel 2.4 und 2.6 ausgelie-
fert (Bild 39). Dabei werden sowohl Einzelprozessoren

als auch SMP-Systeme unter-
stützt. Damit stehen vielkanali-
ge A/D-Karten und Digitizer von
100 kS/s bis 500 MS/s mit Auf-
lösungen von 8 Bit bis 16 Bit so-
wie D/A-Karten mit 8 oder 14 Bit
Auflösung bis 125 MS/s und
schnelle Digital I/O Karten mit bis
zu 64 Kanälen unter modernen

Linux-Systemen wie z. B. Suse 10.2 oder Fedora Core 6 zur
Verfügung. Alle Kartenfeatures wie der bis zu 4 GByte
große on-board Speicher oder die Dauertransferrate von
bis zu 225 MB/s in den PC-Speicher werden unterstützt.
Mit der Option Star-Hub lassen sich synchronisierte Sys-
teme mit mehreren 1 000 Kanälen aufbauen. Die Treiber
sind sowohl für Linux 32 Bit als auch für die 64 Bit Versi-
on verfügbar.

Entwicklungsystem für 
16- und 32-Bit-Mikrocontroller 
Mit der Universal Debug Engine (UDE) 2.0 stellte pls Pro-
grammierbare Logik & Systeme auf der electronica ein
vielseitiges Werkzeuge für die Entwicklung, den Test und
die Wartung komplexer Mikrocontrollerapplikationen
vor (Bild 40). Das Tool, das zusammen mit der Gerätefa-
milie Universal Access Device (UAD) 2+ eine Vielzahl gän-
giger 16- und 32-Bit Mikrocontroller-Familien von Frees-
cale (MAC71xx), Infineon (TC116x,TC176x,TC1792,TC1766,
TC1766ED und TC1796ED), Marvell / Intel (PXA255- und
PXA27x) Philips (LPC3180) und STMicroelectronics (STR910)
unterstützt, besitzt unter anderem eine HTML-basierte
Profiling-Page. Diese Seite vereinfacht die effiziente Aus-
wertung von Trace-Daten, weil sich mit ihrer Hilfe verfolgen
lässt, wie sich deren Laufzeit auf die einzelnen Funktio-
nen einer Applikation aufteilt. Als Datenquellen werden
OCDS-Level II, Embedded Trace Macrocells (ETMs), On-chip-
Emulatoren wie das Multi Core Debug System (MCDS) von
Infineon, einfaches 'Instruction-Pointer-Snooping' 
(XC16x- und TriCore-Mikrocontroller) oder auch Simula-
toren akzeptiert.Die OCDS-Level II Option unterstützt
ein Programm-Tracing sowohl für die TriCore-Versionen
1.2 und 1.3 bis 180 MHz als auch für die Peripheral 
Control Processors PCP und PCP2 unterstützt. Zu 
den weiteren innovativen Features zählt das 
Activity-Tracing für die DMA-Einheit in TriCore-Deri-
vaten. Auf Basis der Embedded Trace Macrocell 
(ETM) ist eine Nachverfolgung der Programm- und 
Datenabläufe auch für ARM-basierte Mikrocontroller 
sichergestellt.

Bild 43
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Platzsparende 
Hochleistungs-Printklemme 
Die Hochleistungs-Printklemme MKDS 10
HV (Bild 41) von Phoenix Contact hat auf-
grund ihrer Lötstiftanordnung bereits im
Rastermaß 10,16 mm die uneingeschränk-
te 600 V UL-Zulassung (800 V nach VDE).
Somit ist sie insbesondere für den Einsatz
im internationalen Markt geeignet. Bei ei-
nem Anschlussquerschnitt von 16 mm2 fle-
xibel beträgt bei einer Umgebungstem-
peratur von ca. 60 °C der übertragbare
Strom 76 A. Für kleinere Anschlussquer-
schnitte und somit kleinere Strömen ist
die Strombelastbarkeitskurve zu beach-
ten. Der Leiteranschluss erfolgt per Zug-
hülsenprinzip im Schraubverfahren. Die
Printklemme besteht aus Einzelklemmen,
welche zu beliebigen Polzahlen gereiht
werden können.Dies macht eine farbige Co-
dierung von Pol zu Pol möglich.

Reduziertes Kurzschlussrisiko
AVX zeigte auf der electronica einen Ke-
ramikkondensator, der so gut wie kurz-
schlusssicher ist (Bild 42). Die Anschlüsse
der Flexisafe-Kondensatoren sind durch
die Flexiterm-Schicht geschützt, die Stöße
absorbiert und verhindert, dass sich im

Kondensator Risse bilden, wenn die Lei-
terplatte sich durchbiegt oder das Bauteil
starken Temperaturänderungen ausge-
setzt ist. Außerdem haben die Kondensa-
toren ein „Cascade Electrode“-Design, das
eine Abnahme des Isolationswiderstands
infolge von Temperaturstress, wiederhol-
ten elektrostatischen Entladungen oder
Beschädigung bei der Bauteilplatzierung
verhindert. Die Kondensatoren sind in fol-
genden Werten lieferbar: 0603 / 50 V bis
22 nF, 0805 / 50 V bis 100 nF, 1206 /50 V bis
150 nF und 1210 / 50 V bis 470 nF.

PicoTCA-Einschubsystem
Rittal hat sein MicroTCA-Programm um
ein neues PicoTCA-Einschubsystem er-
weitert (Bild 43). Die extrem kompakte Va-
riante des MicroTCA Shelfs gibt es jetzt
komplett ausgebaut als „Ready-to-Run“-Sys-
tem in 2 HE-Ausführung inklusive Back-
plane,PSU (Power Supply Unit) und Lüftung
mit wechselbarem Filter. Dadurch lassen
sich bestehende wie auch neue Applika-
tionen kostengünstig und zeitnah auf die
MicroTCA-Plattform migrieren. Das PicoT-
CA-System entspricht in den wichtigsten
Kernpunkten der Spezifikation nach PICMG
MicroTCA.0 R1.0. Es besteht aus einem
254 mm tiefen 19"-Chassis mit 13 Slots für
den Einbau von AMC-Modulen – in den
Formfaktoren Single, Compact und Full-
Size – und MCH (MicroTCA Carrier Hub).

64 Bit Dual Core COM Express Modul
Die congatec AG zeigte auf der electroni-
ca nicht nur was Body Painting am leben-
den Modell ist, sondern auch noch neue
Hardware. Das COM Express Modul conga-

B945 ist mit dem
Intel Core 2 Duo
64 Bit Prozessor
T7400 und Dual
Channel Memory
bestückt (Bild 44).
Dieser 2,16 GHz
Prozessor kann auf
4 MByte L2 Cache
zurückgreifen und
über Dual Chan-
nel Memory mit
bis zu 4 GByte
DDR2 667 RAM
ausgestattet wer-
den. Der Speicher-

zugriff über zwei Kanäle sorgt für eine Ver-
doppelung der Bandbreite.Das Modul stellt
neben fünf PCI Express Lanes, PCI Express
Graphics Port (PEG 1x16), acht USB 2.0, HDA
digital Audio, zwei Serial ATA und die Sig-
nale für zwei Express Cards steht auch Gi-
gabit Ethernet zur Verfügung.

Bild 44
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