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Der lange Weg zu Galileo
Immerhin sind die ersten beiden Galileo-Satelliten im Orbit. Der erste, Giove-A 
genannt, hat mit Galileo wenig zu tun, hat aber auf einer der Galileo-Frequenzen 
gefunkt, um diese zu sichern. Giove-B  hat immerhin schon einen Signalgenera-
tor mit den Galileo-Signalstrukturen an Bord und ist damit schon ein Galileo. Die 
nächsten vier Satelliten, die IOVs (In Orbit Verification), die eben zur Verifikation 
der Signalstrukturen gedacht sind und über veränderbare Signalstrukturen 
verfügen, werden als fast echte Galileos wohl Ende 2010, Anfang 2011 wieder mit 
russischen Raketen starten. Aber auch hier ist wie schon so oft die Angebots phase 
verzögert.

Immerhin sind die Ergebnisse von Giove-B so erfreulich, dass man gegenüber 
GPS, so wie es für uns zugänglich ist, eine wesentlich genauere Positionsbestim-
mung erzielt. Die nächsten vier IOVs stellen die nächste Ausbaustufe dar. Aus 
deren veränderbaren Signalstrukturen werden die „besten“ ermittelt, die dann 
in den verbleibenden 26 „echten“ Galileos fest eingebrannt sind. Zusammen mit 
den vier IOVs ist dann die Endausbaustufe von 30 Satelliten erreicht. Wann das 
sein wird, kann man wie so oft bei Galileo noch nicht präzise sagen. 

Verzögerungen gibt es auch bei GATE, dem Galileo Test- und Entwicklungs-
gebiet im Berchtesgadener Land, das seit August 2008 im Betrieb ist und bereits 
von zwei Firmen genutzt wurde (elektronik industrie berichtete). Hier läuft ge-
rade ein technisches Update auf neue Signalstrukturen (eben denen der IOVs) 
und eine Ausschreibung für einen neuen Betreiber.

Im Zusammenhang mit der Satellitennavigation verwundert es aber, dass 
gerade der Vater von GPS, Bradford Parkinson, sich schon 2007 auf der  European 
Navigation Konferenz für ein unabhängiges Backup-System zu GPS (wegen seiner 
Störanfälligkeit durch Abschattung) stark machte. Da kommt Loran-C ins Spiel, 
das seit dem 2. Weltkrieg die Navigation erleichterte, und das in seiner neusten 
Version eLoran eine Stütze für GPS sein könnte. eLoran sendet neben dem Signal 
auf 100 kHz für die Positionsbestimmung auch Korrekturdaten, Warnungen und 
Zuverlässigkeitsdaten. Allerdings setzt unsere Regierung voll auf Galileo, anders 
als die USA, Russland , China und Japan, die ein Backup zur Satellitennavigation 
wünschen.

Auf der Empfängerseite stellt man sich bereits auf Galileo ein.  Hilfreich z. B. 
gegenüber Glonass  mit seinen aufwändigen FDMA-Empfängern ist, dass Galileo 
wie GPS das CDMA-Verfahren nutzt und damit die Empfänger wesentlich ein-
facher ausfallen und Chipsets bereits weit unter 10 Dollar zu haben sind. 

In dieser Ausgabe stellen wir bereits eine Empfangslösung vor, die für GPS 
sowie Galileo geeignet ist und damit für den zukünftigen Massenmarkt. Und 
durch Extended Ephemeriden kann man bei GPS die Positionsbestimmung wei-
ter verbessern, hier gibt es, wie wir zeigen, bereits käufliche Produkte.

Galileo bleibt auf seinem langen Weg in den Orbit. Betrachtet man die never-
ending Story dieses Systems, sollte man zu dem Schluss kommen, die Galileos 
nicht mit Sojus oder Ariane zu starten, sondern mit chinesischen Raketen, denn 
die heißen Langer Marsch.

Dipl.-Ing. 
Siegfried W. Best 
Chefredakteur
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34 ˘  Leistungsvergleich unter 
dem Aspekt des Deratings

Der Beitrag zeigt, wie unterschiedlich Kosten 
eines Wandlers beurteilt werden müssen, 
wenn höhere Umgebungstemperaturen ins 
Spiel kommen.

44 ˘  Massenmarkt-Satelliten-
Navigationsempfänger

Ziel des Projekts GAMMA-A ist die Ent-
wicklung eines günstigen Dreifrequenz- 
Empfängers für GPS und Galileo, der den 
 hohen Anforderungen aus der Automobil-
industrie wie hochpräziser und zuverlässiger 
Positionierung gerecht wird. 

30 ˘  Entwärmungskonzepte  
für die Leistungselektronik

Hohe Packungsdichte von Baugruppen  
bedingt eine relativ hohe thermische  
Belastung, die durch ein ausgeklügeltes  
Wärmemanagement reduziert werden muss.
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50 ˘  Die Oktopus-Plattform
Das Oktopus-System ermöglicht es, synchronen oder  
asynchronen Test auf wahlweise verteilten Sequenzen  
auszuführen, um diese Aufgabenstellung zu erfüllen.  
Wesentliches Merkmal des Systems ist die Durchgängigkeit  
vom Labor zur Produktion.

Neben den Fachartikeln in der elektronik industrie bieten wir über unseren  
infoDIRECT-Service weitere Fachartikel, Applikationschriften, Whitepapers und  
andere tiefgreifende technische Artikel zum Download. 
In dieser Ausgabe bieten wir folgende Online-Artikel: 

Verbessertes MOSFET-Packaging erhöht die Stromdichte 
bei Stromumrichtungsanwendungen
Eine von Vishay entwickelte, PolarPAK genannte Lösung, ist ein robustes Gehäuse mit beid-
seitiger Kühlung und einer höheren Nennstromstärke, das eine Reduzierung der Phasenanzahl 
ohne Erhöhung der Teilezahl gestattet. Die Autoren Spiro Zefferys, Kandarp Pandya und  
 Jingen Qian gehen auf acht Seiten in deutsch ins Detail.

www.elektronik-industrie.de infoDIRECT 415ei1009

Strahlenbelastung durch UMTS
Die Frequenz- und code-selektive Messung erfasst die Feldstärkebeiträge einzelner Funkzellen.  
Beschrieben auf acht Seiten in Deutsch für Entwickler, Betreiber und Behörden.

www.elektronik-industrie.de infoDIRECT 416ei1009

u-blox 5 GPS Modules 
Hardware Integration Manual 
Das Manual beschreibt auf 68 Seiten in englisch die Hardware-Merkmale und die  
Spezifika tionen der effizienten und leistungsfähigen GPS-Module LEA-5, NEO-5 und TIM-5H GPS 
von u-blox. Diese enthalten die u-blox 5 Positioning engine.

www.elektronik-industrie.de infoDIRECT 417ei1009

ONLINE-ONLY-Artikel
˙

Inhalt.indd   5 24.09.2009   11:24:36 Uhr
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50% KÜRZERE ENTWICKLUNGSZEIT
FÜR EINEN CODEC-CHIP.

DAS IST MODEL-BASED DESIGN.

Ü

Accelerating the pace of engineering and science

Um als Erster einen Audiocodec-Chip 
der nachsten Generation anbieten zu 
konnen, hat das Realtek IC Entwicklungsteam
grafische Systemmodelle eingesetzt und 
somit das Design kontinuierlich verifiziert. 
Das Ergebnis: 50% kurzere Entwicklungszeit
und 50% Markanteil.Weitere Details hierzu
sowie die IBS-Studie ,,ROI in Simulink for
Electronic System Design” unter:
www.mathworks.de/mbd

¨
¨

¨

©2009 The MathWorks, Inc.
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Der Umsatz der leiterplattenher-
steller hat sich im Juni 2009 ge-
genüber Mai um 10 % verbessert 
und liegt auf dem Durchschnitts-
wert für die ersten sechs Monate 
des Jahres, dies berichten der Ver-
band der leiterplattenindustrie 
und der ZVei-Fachverband elect-
ronic components and Systems. 
Der Umsatz liegt damit noch um 
mehr als ein Drittel unter dem 
relativ starken Juni im Vorjahr, 
dennoch kann das als Anzeichen 
für ein erreichen der konjunktu-
rellen talsohle  interpretiert wer-
den, so die Markt experten im 
Vdl/ZVei. Der Auftragseingang 
ist außergewöhnlich niedrig und 
erreicht nur die hälfte des Zehn-
Jahres-Durchschnittswerts. im 
Vergleich zum Vorjahresmonat 

beträgt der rückgang zwei Drit-
tel. Allerdings war auch der Auf-
tragseingang im Juni 2008 sehr 
gut. 
einen minimalen Zuwachs an 
Auftragseingang gegenüber Vor-
monat meldet etwa die hälfte der 
Unternehmen. Alle spüren jedoch 

Verlagerungen von Aufträgen 
nach Asien. Die dortige Unteraus-
lastung zu Jahresbeginn hatte zu 
sehr aggressivem Wettbewerb 
geführt. langfristige lieferpläne, 
wie sie in der Automobil und in-
dustrie-elektronik üblich sind, 
wurden zudem reduziert, da die 

erhoffte Belebung der Märkte 
noch nicht nachhaltig eingetre-
ten ist. Die Mitarbeiterzahl ver-
änderte sich gegenüber dem 
Vormonat Mai nur geringfügig. 
Deutlicher zeigt sich die reduzie-
rung des Personalstandes im Ver-
gleich zum Jahresbeginn: Seit 
Januar gingen 15 %, gegenüber 
Juni 2008 21 % der Arbeitsplätze 
verloren. Viele Unternehmen ver-
suchen jedoch nach wie vor durch 
kurzarbeit, den Personalstand zu 
halten, um beim einsetzen eines 
Aufschwunges über geschultes 
Personal zu verfügen.

Das Book-to-Bill Verhältnis für den Leiterplattenmarkt in Deutschland 
hat im Juni 0,60 erreicht, dem niedrigsten Wert seit Einführung der 
Statistik.

˘ link zu Vdl/ZVeI

infoDIReCt 535ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

Vdl/ZVeI: leiterplattenmarkt in Deutschland

talsohle im Juni erreicht

evatronixs 80186 Repla-
cements Familie jetzt mit 
C80186eC IP Core  
Der polnische intellectual Pro-
perty-Provider evatronix SA hat 
den 80186ec iP core in sein re-
placementprogramm aufge-
nommen. es ist ein 16-Bit-Mik-
roprozessor pin-kompatibel mit 
dem 80c186ec von intel. Der 
core implementiert zahlreiche 
Peripherie,  um eine Vielzahl von 
Applikationen zu adressieren. 
Der c80186ec ist eine wertvol-
le ergänzung der großen Fami-
lie an replacement iP cores für 
abgekündigte teile der Firma 
intel. So wie der letztes Jahr 
angekündigte c80186Xl wird 
er als ersatz für die originale 
intelarchitektur oder als Main 
cPU in embedded 16-Bit Appli-
kationen angeboten.
Der c80186ec implementiert 
DrAM refreshunit, drei timer/

counter, zwei UArts, vier  DMA 
engines, drei 8-Bit i/os, zwei 
8259-kompatible komponen-
ten und einen Watchdog. Da-
mit wird er zum komplexesten 
Mitglied der evatronix 80186 
Familie. 
Der c80186ec kann zur Unter-
stützung von Floating Point 
operationen durch den c80187 
Mathcoprocessor iP core von 
evatronix ergänzt werden. 
Der c80186ec Mikrocontroller 
ist ab sofort als lizenz verfüg-
bar. Der iP core wird als  VhDl 
oder Verilog Sourcecode mit 
einem Set an Scripten und Ma-
kros für die Unterstützung von 
Simulation/Synthese bereitge-
stellt. 

AbgekünDIgt
˙

˘ link zu evatronix SA

infoDIReCt 407ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

code Mercenaries hat jetzt den 
keyWarriorWUSB-chipssatz für 
drahtlose tastatur-/Maus-kombi-
geräte mit 2,4 ghz Funktechnik 
(DSSS-Prinzip) im Programm. er 
ermöglicht es, drahtlose tastatu-
ren mit integrierter Mausfunktion 
für Anwendungen im industriebe-
reich zu bauen. Sender und emp-
fänger bestehen jeweils aus einem 
controllerchip und dem Funkchip. 
Der empfänger kann wahlweise 
über USB oder zwei PS/2-Schnitt-
stellen an den computer ange-
schlossen werden und meldet sich 
als tastatur sowie Maus mit Scroll-
funktion und drei tasten an. Auf 
der Senderseite werden tastatu-
ren mit bis zu 16 x 8 tasten und 
Maussensoren mit Quadratursig-
nal, wie z. B. trackballs, mit X-, Y- 
und Scroll-Achse, unterstützt. 
Abhängig vom Aufbau der endgül-
tigen lösung sind Freifeldreichwei-

ten bis zu 50 m möglich. Der par-
allele Betrieb mehrerer kWWUSB 
tastaturen ist durch die Verwen-
dung von  hunderten kanal- und 
code-kombinationen gewährleis-
tet. Die Belegung der tastatur wird 
empfängerseitig programmiert 
und erlaubt drei tastatur ebenen 
sowie bis zu 47 Makros, die belie-
bigen tasten zugeordnet werden 
können. Zum einstieg in die tech-
nik steht ein evaluation kit, beste-
hend aus je einem vollständig 
aufgebauten und getesteten Sen-
der und empfängerboard, zum 
Preis von 149 € netto zur Verfü-
gung.

˘ link zu Code Mercenaries

infoDIReCt 521ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

2,4 gHz für industrielle eingabesysteme

Wireless keyboard/ 
Mouse-Combo Chipset
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elektronik industrie-leser gewinnen immer

Autronic-melcherslCD Handels gmbH˘

gewinnen sie eines von zwei OleD-Display-entwicklungssystemen gespendet 
von Autronic-melchers im wert von je 200 €!

Die Autronic-MelcherslcD handels gmbh, 
Fachdistributor für moderne Displaylösun-
gen, unterstützt in Zusammenarbeit mit der 
Firma ceglatronic mit einer initiative ent-
wickler und Anbieter von oleD-Display-
Systemen. Mithilfe von Demonstratoren, die 
als komplette oleD-Display-entwicklungs-
systeme auf Basis eines AVr-controllers 
geliefert werden, können die entwickler 
erfahrungen in der Programmierung von 
oleD-Anzeigen machen und das handling 
dieser zukunftsträchtigen Displaytechnolo-
gie  erarbeiten.
Die Boards mit den typbezeichnungen 
oleD-eV-B 2,8 ″/-3,12 ″ und oleD-eV-B 5,5 ″  
bieten verschiedene Farbvarianten der Dis-
plays: in  2,8 Zoll  Blau oder gelb, in  3,12 Zoll 
Blau, gelb oder Weiß und in 5,5 Zoll grün. 
Die Stromversorgung der Systeme erfolgt 

über Batterien oder den USB-Anschluss.  Der 
controller verfügt über einen Programm-
speicher von 64 kB, zudem sind 2 MB 
 Flashspeicher auf dem Board vorhanden. 
Außerdem sind ein licht- und ein tempera-
tursensor integriert.
elektronik Industrie bietet seinen leser die 
chance, zwei dieser entwicklungssysteme 
zu gewinnen: Das 3,12 Zoll oleD in Weiß 
oder die im Bild unten gezeigte temperatur-

anzeige. 
Zum liefer-
umfang der  
entwicklungssys-
teme gehören: fertig 
programmiertes Board mit Beispielsoftware 
incl. Bootloader, oleD-Anzeige, USB-kabel, 
Batterien, cD mit treiber und Softwarepaket 
und die Softwarebeschreibung.
Um eines der zwei entwicklungssysteme zu 
gewinnen einfach bis zum 5.12.2009 eine 
e-Mail mit Betreff 3,12 Zoll oleD in Weiß 
oder temperaturanzeige an: 
Bracko@autronic.melchers.de
Viel glück wünscht die redaktion!

Die gewinner werden in einer der nächsten 
Ausgaben veröffentlicht. Der rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

teilnahme am gewinnspiel unter www.elektronik-industrie.de infoDirect403ei1009

Einsendeschluss
05.12.2009

Analog Devices stellte heute eine 
Serie von hoch integrierten rF-ics 
vor, die speziell für lte (long term 
evolution) und die 4. generation 
von Basisstationen entwickelt 
wurde (2g-, 3g- und lte-Frequenz-
bänder). Die Mischer der Serie 
ADrF660x und die  Modulatoren 
der Serie ADrF670x ermöglichen 
durch die kom bination mehrerer 
diskreten  Funktionsblöcken in ei-
nem ic Funkbaugruppen mit ho-
her Funktionsdichte und erfüllen 
dadurch die leistungsanforderun-
gen, die an Basisstationen mit 
höherer kapazität gestellt werden 
(Bild). Die hersteller von Basissta-
tionen erzielen jetzt eine bislang 
unerreichte 60 Prozent reduzie-
rung der Baugruppenfläche und 

auch signifikante einsparungen 
bei den Stücklistenkosten. Die vier 
pinkompatiblen ADrF670x-Bau-
steine für den Sendepfad (4 lo-
Bänder von 750 bis 2 900 Mhz) 
vereinen einen i/Q-Modulator mit 
hoher Dynamik, hF-Ausgangs-
schalter und Pll mit  Vco. Die 
eingangsbandbreite des Modula-
tors von 500 Mhz eignet sich zur 

Unterstützung entweder eines 
spe zifizierten Bandes oder der 
 komplexen Zwischenfrequenz-
wandlung in den Sendesignal-
pfaden. Zusätzlich hat der Mo-
dulator einen linearen Ausgang 
mit  hohem leistungspegel für 
 breitbandige Multi-carrier-lte-
Applikationen. Die ebenfalls 
 pinkompatiblen vier ADrF660x-
Produkte für die Abwärtswand-
lung im empfänger-Pfad bei Fre-
quenzbändern je nach Baustein 
von 750 bis 2 900 Mhz enthalten 
einen extrem linearen, aktiven  
hF-Mischer, hF-eingangssym-
metrieschaltung für unsym-
metrische (single ended) 
50-ohm-eingänge und einen Pll-
Synthesizer (geringes inBand-

rauschen mit 100-khz-kanalraster 
von lte) mit Vco in einer kompak-
ten hF-Schaltung. Der aktive Mi-
scher bietet eine Verstärkung von 
6 dB, was die notwendigkeit für 
eine zusätzliche ZF-Verstärkung 
über konkurrierende passive Mi-
scher mindert. Der differenzielle 
ZF-Ausgang ist in der lage, die 
höchsten ZF-Frequenzen bis zu 
500 Mhz zu unterstützen. Alle ics 
haben SPi und sind Software-
kompatibel. Für zusätzliche Flexi-
bilität haben sie einen gepufferten 
lo-eingang für externen Vco. 

˘ link zu Analog Devices

infoDireCt 410ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

60 % Platzreduzierung

Hohe Funktionsdichte für lte- und 4g-Basisstationen  
durch komplette HF-mischer und -modulatoren
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Überzeugen durch Leistung

Consult | Components | Logistics | Support
www.rutronik.com

FFC/FPC Steckverbindungen für High Tech Anwendungen: 

∙ SMT oder THT Anschlußtechnik
∙ Kontaktabstand 0,30 - 1 mm (SMT); 1,0 - 2,54 (THT)
∙ 3 - 60 polig je nach Ausführung
∙ gerade oder abgewinkelt
∙ niedrige Bauhöhe

Die Verbindung für eine lange Lebensdauer.

Miniaturisierung. Eingebaut.
Rutronik und Molex

Tel: +49 (0) 7231 801 269

FFC

_EI_42_56677.indd   1 18.08.2009   10:55:53 U

Die embedded computer Serie 
impact-e 30/35 Serie von Amplicon 
liveline (Vertrieb: hacker Daten-
technik) basiert auf einem intel 
Atom Prozessor n270 und ist stan-
dardmäßig mit 2 x gbit/s ethernet 
Ports, 1 gByte hauptspeicher (er-
weiterbar auf 2 gByte), je nach 
Modell mit 8 gByte Solid-State 
oder 80 gByte Festplatte, 4 x 
rS232, 2 x rS232/422/485 (selek-
tierbar) und 6 x USB-2.0-Ports 

ausgerüstet. Zusätzlich steht ein 
Dual Video Ausgang mit 1 x VgA 
und 1 x DVi-D zur Verfügung, sowie 
8 x digitale i/o Ports. Je nach Mo-
dell ist ein Pci oder ein Pcie-Steck-
platz integriert, für die anwen-
dungsspezifische erweiterung mit 
i/o-karten, z. B. Messkarten, digi-
tale i/o-karten oder spezielle 
Feldbus-karten. Die embedded 
computer arbeiten im erweiterten 
temperaturbereich von – 20 °c bis 
+ 50 °c, lüfterlos aufgebaut und 
verbrauchen 11 W beim Betrieb mit 
XP Professional Betriebssystem.  

Der ZVei und cAn in Automation 
(ciA) veranstalten am 27. novem-
ber 2009 einen informationstag 
über die zukünftige kommunika-
tionstechnik in Photovoltaik-Sys-
temen (PV-Systeme). Damit wird 
beabsichtigt, eine Diskussion 
über die notwendigkeit von stan-
dardisierten Schnittstellen und 
die Anforderungen an diese 
Schnittstellen zu starten. netz-
gekoppelte Photovoltaik-kraft-
werke benötigen nicht nur eine 
kommunikation zum energiever-
sorger (externe Schnittstelle), 
sondern auch zwischen ver-
schiedenen komponenten, z. B. 
zwischen Wechselrichtern, nach-
führeinheiten und Messwertauf-
nehmern (interne Schnittstellen). 
Als externe Schnittstelle zwischen 
PV-Systemen und zum energie-
versorger ist die inter nationale 

norm iec 61850 verfügbar. Für die 
interne kom munikation inner-
halb eines Photovoltaik-kraftwer-
kes gibt es neben herstellerspezi-
fischen lösungen u. a. ein von 
Mitgliedern der internationalen 
cAn-nutzergruppe entwickeltes 
cAnopen-basierendes Anwen-
dungsprofil (ciA 437). Da die in-
ternen und externen Schnittstel-
len gegenseitige Abhängigkeiten 
haben können, soll die notwen-
digkeit diskutiert werden, diese 
aufeinander abzustimmen.
eine interessanten technischen 
Artikel zu cAnopen finden Sie 
übrigens in diesem heft auf den 
Seiten 54 bis 56.

˘ link zu Hacker Datentechnik

infoDireCt 522ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

˘ link zu ZVei/CiA

infoDireCt 540ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

– 20 °C bis + 50 °C

embedded Computer  
mit Atom-Prozessor

Proprietär oder standardisiert?

kommunikation in  
Photovoltaik-Anlagen
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elektronik industrie-leser gewinnen immer

link zum gewinnspiel˘

gewinnen sie eines von drei PiCkit 3 Debug express-kits von microchip 
im wert von zusammen 210 us$!

elektronik industrie verlost unter seinen 
lesern das neue Pickit 3 Debug express-kit 
von Microchip. Das kit dient dem kosten-
günstigen Debuggen und Programmierung 
von Pic- und dsPic-Flash-Mikrocontrollern 
über die leistungsfähige grafische Anwen-
derschnittstelle der MPlAB integrierten 
entwicklungsumgebung (iDe). Das Pickit 3 
Debug express-kit ist für den einsatz mit 
8- und 16-bit-Pic-McUs und dsPic-Digital-
signalcontrollern (DScs) geeignet und wird 
in Zukunft auch die 32-bit-Pic-McUs unter-
stützen.
Das Pickit 3 Debug express-kit besteht aus 
dem Pickit 3 testkabel zur Fehlersuche und 
Programmierung, der 44-poligen Demopla-

tine mit dem häufig eingesetzten Mikrocon-
troller Pic18F45k20, der freien MPlAB iDe 
und der abgabenfreien Version des MPlAB 
c-kompilierers für Pic18-McUs. Das alles 

wird durch 
leicht ver-
s t ä n d l i c h e 
Übungen und 
tutorien, zusätzliche 
hilfsprogramme, Beispiele mit Quellcode 
und eine vollständige Dokumentation un-
terstützt.
Um ein Pickit 3 Debug express-kit zu gewin-
nen, einfach bis zum 31.12.2009 auf  www.
microchip-comp.com/elekind-pickit3-09 
einloggen und das Formular ausfüllen.
Viel glück wünscht die redaktion!
Die gewinner werden in einer der nächsten 
Ausgaben veröffentlicht. Der rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

teilnahme am gewinnspiel unter www.elektronik-industrie.de infoDirect404ei1009

Einsendeschluss
31.12.2009

rusol ist europaweit tätiger Dis-
tributor hochwertiger Photovol-
taik-lösungen und agiert als 
100-prozentige tochtergesell-
schaft von rutronik elektronische 
Bauelemente gmbh eigenstän-
dig am Markt. 
Die Produktpalette umfasst 
high-end Photovoltaik-Module, 
Wechselrichter, Unterkonstruk-
tionen und Zubehör. Zu den 
consulting-Services zählen die 
technische und kommerzielle 
Beratung. Bei Versicherung, Blitz- 
und Überspannungsschutz und 
Finanzierung bzw. leasing greift 
rusol auf bewährte und im Markt 
etablierte Partner zurück. Mit 
passgenauen komplettlösungen 
aus einer hand vereinfacht und 
verkürzt rusol die geschäftspro-
zesse für seine kunden.
Der Vertrieb ausschließlich zer-
tifizierter Produkte und die 
 konzentration auf führende her-

steller stellen rusols Qualitäts-
anspruch als high-end Anbieter 
sicher. lieferverträge mit min-
destens zwei herstellern pro Pro-
dukt bzw. Produktgruppe sorgen 
für eine breite Auswahl.
rusol setzt auf offizielle Distribu-
tionsverträge mit führenden 
herstellern der Solarbranche. Bei 
diesem geschäftsmodell profi-
tieren die kunden durch langfris-
tig planbare und zuverlässige 
lieferbedingungen und gleich 
bleibenden konditionen. Dank 
eigener lagerhaltung kann rusol 
seine kunden kurzfristig bedarfs-
orientiert beliefern. Damit über-
nimmt der Solarspezialist die 
komplette Vorfinanzierung. ru-
sol pflegt den direkten kontakt 
zu seinen herstellern, das kommt 
wiederum den kunden zu gute. 
Auch herstellergarantien werden 
in vollem Umfang an die kunden 
weitergegeben.

technische und kommerzielle 
Beratung und Services gehören 
zum rusol Portfolio. Die langjäh-
rige praktische erfahrung in der 
Umsetzung von PV-Projekten 
sowie das umfassende techni-
sche know-how und die Produkt-
kenntnis der PV-Spezialisten 
fließen in die Beratung mit ein. 
Vor ort unterstützt rusol seine 
kunden bei der entwicklung in-
dividueller lösungen nach kon-
kreten Vorgaben. Als herstelle-
runabhängiger Distributor bietet 
rusol stets objektive Unterstüt-
zung bei der Auswahl der kom-
ponenten.
Die multifunktionale ecommer-
ce Plattform solarg@te rundet 
die kundenberatung ab. nach 
dem Motto ‚Stock around the 
clock‘ können interessenten den 
aktuellen lagerbestand und wei-
tere informationen jederzeit in 
echtzeit abfragen und Bestellun-

gen aufgeben. Mit weiteren 
nützlichen Features (kleine los-
größen, Preisen, lagerbestände 
etc.), bietet sie wertvolle Unter-
stützung bei der Suche nach ge-
eigneten Produkten und Bestell-
abläufen.

Photovoltaik von A bis Z

PV-komplettlösungen aus einer Hand

˘ link zu rusol

infoDireCt 411ei1009˘

www.elektronik-industrie.de
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In der elektronik industrie 
5/2009 hatten die Leser die 
Chance sieben  Wirelessradio 
Kits spendiert von Silicon Labs 
im Wert von zusammen 
1 200 US$ zu gewinnen.

Die glücklichen Gewinner sind:
Christoph Bothe,  
Itron GmbH, R&D

Werner Gattermann,  
Elster GmbH,  
Dipl. Ing. / Development
Markus PUCHER,  
ACC Austria, Advanced  
Product Development
Ralf Hahnloser,  
Alldos Eichler GmbH, Engineer
Keith Devanney, Bluemore,  
Director

Dirk Schnabel,  
Tieto, HW Developer
Klaus Pellischek,  
AutomationX GmbH, dev eng

Die Gewinne wurden bereits 
zugestellt.

Herzlichen Glückwunsch!

gewinner aus Ausgabe 5/2009

Microsoft hat die Produktions-
version des komponentenbasier-
ten echtzeit-Betriebssystems 
Windows embedded ce 6.0 r3 
für den Vertrieb frei gegeben. 
Die neue Version verfügt durch 
die integration des Microsoft 
„Silverlight for Windows embed-
ded“ User interface Framework 
über neue Möglichkeiten der 
Darstellung und Bedienung von 
Anwendungen. Dadurch können 
oeMs spezialisierte geräte ent-
werfen, die über besonders intu-
itive und benutzerfreundliche 
grafische oberflächen mit ani-
mierten Bedienelementen ver-
fügen. Außerdem lassen sich die 
geräte nahtlos mit Windows 7 
Pcs, Servern und online-Diens-
ten verbinden.Silverlight for 
Windows embedded ist eine ei-
genständige, an Windows em-
bedded angepasste implemen-
tierung der in internet-Browsern 
genutzten Microsoft Silverlight 
technologie. Benutzer erhalten 
dank einer Anzeigesoftware für 
MS office und PDF einheitliche 
einsatzmöglichkeiten auf em-
bedded-geräten und Pcs.
Außerdem gab Microsoft kürz-
lich bekannt, dass eine commu-
nity technology Preview (ctP) 
des auf Windows-7 basierenden 
Windows embedded Standard 
2011 für oeMs und entwickler 
weltweit verfügbar ist. es ist eine 
hochgradig anpassbare, kompo-
nentenbasierte lösung, die über 
die leistungsfähigkeit, die Um-
gebung und die Zuverlässigkeit 
des Windows 7 Betriebssystems 
verfügt.

˘ link zu microsoft

infoDireCt 539ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

silverlight for windows 
embedded und An-
bindung an windows 7

windows  
embedded Ce

The Art of LED Lighting.
       Create it. Change it. Control it. 

Erleben Sie den weltweit ersten Mikrocontroller mit integriertem 
Konstantstromtreiber für den Einsatz großformatiger und hochbrillanter 
LED-Systeme. Oder realisieren Sie eine LED-Ansteuerung und Leistungs- 
faktorkorrektur in einem einzigen Mikrocontroller mit extrem geringer 
Leistungsaufnahme.

Von Grafiktools unterstützt erzeugen Sie mit zwei Produktfamilien 
komplexe Lichtsequenzen, Farbmischungen, feinstufiges Dimmen und 
DMX512- oder DALI-Kommunikation. Das Ganze in drei einfachen 
Schritten, ganz ohne Mikrocontroller-Erfahrung. 

Dahinter steht die erstklassige Unterstützung eines weltweit führenden 
Anbieters von Mikrocontrollern, Low-Voltage MOSFETs, Optokopplern, 
LED-Treiber-ICs, ZigBee™, Powerline-Produkten und vielem mehr.
Eben alles was Sie für einen Schritt in eine neue Dimension benötigen.

www.eu.necel.com/lighting
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link zum gewinnspiel˘

gewinnen sie eines von fünf First-Aid-kits 
gespendet von ti und eBV!

Um entwicklern bei der lö-
sung von hardwareproble-
men zu helfen und die ent-
wicklung zu beschleunigen, 
hat eBV elektronik zusam-
men mit texas instruments 
(ti) die ‚First-Aid-kit‘-initia-
tive gestartet. Das nun 
zweite kit ist eine Sammlung von lösungen, 
die entwickler dabei unterstützen:
˘  Analog Switch for negative rail Audio 

Applications (tS5A22362DgSr) 

˘  no current limiting load 
Switches (tPS22922BYF-
Pr) 

˘  i2c leD Driver (tcA6507P-
Wr) 

˘  Wide range of Analog 
inputs for an ADc (Pg-
A112AiDgSr) 

˘  long Battery life in a Stand-by System 
(tPS61220Dckr)

Basierend auf den Standard ics von ti, bein-
haltet das zweite eBV-ti ‚First Aid kit‘ als eine 

Art Prob-
lemlösungs-
box sowohl 
die Beschreibung 
verschiedener Proble-
me als auch eine Anleitung für deren Behe-
bung sowie Beispiele und Dokumentationen, 
damit Forschungs- und entwicklungsinge-
nieure schneller zu ihrer lösung gelangen. 
Um ein ‚First-Aid-kit‘ zu gewinnen, können 
sich die leser der elektronik industrie unter 
infoDirect bis ende november registrieren. 

teilnahme am gewinnspiel unter www.elektronik-industrie.de infoDirect405ei1009

Einsendeschluss
30.11.2009

rutronik: nAVi Festplatte 
von Fujitsu noch bis ende 
2010 lieferbar  
Die 2,5 Zoll PAtA high Quality 
mobile Festplatte von Fujitsu 
für extreme Umweltbedingun-
gen ist noch bis mindestens 
ende 2010 erhältlich. Damit ist 
Fujitsu einziger hersteller von 
Festplatten dieser Art. 

D i e  M h W 
2040Ac/e und 
MhW2060Ac/ e Fest-
platte ist für höchste leis-
tungen in outdoor-Umgebun-
gen konzipiert und bewahrt 
auch bei diesen einsätzen ein 
hohes niveau an Qualität und 
Zuverlässigkeit. Diese 2,5 Zoll 
Festplatten mit 4 200 Umdre-

hungen/Mi-
nute bieten 

40 und 60 gB 
Speicher kapazität, 

niedrigen Strom-
verbrauch und eine ge-

ringe geräuschkulisse. Sie wur-
den speziell für einsätze mit 
temperaturen über + 85 °c oder 
unter – 30 ° c entwickelt. erhält-

lich ist das Produkt über den 
Distributor rutronik elektroni-
sche Bauelemente gmbh. Die 
Möglichkeit eines last time Buy 
wird geboten.

ABgekünDigt
˙

˘ link zu rutronik

infoDireCt 408ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

tMcstack ist die tMc-empfänger-
lösung des deutschen telematik-
Unternehmens AVAnteQ. Als 
hardware wird für den tMcstack 
nur noch ein 3 x 3 mm kleiner FM 
empfänger-chip benötigt (z. B. von 
Silicon labs, Quintic und nXP ) – 
ein zusätzlicher Mikrocontroller ist 
nicht mehr erforderlich. Der FM 
empfänger-chip wird direkt von 
der tMcstack Software im SirFpri-

ma, Atlas oder titan navigations-
prozessor gesteuert. tMcstack 
ersetzt damit konventionelle tMc-
Module zu einem Bruchteil der 
kosten. Die tMc-empfänger sind 
mit fast allen navigationspro-
grammen kompatibel und wurden 
mit tMc Service Providern welt-
weit getestet. Sie sind für ihre 
hohe Performance bekannt. Die 
zum Patent angemeldete SUPer-

tUne technologie sorgt in naviga-
tionsgeräten für tadellosen emp-
fang. Sie stellt sicher, dass auch 
unter schwankenden empfangs-
bedingungen immer der am bes-
ten geeignete Sender verwendet 
wird und keine Zeit für die Sender-
suche verloren geht. Aufgrund der 
höheren online-rate empfangen 
tMc-empfänger aktuellere und 
verlässlichere Daten als tMc-emp-

fänger ohne SUPertUne techno-
logie. Weitere Artikel zum thema 
Satellitennavigation finden Sie ab 
Seite 41 in dieser Ausgabe.

˘ link zu AVAnteQ

infoDireCt 434ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

tmCstack 

radikale kostenreduzierung für tmC-empfänger  
mit  sirF navigationsprozessoren
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Wojciech Sakowski, 
President und ceo des 
Silizium-iP Spezialis-
ten evatronix SA aus 
Bielsko-Biala/Polen, 
hat carsten elgert zum 
Vice President für 
 Vertrieb und Marke-
ting ernannt. carsten 
elgert kommt von 
Mentor graphics, wo 

er zuletzt über 6 Jah-
re als european Mar-
keting Director fun-
gierte. Sakowski, der 
elgert schon über 10 
Jahre kennt, zeigte 
sich erfreut über den 
neuzugang und ist 

sicher, aus den 
elgert’s langjähri-
gen erfahrungen 

in der eDA-Brachen (er startete 
1983 beim eDA-Pionier Daisy Sys-
tems) positiven nutzen für den 
erfolgreichen Weg seiner Firma 
ziehen zu können (siehe auch 
evatronix-Meldung S. 6).

Carsten Elgert, Vice Presi-
dent Eva tronix SA

˘ link zu evatronix

infoDireCt 537ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

VP of marketing and sales

Carsten elgert wechselt zum iP-spezialisten evatronix

Dc/Dc-Wandler-her-
steller recom electro-
nic bringt die Ver-
triebsaktivitäten in 
Deutschland und eu-
ropa unter ein gemein-
sames Dach und hat 
den 40-Jährigen Uwe 
Frischknecht (Bild) 
zum european Sales Director er-
nannt. Der zuvor 18 Jahre lang bei 
Arrow/Spoerle in diversen Ver-
triebs- und Marketing-Funktio-
nen tätige Manager ist mit Pro-

kura ausgestattet 
und berichtet direkt an die ge-
schäftsleitung unter Führung 
von karsten Bier. Zusätzlich wird 
der Vertrieb in Dreieich weiter 
gestärkt. Mikhail korolev (31) 

übernimmt den Bereich Business 
Development ost-europa und im 
Dezember stößt ein weiterer, er-
fahrener Vertriebsingenieur hin-
zu. recom erwartet, durch diese 
Maßnahmen und einer reihe 
neuer Produkte überproportional 
vom Aufschwung profitieren zu 
können.

˘ link zu recom electronic

infoDireCt 538ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

In der elektronik industrie 
4/2009 hatten die Leser die 
Chance ein Digi ZigBee Deve-
lopment Kit im Wert von 
266,- € gespendet von Atlan-
tik Elektronik GmbH zu ge-
winnen.
Der glückliche Gewinner ist:
Lars-Peter Wimmer von  
der PHOENIX CONTACT  
ELECTRONICS GmbH aus  
Bad Pyrmont und wurde  
bereits benachrichtigt.
Herzlichen Glückwunsch!

gewinner aus  
Ausgabe 4/2009

Glücksfee Nadya Wimmer, 
 Vertriebsassistentin der  
Atlantik Elektronik GmbH, zog 
den glücklichen Gewinner.

Uwe Frischknecht, 
European Sales  
Director,  
Recom Electronic. 

Vertriebsaktivitäten in europa unter gemeinsamem Dach

recom plant für den Aufschwung
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gewinnen sie ein modell zur Darstellung regenerativer energieerzeugung 
im wert von 1 000 €!

Die kunze Folien gmbh verlost unter den 
lesern der elektronik industrie ein voll funk-
tionsfähiges Modell zur Darstellung regene-
rativer energieerzeugung in Verbindung mit 
thermischem Management bei einer leD, das 
die Möglichkeiten der Firma bei der entwär-
mung demonstriert. ein komplexer Aufbau, 
bestehend aus einem Stirlingmotor, der ei-
nen generator antreibt, einem Batteriesys-
tem und einem zusätzlichen Solarmodul.
Funktionsweise des Modells:
˘  Das Solarmodul (ca. 12 x 13 cm) erzeugt 

eine Spannung von 8 V bei einem Strom 
von etwa 80 mA und speist damit den 
6-V-Akkumulator.

˘  Die Steuerungselektronik regelt den la-
dezustand des Akkumulators. Bei Unter-

versorgung muss der Stirlingmotor als 
zusätzlicher energieerzeuger zugeschal-
tet werden. Der Stirlingmotor treibt einen 
bürstenlosen Motor an, der eine Span-
nung von ca. 18 V und einen Strom von 
ca. 25mA erzeugt. Zusätzlich zur ener-

g i eve r-
sorgung 
w e r d e n 
noch die Dop-
pelschichtkonden-
satoren geladen, die den Startstrom für 
den Stirlingmotor liefern. 

˘  Der Stirlingmotor wird mit einem kleinen 
Spiritusbrenner befeuert. 

Um das Demokit Sterlingmotor zu gewin-
nen einfach bis zum 11.1.2010 das kontakt-
formular über infoDirect ausfüllen.
Viel glück wünscht die redaktion!

Die gewinner werden in einer der nächsten 
Ausgaben veröffentlicht. Der rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

teilnahme am gewinnspiel unter www.elektronik-industrie.de infoDirect406ei1009

Einsendeschluss
11.1.2010

Die in nürnberg ansässige Sindo-
Power gmbh, eine Beteiligungs-
gesellschaft der Semikron-grup-
pe, startete zum 1.9.2009 das B2B 
ecommerce Portal zum thema 
leistungselektronik. Bemerkens-
wert ist die umfassende techni-
sche Beratung durch technik-

chat, Forum, e-Mail und telefon 
und das umfangreiche informa-
tionsangebot. im Shop-Bereich 
bietet SindoPower ein umfang-
reiches Semikron-Produktport-
folio ab lager an. leistungs-
elektronikmodule können dort 
direkt kostengünstig auch in klei-

nen Mengen bestellt werden. 
Produktinformationen wie Preis-
staffeln, Verfügbarkeit, Wiederbe-
schaffungszeit und Zollinforma-
tionen sind direkt einsehbar. 
Unterstützt wird der Anwender 
im knowledge-Bereich von einem 
großen informationsan gebot zum 
thema leistungs elektronik. in der 
technischen telefonhotline und 
dem techchat beantworten leis-
tungselektronikexperten techni-
sche Fragen rund um das Produkt. 
im community-Bereich können 
sich Anwender in einem Forum 
austauschen oder sich im leis-
tungselektronikkompendium in-
formieren. Das SindoPower-Ange-
bot mit hoher lagerverfügbarkeit 
umfasst igBt-, Dioden-thyristor-
Module, Brückengleichrichter, 
ciB-Module sowie diskrete Dio-
den und thyristoren. Sondertypen 
und weniger gefragte typen wer-

den auf Anfrage angeboten. es 
besteht die Möglichkeit, mit einer 
Bestellung  zu verschiedenen Zeit-
punkten beliefert zu werden, um 
von rabattstaffeln zu profitieren. 
eine registrierung ist notwendig, 
das Anmeldeformular kann on-
line ausgefüllt werden. 

Bild 1: Das B2B Portal verbindet eCommerce und technische Beratung im 
Bereich Leistungselektronik. 

Bild 2: Dr. Walter Demmelhuber, 
Geschäftsführer von Sindopower. 

˘ link zu sindoPower

infoDireCt 536ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

Für semikron Bauteile

neues leistungselektronik eCommerce Portal

Hüthig GmbH
ImWeiher ��
����� Heidelberg
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und sind jetzt ARROW. Und das zu Ihrem Vorteil: ARROW

bietet ab sofort nicht nur das breiteste Produktangebot und die beste Lösung für Ihre

Anwendung. Wir sprechen nun auch mit einer Stimme. Was vieles für unsere Kunden

schneller und effizienter macht. ARROW. Einer für alles. Alles für einen.

Arrow Central Europe GmbH · Max-Planck-Straße 1–3 · 63303 Dreieich
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Unabhängig von der derzeitigen 
Marktlage werden sich die welt-
weiten Umsätze mit MeMS-Mikro-
fonen, laut iSuppli, von 2008 bis 
2013 mehr als verdreifachen. Also 
von 328,5 Mio. Stück im Jahr 2008 
auf 1,1 Mrd Stück 2013.
„nach 5 Jahren zweistelliger Wachs-
tumsjahre werden die MeMS Mik-
rofon-Umsätze im Jahr 2009 nur 

um 7,5 % steigen“ kommen-
tiert der zuständige iSuppli-
Analyst Jérémie Bouchaud, 
und weiter „mit dem schwä-
cheren Anstieg der Stück-
zahlen und dem Preisverfall 
werden die Umsätze in die-
sem Jahr auf 132,4 Mio. $ 
fallen, ein Minus von 2,4 % 
gegenüber 2008 mit 135,7 $.“ 
Diesen interessanten Markt 

haben durch Zukäufe erst kürzlich 
epcos und Bosch betreten. Den 
Markt dominiert die Firma knowles 
mit 80 % (in Stückzahlen), gefolgt 
von infi neon und Memstech.

Wie viele andere auch, ist die tDk-
lambda germany gmbh, Achern, 
von der gegenwärtigen krise be-
troffen. Das geschäftsjahr 2008 
(per 31.3.2009) wurde mit einem 
Umsatz von 42 Mio. € beendet, 
davon entfielen 34 Mio. € auf 
Deutschland. in der 1. hälfte des 
geschäftsjahres 2009 ging der 
Umsatz um 25 % zum vergleich-
baren Vorjahreszeitraum zurück. 
Seit April arbeiten die 78 Mitar-
beiter kurz und das wird wohl, 
laut Ulrich Schwarz, Sales & Mar-
keting Director der tDk-lambda 
germany gmbh, noch bis ende 
des Jahres fortgesetzt werden 
müssen. Für tDk-lambda heißt 
das, das die noch vor einem Jahr 
geäußerten Wachstumspläne, 
auch durch Zukäufe, erst mal auf 
eis liegen. Der Distributionsanteil 
beträgt in Deutschland zur Zeit 
13 % und soll in den nächsten drei 
Jahren auf 20 % erhöht werden, 
so Schwarz weiter. Um dieses Ziel 

zu erreichen, wurden u.a. neue 
Verträge mit Sasco und nu hori-
zons geschlossen, um die soge-
nannte Design-in Distribution zu 
stärken. Daneben bestehen be-
reits Verträge für die laborstrom-
versorgungen mit Pce, Schulz 
electronic, heinzinger, heiden 
und hivolt.de, mit den katalog-
distributoren conrad, Schuricht 
und rS sowie den nischendistri-
butoren rSg electronic und 
Schweiger.

Auf der Produktseite wird es in 
kürze Muster der leD-treiber Se-
rie leDc 10 geben, mit 10 W trei-
berleistung, konstantstrom ein-
stellbar von 0 bis 450 mA, 
Dc-eingang 4,5 bis 20 V, Dc-Aus-
gang 3 bis 20 V, sowie einem 
PWM-eingang für externe An-
steuerung (Dimmen). Anfang 
nächsten Jahres kommen die 
400 W netzgeräte der Serie cPFe 
mit kontaktkühlung und 12, 24 
und 48 V Ausgangsspannungen 
auf den Markt. ebenso die AteX 
ii konformen netzgeräte der Se-
rie iPS mit Schutz nach iP67 und 
leistungen von 50, 75 und 100 W, 
sowie die 1 000 W/1he für rack 
und einbau geeignete netzteile 
der Baureihe rFe mit 12, 24, 32 
und 48 V.

Mentor graphics hat 
Mark croft (Bild) zum 
european Marketing 
Director und Jean-
Marie Saint-Paul 
zum european tech-
nical Director er-
kannt. Mark croft 

leitete in seinen bisherigen Posi-
tionen verschiedene europäische 
Produktspezialistenteams von 
Mentor. Jean-Marie Saint-Paul 
kam 2005 zu Mentor graphics. er 
brachte mehr als zehn Jahre 
know-how im hardware/Soft-
ware-co-Design mit in das Unter-
nehmen sowie umfangreiche 
Designpraxis auf Systemebene.

gegenüber der resistiven touch-
Screen-technologie ermöglichen 
berührungsempfindliche Bild-
schirme auf kapazitiver Basis 
einen größeren und innova-
ti veren Funktionsumfang 
einschließlich Soft-touch- und 
Multi-touch-Funktionen. 
Samsung electronics hat einen 
Display-treiber-ic (DDi) für Mo-
bilgeräte entwickelt, der Funkti-
onen für kapazitive touch Screens 
enthält. „Unsere touch-embed-
ded-DDi-technologie bietet drei 
wesentliche Vorteile. Dies sind 
eine reduzierte chip-Fläche, ein 
geringerer leistungsverbrauch 
sowie eine hohe Wettbewerbs-
fähigkeit bezüglich der kosten“, 
sagte Dr. Myunghee lee, Vice 

President, DDi Development 
team, Samsung electronics. „Die 
integration aller Funktionen auf 
nur einem chip schafft DDi-lö-
sungen mit zusätzlichem Wert 
und positioniert die DDi-techno-
logie als kernkomponente von 
Mobilgeräte-Plattformen.“

Vorhersage des weltweiten Umsatzes mit 
MEMS-Mikrofonen in Millionen Stück von 
iSuppli aus dem September 2009

Ulrich Schwarz, Sales & Marketing 
Director, TDK-Lambda Germany 
GmbH

˘ link zu isuppli

infoDireCt 542ei0109˘

www.elektronik-industrie.de

˘ link zu tDk lambda

infoDireCt 545ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

˘ link zu mentor graphics

infoDireCt 543ei0109˘

www.elektronik-industrie.de

˘  link zu samsung  
semiconductor

infoDireCt 543ei0109˘

www.elektronik-industrie.de

1 mrd. stück bis Jahr 2013

weltweite mems mikrofon-umsätze 

tDk lambda stromversorgungen

Distributionsanteil soll erhöht werden
mentor graphics in europa

neue marketing- 
und technische 
Direktoren

weltweit erster mit embedded  
touch-screen-Funktionen 

Display-treiber-iC für mobilgeräte
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eLV hauptkatalog 2010
Das Elektronik-Versandhaus 
ELV zeigt in seinem Hauptkata-
log „Elektronik Technik erleben“ 

auf über 800 Sei-
ten sein umfang-
reiches Angebot 
nach dem Motto 
Information, In-
novation, Qualität 
und Kompetenz. 
Der neue Haupt-
katalog lädt ein 
zu einer einzigar-

tigen Erlebnis-Tour durch die 
Welt der Technik. Entdecken Sie 
über 11 000 Produkte, 2 000 Pro-
duktneuheiten, 45 ausgewähl-
te Technik-Stars und vieles 
mehr. Finden Sie zahlreiche 
Fachtipps und ausführliche 
Hintergrundinformationen 
von kompetenten Fachjour-
nalisten. Energiesparen ist 
ein großes Thema – mit 
Produkten, die von ELV In-
genieuren entwickelt wur-
den. Brandneu ist hier z. B. 
das Titelprodukt, der Funk-
Energiespar-Regler für 
Heizkörper, mit dem man 
bis zu 30 % Heizkosten sparen.
Der Katalog ist eingeteilt in die 
Kapitel Haustechnik, Beleuch-
tung, Sicherheitstechnik, Klima 
– Wetter – Umwelt, Multime-
dia-Sat – TV, Computer-Netz-
werke, Telefon – Kommunika-
tion, Kfz, Batterien – Akkus, 
Modellsport, Bausätze, Werk-
zeuge – Löten, Netzgeräte, 
Messtechnik, Bauelemente und 
Zeiterfassung – Lagersoftware. 
Der Katalog wird gegen eine 
Schutzgebühr von 2,50 € abge-
geben, diese wird bei der Be-
stellung verrechnet.
www.elektronik-industrie.de
infoDIRECT 412ei1009
Link zur ELV-Katalogbestellung

blitz und blitzschutz
Um Blitzschutz wirksam zu be-
treiben, muss man sich zuerst 
mit dem Naturphänomen 

„Blitz“ befassen. In einem ers-
ten Teil konzentriert sich das 
Buch auf die Entstehung von 
Blitzen und quantifiziert die 
maßgebenden Blitzparameter. 
Auf der Basis dieser physikali-
schen Grundlagen werden die 
wichtigsten Festlegungen der 
neuen Normenreihe VDE 0185-
305 für den Gebäudeblitzschutz 
hergeleitet und gut verständ-
lich beschrieben. Zur Vertiefung 
dieses interessanten Themas 
befasst sich ein weiterer Ab-
schnitt mit Verfahren zur 
Stromprüfung der Komponen-
ten von Blitzschutzsystemen 
und rundet so die gelungene 
Publikation wirkungsvoll ab. 
Das Autorenteam beschreibt 
die Hintergründe der normati-

ven Festlegun-
gen für Blitz-
schutzsysteme 
auf der Basis der 
Blitzphysik. Die-
ses Verständnis 
unterstützt In-
genieure und 
Fachkräfte, die 
in den Bereichen 

Planung, Errichtung, Prüfung 
und Normung mit dem Blitz-
schutz befasst sind sowie Stu-
dierende der Fachrichtungen 
Elektrotechnik und Sicherheits-
technik.
Von Heidler, F. / Stimper, K.
VDE-Schriftenreihe – Normen 
verständlich Band 128
2009, 238 Seiten, 
ISBN 978-3-8007-2974-6
23,00 €, VDE VERLAG GMBH

schaltungssammlung: 
mess- und Prüftechnik
Warum das Rad neu erfinden? 
Jahr für Jahr nimmt die 
Anzahl an praktischen 
Schaltungen zu und 
oft werden auch 
Schaltungen durch 
Neuentwicklungen 
hinfällig. Eine syste-
matisch geordnete 

und dem Stand der Technik an-
gepasste Schaltungssammlung 
ist also von großer Bedeutung. 
Aktualität, Nützlichkeit und 
Nachbausicherheit – unter die-
sen drei Aspekten hat der Autor 
Frank Sichla die über 550 Schal-
tungen ausgewählt.
Thematisch ist die umfangrei-
che Schaltungssammlung in 
15 Kapitel geordnet. Sie reicht 
von Schaltungen für Messun-
gen elektronischer Gleichgrö-
ßen, niederfrequenter sowie 
hochfrequenter Spannungen 
über die von Leistungen, Fre-
quenzen und Impedanzen bis 
hin zur Messung nichtelektri-
scher Größen. Des weiteren 
beinhaltet sie Schaltungen für 
Messverstärker, Filter, Wandler, 
Generatoren, die Prüftechnik 
sowie Zusatzschaltungen für 
Messgeräte. Das Sammelsuri-
um praxiserprobter Schaltun-
gen spart damit nicht nur eine 
Menge Zeit, Arbeit und Geduld, 
sondern auch die meist hohen 
Kosten für Eigenentwicklun-
gen. 
Frank Sichla, Schaltungssamm-
lung: Mess- und Prüftechnik, 
552 S., 1 196 Abb., Franzis Verlag 
GmbH, Poing, 2009; ISBN 978-
3-7723-4086-4; 49,95 €
www.elektronik-industrie.de 
infoDIRECT 516ei1009
Link zum Franzis Verlag

ViP 2009 – Virtuelle 
instrumente in der Praxis
Sie hatten keine Zeit am Mess-
technik-Kongress VIP 2009 Vir-
tuelle Instrumente in der Praxis 
Anfang Oktober 2009 teilzu-
nehmen? Kein Problem, mit 
Hilfe des jetzt erschienen Kon-

gressbandes, der insge-
samt 84 unabhängig 
voneinander zu lesen-
de Beiträge enthält, 
können Sie sich auf 
der Höhe der Zeit hal-
ten. Die Messtechnik 
ist schon länger inte-

graler Bestandteil vieler dis-
ziplinübergreifender Anwen-
dungen, vom 
designbeglei-
tenden Messen 
und Testen über 
die Produktent-
wicklung und 
Validierung bis 
hin zum Gerä-
tetest in der Se-
rienfertigung. 
Sie gilt damit als die treibende 
Kraft für Innovationen, Pro-
duktentwicklungen und erst 
recht für Anwendungen aus 
dem Bereich Green Enginee-
ring, wo Effizienz-Verbesserun-
gen und Umweltverträglichkeit 
besonders gefragt sind.
Die Anwendungsbeiträge be-
fassen sich mit folgenden 
 Themenbereichen: Mess- und 
Prüftechnik, Prüfstandautoma-
tisierung, Automatisierungs-
technik – PAC, Robotik und 
Mechatronik, Messdatenver-
waltung und -auswertung, 
Embedded, Automotive, Schall- 
und Schwingungsanalyse, 
Komponenten- und Baugrup-
pentest, Green Engineering 
sowie mit ausgewählten Lab-
VIEW-Programmiertechniken 
und Beiträgen aus Ausbildung 
und Lehre. 
Auf der beiliegenden DVD be-
findet sich eine Demoversion 
von NI DIAdem 11.1. Diese tech-
nische Standardsoftware dient 
der interaktiven und automa-
tisierten Datenverwaltung, 
Analyse und Berichterstel-
lung.
Rahman Jamal, Hans Jaschinski 
(Hrsg.), Virtuelle Instrumente in 
der Praxis, Begleitband zum 
Kongress VIP 2009, Hardcover 
mit DVD, 484 S., Hüthig Jehle 
Rehm GmbH, Heidelberg,  
ISBN 978-3-7785-4057-2,(D)  
69,95 €.
www.elektronik-industrie.de
infoDIRECT 517ei1009
Link zu Hüthig Jehle Rehm
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Durch den Einsatz von insgesamt 
drei Mikrocontrollern konnte 
Puls in den High-Tech 3-Phasen-
Netzteilen der Serie QT40 eine 
außergewöhnliche Kombination 
von Eigenschaften realisieren. 
Vor allem der Wirkungsgrad von 
Gering- bis Volllast ist bemer-
kenswert und die Serie kann klei-
nen Abmessungen und einem 
Gewicht von nur 1,5 kg angebo-
ten werden. Weitere interessan-
te Features: Die aktive PFC für 
geringe Stromaufnahme und 
stabiles Verhalten bei schwieri-
gen, unsymmetrischen Netzen, 
die fehlende Stromspitze beim 
Einschalten, die trotz des kom-
pakten Volumens eingebauten 
Netzsicherungen zur Platz- und 
Kostenersparnis, der Shut-down 
Eingang und die Regelschleife 
ohne Optokoppler mit hoher 
Langzeitstabilität. Darüber hin-
aus können die Geräte 150 % Leis-

tung für 4 s abgeben und sind 
stabil auch bei Netzeinbrüchen 
bis zu 320 V oder bei Ausfall einer 
Phase. Für eine lange Lebensdau-
er ist durch die geringe Tempera-
turbelastung der Elkos gesorgt. 
Wird mehr Leistung benötigt, 
kann man die Geräte parallel 
schalten und auf eine gleichmä-
ßige Stromaufteilung einstellen. 
Ein DC-OK Signal informiert über 
die korrekte Funktion der Geräte. 
Lieferbar sind die Netzteile mit 
24 V/40 A und 48 V/20 A.

˘ Link zu Puls

infodIreCt 527ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

1 000 W dIN-Schienen Netzteile

Wirkungsgrad 95,3 % bei 24 V/40 A

Die in New  Jersey/
USA ansässige  Sen-
sor Products Inc. hat 
mit Pressurex Zero 
ihren taktilen Druck-
indikator vorge-
stellt. Diese druck-
empfindliche Beschichtung 
verdeutlicht Oberflächendruck 
bis herab zu 7,2 PSI (0,5 kg/cm2). 
Es ist ein einfach zu handhaben-
des Material, das zwischen zwei 
Kontaktoberflächen gespannt 
werden kann.  und die Druckstär-
ke und Druckverteilung auf der 
Oberfläche anzeigt. Die Druck-
verläufe werden auf dem Film 
sofort sichtbar. Der Messbereich 
reicht von 7,2 bis 28 PSI (0,5 bis 
1,97 kg/cm2). Der Pressurex Zero 
Plastikfilm hat eine Dicke von 
8 mil wird auf einer Rolle gelie-

fert. Wenn man 
ihn zwischen 
Ko n t a k t o b e r-
flächen legt ver-
ändert er sich 
sofort und per-
manent in der 

Farbe, die sich direkt proportio-
nal zu den aktuellen Druckver-
hältnissen verhält. Die Druckver-
hältnisse werden anschließend 
mit einer Farbreferenzkarte er-
mittelt. Die Baureihe Pressurex 
ist für acht verschiedene Druck-
bereiche erhältlich die am obe-
ren Ende bis zu 43 200 PSI (1 300 
bis 3 000 kg/cm2) reichen. 

Fairchild Semiconductor bietet 
mit SupreMOS eine neue Gene-
ration von 600 V Super-Junction 
MOSFETs. Die Kombination aus 
niedrigem RDS(ON) und Gate-
Ladung ermöglicht einen um 
40 % niedrigeren Gütefaktor 
(FOM – Figure of Merit) im Ver-
gleich zu den 600 V SuperFET-
MOSFETs von Fairchild. Zu die-
sen neuen Bauteilen gehören 
der FCP22N60N, FCPF22N60NT 
und FCA22N60N mit jeweils 
maximal 165 mΩ, und der 
FCP16N60N und FCPF16N60NT 
mit jeweils maximal 199 mΩ. 
Sie bieten die derzeit beste di/
dt und dv/dt Reverse-Recovery-

Charakteristik und gewährleis-
ten eine höhere Zuverlässigkeit 
bei Resonanz-, LLC- und Vollbrü-
cken-Wandlern mit Phasenver-
schiebung, die in getakteten 
Stromversorgungen zum Ein-
satz kommen. Durch eine nied-
rigere Gate-Ladung bei glei-
chem RDS(ON)-Wert können die 
600 V Super-Junction MOSFETs 
schneller schalten und weisen 
um 20 % geringere Schalt- und 
Leitungsverluste auf.

Texas Instruments hat die Single-
Chip Power Management-IC-
Familien TPS65070 und TPS65073 
für tragbare elektronische Ge räte 
vorgestellt. Die Power Manage-
ment Unit (PMU) implementiert 
sämtliche Sequencing- und Stan-
dardoptionen, um Prozessoren 
wie etwa die OMAP-Prozessoren 
(L1x und  35x) und digitale Signal-
prozessoren (TMS320C6742, 46 
und 48) mit Strom zu versorgen. 
Die Bausteine beinhalten drei 
2,25-MHz-, 1,5-A-DC/DC-Abwärts-
wandler. Neben der Spannungs-
versorgung für Prozessorkern, 
Speicher und I/O unterstützen 

die PMUs zwei univer-
selle 200-mA-LDOs, eine 
weiße LED-Hintergrund-
beleuchtung für LC-Dis-
plays mit bis zu 5 ″, eine 
I2C-Kommunikations-
schnittstelle,  einen 
10-Bit-AD-Wandler, eine 
Touchscreen-Benutzer-

oberfläche sowie einen integrier-
ten linearen 1,5-A-Akkulader. Im 
Vergleich zu einem diskreten 
Aufbau fällt damit die DC/DC-
Implementierung um 50 % klei-
ner aus. Die Bausteine werden in 
einem 6 x 6 x 0,4 mm großen 
thermisch optimierten Leadless-
QFN-Gehäuse mit 48 Anschlüs-
sen ausgeliefert. Der empfohlene 
Verkaufspreis bei 1 000 Stück be-
trägt 3,95 $ pro Stück. 

Misst auch sehr geringen kontaktdruck

Sensorfilm
SupreMoS für geringere Schalt-  
und Leitungsverluste

Super-Junction MoSFets

Für tI-Prozessoren und -dSPs

Power Management units  
50 % kleiner

˘ Link zu Sensor Products Inc

infodIreCt 581ei0809˘
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˘  Link zu Fairchild  
Semiconductor
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˘ Link zu texas Instruments
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HILSCHER – das Team für Competence in 
Communication

netX-
networX on Chip

Über achtzig führende Firmen der Automatisierungstechnik
vertrauen auf die netX Technologie, 22 Jahre Erfahrung und 
den weltweiten Support von Hilscher.

www.hilscher.com

Automatisierungsgeräte müssen heute eine Vielzahl an Netzwerken bedienen. 
Setzen Sie deshalb eine Vielzahl an unterschiedlichen Controllern ein?
Verwenden Sie nicht auch den gleichen Mikroprozessor oder sogar das gleiche 
Board und bestimmen die wesentlichen Gerätefunktionen per Software?

Der netX lädt seine Statusmaschinen erst zur Laufzeit und legt damit seine Kommunikationsfunktionen 
fest. Mit einem Board können Sie alle Real-Time-Ethernet-Systeme realisieren. Für die verschiedenen 
Feldbusse sind die entsprechenden Treiber und Anschluss-Stecker als Bestückungsoptionen vorzusehen. 
Reduzieren Sie Ihre Aufwendungen durch:

■ Die Entwicklung muss nur einen Chip verstehen und eindesignen

■ Integrierte CPU und Peripherie sparen Bauteile und Boardfläche ein 

■ Multi Network Designs teilen die Initialkosten im Test und in der Fertigung  

■ Einfachere Administration, Wartung und Support sowie weniger Kapital im Lager durch gleiche Baugruppen

■ Reduziertes Entwicklungsrisiko mit Designunterlagen und Software aus zertifizierten Referenzdesigns

■ Schnelles Time to Market bei festen Kosten durch den netX Design In Service 

Periphery

Host System / CPU

Memory

2x Ethernet

2x Fieldbus
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cifX - reduziert auf 
das Maximum

netX 50netX 5

netX  –  the future  

netX TECHN 
UND IHRE UNBEGRENZTEN   

n Real-Time-Ethernet, Feldbus, seriell – beliebig kombinierbar als
Master/Slave

n Ein Konfigurationswerkzeug – herstellerneutral, FDT/DTM basiert

n Eigene serielle Protokolle – per Skriptsprache netSCRIPT

n Speicherkartenoption – zur Sicherung von Firmware und Konfiguration

n USBServiceschnittstelle – für Konfiguration und Diagnose

n Der Industriestandard für PC-Karten
in der Automatisierung

n Alle Kartenformate /PCI oder PCI Express /
DPM und DMA

n Eine Karte als Master oder Slave für alle
Real-Time-Ethernet Systeme

n Einheitliches Datenmodell für alle Netzwerke

n Zehn Jahre Liefergarantie

cifX – reduced to 
the maximum

RS232/RS422
RS485

n Feldbus /Real-Time-Ethernet-Anschluss

n IEC-61131 oder STEP® 7 kompatible Steuerung

n PC unabhängig und ausfallsicher

n Zusatzversorgung für kontinuierlichen Betrieb

n Batteriepufferung für remanente Datenhaltung

n Speicherkartenoption für Programm und
 Konfiguration

n OPC Server zur Visualisierung

netPLC – 
Communication & Control

CoDeSys V3.2

STEP®7 ist ein eingetragenes Warenzeichen der Siemens AG.

netTAP 100 – 
Gateway without Limits

n Austauschbarer Slave mit allen aktiven
Komponenten

n Einfache serielle Datenübergabe über
UART-, SPI - und I²C

n Digitales EA über Schieberegister als
stand alone Option

n Kompatibel zum Industriestandard im
DIL 32 Formfaktor

netIC – Feldbus & Real-
Time-Ethernet at DIL-32 IC
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netX 100 netX 500

 of communication

OLOGIE
  MÖGLICHKEITEN

netANALYZER

n PCI-Karte mit integrierten TAPs

n Zwei Kanäle mit Aufzeichnung beider
Datenrichtungen

n Zeitstempelung der Ethernet Frames mit
10 ns Auflösung

n Histogrammdarstellung des Jitter

n IO-Triggersignale für Softwareanalyzer

n Offenes WinPcap Datenformat zur Analyse
mit Wireshark

n Komplette Anschaltung mit /ohne Stecker, LEDs, Adress-Schalter

n Dual-Port-Memory mit 8- /16-Bit Interface

n Synchronisationssignale für Real-Time-Ethernet

n UART und USB Diagnoseschnittstelle

comX – the classic
Communication Interface

n Konfigurations- und Inbetriebnahme-Tool für Feldbus und
Real-Time-Ethernet

n Umfangreichstes Portfolio an Master und Slave DTMs

n Integrierbar als Plug In in eigene Tools

n Zugriff auf Konfigurationsdaten über XML- und COM-
Schnittstellen

n Kundenspezifische Anpassung, Integration und DTM-  
Entwicklung

SYCON.net - the FDT / DTM
configuration platform
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netX Familie

netX on Chip netX 5 netX 50 netX 100 netX 500

CPU mit –
ARM 966E-S / 200 MHz

8K Data / 8K Inst.TCM

ARM 926EJ-S / 200 MHz
8K Data / 16K Inst.-Cache
8K Data TCM

ARM 926EJ-S / 200 MHz
8K Data / 16K Inst.-Cache
8K Data TCM

Speicher intern 64K SRAM 96K SRAM / 64K ROM 144K SRAM / 32K ROM 144K SRAM / 32K ROM

Memorybus ext. 
Speicher

– SDRAM / SRAM / Flash SDRAM / SRAM / Flash SDRAM / SRAM / Flash

Kommunikations-
kanäle mit integrierten...

2
Switch / Hub
IEEE 1588

2
PHY / Switch / Hub
IEEE 1588

3
PHY / Switch / Hub
IEEE 1588

4
PHY / Switch / Hub
IEEE 1588

Host Interface
8 / 16 / 32 Bit DPM
SPI

8 / 16 / 32 Bit DPM oder
16 Bit Extension Bus

8 / 16 Bit DPM oder
16 Bit Extension Bus

8 / 16 Bit DPM oder
16 Bit Extension Bus

Peripherie
16 digitale EAs USB / UART / I2C / SPI

IO-Link-Controller
CCD-Controller

USB / UART / I2C / SPI
PWM / Encoder / ADC

USB / UART / I2C / SPI
PWM / Encoder / ADC
Grafik-Controller

Gehäuse
LBGA 13x13 mm
201 Pins / 0,8 mm

PBGA 19x19 mm
324 Pins / 1 mm Raster

PBGA 22x22 mm
345 Pins / 1 mm Raster

PBGA 22x22 mm
345 Pins / 1 mm Raster

Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Betriebstemperatur

1.8 V / 3.3 V
tbd.
- 40… +85 °C

1.5 V / 3.3 V
1.2 W
- 40… +85 °C

1.5 V / 3.3 V
1.5 W
- 40… +85 °C

1.5 V / 3.3 V
1.5 W
- 40…+85 °C

Typische Applikationen
Network-Access-Controller
für diverse Host CPUs

COM-Interface / EA
IO-Link Master / Ident

COM-Interface / EA
Gateway / Motion / Ident

COM-Interface
HMI

Funktion
Performance

Kommunikation
(Kanäle)

ARM 926
mit

MMU/Cache

ARM 966
ohne

MMU/Cache

keine CPU

1 2 3 4

netX 500netX 100

netX 5

netX 50

Mehr Infos bekommen Sie unter www.hilscher.com oder 
auf der SPS/IPC/DRIVES 2009 in Halle 6, Stand 6-120.
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Das digitale röntgen mit speicherfolien-
systemen, die Computed radiography 
(Cr), bietet Medizinern und Patienten 
gleich eine ganze reihe handfester Vortei-
le. Der Ablauf unterscheidet sich kaum 
vom konventionellen röntgen: Anstelle 
der normalen Filmkassette wird lediglich 
eine in Form, Größe und Handhabung 
identische speicherfolienkassette im her-
kömmlichen röntgengerät verwendet. 
Nach dem röntgenvorgang wird diese 
Kassette in einen so genannten Cr-Digiti-
zer eingelegt, der das Bild auf der speich-
erfolie mit einem laser abscannt, digital 
speichert und die Folie zur erneuten Ver-
wendung mit licht (z. B. Power-leDs) 
löscht. Die röntgenaufnahme kann nun 
am Computer optimiert, nachbearbeitet 
und natürlich zu Diagnosezwecken hoch-
auflösend auf einem Befundmonitor dar-
gestellt oder ausgedruckt werden. Die 
digitalen röntgenbilder lassen sich pati-
entenbezogen z. B. in einem PACs (Picture 
Archiving and Communication system) 
speichern und wie jede andere digitale 
Datei elektronisch an weiterbehandelnde 
Ärzte übermitteln oder im Netzwerk einer 
Klinik nutzen.
speicherfolien bieten einen breiteren Be-
lichtungsspielraum, der für größere Über- 
und Unterbelichtungssicherheit sorgt. 
Aufnahmen, die aufgrund falscher Belich-
tung wiederholt werden müssen, kommen 
nur noch sehr selten vor. Die entstandenen 
Aufnahmen sind durch die digitale Nach-
bearbeitung genauer und kontrastreicher 
und erleichtern den Medizinern die Diag-
nose. im Gegensatz zu konventionellen 
Filmen lassen sich die speicherfolien nach 
dem Abscannen wieder löschen und kön-

nen mindestens 5 000 mal wieder verwen-
det werden – das spart auf lange sicht 
Kosten und schont die Umwelt. Neben den 
Filmen selbst, spart man durch Cr auch 
die Kosten für die Chemikalien, die Dun-
kelkammer und das lagern bzw. Archivie-
ren der röntgenfilme. 

ultrakompakt oder mit Buffer 
für bis zu zehn kassetten
Die Agfa HealthCare GmbH entwickelt am 
standort München eine breite Palette von 
Geräten und lösungen für die Computed 
radiography. Dazu gehören auch die leis-
tungsstarken Digitizer der Cr-serie, die die 
röntgenaufnahmen auf den belichteten 
speicherfolien in digitale Bilddateien um-
wandeln. Das jüngste Mitglied dieser Pro-
duktfamilie ist der Digitizer Cr 30-X (Bild 1). 
Beim Cr 30-X handelt es sich um ein extrem 
kompaktes Table-Top-Gerät, das sich auf-
grund seiner geringen Maße ideal für Arzt-
praxen und die Veterinärmedizin sowie den 
mobilen einsatz in Fahrzeugen, auf schiffen 
oder beim Militär eignet. Für die Verarbei-
tung größerer Mengen von röntgenkasset-

ten gibt es sogenannte „Buffer Digitizer“ 
wie z. B. den Cr85-X (Bild 2). Dieser ist mit 
einem ein- und einem Ausgabepuffer für 
bis zu zehn Kassetten ausgestattet. Durch 
diese Puffer kann das Gerät Kassetten selb-
ständig einziehen, speicherfolien entneh-
men,  scannen, löschen, Bildplatten in die 
Kassetten zurücktransportieren und die 
Kassetten für die nächste röntgenaufnah-
me bereitstellen.

schrittmotoren übernehmen 
alle transportaufgaben
innerhalb der Cr-Digitizer müssen die Kas-
setten und speicherfolien auf vielfältige 
Art und Weise positioniert und transpor-
tiert werden. so werden die röntgen-
Kassetten zunächst in die richtige Position 
gebracht, dort durch Festklemmen fixiert, 
geöffnet, geschlossen und abschließend 
wieder aus dem Gerät herausgefahren.  
Die speicherfolien selbst werden im Digi-
tizer aus der Kassette entnommen, zum 
 scanner transportiert und wieder in die 
Kassette zurückgeführt. Für alle diese Auf-
gaben werden typischerweise schritt-

Höchste Präzision auch ohne sensoren

schrittmotorleistungstreiber benötigen  
keine referenzsensoren 
Bei der Computed radiography ersetzen wiederverwendbare speicherfolien auf Phosphorbasis den klassischen röntgenfilm. 
Das Digitalisieren und speichern der röntgenaufnahmen übernehmen spezielle scanner wie die Cr-Digitizer von Agfa 
HealthCare. Durch modernste schrittmotorentreiberchips von 
trinamic können dabei die kosten und der 
konstruktionsaufwand für referenzsenso-
ren eingespart und das Preis-Leistungsver-
hältnis der geräte optimiert werden. 

˘

Bild 1: Durch seine besonders kompakte Bau-
weise lässt sich der CR 30-X Digitizer von Agfa 
HealthCare vielseitig einsetzen.
  (alle Bilder: Trinamic/Agfa)

Bild 2: Der Digitizer CR85-X ist mit einem Ein- und 
Ausgabepuffer für zehn Röntgenkassetten ausge-
stattet und ideal für den Einsatz in den Radiologie-
abteilungen von Krankenhäusern geeignet.
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motoren verwendet (Bild 3). Zur Bestim-
mung der referenzpositionen kamen 
dabei bisher sensoren wie beispielsweise 
lichtschranken oder Mikroschalter zum 
einsatz. im 2006 auf den Markt gebrach-
ten Cr 30-X gingen die Konstrukteure von 
Agfa HealthCare erstmals erfolgreich an-
dere Wege und verzichteten nahezu voll-
ständig auf Positionssensoren. Möglich 
wurde dies durch die schrittmotorleis-
tungstreiber der Hamburger Trinamic 
 Motion Control GmbH & Co. KG, die stan-
dardmäßig mit der sensorlosen Anschla-
gerkennung stallGuard ausgestattet sind. 
„Diese einzigartige und patentierte Funk-
tion erkennt Motorstillstände ohne sen-
soren und reduziert so die Kosten und 
Komplexität des Gesamtsystems durch 
das einsparen der endschalter, bei gleich-
zeitiger erhöhung der Präzision und Zu-
verlässigkeit“, erläutert Bernd Gerstlauer, 
Manager electronics & Product safety bei 
Agfa HealthCare.  

sensorlose Anschlagerkennung 
mit stallguard
Die integrierte, sensorlose Anschlager-
kennung stallGuard in den eingesetzten 

Trinamic-iCs TMC246 und TMC249 (Bild 4) 
ermöglicht beim Digitizer Cr 30-X den 
Verzicht auf referenzschalter beim Hand-
ling der Kassetten und speicherfolien so-
wie bei den Motoren, die die scaneinheit 
im Gerät bewegen. Alle erforderlichen re-
ferenzpositionen werden durch die Aus-
wertung der durch die rotorbewegung 
des Motors hervorgerufenen Gegenspan-
nung und deren Abhängigkeit von der 
mechanischen last an der Achse des 
schrittmotors gewonnen (Bild 5).
„Die wichtigste Voraussetzung für den 
erfolgreichen einsatz des stallGuard-Fea-
tures ist der Betrieb der Motoren in einem 
geeigneten Geschwindigkeitsbereich, der 
charakteristisch für den jeweiligen Motor-
typ ist“, betont Tobias Wendlandt, Field 
Application engineer bei Trinamic Motion 
Control in Hamburg. Die mechanische last 
an der Achse des schrittmotors wird dann 
über die digitale schnittstelle des TMC246 
bzw. TMC249 durch drei statusbits zur 
Verfügung gestellt. Diese drei statusbits, 
die load indicator Bits, bilden zusammen 
eine drei Bit breite Binärzahl, die den me-
chanischen lastzustand des schrittmotors 
repräsentiert. Die absolute Größe dieser 

Zahl hängt vom verwendeten Motortyp, 
vom gewählten spulenstrom, von der Ge-
schwindigkeit und von der mechanischen 
last ab. Motoren eines Typs unterliegen 
zwar exemplarstreuungen in Bezug auf 
induktivität, innenwiderstand, Drehmo-
ment und anderer eckparameter, die je-
doch nur in begrenztem Maße einen ein-
fluss auf die sensorlose Anschlagerkennung 
mit stallGuard haben. Die Abhängigkeit 
vom spulenstrom ist ebenfalls nur von 
untergeordneter Bedeutung, da die spu-
lenströme so geregelt werden, dass repro-
duzierbare Verhältnisse entstehen. Die 
Versorgungsspannung hat auf die laster-
kennung durch stallGuard praktisch kei-
nen einfluss. 
ein mechanischer Anschlag wird von stall-
Guard als laständerung detektiert. Da-
durch ist stallGuard auch weitgehend 
unabhängig vom elastizitätsmodul eines 
mechanischen Anschlags. Das Fahren ge-
gen einen mechanischen Anschlag, bei 
dem der schrittmotor um ganzzahlige 
Vielfache von vier Vollschritten zurück-
springt, kann jedoch auch erkannt werden, 
da hierbei charakteristische lastzustände 
auftreten, die von stallGuard detektiert 
werden können. Kann der Motor bei An-
schlagerkennung mit stallGuard hinrei-
chend schnell – d. h. innerhalb von einem 
Vollschritt – angehalten werden, so ist die 
Anschlagerkennung sogar ohne schritt-
verlust möglich.
Die Parametrierung von stallGuard be-
schränkt sich im Wesentlichen auf die Wahl 
geeigneter Geschwindigkeits- und strom-
werte, die einen hinreichend niedrigen 
load indicator Wert liefern, und die Bestim-
mung einer dafür geeigneten schwelle mit 
ausreichend großem Abstand zwischen 
unter normalen Bedingungen laufendem 
und unter Anschlag belastetem Motor. „Mit 
vergleichsweise geringem Aufwand konn-
ten wir mit den Trinamic-Chips eine zuver-
lässige, sensorlose und preisgünstige lö-
sung für die schrittmotorsteuerung in 
unseren Digitizern realisieren“, fasst Dr. 
Vladimír Zemánek, Antriebsspezialist bei 
Agfa HealthCare zusammen.  (sb)

˘ link zu trinamic
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Bild 3: Im Inneren des CR 30-X übernehmen 
Schrittmotoren den Transport der Röntgenkas-
setten und Speicherfolien.

Bild 5: Kurve 1 (gelb) zeigt sensorlose Anschlagserkennung durch stallGuar im Vergleich zu einer 
als Kontrolle durchgeführten Sensorenmessung der Motorlast (pink).

Bild 4: Die Schrittmotorleistungstreiber TMC246 
und TMC249 von Trinamic ermöglichen durch 
die integrierte sensorlose Anschlagserkennung 
mit stallGuard den Verzicht auf Referenzsen-
soren.
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Kunze Folien GmbH · Postfach 1562 · D-82036 Oberhaching
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sales@heatmanagement.com ·

� Sehr geringe Wärmeüber-
gangswiderstände

� Beste Wärmeleitfähigkeit 
bis 5,6 W/m x K

� Alle Formen-Zuschnitte nach
Kundenzeichnung problem-
los mit größter Genauigkeit
durch computergesteuerte
Maschinen

� Fertigung verschiedener
Schichtdicken (3D) 

� Bis max. 10 mm Dicke

_EI_42_59631.indd   1 15.09.2009   15:39:23 U

emtron hat 
die schalt-
n e t z t e i l e 
der  serie 
sPV-1500 von 
Mean Well in sein 
Lieferprogramm aufge-
nommen. sie werden in ge-
schlossener Bauform mit Ab-
messungen von 278 mm x 
127 mm x 83,5 mm angeboten 
und sind standardmäßig für 
eine Leistung von 1 500 W aus-
gelegt. Zwei bzw. drei netzteile 
lassen sich parallel schalten, um 
so bis zu 4 500 W zu erzielen. 
spezifiziert sind die netzteile 
für den einsatz bei temperatu-
ren von – 20 bis + 70 °C. Über 
eine externe spannung von 1  
bis 6 V= können Anwender die 
 Ausgangsspannung der netz-

teile, die je nach Modell 12, 24  
oder 48 V beträgt, auf 

 Werte von 20 bis 
120 % der nenn-

spannung einstel-
len. eingangsseitig 

arbeiten die netzteile 
mit Wechselspannungen 

von 90 bis 264 V. neben stan-
dardfunktionen wie remote 
sense, remote ein/Aus-steue-
r u n g ,   Au x i l i a r y- Au s ga n g 
(12 V/0,1 A), Alarm-signalaus-
gang und  programmierbare 
Ausgangsspannung nutzt die 
serie „konstantstrombegren-
zung“ als Überlastschutz.

Auch 2 oder 3 parallel 

Hochzuverlässige  
1 500-W-Schaltnetzteile

˘ Link zu emtron electronic

infodIreCt 523ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

MtM Power hat eine serie pri-
märgetakteter vakuumvergosse-
ne schaltregler mit geringer 
stromaufnahme im Leerlauf ent-
wickelt. Diese so genannte 
standby-stromaufnahme wird 
durch weltweite energieverknap-
pung bei gleichzeitig steigenden 
energiekosten ein immer wichti-
geres gerätekriterium. Die redu-
zierte standby-Leistung der serie 
PMAs10 ist deutlich kleiner als 
1 W, typisch um 300 mW. Mit AC- 
und DC-Weitbereichseingang 
und den single-Ausgangsspan-
nungen von 5, 12, 15 und 24 V sind 
die Module als universell einsetz-
bare kompaktstromversorgun-
gen für den weltweiten einsatz 
konzipiert. Mit kleinsten Ab-

m e s s u n g e n 
von 52,0 x 36,5 
x 24,0 mm und 
einer hohen 
Packungsdich-
te ermöglichen die 10 W geräte 
dem Anwender effiziente, 
 kostensparende Lösungen un-
terschiedlichster stromver-
sorgungsaufgaben im klein-
leistungsbereich. sie sind für den 
einsatz in schutzklasse 1 und/
oder 2 vorbereitet und verfügen 
über einen hohen Wirkungsgrad 
von über 80 %.

Absolut sparsam

AC/dC-Module mit reduzierter 
Standby-Leistung

˘ Link zu MtM Power

infodIreCt 526ei1009˘
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Murata Power solutions hat 
 seine okami-Baureihe der nicht 
isolierten Point-of-Load-(PoL-)
DC/DC-Wandler um ein 3-A-
Miniatur-siP-Modell erweitert. 
Der Wandler okr-t/3-W12-C hat 
einen eingangsspannungsbe-
reich von 4,5 bis 14 V= (12 V= 
nennspannung) und eine pro-
grammierbare Ausgangsspan-
nung von 0,591 bis 6,0 V=. trotz 
seiner gesamtabmessungen 
von nur 10,4 mm x 16,5 mm x 
10,2 mm erzielt er gute thermal-

Derating-eigenschaften. Als 
Wandlungswirkungsgrad wer-
den 93 % angegeben. Die Modu-
le können keramikkondensator-
lasten bis 200 µF ansteuern. sie 
basieren auf einer synchronen 
600-kHz-Buck-topologie und 
bietet eine programmierbare 
Ausgangsspannung, ein/Aus-
steuerung, unterspannungsab-
schaltung, Überstrom- und 
Übertemperaturschutz. Die 
Wandler erfüllen die sicher-
heitsanforderungen nach uL/
en/ieC 60950-1, die FCC-eMi/
rFi-emissionsanforderungen 
und die roHs-6-gefahrenstoff-
richtlinie.

3-A-Miniatur-SIP

PoL-dC/dC-Wandler

˘  Link zu Murata  
Power Solutions

infodIreCt 530ei1009˘

www.elektronik-industrie.de
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PoE+ führt die 2-Event-Klassifizierung ein, 
di  fordert beim PSE (power sourcing 
equipment) die 802.3af-Spannungsmes-
sung zweimal zu wiederholen. Jeder Span-
nungsmessfühler der PDs (Powered De-
vices = PDs) misst einen einzigen Strompuls 
(Bild 1), der einem bestimmten Leistungs-
pegel entspricht. Am Anfang bringt der 
PSE einen Spannungspuls im Bereich zwi-
schen 15,5 V und 20,5 V auf die Daten- oder 
Ersatzleitungspaare. Der PD antwortet mit 
einem Strom von bis zu 400 mA, der wie-
derum eine von vier Leistungsklassen an 
den PSE zurück übermittelt. Dieser Dop-
pelpuls ist das Signal für den PD, dass der 
angeschlossene PSE auch tatsächlich hö-
here Leistung besitzt und in der Lage ist, 
die erhöhten Leistungspegel für 802.3at 
zu generieren. Der 802.3at-PD antwortet 
mit einem Klassse-4-Strom und teilt damit 
dem PSE mit, dass er ein PD mit erhöhtem 
Leistungsbedarf ist und die volle verfüg-
bare Leistung benötigt. Die Layer-1-Klassi-
fizierungsmethode in 802.3af liefert eine 
zusätzliche Methode für den PSE den PD 
abzufragen, um den Leistungsbedarf des 
PDs zu bestimmen. In der 802.3at-Spezifi-
kation, ist ein Typ-2-PSE dazu bestimmt, 
zumindest die Single-Event-Hardwareklas-
sifizierung auszuführen.
Es gibt zwei Arten von PSEs – Midspan und 
Endspan. Midspan-Controller (oder Leis-
tungsinjektoren) injizieren Leistung im 
wörtlichen Sinne in bestehende Ethernet-
kabel und befinden sich zwischen dem LAN-
Switch und dem versorgten Gerät. Daten 
werden ohne Modifizierung durch einen 
Midspan-PSE geführt. Diese Controller sind 
besonders geeignet zur PoE-Installation in 

bestehende Netzwerken, weil damit kein 
Auswechseln der Switches nötig ist. Ein 
Endspan-Gerät, ist im Gegensatz dazu ein 
Switch, der eingebaute PoE-Fähigkeiten be-
sitzt (deshalb ist auch kein Midspan nötig). 
Ein Endspan-PSE wird verwendet, wenn ein 
Netzwerk von Grund auf neu aufgebaut 
wird. Da Midspans nur Zugriff auf den  
Power-Layer haben, benutzen sie die neue 
2-Event-Klassifizierung in PoE+, um ihre er-
höhten Leistungsfähigkeiten mitzuteilen. 

Das LLDP (Link Layer Discovery Protocol) be-
nutzt den Daten-Layer, da Endspan-Control-
ler die Option haben, den Leistungsbedarf 
des PD über diese zusätzliche Klassifizie-
rungsmethode anzufordern.
Für PoE-Systeme gibt es zwei unterschied-
liche Orte an denen Leistung definiert ist 
– am Ausgangsstecker des PSE und am 
Eingangsstecker des PD. Eine der wichti-
gen Entwicklungen in der Poe+-Spezifika-
tion ist die Festlegung der Obergrenze des 

Viel Power over ethernet

Poe entwickelt sich weiter zu Poe+
um einen erweiterten Funktionsumfang zu ermöglichen, erfordern über ethernet stromversorgte  geräte in industrie-
anwendungen einen höheren Leistungspegel von einem Pse als den, der vom originalen Poe-standard definiert wurde. 
Dies führte zur spezifikation von ieee 802.3at – auch als Poe+ bekannt.

Christopher Gobok ist  
Product Marketing  
Engineer, Mixed Signal 
Products, Linear  
Technology Corporation

Autor˘

Bild 1: Beispiel für die 2-Event-Klassifizierung und das Link Layer Discovery Protocol (LLDP).
  (Alle Bilder Linear Technology)

Bild 2: Der Vierkanal-PoE+-PSE-Controller LTC4266 und der PoE+-PD-Controller mit integriertem 
Schaltregler LTC4269.
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Stroms auf 600 mA. Ein PSE muss nun in 
der Lage sein, kontinuierlich mindestens 
600 mA bei einer minimalen Ausgangs-
spannung von 50 V zu liefern. Dies ent-
spricht einer PSE-Ausgangsleistung von 
30 W. Der Kabelwiderstand ist nicht höher 
als 12,5 Ohm festgelegt, womit eine resul-
tierende Leistung von 25,5 W am PD-Steck-
verbinder anliegt. Es muss auch noch der 
Wirkungsgrad für die 48-V-Wandlung in 
Betracht gezogen werden, so dass letzt-
endlich nur rund 24,6 W für die PD-Last 
zur Verfügung stehen. 
Die Notwendigkeit für eine höhere Versor-
gungsleistung wird natürlich vom Markt 
getrieben und bereits heute gibt es eine 
starke Nachfrage für PD-Versorgungslö-
sungen über die bestehende Grenze von 
12,95 W hinaus. Es gibt zahlreiche leis-
tungshungrige Netzwerkgeräte die eine 
höhere Versorgungsleistung erfordern. 

Pses für Poe+
Die Herausforderung für die Hersteller von 
PSEs ist es derzeit, schnell PoE+-Ports im 
Feld zu installieren. Das Aktualisieren ei-
nes bestehenden PSE-Designs auf PoE+ 
erfordert Folgendes:
˘  Verbesserte Ethernet-Induktivitäten, die 

ohne verschlechterte Bitfehlerraten ei-
nen höheren Bias-Strom übernehmen 
können.

˘  Neue PSE-Controller-ICs mit höheren 
Reststrom-Schwellwerten.

˘  Abhängig vom eingesetzten Controller-
IC können größere MOSFETs mit größe-
ren sicheren Arbeitsbereichen (safe 
operating ares = SOAs) nötig sein.

˘  Größere Hauptstromversorgung.
Weitere Komponenten wie Steckver -
binder, Sicherungen, Gleichtaktdrosseln 
(common-mode chokes), Überspannungs-
schutzdioden, Stromfühlwiderstände, und 
EMI-Filter müssen eventuell für höhere 
Ströme ausgelegt werden.
Sämtliche dieser Komponenten sind bereits 
verfügbar und häufig sind 802.3at-Magne-
tics und ICs einfache Austauschkomponen-
ten für ihre 802.3af-Gegenstücke. Obwohl 
viele Änderungen im Design notwendig 
sind, wenn man ein PSE von 802.3af auf 
802.3at überführt, konzentrieren wir uns 
hier auf die Schlüsselkomponente, die 
 diesen Übergang erleichtert, den PoE+-
Controller.

Der LTC4266 (Bild 2) ist der erste vollständig 
802.3at-kompatible Vierfach-PSE- Controller 
auf dem Markt und ist rückwärtskompati-
bel mit dem populären 802.3af-kombatib-
len Controller LTC4259A. Er liefert den PDs 
nicht nur die höheren Leistungspegel, die 
der neue Standard vorschreibt, sondern ist 
auch rückwärtskompatibel zum originalen 
PoE-Standard. Dies erlaubt es den Anwen-
dern, bis zu vier PoE-PDs und PoE+-PDs in 
beliebiger Kombination zu betreiben. Wie 
bereits erwähnt, muss ein PSE, um 802.3at-
kompatibel zu sein, in der Lage sein, 30 W 
am PSE-Ausgangsstecker zu liefern, so dass 
nach den ausgewiesenen Kabelverlusten 
25,5 W für das PD zur Verfügung stehen. Der 
LTC4266 liefert diese 30 W, minimiert aber 
zusätzlich auch noch die Verlust wärme.
Bei der Entwicklung von PSEs der nächsten 
Generation ist es wichtig, den PSE-Control-
ler zu wählen der in der Lage ist, die erhöh-
ten Versorgungsleistungen zu liefern, die 
neuen Klassifizierungsmechanismen aus-
zuführen, und ein zuverlässiges PoE-System 
aufzubauen, das die Versorgungsleistung 
effektiv zur Verfügung stellen kann. Der 
LTC4266 hat eine extrem geringe Wärme-
entwicklung, die, im Gegensatz zur Ent-
wicklung mit PSE-Controllern die weniger 
robuste MOSFETs mit normalerweise hö-
herem Einschaltwiderstand RDS(ON) integ-
rieren, das thermische Design wesentlich 
vereinfacht. Der LTC4266 unterstützt den 
Einsatz von externen MOSFETs und, wenn 
ein Ausgang auf Grund eines MOSFET-
Fehlers ausfällt, bewirkt dies keinen Domi-
no-Effekt und keinen Ausfall von benach-
barten Kanälen, was bei internen MOSFETs 
ein Problem sein kann. Die Genauigkeit des 
LTC4266 erlaubt die Verwendung von 
Stromfühlwiderständen mit kleinen Wer-
ten, und, noch wichtiger, MOSFETS mit 
kleinem Einschaltwiderstand RDS(ON) zum 
handhaben der Ströme und Spannungen 
auf den Leitungen. Diese Werte können bis 
auf 0,25 Ohm genau für den Fühlwider-
stand und 0,09 Ohm für den MOSFET ein-
gestellt werden, womit ein gesamter Kanal-
widerstand erzielt wird, der nur die Hälfte 
anderer PSE-Controller beträgt. Als ein Er-
gebnis wird die Wärmeabführung signifi-
kant reduziert, was es den Entwicklern er-
laubt, wenn gewünscht, den PSE einfach 
und zuverlässig auch ohne Kühlkörper ein-
zusetzen. 
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Power-Sourcing-Equipment (PSE), das den 
IEEE 802.3at-kompatiblen Vierfach-PSE-
Controller von Linear Technology verwen-
det, ist bereits im Einsatz. Kommerziell 
verfügbare Midspan- und Endspan-Gerä-
te, die an jedem Ausgang 30 W liefern sind 
damit erhältlich. Für PSE-Entwickler, die 
sich nicht mit den Problemen herum schla-
gen wollen, von Grund auf neu entwickeln 
zu müssen, bieten die neuen PoETec-PSE-
ICMs (Integrated Connector Modules), die 
den PSE-Controller LTC4266 enthalten, und 
die von einer Vielzahl von Anbietern wie 
u. a. Molex, Tyco und Beluse offeriert wer-
den, eine elegante Ersatzlösung mit acht 
oder zwölf Kanälen.

PDs für Poe+
Der Übergang von 802.3af auf 802.3at ist 
auf der PD-Seite etwas einfacher, oder zu-
mindest müssen die Entwickler nur weni-
ger Komponenten austauschen, da die 
einzigen Komponenten die eine Aktuali-
sierung benötigen die Brückengleichrich-
terkomponenten, PD-Controller, DC/DC-
Controller und Transformator sind, so dass 
die Anforderungen an die PD-Last letzt-
endlich erreicht werden. Die Wärmeent-
wicklung ist in einem PD im Vergleich zum 
PSE weniger ein Problem, ein hoher Wir-
kungsgrad hat jedoch trotzdem eine hohe 
Priorität. Entwickler müssen auch ent-
scheiden, ob ein PD in der Lage ist, zu-

sätzliche Versorgungsleistung aus einem 
Netzteil zu unterstützen oder ob eine gal-
vanische Trennung der PD-Last notwendig 
ist. Ähnlich wie beim Übergang eines PSEs 
auf PoE+, hängt auch hier der Erfolg be-
sonders vom PoE+-PD-Controller ab. 
Um den Wirkungsgrad der PDs zu maxi-
mieren, müssen einige wichtige Entschei-
dungen getroffen werden. Für galvanisch 
getrennte Designs, ist es das Beste, den 
Einsatz von Optokopplern, die üblicher-
weise in der Rückkoppelschleife des Wand-
lers verwendet werden, zu vermeiden. Die 
vielleicht wichtigste Entscheidung jedoch, 
ist die Wahl eines flexiblen PD-Controllers, 
der diese hoch effektiven Techniken er-
möglicht. Als ein Maßstab bietet der 
LTC4269 bei galvanisch getrennten De-
signs bis zu eindrucksvolle 94 Prozent 
Wirkungsgrad.
Der LTC4269 ist ein vollständig IEE-802.3at-
kompatibler PD-Controller und die Ergän-
zung zum LTC4266 (Bild 2). Der LTC4269 ist 
ein mit vollem Funktionsumfang ausge-
statteter PD-Controller mit einem integ-
rierten Schaltregler und besitzt eine Hilfs-
unterstützung bis hinunter zu 16 V. Obwohl 
802.3at die Versorgung am PD auf 25,5 W 
begrenzt, hat der LTC4269 keine Strombe-
grenzung und kann deutlich mehr als 30 W 
liefern, wodurch kundenspezifische Ver-
sorgungspegel und PD-Funktionen über 
den PoE+-Standard hinaus ermöglicht 
werden. Die Zuverlässigkeit wird durch die 
Integration eines robusten 100-V-Hot-
Swap-MOSFETs erhöht, der den PD- und 

Bild 3: Der PoE+-PD-Controller mit  
integriertem synchronen No-Opto- 
Flyback-Schaltregler LTC4269-1.

Tabelle 1: Die komplette PoE+-Produktfamilie von Linear Technology.

421.indd   28 25.09.2009   15:25:12 Uhr



LeistungseLektronik

elektronik industrie 10 - 2009 

DC/DC-Controller während der Erkennung 
und Klassifizierung galvanisch trennt, wo-
bei für sanfte Einschaltübergänge mit 
jedem PSE, ein Einschaltstrom von 100 mA 
geliefert wird.
Um die PD-Designs zu optimieren sind 
zwei Versionen des LTC4269 verfügbar. Der 
Unterschied zwischen diesen beiden Ver-
sionen liegt in dem jeweils verwendeten 
Schalter. Der LTC4269-1 enthält einen syn-
chronen Flyback-Controller, während der 
LTC4269-2 einen synchronen Forward-
Controller besitzt. Der Flyback-
Controller ergibt ein Design mit 
weniger Komponenten, mit dem 
Vorteil, dass zusätzliche Kanäle 
durch das einfache Hinzufügen 
weiterer Spulen erzielt werden 
können. Der Forward-Controller 
hingegen bietet über den Flyback 
einen etwas besseren Wirkungs-
grad bei höheren Lastströmen. In 
beiden Fällen bietet die synchrone 
 Gleichrichtung den Vorteil von 
höherer Ausgangsleistung, ge-
steigertem Wandlungswirkungs-
grad und gesteigerter  gegenseitige 
Beeinflussung (cross-regulation) 
in Applikationen mit Mehrfach-
Ausgängen. In Designs von Syste-
men mit geringem Rauschen kön-
nen die Controller über einen 
externen Oszillator synchronisiert 
werden. 
Es ist wert anzumerken, dass der 
LTC4269-1 die patentierte No-
Opto-Rückkoppeltechnik von Li-
near Technology enthält, um eine 
der IEEE 802.3 entsprechende gal-
vanische Trennung zu erreichen, 
ohne die Notwendigkeit eine op-
tisch isolierende Schaltung ver-
wenden zu müssen (Bild 3). Dies 
vermeidet die Nachteile beim Im-
plementieren der Rückkopplung 
mit Optokopplern einschließlich 
variabler Schleifenverstärkung 
aufgrund von Toleranzen dieser 
Koppler, hohe Temperaturemp-
findlichkeit und höhere Kosten. 
Die traditionellen Optokoppler 
und Shunt-Regler, die in der Rück-
koppelschleife eingesetzt werden, 
werden durch eine zusätzliche 
Spule am bestehenden Trafo er-

setzt, um eine verbesserte Regelung, hö-
heren Wirkungsgrad und einfacherem 
Schaltungsaufbau zu erzielen.

Zusammenfassung
Die Bausteine LTC4266 und LTC4269 sind 
neue PoE+-Entwicklungen, die es den Her-
stellern von PSEs und PDs ermöglichen, 
Geräte der nächsten Generation zu pro-
duzieren. Linear Technology nimmt aktiv 
in der IEEE-802.3at-Arbeitsgruppe teil und 
entwickelt derzeit bereits weitere IEEE-

802.3at-Produkte. In tabelle 1 sind sämt-
liche PoE+-Bausteine von Linear Techno-
logy aufgelistet. Diese neuen Produkte 
bieten pin-kompatible Aufrüstungen für 
die bereits bestehenden PD-Produkte von 
Linear Technology zum sanften Übergang 
auf den neuen PoE+-Standard.  (sb)
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Die Automobilhersteller und deren Ent
wicklungsabteilungen sind zunehmend 
dem Druck ausgesetzt, Alternativen 
bei Antriebseinheiten und Spei
chermedien zu entwickeln, die 
im Bezug auf Leistung 
und Reichweite ver
gleichbar sind mit 
heutigen modernen 
Fahrzeugen, die mit 
Verbrennungsmotor 
angetrieben, sehr effi
zient sind und bereits 
einen sehr niedrigen Kraftstoff
verbrauch erreichen. Dabei sind die wirt
schaftlichen Überlegungen bei jedem 
Autokauf immer mehr von entscheidender 
Bedeutung. 
McKinsey prognostizierte  in seiner Markt
studie „Drive – the future of automotive 
power“ das Hybridfahrzeugen im Jahr 
2020 bereits einen Marktanteil von 5 bis 
18 % haben.
Die Bundesregierung gibt Anreize für die 
Markteinführung, fördert die Batterie

forschung und propagierte, dass den 
Elektrofahrzeugen die Zukunft gehört. 
Deutschland strebt die TechnologieFüh
rerschaft bei elektrisch betriebenen PKW 
an.
Bis 2020 sollen etwa eine Million am 
Stromnetz aufladbare Elektrofahrzeuge 

und so genannte PluginHybridFahr
zeuge auf deutschen Straßen 

fahren.
Um eine solche Markt

durchdringung zu errei
chen, müssen nicht nur 
die politischen und 
marktwirtschaftlichen  
Rahmenbedingungen 

stimmen – es müssen 
auch kostengünstige 
und zuverlässige Hyb

ridantriebe oder reine Elektro
antriebe entwickelt werden (Bild 1).

Welche Herausforderungen sind 
bei Hybridfahrzeug und e-Mobil 
zu bewältigen?
Derzeit wird von der Automobilindustrie 
das Hybridfahrzeug als Übergangslösung 
zum reinen Elektroantrieb angesehen und 
auch so vermarktet. 
Verstärkt wird am reinen Elektroantrieb 
gearbeitet, der den Hybriden dauerhaft 
ersetzen soll. Den Elektrofahrzeugen, ge

für die neuen technologien im kfz-Bereich  

entwärmungskonzepte 
für die Leistungselektronik 
steigende energiekosten, umweltschutz und Co2-Ausstoß sind weltweit große themen. strengere umweltauflagen 
stellen dabei den Verbrennungsmotor als ultimative Antriebseinheit im fahrzeugbau nach und nach in frage.

Wolfgang Reitberger ist 
Prokurist Produktions
leitung/Folien der Kunze 
Folien GmbH

Autor˘

Bild 1: Studie eines reinen Elektrofahrzeuges 
SIM Car mit Akkumulator als Energiespeicher.  
 (Quelle: Hochschule Bochum, Bocruiser)

Bild 2: Lithium Ionen Akkumulatoren Einheit  
 (Quelle: BehrGroup GmbH & Co. KG, 70469 Stuttgart)

Bild 3: Batteriekasten mit Platinen für das Batterie-Management System. 
 (Quelle: Hochschule Bochum, Bocruiser)
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koppelt mit Energierückgewinnung, Akkus und später Brenn
stoffzellen gehört deshalb die Zukunft.Ein wichtiges Kriterium 
ist hierbei die Speicherung der benötigten Energie. Diese Anfor
derung kann nur mit leistungsfähigen Akkumulatoren oder in 
Kombination mit anderen Speichermedien wie zum Beispiel 
Kondensatoren erreicht werden.
Leistungsfähige, bezahlbare und sichere Batteriesysteme sind 
deshalb eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass sich Elek
trofahrzeuge am Markt dauerhaft durchsetzen können. 
Alle diese genannten Systeme erfordern eine sehr effiziente 
Steuerungstechnik, ein leistungsfähiges Powermanagement. 
Entsprechend sind auch die Anforderungen an die Leistungselek
tronik im Automobilbau extrem gestiegen. Um das Auto nicht 
mit zusätzlichem Volumen und Gewicht zu belasten, muss die 
Leistungselektronik formflexibel, robust und in komplexe Ma
schinenelemente integrierbar sein. Die dadurch entstehende 
hohe Packungsdichte der Baugruppen bedingt eine relativ hohe 
thermische Belastung, die durch ein ausgeklügeltes Wärmema
nagement reduziert werden muss (Bild 2). 
Neue Konzepte mussten auch bei den  Akkus entwickelt werden. 
Inzwischen gebräuchlich sind LithiumIonenAkkus (fälschlicher 
Weise in vielen Beiträgen als LithiumIonenBatterien bezeichnet), 
da diese gegenüber NickelMetallhydridVersionen leistungsstär
ker sind. Der entscheidende Vorteil hierbei ist die höhere Energie
dichte. Zu beachten ist ist, dass alle Systeme, die viel Energie auf 
kleinem Raum speichern können, Risikofaktoren besitzen, wenn 
diese Energie unkontrolliert freigesetzt wird. Um dies zu vermeiden, 
bedarf es eines ausgeklügelten Batterie und Thermomanage
ments. Diese intelligente Elektronik überwacht die Spannung und 
den Ladezustand jeder einzelnen Zelle, den Strom im Akku sowie 
die Temperaturen an vielen Stellen innerhalb des Akkus. Die Ent
wärmungskonzepte sorgen dann dafür, dass die Verlustleistung 
gezielt abgeführt wird. Insbesondere die externen starken Tempe
raturwechsel, die beim Automobil während des Betriebes statt
finden, müssen deshalb besonders berücksichtigt werden.
Einige Hersteller von LiIonen Akkus geben den Arbeitstempera
tur 0 … 40 °C an, optimal sind 18 … 25 °C.  
Die Temperatur muss deshalb konstant gehalten werden und 
sollte nicht über 30 Grad steigen. Um die notwendige Kühlleis
tung für die Leistungselektronik von VollHybriden aufzubringen, 
sind diese Systeme meist flüssigkeitsgekühlt. Dies wird zum 
Beispiel dadurch erreicht, dass der Stromspeicher an die Klima
kreislauf des Fahrzeuges angeschlossen wird (Bild 3).
Ein wesentlicher Punkt, der berücksichtigt werden muss, sind die 
Zusatzaggregate wie z. B. Zusatzheizungen oder Wärmetauscher 
bei reinen Elektrofahrzeugen. In Hybridfahrzeugen sorgen Ver
brennungsmotoren für die benötigte Energie um angenehme 
Temperaturen im Fahrzeuginnenraum sicher zu stellen. In Elek
trofahrzeugen muss diese Leistung jedoch aus dem Energiespei
cher generiert werden. Die Fahrzeughersteller nutzen hier die 
schon seit Jahren die in Selbstzündern eingeführte Zuheizer.  
Diese Zusatzaggregate werden meist mit PTCElementen ausge
stattet.
Alle systemrelevanten Zusatzaggregate wie Klimasystem, Be
leuchtung, Servos, EMotorsteuerung oder Kommunikation 
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benötigen ebenfalls entsprechend elek
trische Energie. Diese zusätzlich benötig
te elektrische Leistung dauerhaft aus dem 
Energiespeicher entnommen, würde die 
Reichweite des Fahrzeuges drastisch ver
ringern. Man stelle sich nur einen kalten 
Wintertag vor morgens um 8.00 Uhr, kein 
Tageslicht vereiste Scheiben und Kälte im 
Fahrzeuginnern. Dieser permanente hohe 
Energieaufwand kann nur durch zusätzli
che Energieerzeugung wie z. B. durch ener
getische Rückgewinnung beim Bremsen 
erzeugt werden. Diese gewonnene Energie 
wird in Kondensatoren/Ultragaps zwi
schengespeichert und bei Bedarf an die 
Aggregate  weitergegeben. Auch bei sol
chen Applikationen sind hohe Anforde
rungen an die elektrische Isolation und 
das Thermomanagement erforderlich 
(Bild 4).

thermomanagement 
und elektrische isolation
Die Leistungselektronik in den neuen 
 Automobilen bedarf neuer Entwärmungs
konzepte und Materialien. Dies gilt  speziell 
für wärmeleitende elektrisch isolierende 
Materialien, die sich an komplexe Kontu
ren anpassen lassen, die zugleich aber 
auch durch niedrige thermische Ausdeh
nungskoeffizienten und /oder ausreichen
de Elastizität thermomechanische Span
nungen minimieren. 
Beispielhaft für das Thermomanagement 
sei hier der Antriebsstrang eines PKWs 
erwähnt: Durch die enge thermische An
bindung an den Wasserkühlmantel gelingt 
es, trotz der hohen Temperaturen im An
triebsstrang, die thermische Belastung des 
Kondensators so weit zu begrenzen, dass 
Polypropylen als Folienmaterial eingesetzt 

werden kann. Für noch extremere Anfor
derungen stehen heute PPSFolien (Poly
phenylensulfid) für Einsatztemperaturen 
bis 170 ° zur Verfügung. 
Lösungsansätze zur Entwärmung bieten 
auch gefüllte Kunststoffe. Durch die Kom
bination aus thermischer Leitfähigkeit, 
guten elektrischen Isolationseigenschaf
ten, einfacher und flexibler Formgebung 
sind diese Materialien besonders gut für 
die Systemintegration von Leistungselek
tronik geeignet.
Als MatrixWerkstoff steht eine Vielfalt 
von kostengünstigen Kunststoffen bis hin 
zur hochtemperaturtauglichen Polymeren, 
PPS, LCP oder PEEK zur Verfügung. Diese 
Werkstoffe sind   auch für die Spritzguss
fertigung geeignet.  Als Füllstoffe kommen 
keramische Pulver und  metallische Füll
stoffe oder auch Graphit bei nicht benö
tigter elektrischer Isolation zum Einsatz. 
Somit können thermisch leitfähige Kunst
stoffgehäuse im Spritzgussverfahren her
gestellt werden, die dann z. B. Vorteile 
aufweisen wie Gewichtsreduzierung und 
Korrosionsbeständigkeit. 
Der ungeplante Ausfall einer Komponen
te des elektrischen Antriebssystems oder 
eines integrierten Zusatzaggregates kann 
in einem Fahrzeug unter Umständen zu 
einem erheblichen Sicherheitsrisiko füh
ren. Eine Hauptursache von Ausfällen von 
elektrischen Antriebssystemen, Aggrega
ten  und Steuerungssystemen sind defek
te Isolationen, da sie einer Vielzahl von 
gemeinsam auftretenden Belastungen 
ausgesetzt sind, wie beispielsweise ther
mische, elektrische, umweltbedingte und 
mechanische Belastungen.

Bild 4: Zuheizer 
 (Quelle: BehrGroup GmbH & Co. KG, 70469 Stuttgart) Bild 5: Applikations-spezifisch zugeschnittenes laminiertes Softsilikon (Quelle: Kunze Folien GmbH)

Bild 6: Technischen Daten von Thermosilikonfolien  (Quelle: Kunze Folien GmbH)
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Als ideales Interface Material haben sich z. B. Silikonfolien 
herausgestellt die mit Wärmeleitender Keramik gefüllt sind  
und über eine hohe Isolationsspannung verfügen. 
Diese Folien gibt es in unterschiedlichen Dicken und Härtegra
den sowie in verschiedenen Füllgraden von wärmeleitenden 
Füllstoffen, daraus resultierend entstehen unterschiedliche 
Wärmeleitwerte, die dann je nach Applikationsanforderung 
vom Anwender eingesetzt werden (Bild 5).
Zum Aufbau der elektrischen Isolation werden zudem eine 
Vielzahl unterschiedlicher Materialien eingesetzt wie Harze, 
Polymere, Faserwerkstoffe, Folien, Beschichtungen und Bän
der. Ebenso effizient ist die Kombination von Polyimidsubst
rat und wärmeleitendem Silikonfilm. Durch die Kombination 
der beiden Materialien werden die hervorragenden dielek
trischen und mechanischen Eigenschaften von Polyimiden 
mit den sehr guten thermischen Eigenschaften von Keramik 
gefüllten wärmeleitenden Silikon vereint. Auch Glasfaser
netze werden zur mechanischen Stabilität als Substratträger 
verwendet.
Kurzzeitig sind diese genannten Materialien auch Tempera
turen über 210 °C gewachsen und somit klar im Vorteil gegen
über Acrylmaterialien, die bereits bei 100 °C Zersetzungser
scheinungen zeigen (Bild 6).
Mit diesen Folien werden auch die neuesten Anforderungen 
im Automobilbau im Bereich der doppelten Isolation nach 
DIN VDE/ ECE R 100/ ISO 6469 Teil 1 ... 3  ISO 23273 erfüllt. 
Die Prüfung und Überwachung der Komponenten ist unver
zichtbar.  Dies wird durch Normen und Prüfverfahren ge
währleistet. Diese nationalen und internationalen Normbe
stimmungen zur Hochvoltsicherheit in Fahrzeugen müssen 
eingehalten werden.

fazit
Gerade für den Automobilbereich wichtige Kriterien wie ein 
geringer thermischer Übergangswiderstand, hoher Wärme
leitwert, geringe Materialdicke, sehr gute dielektrische Eigen
schaften als Isolator, mechanische und chemische Stabilität 
sowie die hohe Temperaturbeständigkeit und eine lange Le
bensdauer machen Polyimidfilme und Glasfasernetze zu ide
alen Substraten für die Beschichtung mit wärmeleitenden 
Materialien.      
Durch Lamination wird zudem die häufig geforderte doppel
te Isolation gewährleistet, bei gleichzeitig attraktiven Kosten/
Nutzenverhältnis.
Wärmeleitfolien als TIM (Thermal Interface Material) sind hier 
die eindeutig  bessere Alternative  gegenüber anderen Wärme
leitanwendungen. Sie sind kostengünstiger, können in hohen 
Stückzahlen relativ schnell produziert werden und sind  in Kom
bination mit  Keramik oder AluWärmesenken wie Kühlkörper 
oder Heatspreadern effizienter und prozesssicherer.  (sb)

˘ Link zu kunze folien gmbH
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DC/DC-Lösungen

www.rohmeurope.com

Produktspektrum:

Point-of-Load-Regler (POL)

Standard-Schaltregler

Boost, Buck-Boost-Konverter

System-Schaltregler 

Eigenschaften:

Eingangsspannungsbereich bis 48 V 

Ausgangsströme bis 6 A 

Schaltfrequenzen bis 6 MHz 

Hocheffizienter Synchron-Gleichrichter 

  Simple Light Load Mode (SLLM) für einen hohen 
Wirkungsgrad unter allen Lastbedingungen 

  Schnelles Ansprechverhalten dank Current-Mode-
PWM-Technik

  Integrierte Schutzschaltungen: Kurzschlussschutz, 
Überstromschutz, Power Good, Unterspannungs-
sperre (UVLO), Überhitzungsschutz, Softstart 

Lückenlose Gehäusepalette einschl. CSP-Lösungen 

DC/DC-Lösungen für den Consumer-, 
Industrie- und Automotive-Bereich.

Gebaut für ein höheres Gesamteffizienz- und 
Performance-Niveau.
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StromverSorgungen

Einer kürzlich im Auftrag der RECOM 
 Electronic durchgeführten, anonymen 
Umfrage zufolge werden bei fast 60 % der 
Anwendungen quer durch die Elektronik-
industrie Forderungen nach einer erhöh-
ten Temperaturfestigkeit gestellt (Bild 1). 
Dabei waren Applikationen mit Umge-
bungstemperaturen zwischen + 65 und 
+ 85 °C bereits häufiger (45 %) als jene 
ohne besondere Anforderungen an die 
Temperaturfestigkeit (43 %). Mit rund 12 % 
waren die Wünsche nach Temperaturen 

bis + 105 °C und mehr schon bemerkens-
wert hoch. 
Nimmt man die Angaben der rund 100 
befragten Anwender als repräsentativ, 
dann wird es recht eng für DC/DC-Wand-
ler in herkömmlichem Design. Denn bei 
diesen sinkt die Leistungsausbeute auf-
grund der Derating-Vorschrift bei Umge-
bungstemperaturen von + 65 °C schon um 
30 bis 35 % – bei + 85 °C sogar um 60 bis 
70 %. Deshalb müssen bei höheren Um-
gebungstemperaturen Wandler mit dop-
pelter oder 3-facher Nennleistung einge-
setzt werden. Dies beansprucht mehr 
Platz auf der Platine und wirkt sich nega-
tiv auf die Energiebilanz der ganzen Bau-
gruppe aus. Darüber hinaus steigen die 
Kosten je Watt Nutzleistung auf das 2 bis 

3-fache. Abhilfe können die neuen DC/
DC-Wandler der PowerlinePLUS-Familie 
schaffen, die seit Mitte 2009 verfügbar 
sind und exakt für solche Applikationen 
konzipiert wurden.

revolutionäres Design 
reduziert verlustleistung
Die PowerlinePLUS-Familie wurde von 
Grund auf neu entwickelt und konsequent 
auf maximalen Wirkungsgrad getrimmt. 
Durch eine Reihe innovativer Designmerk-
male konnte der Wirkungsgrad um rund 
3 Prozentpunkte auf bis zu 92 % gesteigert 
werden. Dies mag zwar auf den ersten 
Blick nicht sensationell anmuten, redu-
ziert aber die im Wandler entstehende 
Verlustleistung um bis zu 20 % – mit ent-

DC/DC- Wandler bis 100 W

Leistungsvergleich unter 
dem Aspekt des Deratings
Die Forderung nach höheren Betriebstemperaturen von Stromversorgungsmodulen ist kontinuierlich gestiegen. 
Da die tatsächlichen Leistungsdaten solcher module maßgeblich von der umgebungstemperatur beeinflusst werden, 
sind korrekte Preis-/Leistungs-vergleiche nicht einfach. Der Beitrag zeigt, wie unterschiedlich Kosten eines Wandlers 
beurteilt werden müssen, wenn höhere umgebungstemperaturen ins Spiel kommen.

Dipl.-Ing. Reinhard Zimmermann 
ist Product Marketing Manager der 
Recom Electronic GmbH

 Autor ̆
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sprechend günstigen Auswirkungen auf 
die zulässige Betriebstemperatur. 
Außerdem sind die neuen Wandler so auf-
gebaut, dass alle „heißen“ Bauteile wie 
Trafo, Synchrongleichrichter und Schalt-
FETs in unmittelbarer Nähe des Gehäuse-
mantels angebracht sind. Dieser umschließt 
den Wandler auf allen sechs Seiten. Er be-
steht aus einem speziellen, in der Flugzeug-
industrie verwendeten Aluminium mit 
besonders guten Wärmeleiteigenschaften. 
Das Gehäuse ist an seiner Oberseite als 
Kühlkörper konzipiert und verfügt über 
rund 150 massive Noppen (Bild 2), was die 
natürliche Kühlung erheblich verbessert. 
Diese und andere Maßnahmen, die an 
dieser Stelle nicht preisgeben werden sol-
len, sorgen dafür, dass das Derating erst 
bei Umgebungstemperaturen von knapp 

+ 100 °C wirksam wird. Wie dem Diagramm 
in Bild 3 zu entnehmen ist, gilt dies bei 
natürlicher Kühlung und vertikaler Mon-
tage. Die PowerlinePLUS-Familie stößt 
damit in Bereiche vor, die bislang sehr viel 
teureren, für militärische Zwecke entwi-
ckelten Wandlern vorbehalten waren.
Im Vergleich dazu betrachten wir nun den 
für „Normalbetrieb“ konzipierten RP60 
aus unserer „Powerline“-Familie, die bes-
tens eingeführt ist und sich in Konzeption 
und Charakteristik nur unwesentlich von 
gängigen Produkten anderer Hersteller 
unterscheidet. Wie aus der Grafik ersicht-
lich wird, beginnt das Derating bei natür-
licher Kühlung bereits bei Umgebungs-
temperaturen um + 40 °C. Zwar könnten 
solche Wandler auch problemlos bis 
+ 90 °C betrieben werden, ihr Leistungs-

potenzial reduziert sich dabei allerdings 
auf rund 28 % des Nennwertes. In anderen 
Worten: Der 60-W-Wandler RP60 wird 
zum 17-W-Wandler und der Preis je Watt 
Leistung steigt fast auf das 4-fache – vom 
höheren Platzbedarf und der schlechteren 
Energiebilanz ganz zu schweigen!

Schon ab + 65 °C 
die bessere Alternative
Obwohl also die Kosten der neuen Power-
linePlus-Familie bei gleicher Nennleistung 
rund beim Doppelten eines herkömmli-
chen Powerline-Wandlers liegen, haben 
sie aufgrund des Derating-Effekts bei Um-
gebungstemperaturen ab + 75 °C die Nase 
klar vorn. 
Meist sind sie aber schon bei + 65 °C die 
bessere Lösung, denn neben dem De-

Bild 1: Über 50% der Elektronikentwickler rechnen für zukünftige Designs 
mit Umgebungstemperaturen jenseits von + 65 °C.  (Quelle: Recom Electronic)

Bild 2: Konstruktionsschema der PowerlinePLUS-Wandler: Das Metallge-
häuse ist als Kühlkörper konzipiert und die „heißen“ Bauteile sind direkt 
am Gehäusemantel platziert.  (Alle Bilder: Recom Electronic)

˘
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rating-Aspekt gibt es eine Reihe weiterer 
Pluspunkte, die man bei der Wahl eines 
PowerlinePLUS-Wandlers quasi gratis mit-
geliefert bekommt. So ist in allen Varian-
ten ein „Class B-Filter“ nach EN55022 in-
tegriert, das leitungsgebundene und 
abgestrahlte Störungen direkt an der Wur-
zel bekämpft. Kürzere Leiterbahnen und 
geringere Abstände innerhalb des Wand-
lergehäuses sorgen dafür, dass das Filter 
im Vergleich zur externen Beschaltung des 
RP60 kleiner dimensioniert werden kann. 
Dies bringt eine signifikante Platzerspar-
nis auf dem Board, vereinfacht und be-
schleunigt kundenseitig EMV-Test und 
Produktfreigabe und wirkt sich positiv auf 
den Wirkungsgrad aus. 

Auch für tiefe temperaturen 
bestens geeignet
In der PowerlinePLUS-Familie werden 
 ausschließlich hochwertige „High Grade 
Temperature“-Komponenten eingesetzt. 
Sollte die zulässige thermische Belastung 
deutlich überschritten werden, schaltet 
ein eingebauter Thermistor-Schaltkeis den 

Wandler ab, um Schäden durch Überhit-
zung zu vermeiden. Ein „Hiccup-Modus“ 
überprüft im Sekundentakt die Betriebs-
bedingungen und schaltet den Wandler 
wieder ein, sobald eine Gefährdung aus-
geschlossen ist. 
Obwohl wir uns bislang vorwiegend auf 
Vergleiche bei hohen Betriebstempera-
turen konzentriert haben, ist die neue 
Wandlergeneration auch für sehr niedrige 
Temperaturbereiche bis – 45 °C bestens 
gerüstet. Eine spezielle Schaltungstechnik 
garantiert dabei, dass der Oszillator immer 
zuverlässig anschwingt, ohne dass der 
Wirkungsgrad durch höhere Bias-Ströme 
belastet wird. 

Wirkungsgrad relativ konstant
Während bei herkömmlichen Wandlern 
der Wirkungsgrad im Betrieb ohne Last 
gegen Null tendiert, sind die neuen Wand-
ler über den gesamten Leistungsbereich 
relativ konstant. Im Betrieb ohne Last fal-
len sie in eine Art „Schlafmodus“, sodass 
der Versorgung nur wenige mA Strom ent-
nommen werden – mit entsprechend po-

sitiven Auswirkungen auf die entstehende 
Verlustwärme. Wandler in herkömmlicher 
Technologie erreichen gerade im „Leer-
lauf“ hohe Betriebstemperaturen, da sie 
primär für Volllastbetrieb ausgelegt sind. 
Dabei wird Energie vergeudet und die da-
bei entstehende Abwärme kann zur ther-
mischen Belastung benachbarter Kompo-
nenten werden. Auch über den gesamten 
Eingangsspannungsbereich hinweg ist der 
Wirkungsgrad der neuen Wandler weitaus 
konstanter, als dies bei herkömmlicher 
Technik der Fall ist.

vier Basismodelle 
in zwei gehäusegrößen
PowerlinePLUS-Wandler gibt es in vier 
Grundversionen mit 20, 30, 40 und 50 W. 
Zieht man das Derating-Thema in Betracht, 
konkurrieren sie also mit Wandlern im Leis-
tungsbereich bis 100 W. Die 20-W-Version 
ist mit Abmessungen von 40,6 mm x 
25,4 mm x 11,7 mm (L x B x H) etwas kleiner 
als die leistungsstärkeren Varianten, die bei 
gleicher Höhe einen Footprint von 50,8 mm 
x 30,5 mm aufweisen. Wahlweise können 
die Wandler mit normalem 2:1-Eingangs-
bereich (z. B. 9 bis 18 V) oder weiten 4:1-Be-
reich (z. B. 18 bis 72 V) geliefert werden. 
Ausgangsseitig sind sie mit einfachem oder 
dualem Ausgang lieferbar. Alle Modelle 
sind isoliert aufgebaut. Beim kleineren 
20-W-Modul beträgt die Isolationsspan-
nung 2 kV, die größeren Module sind bis 
3 kV (2,25 kV über 1 Minute) isoliert. ( jj)

˘ Link zu recom electronic

infoDIreCt 500ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

Bild 4: Markantes „Markenzeichen“ der PowerlinePLUS-Familie sind die 
Kühlnoppen an der Gehäuseoberseite, die mit dazu beitragen, dass ein 
Wirkungsgrad von bis zu 92 % erreicht wird.

Bild 3: Während 
der für 60 W aus-
gelegte, in konven-
tioneller Technik 
konzipierte Wand-
ler RP60 (blauer 
Bereich) bei + 75 °C  
nur mit halber 
Nennleistung 
 betrieben werden 
kann, leistet der 
neue RPP 30 (roter 
Bereich) sogar bei 
Tem peraturen von 
+ 95 °C noch die  
vollen 30 W!
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- innovativ und effizient
- für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben

Wir haben das Know-how:

www.lej.de

Licht und Elektronik aus Jena

MORE THAN LIGHT
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Professional Power

Schaltnetzteile
Switch Mode Power Supplies

AC / DC

DC / DC

DC - USV

Made in Germany

inpotron Schaltnetzteile GmbH 
Hebelsteinstraße 5
78247 Hilzingen, Germany
Phone  +49 7731 9757- 0
E-Mail info@inpotron.com 
Internet www.inpotron.com

Ihr Ziel: Ein perfektes Netzteil.
Unsere Lösungen treffen präzise  
Ihre Anforderungen.
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Mit nominaler ein-Ausgangs-
isolation von 5 600 V= sind die 
5 W DC/DC-Wandler der serie 
A500rHi von MicroPower Direct 
(Vertrieb: Compumess) in sehr 
kompakter Bauform verfügbar. 
Zwölf Modelle mit einfach- und 
Zweifach-Ausgang gemäß Zulas-
sungen nach en 60950 (uL1950) 
sind verfügbar. Der 2:1 Weitbe-
reichseingang bietet 9 bis 18, 18 
bis 36 und 36 bis 75 V=. Die mit 
typischen ± 0,5 % eng geregelten 

Ausgänge sind auf  5, 12, ± 12 oder 
± 15 V= ausgelegt. Der Wirkungs-
grad erreicht 80 %. es  wird eine 
sehr niedrige isolationskapazität 
erreicht, mit Leckströmen von 
maximal 2 μA und zuverlässiger 
Filterung nach en 55022. Die  
DC/DC-Wandler sind dauerkurz-
schlussfest, gegen Überlast ge-
schützt und besitzt einen schutz 
bei zu niedriger eingangsspan-
nung. Die Lebensdauer MtBF 
(nach MiL HDBk 217F) übertrifft 
700 000 stunden. Alle Modelle 
sind im kompakten 24-poligen 
DiP mit 31,8 x 20,3 x 10,2 mm, be-
legt nach industriestandard, un-
tergebracht. Die Wandler sind für 
den Betrieb in umgebungstem-
peraturen von – 40 °C bis + 55 °C 
ausgelegt.

Geregelte dC/dC-Wandler

5 W bei 5 600 V Isolation

˘ Link zu Compumess

infodIreCt 525ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

Die kontinuierlich bis zu 6 W 
leistenden steckernetzteile der 
serie gtM41076 von globtek 
können über austauschbare 
steck adapter in nordamerika, 
europa, u.k., Australien, China, 
und korea eingesetzt werden. 
sie liefern geregelte Ausgangs-
gleichspannungen im Bereich 
5 V bis 48 V (in 0,1-V-schritten). 

Der eingang verträgt Wechsel-
spannungen um Bereich 90 bis 
264 V. Die netzteile sind gegen 
kurzschluss, Überspannung und 
Überstrom sowie gegen thermi-
sche Überlastung geschützt. es 
werden aktuellen sicherheits-
anforderungen nach uL/cuL 
1 9 5 0 / 6 0 6 01 .1  u n d  tÜ V 
en60950/60601.1 entsprochen 
sowie eMV/eMi/eMC- und  FCC 
Class B regeln für ite/Medizini-
sche Applikationen eingehal-
ten. 

Für die Medizintechnik 

6 W Steckernetzteil entspricht  
eN 60601.1

˘ Link zu Globtek

infodIreCt 524ei1009˘

www.elektronik-industrie.de
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Der internationale Markt für Elektromo-
toren ist groß und obwohl der Automobil- 
und Industriebereich viel Aufmerksamkeit 
genießt, entwickeln sich Haushaltsgeräte 
und hier vor allem Weiße Ware, schnell zu 
wichtigen Anwendungsgebieten. Jüngste 
Untersuchungen des Marktforschungsun-
ternehmens IMS belegen, dass der Markt 
für Niederspannungs-Gleich- und Wech-
selstromantriebe mit 19,7 Prozent so 
schnell wächst wie nie zuvor. Trotz des 
weltweiten wirtschaftlichen Abschwungs 
ist im Geschäftsjahr 2008/9 auf diesem 
Markt ein Umsatzwachstum von 3,7 Pro-
zent zu erwarten. Dieser Marktsektor un-
terscheidet sich mit seinen speziellen 
Anforderungen sehr stark von dem der 
industriellen Steuertechnik und der Auto-
mobilelektronik. Kennzeichnend für die-
sen Sektor ist die Motorleistung, die die 
eingesetzte Motortechnik und die Art ihrer 
Steuerung bestimmt. Dank ihrer niedrigen 
Kosten und der einfachen Steuerungsan-
forderungen haben Gleichstrommotoren 
lange diesen preissensiblen Markt domi-
niert. Gestiegenes Interesse an Energieef-
fizienz und Sicherheit führt heute jedoch 
zu einem vermehrten Einsatz komplexerer 
Motoren auf dem Konsumgüter-/Haus-
haltsgerätemarkt. Durch die Nutzung sol-
cher Motoren können Hersteller ihre Pro-
dukte deutlich differenzieren, weil diese 
in der Regel kleiner und leiser sind sowie 
einen höheren Wirkungsgrad als die 
Gleichstrom-Varianten haben.
Die Chancen stehen gut, dass die Wahl auf 
heute bürstenlose Dreiphasen-Gleich-
strommotoren (BLDC – Brushless DC Mo-
tor) oder Induktionsmotoren für dieses 
Einsatzgebiet fällt. Ein BLDC kann bis zu 
viermal kleiner sein als ein Gleichstrom-

motor. Bei Waschmaschinen oder Ge-
schirrspülern bedeutet dies eine erhebli-
che Platzersparnis und ermöglicht die 
Entwicklung wesentlich kleinerer Geräte. 
Der Motor selbst ist zudem wesentlich 
leichter, woraus ein günstigeres Leistungs-
gewicht resultiert. Bürstenlose Motoren 
bieten außerdem den Vorteil, kaum elek-
trische Störungen zu verursachen.

kleiner, schneller, preisgünstiger
Die hier erwähnten Einsatzgebiete sind 
als ,Low-Power’-Anwendungen zu klassi-
fizieren. Diese zeichnen sich dadurch aus, 
dass die Motoren maximal eine Leistung 
von 1 kW oder geringer abgeben. Zudem 
können sie Vorteile aus dem Einsatz von 
BLDC- oder Induktionsmotoren ziehen. 
Die geforderte Leistung ist einer der we-
sentlichen Unterschiede zur Industrieau-
tomatisierung. Diese erfordert oftmals 
den Einsatz mehrerer Motoren, die  je-
weils weit mehr als 1 kW liefern müssen. 
In industriellen Anwendungen müssen 
die Steuersysteme oft Daten miteinander 
austauschen, um einen sicheren und 
energieeffizienten Betrieb zu gewährleis-
ten. Dies erfordert komplexe und hoch-
gradig optimierte Steuerungslösungen. 
Low-Power-Motoren profitieren vom Er-

folg ihrer Vorläufer mit größerer Leistung, 
die in anderen Gebieten eingesetzt wur-
den: Dank kontinuierlich zunehmender 
Stückzahlen konnten die Motorhersteller 
ihre Designprozesse verfeinern und die 
Zuverlässigkeit sowie den Wirkungsgrad 
ihrer Produkte verbessern. Heute kommen 
diese auch in preissensiblen Märkten zum 
Einsatz, wo guter Gegenwert wichtiger ist 
als hohe Leistungsabgabe.
Externe Steuerungssysteme sind bei allen 
Elektromotoren erforderlich, auch auf dem 
Konsumgüter- und Haushaltsgerätesektor. 
Auch wenn diese Systeme nicht so kom-
plex sind wie in der Industrieautomatisie-
rung, so erfordert diese neue Klasse von 
Low-Power-Motoren trotzdem anspruchs-
vollere Steuerungslösungen als bei den 
bisher eingesetzten Gleichstrommotoren. 
Im Zuge dieser Entwicklung entstand ein 
Bedarf für eine ganze Palette von kos-
tengünstigen Low-Power-Motorsteue-
rungslösungen, die speziell auf die An-
forderungen der Konsumgüter- und 
Haushaltsgeräte-Märkte zugeschnitten 
sind.
Wie bei den meisten Funktionen im Em-
bedded-Systemdesign gibt es eine Reihe 
von Wahlmöglichkeiten. Für eigenständi-
ge Low-Power-Motorsteuersysteme kön-

effiziente Motorsteuerungslösungen

Was nehmen: µC, DsP oder PsC?
Der trend zu effizienteren Motorsteuerungslösungen bei Low-Power Anwendungen zeigt, wie wichtig eine  kompetente 
entscheidungsfindung ist.

Vincent Mignard ist  
Segment Marketing  
Engineer, Renesas  
Technology Europe

Autor˘

Bild 1: Blockdiagramm 
einer sensorlosen, 

feldorientierten 
Motorsteuerung. 

 (Alle Bilder: Renesas) 
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nen entweder Mikrocontroller (MCU) oder 
digitale Signalprozessoren (DSP) einge-
setzt werden. In den letzten Jahren haben 
sowohl die MCU- als auch die DSP-Herstel-
ler den Bedarf – und damit auch die Chan-
ce – für Steuertechnik-Lösungen erkannt, 
die auf die Anforderungen von Low-Power-
Motorsteuerung in Konsumgüter- und 
Haushaltsgeräten ausgerichtet sind. Die 
dabei entstandenen Varianten boten ent-
weder ein höheres Maß an Integration für 
Zusatzfunktionen, wie Verstärker oder 
andere Mixed-Signal Bausteine, oder sie 
ermöglichten Lösungen mit geringerer 
Peripherie-Integration, dafür aber mit 
mehr Konzentration auf die Feinab-
stimmung der Kernarchitektur für Steuer-
funktionen. Letzteres gilt besonders für 
DSP-Varianten, die speziell für Motorsteu-
erungsanwendungen einen so genannten 
Digital Signal Controller (DSC) nutzen.
In den meisten Fällen eignen sich Mikro-
controller wie auch DSPs/DSCs gleicher-
maßen zur Steuerung vergleichsweise 
komplexer BLDC- oder Induktionsmotoren 
– insbesondere bei Low-Power-Anwen-
dungen mit typischerweise nur einem 
Motor. Welcher Weg einzuschlagen ist, 
hängt von vielen Parametern ab.
Bei manchen Anwendungen partitionie-
ren OEMs die Steuerfunktionen getrennt 
von anderen Systemaktivitäten, so dass in 
diesem Fall DSP/DSC optimal ist. Die Ar-
chitektur dieser Bausteine ist prinzipiell 
für die Ausführung komplexer, auf Pro-
grammschleifen basierender Algorithmen 
ausgelegt, wobei immer wieder die glei-
chen, kompakt codierten Berechnungen 
mit hoher Effizienz (in Bezug auf Prozes-
sor-Zyklen) ausgeführt werden. DSPs eig-
nen sich weniger für Steuerfunktionen, 
weshalb die Hersteller auch entsprechen-
de DSC-Varianten entwickelt haben.
Ein solches Steuerungssystem muss auch 
in der Lage sein, in Echtzeit auf externe 
Ereignisse zu reagieren, die sich auf den 
Betrieb des Motors auswirken. Dies könn-
te zum Beispiel eine Veränderung der Mo-
torlast sein, die schnellstmöglich kompen-
siert werden muss, um einen weiteren 
Betrieb des Gerätes bei maximalem 
 Wirkungsgrad und innerhalb der Sicher-
heitstoleranzen zu ermöglichen.
Aus diesem Grund werden die Integration 
von Steuerfunktionen und die Fähigkeit 

einer Anpassung des Motorantriebs in 
Echtzeit als Reaktion auf externe Ereignis-
se immer wichtiger. Ganz besonders gilt 
dies, wenn ein einziges Verarbeitungsele-
ment aufgrund Drucks seitens des Mark-
tes neben der Motorsteuerung auch Auf-
gaben der Systemverwaltung übernehmen 
muss, wie dies typisch für Low-Power-
Anwendungen in Konsumgütern und 
Haushaltsgeräten ist.

keine software-option
Eine kontinuierliche Entwicklung von Mi-
krocontrollerarchitekturen und der Trend 
zu schnelleren Halbleiterplattformen lie-
fert die Grundlage für die benötigte Re-
chenleistung in der Echtzeitsteuerung. 
Software spielt bei der Bereitstellung der 
Steuerfunktionen eine entscheidende Rol-
le, dies gilt gleichermaßen für Mikrocon-
troller- und DSP/DSC-Architekturen. Die 
Entwicklung des Motorsteuerungsalgo-
rithmus in Software ist ein entscheidender 
Schritt bei der Erstellung einer effizienten 
Motorsteuerungslösung. Allerdings bieten 
nicht alle Plattformen ein gleiches Maß an 
Bedienerfreundlichkeit für die Soft-
wareentwicklung. Bei den allermeisten 
Anwendungen wird die Software in C/C++, 
dem ,de facto’ Standard für Programm-
sprachen bei Embedded-Systemen, entwi-
ckelt. Bei Mikrocontrollern lässt sich ein in 
C geschriebener Steueralgorithmus we-
sentlich leichter entwickeln, validieren 
und zwischen unterschiedlichen Plattfor-
men portieren. Bei DSPs werden die ,tight 
loops‘ eher auf einer niedrigeren Ebene 
kodiert und sind wesentlich stärker von 
der verwendeten Hardwarearchitektur 
abhängig. Dies erschwert nicht nur eine 
Portierung, sondern stellt auch bei der 
Feinabstimmung der Software eine noch 
größere Herausforderung dar.
Bei der Umstellung auf BLDC/Induktions-
motoren ist noch ein weiterer wichtiger 
Punkt zu beachten: Sie eröffnet dem OEM 
eine erweiterte ,Roadmap‘ für das Produkt 
sowie mehr Möglichkeiten zur Differen-
zierung, da durch den einfachen Wechsel 
des Motors auf die allerneueste Version 
ein günstigeres Leistungsgewicht oder ein 
besserer Wirkungsgrad erzielt werden 
kann. Die Nutzung dieses Vorteils erfor-
dert jedoch ein gewisses Maß an Entwick-
lungsarbeit, vor allem bei der Neuab-
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stimmung des Steueralgorithmus für die 
veränderte mechanische Anordnung. Die 
Geschwindigkeit und Effizienz bei der 
Durchführung der Aufrüstung durch den 
OEM hängt davon ab, wie leicht sich der 
Softwarealgorithmus für die 
Motor-Ansteuerung an-
passen lässt. In einem 
Mikrocontroller-Kon-
zept, bei dem die 
Software in C/
C++ geschrieben 
ist, lassen sich 
diese Anpassungen 

problemlos durchführen. Das Gleiche gilt 
nicht zwangsläufig auch für Steuersyste-
me auf DSP/DSC-Basis.
Hersteller möchten jedoch neben der 
 Feinabstimmung von Anwendungen auch 

die steuerungstech-
nischen Vortei-

le von BLDC-

Motoren im vollen Umfang nutzen. Dies 
bedeutet zunehmend den Einsatz von 
sensorlosen Vektorsteuerungs-Konzepten 
anstelle einfacher Steueralgorithmen, die 
auf einer Motor-Ansteuerung über Span-
nung und Frequenz basieren. Dies steigert 
die Komplexität der Software. Zugleich 
wird eine Zugriffsmöglichkeit auf die Mi-
krocontroller-Software durch eine Stan-
dardisierung auf C/C++ immer wichtiger, 
da man so nicht mehr gezwungen ist, den 
Algorithmus auf einer niedrigeren Ab-
straktionsebene entwickeln zu müssen.
Zur Unterstützung des Entwicklungs-
prozesses lohnt sich eine Recherche, ob 
passende Referenzdesigns oder Eva-
luations-Plattformen zur Verfügung ste-
hen. So bietet Renesas zum Beispiel eine 
Reihe von Mikrocontroller-gestützten 
Motorsteuerung-Referenzplattformen 
(MCRP04/5/6).
Ein angeschlossener PC und eine Anwen-
dung mit grafischer Benutzeroberfläche 
ermöglichen eine problemlose Feinabstim-
mung der Motorsteuerung.  Über eine ein-
fache Header-Datei kann der Anwender die 
Betriebsparameter – wie zum Beispiel die 
Start-up-Prozedur, den Drehmoment- und 
Drehzahlbereich und die Beschleunigungs/
Verzögerungsrampen – an die Anforderun-
gen der Anwendung anpassen. Besonders 
wichtig bei Mikrocontroller-Anwendungen 
ist eine Optimierung des Motorsteuerungs-
algorithmus über spezielle Tools. 

schlussbewertung
Der Trend zum Einsatz komplexerer, aber 
auch effizienterer und kostengünstigerer 
Elektromotoren im Konsumbereich und vor 
allem bei Haushaltsgeräten wird sich fort-
setzen. OEM-Hersteller haben damit die 
Möglichkeit, den Lebenszyklus ihrer Produk-
te zu verlängern, ein größeres Maß an Dif-
ferenzierung zu erreichen und ihren Kunden 
umweltfreundlichere Lösungen zu bieten.  
Bevor sich ein Hersteller dabei jedoch auf 
eine für seine Anforderungen optimale Lö-
sung festlegt, muss er aber eine Reihe wich-
tiger Entscheidungen fällen, die sorgfältige 
Untersuchungen erfordern.  (sb)

˘ Link zu renesas technology europe

infoDireCt 424ei1009˘
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Bild 2: Software-Sequenz  für eine feldorientierte Motorsteuerung.

Bild 3: Beispiel einer Motorsteuerung-Referenzplattform auf Mikrocontroller-Basis.
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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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Endrich Bauelemente liefert 
SAW Filter von JRC für die L1, L2 
und L5 Bänder mit den zuge-
hörigen Bandbreiten von 2 
bzw. 20 MHz sowie IF Filter für 
174 MHz. Die neuesten Typen 
gibt es in der Bauform 2 x 1,6 mm 
für die Flip-Chip Montage. Die 
Einfügungsdämpfung ist je nach 
Typ 1 dB ( Low Loss Typ NSVS1058 
Bild) bis max. 2,8 dB.

Endrich liefert auch Dünnschicht 
LC (BPF) Filter in Bauform 1608 
(0603) für GPS von Cyntec  und 
Dünnfilm Chip Induktivitäten 
hoher Güte, Bauformen 0201 bis 
0603, einsetzbar bis 6 GHz von 
Susumu.

˘ Link zu Endrich
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GPS-SAW-Filter

Für ZF und 
L-Frequenzen

Picotrack steht für die GSM/
GPRS/FTP Kommunication 
und GPS-Ortung. Es 
verfügt über hoch-
sensitives GPS-Or-
tungsmodul und 
unterstützt dabei Su-
perSense GPS und Assis-
ted GPS (AGPS). Die große 
interne Keramik-GPS-Patch-
Antenne erhöht die GPS-Emp-
findlichkeit. Ein Alarmknopf 
für Notfälle meldet über GSM 
einen Alarm mit GPS Posi-

tionsdatenübertragung an 
eine Leitstelle.
Weitere Merkmale und Daten 
sind: Interner wiederaufladbarer 
Hochleistungsakku (Lithium Po-
lymer), Laden über Standard USB-

Schnittstelle, ideal für 
mobilen Betrieb und laden 

an Laptop/PC, interne 
intelligente Schnellade-

steuerung, Betriebstem-
peratur: – 20 °C bis + 60 °C 
(Laden bei 0 °C bis + 45 °C) 

und eine Versorgungs-
spannung von 5 Volt.

˘ Link zu Telic GmbH
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Telic Picotrack 

Miniaturisiertes GSM/GPS 
Ortungs-& Alarmierungsgerät

SiRFatlasIV vereint GPS/Galileo 
Location und Multimedia Pro-
cessor auf ARM-Basis. Die High-
speed ARM11 CPU mit Floating-
pointunit verfügt über 16 KB D/I 
Cache und 16 KB D/I TCM. Er un-
terstützt QVGA H.264 mobile di-
gital TV und VGA MPEG4 Video-

playback.Sein Memorycontroller 
beherrscht 166 MHz Mobile-DDR 
und 200 MHz DDR. Weitere Merk-
male sind Embedded Hardware 
für Farbraumwandlung, Deinter-
lace und Scaler, 8-bit NAND Flash-
interface mit 8-bit BCH HW ECC 
Support für direktes Booten von 

SLC oder MLC NAND. Außerdem 
vier Ports für SD/MMC/MMC+ 
Controller und Support für Direkt-
boot über High-speed USB 2.0 mit 
interner PHY konfigurierbar als 
Host oder Slave. Der Chip unter-
stützt WinCE und Linux. Die Stan-
dard Basissoftwareplattform 
unterstützt Core location, Graphik 
und Multimediafunk tionen. Au-
ßerdem Premium SiRFInstantFix 
extended Ephemerisservices (sie-
he Artikel in dieser Ausgabe auf 
Seite 42). Der Chip befindet sich 
in einem 292 TFBGA mit 12 mm x 
12 mm; Höhe ist 1,1 mm.

˘ Link zu SiRF

infoDIRECT 428ei1009 ̆
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SiRFatlasIV 

Multifunktions Location Plattform für GPS und Galileo
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Hinter Assisted GPS (oder kurz A-GPS) steht 
eigentlich der Wunsch, in vielen Anwendun-
gen eine erste Position einfach schneller zu 
berechnen. Die erste Anwendung war dabei 
die Ortung von Mobiltelefonen. Dabei geht 
es zum einen natürlich um sogenannte Lo-
cation Based Services (LBS), bei denen dem 
Anwender z. B. der Weg zur nächsten Tank-
stelle, zum Kino, Restaurant oder Hotel ge-
zeigt werden soll. Denn dafür muss zunächst 
die eigene Position bekannt sein. Zum ande-
ren sind es aber Notsituationen, in denen der 
Betroffene nur ungenaue oder keine Anga-
ben zu seiner Position machen kann. Die 
Ortung auf Zellenbasis kann dabei gerade in 
ländlichen Gegenden sehr ungenau sein. 
Man kann sich hier z. B. einen Mobilfunkmast 
vorstellen, der ein Gebiet mit einem Durch-
messer von 20 km abdeckt. Die GPS Empfän-
ger selbst haben aber auch viel Strom benö-
tigt. Ein zumindest häufiges Einschalten des 
Empfängers war notwendig, um dann schnell 
eine Position zu berechnen, wenn es darauf 
ankommt. Hinzu kommt, dass der Empfänger 
unter schlechten Bedingungen wie in Häu-

serschluchten auch sehr lange benötigt, bis 
er eine Position berechnet hat.

Was sind ephemeriden?
Für einen GPS Empfänger ist es wichtig, 
dass für die Berechnung einer Position die 
sogenannten Ephemeriden zur Verfügung 
stehen. Dies sind Bahndaten, die jeder 
Satellit nur für sich selbst ausstrahlt, und 
deren Sendung er alle 30 Sekunden wie-
derholt. Dabei ist natürlich die Anzahl der 
Daten, die übertragen werden können, 
beschränkt. Da die Bahndaten sehr genau 
sein müssen, istdamit auch deren Gültig-
keit auf maximal vier Stunden beschränkt 
(Bild 1). Anschließend muss der Empfänger 
die Daten wieder neu laden. Das fällt nicht 
auf, wenn der Empfänger im Dauerbetrieb 
ist. Neue Ephemeridendaten stehen je-
weils zwei Stunden vor dem Verfall der 
alten zur Verfügung. Wird der Empfänger 

aber am Abend aus- und am Morgen 
 wieder eingeschaltet, geht das Laden der 
Ephemeriden zunächst von vorne los.

extended ephemeris Daten
Bei typischen Telematikanwendungen wie 
dem Flottenmanagement, der Aufbringung 
von gestohlenen Fahrzeugen oder der Fahr-
zeugdiagnose kann man auf einen anderen 
Lösungsansatz zurückgreifen: Das Konzept 
besteht darin, kontinuierlich einen Refe-
renzempfänger in Betrieb zu haben, der 
immer die jeweils gültigen Ephemeriden 
zur Verfügung stellen kann. Hinzu erfolgt 
die Übertragung dieser Ephemeriden auf 
einem anderen Weg als der Satellitenver-
bindung. Die Ephemeriden werden  in die 
Telematikeinheit typischerweise mittels 
GPRS übertragen und dort in den GPS Emp-
fänger geimpft. Die resultierenden Vortei-
le sind ein kleiner Zeitgewinn (die Übertra-
gung dauert wenige Sekunden im Vergleich 
zu den 30 s für den Download), sowie eine 
höhere Empfindlichkeit des Empfängers. 
Während für die Decodierung ein Signal-
Rausch-Abstand von 28 dB/Hz notwendig 
ist, kann der Empfänger bei vorhandenen 
Ephemeriden bereits deutlich schwächere 
Signale für eine Positionsermittlung aus-
werten. Ein Nachteil liegt in der nach wie 
vor beschränkten Gültigkeit der Epheme-

assisted gPS

extended ephemeriden verbessern 
Positionsbestimmung
Heutzutage wird bei vielen navigations- und telematikanwendungen, aber auch in anderen Bereichen, z. B. bei   
digitalen Kameras, von assisted gPS gesprochen. Dafür gibt es einige unterschiedliche ansätze. Die wichtigsten sollen 
hier kurz vorgestellt und diskutiert werden.

Hans Wiedemann ist  
„Head of Product Marke-
ting – Positioning Products“ 
bei der Vincotech GmbH

aUtoR˘

Bild 1: Ephemeris Daten eines Satelliten.  (Alle Bilder: Vincotech GmbH) Bild 2: Extended Ephemeris Daten eines Satelliten.

Bild 3: Der Weg der Extended Ephemeris Daten
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riden. Da es sich um „echte“ Ephemeriden 
handelt, wird es nach jeweils spätestens 
vier  Stunden notwendig sein, neue Ephe-
meriden nachzuladen. Dies widerspricht 
aber einer anderen weit verbreiteten An-
forderung – nämlich so wenig Strom wie 
möglich zu verbrauchen.
Also ist ein weiterer Ansatzpunkt die Gül-
tigkeit der Ephemeriden. Die bereits an-
geführten Probleme der Schwankungen 
der Satellitenbahnen und der geringen 
Bandbreite der übertragenen Daten kön-
nen zum einen durch genauere Modelle, 
zum anderen durch andere Übertragungs-
wege gelöst werden. Mit diesen Modellen 
und entsprechender Rechenleistung ist es 
möglich, die Ephemeriden für mehrere 
Tage im Voraus zu berechnen – man erhält  
die Extended Ephemeris Daten (Bild 2).
Auf dem bereits zuvor angesprochenen 
Übertragungsweg kann der Telematikein-
heit eine Datei mit den Extended Ephemeris 
Daten übermittelt werden. Die Daten wer-
den gespeichert, um anschließend dem GPS 
Modul selbst über eine einfache Komman-

dofolge mitgeteilt zu werden. Ab jetzt hat 
der Empfänger die notwendigen Ephemeri-
den für mehrere Tage. Wird er geweckt, kann 
er nach erfolgreicher Erkennung der Satelli-
ten sofort damit beginnen, seine Position zu 
berechnen. Der eigentliche Download ent-
fällt, womit ein sowohl Zeit- als auch Strom-
ersparnis einhergehen. Das GSM Modem, 
das bei nur aktuellen Ephemeriden für jede 
Übermittlung eingeschaltet werden muss-
te, kann nun ausgeschaltet bleiben, bis es 
wirklich benötigt wird. A-GPS hat damit eine 
weitere Variante erhalten.

Weitere anwendungsgebiete
Sicherlich werden auch andere Anwen-
dungsgebiete über die Telematik hinaus 
die Vorteile von Extenedd Ephemeris Daten 
nutzen können. Zudem wird sich A-GPS 
zukünftig noch weiterentwickeln. Durch 
die hohen Prozessorleistungen ist es heute 
schon möglich, die Berechnung von Exten-
ded Ephemeris Daten in speziellen Naviga-
tionsmodulen selbst zu vorzunehmen. Dies 
hilft z. B. sehr bei der allmorgendlichen 

Fahrt in die Arbeit. Nachteilig ist sicherlich 
die Tatsache, dass immer nur die Epheme-
riden weiterberechnet werden können, die 
auch zur Verfügung stehen. Und nach sechs 
Stunden hat sich die Satellitenkonstellation 
deutlich verändert. Auch steht bei Naviga-
tion, logischerweise mit einem Kraftfahr-
zeug verbunden, der Stromverbrauch sicher 
nicht im Mittelpunkt.

Schlussbemerkung
Vincotech ermöglicht ab Herbst dieses Jah-
res die Nutzung von Extended Ephemeris 
für seine Kunden, die selbst Dienstleistun-
gen erbringen. Ein wichtiger Aspekt ist da-
bei, dass die aktuellen GPS Module A1084-
A/B sowie das neueste GPS Antennenmodul 
A1035-H unterstützt werden. Die Daten kön-
nen einmal am Tag vom Vincotech Server 
geladen werden (Bild 3). (sb)

˘ Link zu vinotech gmbH
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Die Motivation für die Entwicklung eines 
auf automotive Anwendungen speziali
sierten GNSSEmpfängers im Rahmen des 
Projekts GAMMAA beruht darauf, neuar
tige und innovative Fahrerassistenzsyste
me damit zu realisieren. Die Anforderun

gen solcher Systeme an GNSSEmpfänger 
werden von aktuellen Empfängern in ak
zeptablen Preisklassen nicht erfüllt. Ab
hängig von der jeweiligen Anwendung 
werden teilweise sehr hohe Anforderun
gen an Verfügbarkeit, Genauigkeit und 
Verlässlichkeit der Positionslösung ge
stellt. Es besteht der Bedarf, einen preis
günstigen Empfänger für die Realisierung 
der Fahrerassistenzsysteme zur Verfügung 
zu haben. Dieser muss auch unter schwie
rigen Empfangsbedingungen, verursacht 
durch Abschattungen und Mehrwegeaus

breitung der Satellitensignale und sich 
ständig ändernde Umgebungsbedingun
gen, eine zuverlässige Ortungsinforma
tion liefern. Satellitengestützte Assis
tenzsysteme sollen in Zukunft sogar bei 
Gefahrensituationen in die Fahrzeugsteu
erung eingreifen können, um etwa Unfäl
le zu vermeiden oder die Unfallfolgen 
abzumildern. Diese sicherheitskritischen 
Systeme stellen die Königsklasse der Fah
rerassistenz dar, die auch einer sorgfälti
gen Zertifizierung unterworfen werden 
muss.

galileo für automobile

Massenmarkt-Satelliten-navigations-
empfänger 
Ziel des Projekts gaMMa-a ist die 
entwicklung eines günstigen Drei-
frequenz- empfängers für gPS und 
galileo, der den hohen anforderungen 
aus der automobil industrie wie 
 hochpräziser und zuverlässiger Posi-
tionierung gerecht wird. elektronik 
industrie zeigt die Details.

Dipl.Ing. Matthias 
Overbeck, Fraunhofer 
Institut für Integrierte 
Schaltungen (IIS)

 aUtoR ̆

Satellitennavigation/gPS/galileoSatellitennavigation/gPS/galileo

Am 27.4.08 wurde der GIOVE-B, das zweite Galileo In Orbit Validation Element gestartet. Es 
sendet seit dem 7.5.08 die Frequenzen L1BC,L1A, E5a, E5b, E6A und E6BC. (Bild: insidegnss)

Bild: ESA
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technologien
Um diesen Anforderungen gerecht zu wer
den, muss der Empfänger die neuen breit
bandigen Signale von Galileo und GPS auf 
mehreren Frequenzen (Bild 1) verarbeiten 
können. 
Dazu müssen verschiedene neue Verfah
ren in allen Bereichen des Empfängers 
entwickelt werden. Speziell die sogenann
ten „Memory Codes“ (bei Galileo E5) und 
Signale mit Kombination von „Binary Off
set Carrier“ (BOC) Modulationen (bei Ga
lileo E1 CBOC) oder als Zeitmultiplex (bei 
GPS L1C TMBOC) erfordern neue Methoden 
für die Akquisition und während der Sig
nalverfolgung („Tracking“). Dadurch soll 
der Empfänger in wenigen Sekunden sei
ne erste Position finden und diese auch 
unter schwierigen Bedingungen zuverläs
sig mit sehr guter Qualität behalten.
Die Messung mehrerer Signale auf un
terschiedlichen Frequenzen und von 
 verschiedenen Navigationssystemen er
möglicht es, eine Positions, Geschwindig
keits und Zeitberechnung mit hoher Re
dundanz durchzuführen. Waren es bis 
heute lediglich sogenannte GPS C/AMes
sungen, also ein Signal auf einer Frequenz 
eines Systems zu 8 … 10 Satelliten, so könn
ten unter Ausnutzung von GPS und Galileo 
in Zukunft die Verfügbarkeit verdoppelt 
und durch die Verwendung mehrerer Fre
quenzen und Signale die Anzahl der Mes
sungen um den Faktor 10 erhöht werden. 
Zusätzlich ergibt sich aus den neuen Sig
nalstrukturen von GPS und Galileo eine 
höhere Messgenauigkeit. Da für die Posi
tionsbestimmung aber im Grunde nur 
4 Messungen notwendig sind, werden die 
zusätzlichen Messungen benutzt, um 
 allgegenwärtige Störeinflüsse bei der 
 Positionsbestimmung, wie ionosphärische 
Einflüsse, zu bestimmen, aber auch lokal 
begrenzte Effekte, wie Mehrwegeemp
fang, zu reduzieren. Im Projekt werden 
Strategien erarbeitet, um die unterschied
lichen Messungen in gesicherte und un
abhängige Positionslösungen hoher Ge
nauigkeit (1 … 2 m) zu vereinen. Drei 
Charaktereigenschaften des GAMMAA
Empfängers, die heutige Navis nicht ga
rantieren und leisten können.
Des Weiteren werden innerhalb des Pro
jektes die Möglichkeiten der sicheren 
Signalauthentifizierung untersucht. Zu

künftige Empfänger können damit ab
sichtliche Störsignale robust detektieren 
und die Störeffekte reduzieren. Damit 
wird auch ein Einsatz im sicherheitsrele
vanten Bereich möglich.

akquisition
Die neuen Signale stellen auch die Akqui
sition des Satellitensignals beim Start vor 
neue Herausforderungen. Die Akquisition 
der verschieden Satellitensignale wird 

Bild 1: Empfangssignale des GAMMA-A-Empfängers.
 (Alle Bilder: Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen, IIS)

Bild 2: Prinzipieller Aufbau des Dreifrequenz-Empfängers.

Bild 3: Ergebnis der schnellen Akquisition des 
GIOVE-A-Galileo-Signals.

Bild 4: BPSK(1) und CBOC(6,1,1/11) Autokorrela-
tionsfunktion.

˘
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komplett in Hardware erfolgen. Die Algo
rithmen wurden dafür bereits entwickelt 
und Simulationen zeigen, dass Signale bis 
– 153 dBm gefunden werden können. Der 
Empfänger braucht für eine erste Position 
mit Hilfe der schnellen Akquisition zwi
schen 6 s (Hot Start) und 45 s (Cold Start). 
Diese Werte werden mit Hilfe eines Hard
wareFFTKorrelators erreicht, der Emp
fangssignal und Replika im Frequenzbe
reich korreliert. Je nach Konfiguration sind 
2 K bis 16 K Punkte FFTs möglich, wobei 
selbst die Größte nur 1,7 ms zur Berech
nung benötigt.
 
Signalverfolgung
Der erste Schritt zu einer verbesserten 
Positionslösung besteht aus der Optimie
rung der Signalverfolgung („Tracking“). 
Dazu bieten die Galileo, sowie die neuen 
GPSSignale großartige Möglichkeiten. Im 
Einzelnen sind PilotKanäle und neue Mo
dulationsschemata zu nennen, die eine 
beträchtliche Verbesserung des Code und 
CarrierTrackings im Bereich Genauigkeit, 
Zuverlässigkeit und Empfindlichkeit ver
sprechen. 
Exemplarisch sollen die neuen Herausfor
derungen am Beispiel des CodeTrackings 
von GPSL1BPSK und GalileoE1CBOC

Signalen gezeigt werden. Bild 4 zeigt die 
Autokorrelationsfunktion von sowohl der 
BPSK(1) als auch der CBOC(6,1,1/11)Modu
lation, die im GPS bzw. im GalileoSystem 
zum Einsatz kommen mit den Positionen 
der einzelnen Korrelatoren für jedes Sig
nal.
Betrachtet man die Korrelatorpositionen, 
wird sehr deutlich, dass durch das sehr 
enge Zusammenstehen der Korrelatoren 
in der Hauptspitze des zukünftigen Galileo 
Signals CBOC(6,1,1/11) die Widerstandsfä
higkeit des zukünftigen GalileoSignals 
gegenüber dem herkömmlichen GPS
BPSKSignal bezüglich Rauschen, Mehrwe
ge und Störsignale beträchtlich verbes
sert wird. Als Schwierigkeit existieren 
jedoch zwei Nebenspitzen invertiert zur 
Hauptspitze der abgebildeten CBOC 
(6,1,1/11) Autokorrelationsfunktion, die ein 
falsches Einrasten des Trackings und damit 
eine Abweichung von ungefähr 150 m ver
ursachen könnten, was auf jeden Fall ver
mieden werden muss.

trägerphase
Der im automobilen Bereich innovative 
Mehrfrequenzansatz von GAMMAA er
möglicht eine Auswertung der Trägerpha
sen zur Positionsbestimmung. Sowohl in 

der Vermessung als auch bei der Maschi
nensteuerung wird das sogenannte „Real 
Time Kinematik“Verfahren (RTK) bereits 
erfolgreich mit Positionsgenauigkeiten von 
ca. 1 cm eingesetzt. Diese im professionel
len Einsatz verwendeten Verfahren können 
allerdings nicht direkt im Einsatzgebiet des 
Automobils umgesetzt werden. Unter an
derem bereiten häufige Abschattungen des 
direkten Satellitensignals Probleme für die 
Zuverlässigkeit der genauen Position. Im 
Rahmen des Projektes werden neue Ver
fahren zur schnellen Auflösung der Pha
senmehrdeutigkeit im automobilen Sektor 
geprüft. Die Lösung dieser Problematik er
möglicht zukünftig eine zuverlässige Fahr
spurbestimmung und die Einhaltung von 
seitlichen Sicherheitszonen. Heutige Sen
sorik ermöglicht nur die Überwachung der 
direkten Peripherie. Eine angepasste RTK
Positionierungstechnologie erweitert das 
erfassbare Fahrzeugumfeld zur Erkennung 
möglicher kritischer Fahrsituationen ent
scheidend (Bild 5).
Ein wichtiger Aspekt in der Automobilin
dustrie ist der günstige Preis der Kompo
nenten. Nur durch eine hohe Integration 
vieler Bestandteile des Empfängers läst 
sich der Preis drücken. In einem ersten 
Schritt sollen die beiden RFFrontends für 
die breitbandigen GPSGalileoSignale 
bereits als integrierte Schaltung ausge
führt werden, so dass dieser Teil des Emp
fängers schon zusammen mit wenigen 
diskreten Bauelementen aufgebaut wer
den kann und dadurch hochintegriert, 
miniaturisiert und preiswert ist.
Ein RFFrontendIC ist für den E1/L1 
Empfang bei 1 575,42 MHz zuständig. Das 
zweite wird die beiden Bänder E5a/L5 

Bild 6: Schematischer Aufbau des Frontends. Bild 7: Übersicht über die Komponenten der Basisband-Signalverarbeitung.

Bild 5: Fahrzeugumfeld mit eingebauter RTK-Technologie-Integration.
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(1 176,45 MHz) und E5b (1 207,14 MHz) gleich
zeitig empfangen. Die beiden FrontendICs 
sind baugleich und werden über eine SPI
KonfigurationsSchnittstelle konfigurier
bar sein und über einen externen Takt 
synchronisiert werden. Die Stromaufnah
me des gesamten RFFrontendBlocks wird 
nicht mehr als 100 mA betragen.
In Bild 6 sieht man, dass das von einer 
ebenfalls im Projekt neuentwickelten ak
tiven Mehrfrequenzantenne verstärkte 
und gefilterte Signal über ein Koaxialkabel 
zum RFFrontendBlock geführt wird. Dort 
werden die E1/L1 und E5a/L5, E5b Signale 
von einem Diplexer getrennt und dem 
jeweiligen RFFrontendIC zugeführt. Nach 
weiterer Verstärkung und Filterung wer
den die Signale auf eine niedrigere Zwi
schenfrequenz gemischt und abgetastet. 
Die E1/L1 Konfiguration entspricht einem 
LowIFEmpfänger, während eine ZeroIF
Konfiguration für E5a/b/L5 verwendet 
wird. Die empfangenen Bandbreiten be
tragen 14 MHz für die E1/L1Signale und 
20 MHz für E5a/L5 sowie E5b.
Die digitale Signalverarbeitung bestehend 
aus der Basisbandverarbeitung (Bild 7), 
den Kanälen und Prozessoren wird auf 
einer „Rapid prototyping Platform“ in ei
nem „Field Programmable Gate Array“ 
(FPGA) implementiert. Alle verwendeten 
Module werden bereits jetzt schon so ent
worfen, dass eine spätere ASICUmsetzung 
schnell und mit wenig Aufwand möglich 
sein wird.
 
Prototyp und Demonstration
Der PrototypenEmpfänger wird robust in 
einem PXI Gehäuse aufgebaut (Bild 8). Die 
Schnittstelle bildet entweder ein einge
betteter PC oder ein Laptop über eine 
Ethernetschnittstelle.
Die Eigenschaften des Empfängers werden 
in mehreren Stufen gegen die von der Au
tomobilindustrie gestellten Anforderun
gen geprüft. Signalgeneratoren für GPS 
und Galileo erzeugen dazu definierte Sze
narien, in denen der Empfänger seine Leis
tungsfähigkeit unter Beweis stellen muss. 
Dazu werden einerseits Softwarebasierte 
Simulatoren (Bild 9) zum Einsatz kommen, 
andererseits werden auch Signalgenera
toren in den Laboratorien der Europäi
schen Weltraumbehörde (ESA) für den Test 
des Navigationsempfängers verwendet.

In einem weiteren Schritt wird der 
 Empfänger in ein Fahrzeug gebaut und 
innerhalb des „German Galileo Test and 
Development Environment – GATE“ in 
Berchtesgaden getestet. GATE wurde spe
ziell dafür konzipiert, Entwicklern frühzei
tig eine Testumgebung für Produkttests 
hinsichtlich Galileo zu bieten. Für die Tests 
hat man sich im Projekt unter anderem 
eine Genauigkeit von 1 m als Ziel gesetzt 
– wobei mit aktivierter RTKTechnologie 
10 cm möglich sein sollten. 

anwendungen und Märkte
In einem ersten Schritt wurden im Projekt 
mehr als 50 speziell für diese Empfänger

entwicklung geeignete Fahrerassistenz
anwendungen nur im Bereich Automobil 
identifiziert, die sich von Notruf, Geschwin
digkeitswarnung und anpassung bei Ge
fahrpunkten, automatischer Steuerung 
bis hin zum umweltbewussten Fahren – 
um nur einige zu nennen – erstrecken. 
Damit hat der im Projekt GAMMAA ent
wickelte Empfänger das Potenzial zukünf
tig in jedem Automobil verbaut werden 
zu können.
Standardisierungen und mögliche Zertifi
zierungen für die Bereiche Luftfahrt, Bahn 
und Schifffahrt werden bereits unter
sucht.
Gleichzeitig sollen sich einer Marktunter
suchung zufolge die Nutzer von GNSS
Empfängern im Auto allein in Europa in 
den nächsten 5 Jahren um den Faktor 7 auf 
74 Millionen erhöhen. GAMMAA wird mit 
Mitteln aus dem 7. EUForschungsrahmen
programm von der Generaldirektion Trans
port und Energie gefördert (siehe auch 
http://www.gammaproject.info/). (sb)

Bild 8: Prototypempfänger mit eingebautem 
„Rapid Prototyping Board“.

Bild 9: Test und Validierung mittels des Signalsimulators GIPSIE.

˘  Link zu Fraunhofer-institut für  
integrierte Schaltungen iiS  
abteilung leistungsoptimierte Systeme
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Beim lDS-verfahren von lPKF 
laser & electronics ag dient ein 
im einkomponentenverfahren 
gespritztes Kunststoffteil als Ba-
sis. ein laserstrahl schreibt in 
wenigen Sekunden die ge-

wünschte Struktur auf dessen 
oberfläche. anschließend wer-
den diese aktivierten Strukturen 
metallisiert. Bereits jetzt bieten 
fast alle namhaften Hersteller 
ihre Kunststoffe für das lDS-
verfahren an. Das lDS-verfahren 
weist gleich zwei wesentliche 

vorteile gegenüber anderen 
technologien auf. Der erste vor-
teil ist die volle 3D- Fähigkeit im 
vergleich zu anderen verfahren, 
wie z. B. der Flexschaltung oder 
Stanzbiegeteilen. lDS-Kompo-
nenten belegen einen beliebigen 
Bauraum – function follows 
form. aufgrund der laser-

strukturierung lassen sich lay-
outänderungen ohne jeden 

Werkzeugwechsel vorneh-
men – eine ideale voraus-

setzung für die Produktion 
unterschiedlicher anten-
nentypen. Das Bild zeigt 
eine Mobilfunkantenne, 
für lPKF ist es ein leich-

tes auch die antenne für 
gPS, glonass oder galileo 

im lDS-verfahren herzustellen 
auch in Kombination mit Mobil-
funk oder Wlan.

˘ link zu LPkF
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3d-raumsparelektronik

LdS-technologie auch  
für GPS-empfang

Das Modell gPSglonaSS01g ist 
eine aktivantenne für die gPS l1 
Frequenz 1 575,42 MHz und den  
glonaSS l1 Frequenzbereich 
1 602,0 MHz ... 1 615,5 MHz. Die 
antenne von inpaq im vertrieb 
bei endrich enthält einen low 
noise verstärker für Betrieb 
auch in HF-unfreundlicher 
Umgebung. Das interne 
Patchantennenele-
ment ist verbunden 
zu einem HF-Fil-
ter und einem 
lna. Die Bau-
gruppe ist opti-
miert für den emp-

fang mit rechtsdrehender 
Polarisation. Die versorgungs-
spannung und die auskopplung 
des HF-Signals erfolgt über das 
angebrachte Koaxialkabel mit 
SMa-Steckverbindern. Die Kabel-
länge kann kundenspezifisch 
gewünscht werden. Befestigt 

wird die antenne mit- 
tels Magnet, so  

kann sie bis zu ge-
schwindigkeiten 

von 180 km/h einge-
setzt werden. ihre ver-

stärkung über einer Mas-
sefläche von 70 mm x 70 mm 

und an 5 v beträgt 37 dBic typ. 

inpaq liefert auch eine omni di-
rektionale SMD-antenne für gPS 
l1 Band und 2,4 gHz applikatio-
nen eine antenne ist physikalisch 
betrachtet nichts anderes als  
ein lC Schwingkreis. Bei der Chip 
 antenne stellt die ausfräsung 
einer leiterplatte die induktivität 
dar, der Chip die Kapazität. Der 
Strom fliest hauptsächlich am 
Rand der leiterkarte. Die Primär-
funktion der ausfräsung und die 
der „Chipkapazität“ besteht da-
rin, die Mittenfrequenz fest zu 
legen und die länge der leiter-
kartenkante bestimmt die effizi-
enz (Wirkungsgrad). Die vorteile: 

Man nutzt die gro-
ße Massefläche der 
leiterplatte und ge-
winnt damit den maxi-
malen Wirkungsgrad mit einem 
extrem kleinen Bauelement. Da-
bei sind Wirkungsgrad von 70 bis 
80 % (lineare polarisiert) und 
Spitzenwert des antennenge-
winns bis zu dBi 3,4 bei 80 x 
40 Millimeter-testplatinengröße 
realisierbar.

˘ link zu endrich

infodIreCt 429ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

Für GPS und Glonass

Aktivantenne mit 37 dBic Verstärkung und passive SMd-Antenne

Der airWave1 von air Semicon-
ductor basiert auf der revolu-
tionären gPS-verarbeitungs-
architektur always-on und ist 
mit einem neu gestalteten,  
leistungsstarken gPS Frontend-
empfangsbaustein ausgestattet. 
Das Unternehmen wird sein iPR-
Portfolio durch den abschluss 
von Patentanmeldungen und 
architekturdesigns weiter aus-
bauen können. air Semicon-
ductor hat eine technologie 
 entwickelt, mit der sich batterie-
betriebene geräte so verwenden 
lassen, dass ihr jeweiliger  Stand-

ort stets bekannt ist. Die techno-
logie von air bietet dem nutzer 
eine gPS-lösung mit minimalem 
Stromverbrauch für batterie-
betriebene geräte, wie z. B. Di-
gitalkameras und laptops, und 
ermöglicht somit eine proak - 
tive Standortbestimmung der 
nächsten generation sowie 
 umfangreiche vorteile für den 
endnutzer.

˘ link zu Air Semiconductor
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Allways-on

GPS-Chip verbraucht wenig
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Für die Oszilloskope der DL9000- 
und MsO-serie sowie der 
sB5000 Vehicle serial Bus Ana-

lyzer-serie ist von Yokogawa 
jetzt wahlweise eine LXi class c 
kompatible ethernetschnittstel-
le verfügbar. LXi (LAn eXtensi-
ons for instrumentation) er-
möglicht im  Vergleich zum GPiB 
standard zeitgemäße Daten-
übertragungsraten zu kosten-
günstigeren Preisen. Für beste-
hende DL9000 und sB5000 
basierte Mess-systeme wird es 
von Yokogawa in kürze ein 
nachrüst-kit geben, um LXi 
kompatibilität herzustellen.

Die ecOnseries, eine Familie be-
sonders preisgünstiger UsB-Mess-
module von Data translation, hat 
Zuwachs bekommen. Das Modell 
Dt-9816-s ergänzt die serie um ein 
16 Bit Messinstrument mit sechs 
jeweils 800 khz schnellen Ana-
logeingängen und 16 digitalen i/O-
kanälen. Die sechs analogen ein-
gänge verfügen über je einen 
eigenen 16 Bit AD-Wandler und 
können mit einer Abtastrate von 
800 khz pro kanal bzw. einer sum-
menabtastrate von 4,8 Mhz simul-
tan betrieben werden; der ein-

gangsspannungsbereich ist per 
software auf ± 5 V oder ± 10 V ein-
stellbar. Für relativ kleines Budget 
von 620 euro netto erhält man 
außerdem jeweils acht digitale ein- 
und Ausgänge sowie einen multi-
funktionalen counter/timer, den 
er für Frequenzmessungen oder als 
impulsgeber einsetzen kann. Der 
signalanschluss erfolgt komforta-
bel über solide schraubklemmen. 
Zum Lieferumfang gehört eine 
software mit einer an vielen gän-
gigen Messinstrumenten ange-
lehnten Anzeige- und Bedienober-

fläche (Oszilloskop, Linienschreiber, 
Voltmeter, signalgenerator u. a.). 
Für die Programmierung eigener 
Anwendungen werden zudem alle 
notwendigen treiber für Win32 
oder .net angeboten. Auch der 
einsatz von gängigen standard-
programmen wie Matlab, Dasylab 
oder LabVieW ist möglich. 

the MathWorks stellt das Release 
2009b (R2009b) seiner Matlab- 
und simulink-Produktfamilien 
vor. Die erweiterte Unterstützung 
von Mehrkern- und Multiprozes-
sorsystemen sowie eine effizien-
tere Verarbeitung großer Daten-
sätze sind die wichtigsten 
neuheiten von R2009b für die 
Matlab-Produktfamilie. Zusätzli-
che sind jetzt Multithread-imple-
mentierungen von Funktionen 
enthalten, die statistics toolbox 
bietet ab sofort auch Parallel 
computing für mehrere Funktio-

nen. es lassen sich nun FFts für 
Datensätze über 2 GByte ausfüh-
ren und mit hilfe der image Pro-
cessing toolbox beliebig große 
tiFF-Bilder bearbeiten. Weiterhin 
verfügt die Parallel computing 
toolbox über eine neue schnitt-
stelle für das Arbeiten mit großen, 
über cluster verteilten Daten-
sätzen. im Bereich Model-Based 
Design ermöglicht es R2009b si-
mulink-Anwendern, entwurfsva-
rianten in Modellen zu pflegen 
und zwischen modellweiten kon-
figurationen zu wechseln. Damit 

ist es leichter, Designalternativen 
zu entwerfen und Designs wie-
derzuverwenden. Matlab & simu-
link unterstützen nun auch zur 
Laufzeit dynamische Arraygrößen 
bei simulationen und bei der c-
code-Generierung. Dies ist unter 
anderem hilfreich für Anwendun-
gen wie Objekterkennung und 
Motion tracking.

˘  Link zu Yokogawa  
Measurement technologies
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˘ Link zu data translation
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˘ Link zu Mathworks
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In kürze auch  
Nachrüstkit

LXI Class C für 
oszilloskope

uSB-Messmodul

Sechs 800 kHz Analogeingänge

unterstützung großer datensätze und umfangreicher Systemmodelle

release 2009b von Matlab und Simulink
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Durch die immer höhere Inte-
gration von Funktionen beste-
hen ständig steigende Anfor-
derungen an die Messtechnik, 
einerseits getrieben 
durch den Bedarf an 
niederpreisigen Pro-
dukten und ander-
seits durch immer 
kürzere Einführungszy-
klen in der Produktent-
wicklung. Die qualitäts-, 
zeit- und kostengerechte 
Umsetzung der Testanforde-
rungen macht den Einsatz von Software- 
und Hardwarekomponenten notwendig, 
die stets auf dem neuesten Stand der 
Technik basieren und in kürzester Zeit op-
timal für verschiedene Prüflingskategori-
en einsetzbar sind. Damit muss aber auch 
die Testspezifikation mit Hilfe mächtiger 
Automatismen auf die entsprechende 
Hardware schnell umgesetzt werden. 
Die Architektur des Oktopus-Systems 
(Optimal-Konfigurierbare Test Organisa-
tions Plattform mit Unterstützung der 
Synthese) basiert auf Standardkompo-
nenten im PXI-Formfaktor, die bei ver-
schiedenen Herstellern erhältlich sind.   
Mit PXI als grundlegende Plattform ist ein 
leistungsfähiger Computerbus (PCI oder 
PCI Express) gegeben, fortschrittliche 
 Timing- und Triggermöglichkeiten sowie 
eine große Auswahl an Standardinstru-
menten.
Als PXI-Systemerweiterung wurde ein zu-
sätzlicher Signalbus (ABex) zwecks opti-
mierter Signalführung ins System integ-
riert, die Aufschaltung der Signale erfolgt 

über angepasste Terminalmodule, auf 
 denen Zusatzelektronik zur Anpassung  
an die Applikationen platziert werden 
kann. Mittels einer offenen und leistungs-
fähigen Software wird die Realisierung  

von mehrschichtigen Applikationen und 
deren Aufteilung in verteil-

te, autarke Einheiten op-
timal unterstützt.

Umsetzung der 
testspezifikation
Alle systemrele-
vanten Informa-
tionen werden in 
intern prozessier-

baren Formaten 
gehalten. Die Synthese 

und das Ressourcenmanage-
ment (RM) kümmern sich um 

eine korrekte Umsetzung der 
ebenfalls maschinenlesbaren 

Testspezifikation, gemäß des Aufbaus ei-
nes modularen Systems (Bild 1).
Je nach Konfiguration können Testpro-
gramme auf verteilten Sequenzern abge-
arbeitet werden. So werden etwa High-

eine neue Generation des halbleitertests

Die Oktopus-Plattform
Durch Verwendung von synthese und virtuellem test lassen sich Produkteinführungszeiten signifikant reduzieren. Das 
vom BMBF geförderte Oktopus-system (Förderkennzeichen 13n10342) ermöglicht es, synchronen oder asynchronen 
test auf wahlweise verteilten sequenzern auszuführen, um diese Aufgabenstellung zu erfüllen. Wesentliches Merkmal 
des systems ist die Durchgängigkeit vom Labor zur Produktion.

Dipl.-Ing. Armin Lechner  
und Michael Konrad,  
Konrad GmbH, Radolfzell

AUtORen˘

Bild 1: Umsetzung Testspezifikation. (Alle Bilder: Konrad)
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Speed-Signale, die Protokolle abbilden, auf 
eigenen Instrumenten ausgeführt. Echt-
zeithardware ist für den deterministischen 
Ablauf hochparalleler Testanforderung 
unabdingbar. Selbstverständlich ist auch 
die einfache Ausführung eines Programms 
auf einem Hostcomputer vorgesehen.

testsynthese
Alle für den Test notwendigen Informa-
tionen werden systemintern, auf interna-
tionalen Standards basierenden Beschrei-
bungen formuliert. Instrumententreiber 
verwenden IVI, Testprogramme werden 
mittels der Signalbeschreibung aus STD 
gehandhabt, Testablauf sowie Systembe-
schreibung, inklusive Adapter, 
werden in ATML verfasst. 
Selbstverständlich gibt es 
entsprechende Werkzeuge, 
die den Ingenieur unterstüt-
zen, um nicht auf XML-Ebene 
editieren zu müssen. Da XML 
maschinenprozessierbar ist, 
kann eine automatische Um-
setzung einer Testspezifika-
tion in einen ausführbaren 
Code  sichergestellt werden. 
Optimierungs algorithmen, 
die Kostenfunktionen be-
rücksichtigen, erlauben eine 
Effizienz steigerung in der 
Bindung idealer Instrumente 
und deren zeitlichen Einsatz. 
Beispielsweise können unter 
Berücksichtigung einer ge-

forderten Signalintegrität (Dämpfung, 
Phasenverschiebung, Laufzeit) passende 
Signalwege ausgewählt werden.

Automatische systemkonfiguration 
Der Einsatz von unterschiedlichen Instru-
menten setzt eine automatisierte Zuwei-
sung der Testaufgabe an die jeweiligen 
Instrumente voraus. Hierbei wird aus ei-
nem Pool an Instrumenten das den Anfor-
derungen entsprechende ausgewählt und 
in das System eingebunden (Bild 2). 

Durchgängige simulationsunter-
 stützung und signalintegrität
Mit der Einbeziehung der Adaptierung der 
Prüflinge auf verschiedenen Abstraktions-

ebenen werden die in der ITRS defi-
nierten „Five Difficult Challenges 
through 2010“ adressiert. Damit kön-
nen erste Prüflinge bereits vor der 

Existenz der ersten Muster virtuell 
getestet werden. Durch die Cha-

rakterisierung und Modellierung der 
gesamten Signal-
ü b e r t ra g u n g s -
strecke, inklusive 
der Sockel, kann 
beispielsweise im 
 HF-Test die ideale 
Referenzebene be-
stimmt und ein 

Messtechnik

Bild 3: UHF-Instrument für den protokollba-
sierenden Test, bestehend aus FPGA-Karte 

und Terminalmodul.

Bild 2: Allokieren der Instrumente über Relaispfad, je nach Anforderung.

˘
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geeignetes Kalibrationsverfahren ausge-
wählt werden. Hierbei erhält der Testin-
genieur Unterstützung in der adäquaten 
Testadapter-Entwicklung, die eine be-
darfsgerechte Signalintegrität sicherstellt 
und damit die geforderte Testschärfe ga-
rantiert.
Die nahtlose Integration der formalisier-
ten Testbeschreibung in die neu definier-
te offene Architektur erlaubt einen voll-
ständigen virtuellen Test, der die im 
Ressourcenmanagement definierte Sys-
temkonfiguration sowie die ausgewählten 

Instrumente beinhaltet. Damit kann die 
Testentwicklung signifikant vor dem Vor-
handensein der ersten Prüflinge vorange-
trieben werden.

Zukunftssicherheit
Ein Leitgedanke im Oktopus-Projekt ist die 
Investitionssicherheit. Diese ist gegeben 
durch konsequente Wiederverwendbar-
keit der gesamten Testsysteminfrastruktur 
inklusive Instrumente sowie den Soft-
waretools. Mussten früher für neue Pro-
dukte neue Testsysteme angeschafft 

 werden, kann jetzt eine bedarfsgerechte 
Instrumentierung durchgeführt werden. 
Dies kann auf mehrere Arten geschehen:
˘  Austausch einzelner PXI-Karten,
˘  Entwurf komplett neuer dedizierter In-

strumente,
˘  Einsatz von rekonfigurierbaren Instru-

menten,
˘  Austausch einzelner Komponenten in 

modularen Instrumenten, wie etwa Up-
grade einer FPGA-Lösung.

Hierbei wird stets auf die Wiederverwend-
barkeit der anderen Komponenten geach-
tet, so dass nur ein kleiner Anteil getauscht 
oder ergänzt werden muss und die Kosten 
minimiert werden (Bild 3). Kosteneffizienz 
entsteht auch dadurch, dass die Testsys-
temkonfiguration auf den Einsatz ange-
passt werden kann.

Universalität
Wesentliches Merkmal von Oktopus ist 
die Durchgängigkeit vom Labor zur Pro-
duktion. So werden gleiche Routinen auf 
unterschiedlichen Instrumentenklassen  
ausgeführt. In der Entwicklung und Cha-
rakterisierung werden präzise, jedoch 
langsame Instrumente eingesetzt, wäh-
rend dieselben Softwarefunktionen auf 
den durchsatzoptimierten  Produktions-
instrumenten ausführbar sind. Ein weite-
rer großer Vorteil ist die Möglichkeit, ge-
mischte Testsysteme für den Test von 
Logik, Mixed-Signal, SoC, RF sowie proto-
kollbasiertem Test zu realisieren. 
Exemplarisch zeigt Bild 4 auf der linken 
Seite eine optoelektronische Anwendung, 
in der die Empfindlichkeit und Unifomität 
eines optoelektronischen Arrays analysiert 
wird. Die rechte Seite stellt einen Aufbau 
für die Überprüfung von RF-Komponenten 
dar. Bei beiden Systemen wird eine ähnli-
che Instrumentierung verwendet und 
damit können auf einem System unter-
schiedliche Applikation getestet werden. 
Die Aufbauten sind am IMMS im Einsatz.
In Bild 5 ist als weiteres Beispiel ein pro-
tokollbasierendes Testsystem zu sehen, 
das für den hochparallelen RFID-Test im 
Produktionsumfeld entwickelt wurde.

Bild 4: Oktopus Demonstrationsimplementierungen.

Bild 5: 
Protokoll-
basiertes 
Testsystem KT-7200 FINN.

˘ Link zu konrad
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national instruments hat kosten-
günstige PXi-express-chassis und 
-controller für automatisierte 
Mess- und Prüfanwendungen 
vorgestellt. Das chassis ni PXie-
1073, das einen Remote-controller 
enthält, senkt den einstiegspreis 
für PXi-express-systeme im Ver-
gleich zu bisherigen systemen auf 
Basis von PXi express mit ähn-
lichen Fähigkeiten um 42 %. es 
verfügt über fünf PXi-express-
hybridsteckplätze, die sowohl  
mit PXi- als auch mit PXi-ex - 
press-Modulen bestückt werden 

 können. Das chassis mit einer 
Gesamtsystembandbreite von 
250 MB/s enthält einen integrier-
ten MXi-express-controller sowie 
eine host-controller-steckkarte 
für Pci express und ein passen-
des kabel. Darüber hinaus sind 

 timing- und syn-
chronisationsan-
schlüsse in seine 
Backplane integ-
riert. Von den em-
bedded-control-
lern ni PXie-8102/01 
profitieren Anwen-

der, die eine hochwertige PXi-
express-Lösung benötigen, die Pc 
und chassis in einem unabhängi-
gen system verbinden. ni PXie-
8102 arbeitet mit dem Dual-core-
Prozessor intel celeron t3100 mit 
1,9 Ghz und ni PXie-8101 mit dem 

single-core intel celeron 575 mit 
2 Ghz taktrate. Werden diese con-
troller in ein PXi-express-chassis 
wie das ni PXie-1062Q oder das 
PXie-1082 integriert, bietet sich 
Anwendern eine kompakte, hoch-
wertige Plattform, die bis zu 1 GB/s 
Gesamtsystembandbreite sowie 
bis zu 250 MB/s Bandbreite pro 
steckplatz bietet. 

Die hMP-serie von hameg bietet 
4 programmierbare hochleis-
tungsnetzgeräte, je zwei in der 
200-W- und in der 400-W-klasse. 
Die 200-W-klasse ist als 2- und 
3-kanal- und die 400-W-klasse 
als 3- und 4-kanal-Geräte verfüg-
bar. Die Ausgänge decken den 
Bereich von 0 bis 32 V mit bis zu 
10 A ab. neue Bedienfunktionen, 
hohe stell- und Rückleseauflö-
sung, das easyArb Feature und 
noise und Ripple von nur 
150 μVrms zeichnen die Geräte 
aus. Besonderer Wert wurde auf 

die logisch verknüpfba-
ren sicherungen (Fuse-
Link), als auch auf eine 
komfortable tracking-
funktion gelegt. Die hohe 
Rückleseauflösung von 
bis zu 1 mV/0,1 mA wird 
Anwendungen mit höchs-
ten Ansprüchen gerecht. 
Des Weiteren können  
auf allen kanälen mit der 

easy Arb Funktion frei definierba-
re U/i-Verläufe realisiert werden. 
Die hMP-serie ist ausgestattet 
mit einem LcD-Bildschirm, einer 
UsB/Rs-232 Dual-schnittstelle 
(optional ethernet/UsB oder 
GPiB) und zusätzlichen Anschlüs-
sen aller kanäle auf der Geräte-
rückseite. Die Geräte haben ei-
nen Listenpreis ab 959 €. 

˘ Link zu National Instruments
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Fünf Steckplätze und integrierter remote-Controller

PXI-express-Chassis und -embedded-Controller

200-W- und 400-W-klasse

Programmierbare Netzgeräte
Die Mixed-signal Oszilloskope 
der serie MsO Xs-A von Lecroy 
bieten 4 analoge + 18 digitale 
kanäle mit je 10M Punkte/kanal 
speicher auf allen 22 kanälen 
gleichzeitig. es sind Modelle 
mit 400 Mhz, 600 Mhz und 
1 Ghz analoger Bandbreite 
und einer maximalen digita-
len eingangsfrequenz von 
250 Mhz verfügbar.
Die schnelle Verarbeitung der Ge-
räte ermöglicht Mathematik, 
Messungen und serielle Daten-
entschlüsselung auch bei sehr 
langen erfassungszeiten. Darüber 
hinaus haben die Oszilloskope 
erweiterte triggermöglichkeiten, 
die auf einfache Weise Runts, 
Glichtes oder Veränderungen der 
slew Rate isoliert und darauf trig-
gert. Der qualifizierte AB event 
trigger ermöglicht das Laden des 
triggern auf ein bestimmtes er-
eignis und triggert dann auto-
matisch auf das nächstfolgende 

 ereignis. 
Weitere Funktionen wie der 
Wavestream Fast Viewing Mode, 
Wavescan Fehlersuche und seri-
elle Datentrigger und entschlüs-
selung machen aus dem, über ein 
10,4 ″ touchscreen bedienbaren 
Gerät ein leistungsfähiges und 
flexibles günstiges Mixed-signal 
Oszilloskop bei trotzdem günsti-
gem Preis.

˘ Link zu LeCroy
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400 MHz, 600 MHz und 1 GHz Analog-Bandbreite

Mixed-Signal oszilloskope
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In einem CANopen-Netzwerk ist es zwin-
gend notwendig, dass jedes Gerät über 
eine eindeutige Knotennummer (Node-ID) 
verfügt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, 
dies zu erreichen. Die Knotennummer 
kann z. B. über Schalter direkt am Gerät 
eingestellt werden, in den Gerätesteckern 
kodiert sein oder von einem so genannten 
LSS-Master zugewiesen werden. 
LSS steht dabei für „Layer Setting Services“ 
und wurde in sehr ähnlicher Form bereits 
unter CAL, dem Vorläufer von CANopen, 
als LMT beschrieben. Mit Hilfe von LSS ist 
es möglich, sowohl Knotennummer als 
auch die Bitrate eines Gerätes über das 
CANopen-Netzwerk zu ändern. Diese bei-
den Parameter sind insofern heikel, als 
dass sie maßgeblich verantwortlich für 
den korrekten Zugriff auf ein CANopen-
Gerät sind. Um ein Gerät unter CANopen 
zu konfigurieren, ist es notwendig, dass 
die Knotennummer bekannt und vor allem 
eindeutig ist. Nutzt ein Gerät eine andere 
Bitrate als die restlichen Geräte im Netz-
werk, ist das Gerät überhaupt nicht mehr 
ansprechbar und das Netzwerk wird ge-
stört. In so einem Fall ist man gezwungen, 
alle erlaubten Bitraten an dem Gerät aus-
zuprobieren, bis dieses wieder reagiert.
Wenn Objekt 1018h komplett unterstützt 
wird, verfügt ein CANopen-Gerät über eine 
weltweit eindeutige Nummer (tabelle 1). 
Die vier 32-Bit-Werte werden zusammen 
auch als die LSS-Adresse bezeichnet. Das 
Prinzip von LSS beruht darauf, einem Gerät 
mit Hilfe einer 128 Bit großen, weltweit 

eindeutigen Nummer, eine 7 Bit große, 
netzwerkweit eindeutige Nummer zuzu-
weisen.
Im Zuge der Standardisierung eines CAN-
open-Profils für Zusatzgeräte im Kfz (CiA 
447) veränderten sich die Anforderungen 
an die automatische Knotenerkennung. 
Deshalb wurde eine spezielle Variante der 
Knotenerkennung der bereits existieren-
den LSS-Spezifikation CiA 305 hinzugefügt: 
LSS Fastscan.
Die wesentlichen Unterschiede zur bishe-
rigen Konfiguration der Knotennummer 
mit LSS liegen in der Reduzierung der 

Bandbreite und der Möglichkeit, Geräte 
auch ohne Vorwissen von Vendor-ID und 
Product Code zu finden. 
Bisher wurden pro Abfrage eines Gerätes 
sechs CAN-Telegramme gesendet. LSS 
Fastscan kommt mit einem einzigen CAN-
Telegramm aus. Zudem mussten bisher 
Vendor-ID und Product Code des Gerätes 
bekannt sein, um die weiteren zwei Wer-
te der LSS-Adresse ermitteln zu können.

Das Lss-Fastscan Prinzip
LSS-Fastscan arbeitet nach folgendem Prin-
zip: Pro Netzwerk darf nur ein LSS-Master 
existieren. Dieser ermittelt, ob sich Geräte 
im Netzwerk befinden, welche noch konfi-
guriert werden müssen. Diese Geräte ver-
harren im Zustand „LSS waiting“ bis sie 
konfiguriert sind. Erst dann treten sie in die 
NMT-Zustandsmaschine ein und fahren 
hoch. Der Master konfiguriert ein Gerät 
nach dem anderen, bis sich keines mehr auf 
seine Anfrage hin meldet. Die Konfigurati-
on der einzelnen Geräte beruht auf dem 
Prinzip, dass die LSS-Adresse Bit für Bit ab-
gefragt wird und die Geräte mit „Richtig“ 
oder „Falsch“ antworten. Aufgrund der da-
durch bestimmten LSS-Adresse ist es mög-
lich, ein Gerät einzeln anzusprechen und 
eine im Netzwerk eindeutige Knotennum-
mer zuzuweisen. Wurde ein Gerät konfigu-
riert, so startet es automatisch.
Um zu ermitteln, ob mindestens ein un-
konfiguriertes Gerät existiert, versendet 
der LSS-Master das Telegramm in Bild 2 
mit dem Wert BitChecked=128 (Bild 1). Der 
Command Specifier dieses Telegramms 
(CS) ist immer 81, der Inhalt der restlichen 
Felder in diesem Fall beliebig.
Alle Geräte, die konfiguriert werden möch-
ten, melden sich nun mit dem in CiA 305 
spezifizierten Telegramm „LSS identify 
slave“. Da hierbei alle Geräte den gleichen 

Automatische knotenerkennung eines cAnopen-Profils

Lss Fastscan
Das Lss Fastscan-Verfahren schafft die Möglichkeit, schnell und flexibel Geräte in einem cAnopen-netzwerk so  
zu konfigurieren, dass sie eindeutig adressiert werden können. ein Lss-slave benötigt nur wenige Zeilen code,  
um von einem Master konfiguriert werden zu können. somit handelt es sich bei Lss Fastscan um ein einfach zu 
 implementierendes Verfahren, welches DiP-schalter am Gerät oder andere Möglichkeiten der knotennummerpara-
metrierung überflüssig macht. Dies erhöht den komfort beim einrichten eines netzwerks und ermöglicht eine 
 Reduzierung der Gerätegröße.

Christian Dressler war bis  
vor  kurzem bei der CAN in  
Automation (CiA) GmbH  
beschäftigt und  promoviert jetzt 
an der Universität Leipzig.

AUtOR˘

Tabelle 1: Objekt 1018h

Ziffer Beschreibung

0 Vendor-ID

1 Product code

2 Revision number

3 Serial number

Bild 1: Übersicht über den Ablauf der Knoten
identifizierung (Alle Bilder: CAN in Automation)
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CAN-Bezeichner und kein Datenfeld verwenden, kann der Master 
lediglich unterscheiden, ob mindestens ein Gerät oder kein Gerät 
am Konfigurationsprozess teilnehmen möchte.
Wie in Bild 1 und Bild 3 gezeigt, beginnt der Master beim ersten 
Gerät den ersten Teil der LSS-Adresse, also die Vendor-ID, zu be-
stimmen. Das geschieht, indem der Master Bit für Bit die LSS-
Adresse abfragt und die Geräte entsprechend antworten: Ein 
,Richtig‘ äußert sich durch das Senden des Telegramms „LSS 
identify slave“ (ACK), ein ,Nein‘ durch gar keine Antwort. Hat der 
Master eine bestimmte Zeit lang noch keine Antwort erhalten, 
geht er davon aus, dass alle Geräte mit ,Nein‘ geantwortet haben. 
Während des ganzen Auslesevorgangs kann der Master nicht 
wissen, wie viele Geräte ihm Bestätigungen schicken. Nachdem 
der Master die komplette LSS-Adresse eines Gerätes bestimmt 
hat, bringt er dieses in den LSS-Konfigurationszustand (LSS con-
figuration). Es darf sich immer nur maximal ein Gerät im Netz-
werk in diesem Modus befinden. Dies ist durch eine eindeutige 
LSS-Adresse sichergestellt. Im Konfigurationsmodus kann dem 
Gerät eine Knotennummer zugewiesen werden. Das Gerät muss 
sich merken, dass es bei der nächsten Runde nicht mehr teilneh-
men braucht. Es verlässt die LSS-Zustandsmaschine und wechselt 
in den NMT-Zustand „pre-operational“. Die gesamte Prozedur 
wiederholt sich so lange, bis es keine Geräte mehr gibt, die eine 
Knotennummer benötigen.

Ablauf der Knotenidentifizierung
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein Master die LSS-Adresse 
eines Gerätes bestimmt. Es wird der Normalfall beschrieben.
Der Master beginnt mit dem Auslesen der Vendor-ID, für die der 
Wert ,0‘ steht (Tabelle 1). Deshalb ist LSSSub=0. Der Master kennt 
von der Vendor-ID noch keine Bits und beginnt bei Bit 31 (BitChe-
cked=31). Das nächste Bit wird ebenfalls zur Vendor-ID gehören, 
was dem Gerät durch LSSNext=0 angezeigt wird. Da die Vendor-ID 
komplett unbekannt ist, wird diese vom LSS-Master in unserem 
Beispiel als 0x0000 0000 angenommen. Der Master schickt nun 
das in Bild 2 gezeigte Telegramm an alle Geräte. Die Geräte ver-
gleichen nun das Bit 31 ihrer Vendor-ID mit Bit 31 der gesendeten 
Vendor-ID (0x0000 0000). Ist bei einem Gerät Bit 31 der Vendor-ID 
gleich 0, so sendet dieses Gerät die bereits erwähnte Bestätigungs-
nachricht. Das können auch mehrere Geräte gleichzeitig sein. Gibt 
es aber kein Gerät, dessen Vendor-ID mit einer 0 beginnt, so bleibt 
eine Antwort aus. Der Master wartet eine bestimmte Zeit (Timeout) 
und geht dann davon aus – denn es wurde geprüft, dass mindes-
tens ein Gerät anwesend ist – dass bei allen teilnehmenden Gerä-
ten Bit 31 gleich 1 ist. Dementsprechend korrigiert er seine interne 
Annahme der Vendor ID auf: 0b1000 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000, er setzt also Bit 31 = 1.

_02NVT_Beta-Original-aus-CS3.ps;S: 1;Format:(100.00 x 150.00 mm);02. Apr 2009 14:20:28

Bild 2: Das FastScan-Telegramm.

˘

Der Test von elektronischen Flachbau-
gruppen braucht bezahlbare Adaptionen

16 Typen manuelle und pneumatische Adapter aus eigener Entwicklung–
alle Adapter mit beidseitig austauschbaren Wechselplatten–
Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder–
präzise Führung, hohe Parallelität, bei Andruckkräften von über 130kg bei –
über 800 Nadeln reduziert auf wenige Kilogramm
beidseitige Kontaktierung und Probes für Polaritäts- und Lötfehlertest–
Einbaumöglichkeiten für Zusatzelektronik und Hilfsmodule–
langlebig und geringe Folgekosten–
Schnittstelle mit 18 handelsüblichen vergoldeten VG-Steckern DIN 41612–
Software zur Bohrprogramm- und Adaptererstellung–
halbautomatisches Adaptererstellungssystem in typisch ½ Tag–
Inlinesysteme mit Nutzung von Standard-Adapterschubladen–

REINHARDT
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Im nächsten Schritt wird der Wert BitChe-
cked um eins erniedrigt. In diesem Fall 
lautet er nun 30. LSSSub und LSSNext blei-
ben 0, denn die Vendor-ID ist noch nicht 
vollständig ermittelt. Die Geräte empfan-
gen das neue Telegramm des LSS-
Masters und prüfen daraufhin, 
ob die ersten zwei Bits, also Bit 31 
und Bit 30, ihrer Vendor-ID mit 
den ersten zwei der 32 Bit über-
einstimmen, die der Master ge-
schickt hat (0b10). Wenn mindes-
tens ein Gerät übereinstimmt, 
wird geantwortet und die nächs-
te Abfrage wäre eine 0b100. Trifft 
es aber nicht zu, entsteht ein 
Time out und der Master fragt im 
nächsten Schritt nach einer 0b110.
Dieses Verfahren dauert so lange, bis Bit-
Checked=0 ist, und somit alle 32 Bit einer 
LSS-Nummer bestimmt worden sind. Ist 
allerdings das letzte Bit einer LSS-Nummer 
eine 1, so würde diese nach 32 Durchläufen 
nicht verifiziert, sondern nur angenom-
men (Timeout). Deshalb ist in diesem Fall 
ein 33ter Durchlauf notwendig, bei dem 
noch einmal alle 32 Bit der LSS-Nummer 
geschickt werden. Hierbei sollte es unbe-
dingt zu einer Bestätigung kommen, sonst 
liegt ein schwerer Fehler vor. 
Wurde eine LSS-Nummer ermittelt, wird 
BitChecked wieder auf 31 gesetzt, LSSPos 
um eins erhöht und für die aktuelle LSS-
Nummer wieder die 0x00 00 00 00 an-
genommen. Das oben beschriebene 
 Verfahren beginnt erneut, bis alle vier LSS-
Nummern ermittelt sind und somit die 
LSS-Adresse feststeht.
In der letzten Runde, der Bestimmung der 
Serial number, wird LSSNext nach dem 
letzten Bit der letzten LSS-Nummer (3) 
wieder auf 0 gesetzt.
Es leuchtet ein, dass in dem oben beschrie-
benen Beispiel die niedrigeren LSS-Adressen 
zuerst erkannt werden, da bei einer 0 eine 
positive Bestätigung erfolgt, und bei einer 1 
ein Timeout provoziert wird. Würde man als 
LSS-Nummer jeweils eine 0x11 11 11 11 anneh-
men, verhielte es sich genau umgekehrt.

Lss-slave
Während bisher die Erkennung der LSS-
Adresse nur aus der Sicht des LSS-Masters 
beschrieben wurde, soll nun das standar-
disierte Verhalten eines konfigurierbaren 

Gerätes, des so genannten LSS-Slaves, be-
trachtet werden. Der genaue Ablauf ist in 
Bild 4 gezeigt:
Ein Gerät erhält oben gezeigtes Telegramm 
„LSS FastScan“ (Bild 2). Es muss selber prü-
fen, ob es konfiguriert werden muss, d. h. 
ob es an dem LSS FastScan teilnehmen will. 
Will es teilnehmen, muss es als erstes prü-

fen ob der Wert BitChecked in dem 
empfangenen Telegramm gleich 128 
ist. In diesem Fall möchte ein LSS-Mas-
ter wissen, ob überhaupt Geräte vor-
handen sind, die über keine Knoten-
nummer verfügen. Das Gerät muss 
dies mit einem ACK beantworten und 

seine interne Variable LSSPos auf 0 zurück-
setzen. Mit LSSPos merkt sich das Gerät, 
welchen der vier Teile der LSS-Adresse es 
empfangen möchte (LSSSub im CAN-Tele-
gramm).LSSPos=0 bedeutet, das Gerät er-
wartet als nächstes die Vendor-ID. 
Enthält BitChecked einen Wert zwischen 1 
und 32, z. B. 20, dann wird geprüft, ob das 
Gerät die aktuelle LSS-Nummer empfangen 
und vergleichen darf. Erwartet das Gerät die 
Vendor-ID, aber es wird bereits der Product-
Code gesendet, so reagiert das Gerät nicht 
weiter. Stimmen LSSPos und LSSSub jedoch 
überein, werden in  Abhängigkeit des BitChe-
cked-Wertes die LSS-Nummern verglichen. 
In diesem Fall (Wert= 20) würden die Bits 31 
bis 20 verglichen. Sind sie nicht identisch, 
wartet das Gerät auf die nächste Anfrage 
des Masters. Wenn die Bits jedoch identisch 
sind, nimmt die interne Variable LSSPos den 
Wert an, der mit LSSNext geschickt wurde. 
Normalweise bleibt dieser Wert solange 
gleich, bis das letzte Bit der LSS-Nummer 
ermittelt worden ist. Zuletzt wird geprüft, 
ob schon die komplette Adresse bestimmt 
wurde und ein ACK gesendet. 
Wenn BitChecked=0 ist (alle 32 Bits ermit-
telt) und LSSNext < LSSSub ist, deutet dies 
auf eine komplett ermittelte LSS-Adresse 
hin. Wenn die letzte Bedingung erfüllt 
wurde, der Master also das Gerät über 
seine komplette LSS-Adresse eindeutig 
identifizieren kann, geht das Gerät auto-
matisch in den Konfigurations-Zustand. 
Anschließend schickt es ein ACK. ( jj)

˘ Link zu cAn in Automation
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Bild 3: Bestimmen einer LSSNummer.
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LEDs haben eine lange Entwicklung hin-
ter sich. Nachdem sie einst im besten Fall 
als eher matte Anzeigelampen einzuset-
zen waren, gab es sie bald mit 1 Watt 
Leistung mit der Eignung für den Einsatz 
als Blitzlicht. Mittlerweile ist man bereits 
bei 50 W Leistung auf einem einzigen 
Chip angelangt. Diese Superhochleis-
tungs-LEDs werden in weiß mit einer 
Reihe unterschiedlicher Farbtemperatur-
Varianten angeboten und stellen eine 
elegante Lösung für Designer dar, die 
Straßen, Lagergebäude und andere Be-
reiche von hoher Warte aus beleuchten 
müssen. 
Bei der Ausleuchtung von Straßen, Lager-
gebäuden und anderen ausgedehnten 
Flächen im Innen  und Außenbereich 
(kurz HPWA für ‚High Power, Wide Area‘) 
geht es stets darum, ausgedehnte Flä-
chen mit viel weißem Licht zu versorgen. 
Nicht selten wird ein Lichtstrom von 
2 000 bis 10 000 Lumen benötigt. Wie 

flexibel der Begriff ‚weiß‘ hier verstanden 
wird, erkennt man an den Niederdruck-
Natriumdampflampen mit ihrem eindeu-
tigen Gelbstich und den Beleuchtungen 
mit Leuchtstoffröhren unterschiedlichen 
Alters. Richtig konstruiert, liefern LED-
Beleuchtungen weißes Licht mit einer 
ganzen Palette von Farbtemperaturen 
und Farbwiedergabe-Indizes. Hochleis-
tungs-Außenbeleuchtungen werden in 
der Regel nicht zur Betrachtung erlesener 
Kunstwerke verwendet, doch dient Flut-
licht im Außenbereich durchaus auch 
ästhetischen Zwecken und stellt in dieser 
Hinsicht einen Sonderfall dar. Dass LEDs 
hier die Technik der Zukunft sind, liegt an 
ihrer Zuverlässigkeit und Regulierbarkeit. 
Bei Beleuchtungen für Straßen, Sicher-
heitszonen und Lagerhallen bedeutet die 
höhere Zuverlässigkeit, dass weniger Zeit 
für Lampenwechsel aufgewendet werden 
muss. Man geht hierbei davon aus, dass 
der Käufer der Leuchten auch die Strom-
kosten zahlen muss. 
Insgesamt wird also der Käufer von HP-
WA-Beleuchtungen vorrangig auf den 
TCO (Total Cost of Ownership) achten. 
Genau hier kommt der Vorteil der besse-
ren Regulierbarkeit ins Spiel. Was den auf 
die Leistungsaufnahme umgerechneten 
Lichtstrom angeht, ziehen die LEDs gera-

de erst mit den bisherigen Technologien, 
nämlich den Hochleistungs-Gasentla-
dungslampen und den Leuchtstoffröhren 
gleich. Prognosen zufolge werden die 
LEDs diese Lichtquellen jedoch langfristig 
übertreffen. Nimmt man allerdings die 
Lichtstromverteilung, die Optik und die 
Stromversorgung mit ins Bild, können 
zurzeit selbst die besten LEDs immer noch 
nicht mithalten. Durch Regelung lässt 
sich dieser Rückstand aber verringern. 
Anders als jede andere HPWA-Lichtquel-
le lassen sich LEDs nämlich sehr schnell 
ein- und ausschalten und leiden auch 
dann nicht, wenn sie milliardenfach ein- 
und ausgeschaltet werden. LEDs kommen 
ohne weiteres auf eine Lichtausbeute von 
300 lm/W. Doch auch heutige Bauele-
mente mit 100 lm/W können Energie 
sparen und an Lebensdauer gewinnen, 
wenn man sie dimmt oder bei Nichtge-
brauch ganz abschaltet. Eine solche Re-
gulierfunktion kann sich auf eine einfa-
che Lösung beschränken, in der ein 
Bewegungsmelder die ausgeschaltete 
Beleuchtung nur bei Bedarf aktiviert, 
oder sie kann anspruchsvoller implemen-
tiert sein, indem die Lichtabgabe an das 
Umgebungslicht angepasst wird und die 
Leuchten untereinander kommunizie-
ren. 

einfache stromversorgungs-lösungen für weiße superhochleistungs-leD-Module (teil 1)

spot on
Der folgende Artikel geht in zwei teilen auf eine reihe spezifischer stromversorgungs-lösungen für weiße super-
hochleistungs-leD-Module ein und erläutert, weshalb eine solche lösung in Anwendungen, die einen lichtstrom von 
mehreren tausend lumen erfordern, Vorteile gegenüber einer größeren Anzahl leDs mit niedriger leistung bietet.  
Den zweiten teil finden sie in elektronik industrie 11-2009.

 Chris Richardson ist als 
Systems Applications 
 Engineer mit dem Schwer-
punkt Solid-State Lighting 
bei National Semi-
conductor in Europa tätig.

Autor˘

Bild 1: Verhalten 
einer Serien
schaltung im 
Kurzschlussfall
VO = VF* (n 1)
n = Anzahl der  
in Serie geschal
teten LEDs

(Alle Bilder: National  
Semiconductor)

Bild 2: Verhalten 
einer Serienschal
tung bei einer 
Stromkreis
unterbrechung
VO ≈ VIN (Linear
regler oder Ab
wärtswandler als 
Stromquelle)
VO = ∞ (Aufwärts  
oder Abwärts /
Aufwärtswandler 
als Stromquelle)

Bild 3:  
Schutz durch 
antiparallele 
ZDiode oder 
Thyristor 
VO = VF *  
(n – 1) + VZ

˘
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eine Herausforderung: 
Die elektrische Architektur
Beim Design einer Lichtquelle für HPWA-
Beleuchtungen im Bereich von 2 000 bis 
10 000 Lumen kommt man nicht mit ei-
ner einzigen LED aus. Bei den Leistungs-
LEDs hat sich eine Unterteilung in ver-
schiedene Treiberströme ergeben. Dies 
ist insofern folgerichtig, als die Lichtab-
gabe einer LED proportional zu ihrem 
Vorwärtsstrom IF ist. Wegen der typi-
schen Vorwärtsspannung VF von 3,5 V bei 
weißen, mit Indium-Gallium-Nitrid (In-
GaN) hergestellten LEDs, ermöglichen 
gängige Werte wie 350 mA oder 1 000 mA 
die einfache Kennzeichnung der Leistung 

von LEDs. Die 350-mA-LED wird daher oft 
als 1-W-LED bezeichnet, die 1 000-mA-
Version entsprechend als 3-W-LED. 
 Technik und Design erfordern häufig 
 bestimmte Kompromisse, und LED-Be-
leuchtungen stellen hier keine Ausnah-
me dar. LEDs niedriger Leistung haben 
meist eine höhere Lichtausbeute (ausge-
drückt in Lumen pro Watt), während LEDs 
höherer Leistung das elektrische Design 
und die Optik vereinfachen. Der Designer 
steht somit vor der Herausforderung, die 
grundlegende elektrische Architektur 
festzulegen: wie viele LEDs werden ver-
wendet, wie viel Leistung soll die einzel-
ne LED haben und wie lassen sich die 

LEDs bezüglich ihres elektrischen An-
schlusses anordnen? 
1-W  und 3-W-LEDs haben sich als popu-
lärste Produkte erwiesen. Die besten Ver-
sionen kommen heute auf jeweils ca. 
80 Lumen bei 1 W bzw. 200 Lumen bei 3 W. 
Wichtig ist es, die Abnahme des Licht-
stroms bei wachsender Chip-Temperatur 
zu beachten, denn die angegebenen Wer-
te gehen davon aus, dass der LED-Chip im 
thermisch ausgewogenen Zustand eine 
gleichbleibende Temperatur von 85 °C hat. 
Um einen Lichtstrom von 2 000 Lumen zu 
erzeugen, wären also mindestens zehn 
3-W- oder 25 1-W-LEDs erforderlich. Um 
das obere Extrem mit 10 000 Lumen nicht 
auszusparen: 50 oder mehr 3-W-LEDs oder 
125 1-W-LEDs sind hier zu veranschlagen. 
Das elektrische Design wird allerdings 
umso komplizierter, je größer die Zahl der 
LEDs wird. 

nach Möglichkeit 
serienschaltung verwenden
Unter den verschiedenen Ausführungs-
formen von LED-Arrays ist die Verwen-
dung einer einzigen in Serie geschalteten 
Kette zu bevorzugen, sofern diese Konfi-
guration praktikabel ist. Eine solche An-
ordnung garantiert, dass der Strom in 
allen LEDs exakt identisch ist, und dies 
wiederum ist die beste Gewähr für eine 
einheitliche Lichtabgabe. Eine LED-Kette 
kommt naturgemäß mit einem LED-Trei-
ber aus. Jener Stromversorgung also, die 
den geregelten Treiberstrom zur Verfü-
gung stellt. Nicht zuletzt lässt sich mit 

Bild 4: LED-Treiber mit ausgangs-
seitigem Überspannungsschutz
VO = VOVP

Bild 5: Abwärts-
wandler als 
LED-Treiber
VO = n · VF + VFB

Bild 6: Verhalten des  
Abwärtswandler-LED- 
Treibers bei Stromkreis-
unterbrechung 
VO ≤ VIN

Tabelle 1: Übersicht des derzeitigen Angebotes an High-Brightness-LED-Treiber-ICs von National 
Semiconductor (www.national.com/analog/led/high_brightness).
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einer einzigen Reihenschaltung eine recht 
gute Zuverlässigkeit erzielen, solange die 
entsprechenden Maßnahmen ergriffen 
werden. Wie Bild 1 verdeutlicht, funktio-
nieren die übrigen LEDs weiter, wenn an 
einer (oder mehreren) LED(s) ein Kurz-
schluss auftritt. 
Anders ist es, wenn es in einer LED zu 
einer Stromkreisunterbrechung kommt. 
Hier kommen verschiedene Schaltkreis-
Varianten in Frage. Da bei einer Strom-
quelle die LED-Kette als Verbraucher und 
als Rückkoppelpfad fungiert, ist bei einer 
Leitungsunterbrechung die Regelschleife 
nicht mehr geschlossen, was die Aus-
gangsspannung über alle Grenzen hinaus 
ansteigen lässt, sofern keine weiteren 
Schutzvorkehrungen getroffen wurden 
(Bild 2). 
Als Abhilfe kann zu jeder LED eine Z-Dio-
de oder ein Thyristor parallelgeschaltet 
werden (Bild 3), damit der Ausgangsstrom 
stets einen Weg findet und die Rückkop-
pelschleife geschlossen bleibt. 
Eine weitere Möglichkeit, Überspannun-
gen zu vermeiden, ist das Abtasten der 
Ausgangsspannung und das Abschalten 
des LED-Treibers, sobald VO einen gewis-
sen Grenzwert überschreitet (Bild 4). 

Möglichst Abwärtswandler 
verwenden
Ebenso wie die Serienschaltung unter den 
verschiedenen Konfigurationen zu bevor-
zugen ist, stellt der Abwärtsschaltregler 
(Buck Regulator) die beste Wahl unter al-
len geschalteten Wandlern dar, die als 
LED-Treiber in Frage kommen (Bild 5). Li-
nearregler eignen sich bei niedrigen 
Stromstärken ebenfalls hervorragend als 
LED-Treiber. Oberhalb von 350 mA aber 
sind sie wegen ihrer Verluste nicht mehr 
praktikabel. Hauptvorteil des Abwärts-
Schaltreglers ist, dass die Induktivität 
während des gesamten Schaltzyklus mit 
dem Ausgang verbunden bleibt. Die Funk-
tionsweise von Schaltreglern basiert da-
rauf, dass der Strom in ihren Induktivitäten 
geregelt wird. Der Buck-Wandler zeichnet 
sich unter den Grundschaltungen nicht-
isolierter Schaltregler dadurch aus, dass 
Ausgangsstrom und Spulenstrom im Mit-
tel gleich hoch sind. Ein LED-Treiber auf 
Basis eines Abwärtswandlers kann also 
ohne jeden Kondensator betrieben wer-

den, sodass Spulen- und Ausgangsstrom 
identisch sind. 
Buck-Wandler sind Abwärts-Schaltregler. 
Ihre Ausgangsspannung kann also  niemals 
größer sein als die Eingangs spannung. 
Hierin liegt ein weiterer klarer Vorteil 
 dieser Topologie gegenüber Aufwärts- 
(Boost-) und Ab-/Aufwärtswandlern 
(Buck/Boost), denn bei einer Stromkreis-
unterbrechung in einer der LEDs (Bild 6) 
kann die Ausgangsspannung niemals über 
den Wert der Eingangsspannung anstei-
gen. Wenn man den Ausgangskonden-
sator (sofern vorhanden) für die volle Ein-
gangsspannung dimensioniert, kann der 
Wandler deshalb eine Stromkreisunter-
brechung am Ausgang beliebig lange ver-
kraften. 
Als weiterer Pluspunkt des Buck-Wandlers 
kommt seine hohe Energieeffizienz hinzu, 
die sich hauptsächlich durch die direkte 
Verbindung zwischen Stromquelle und 
Ausgang bei eingeschaltetem Schaltele-
ment erklärt. 

konflikt zwischen serienschaltung 
und Abwärtswandler
Geht es beispielsweise um den Ersatz 
von MR-16-Niedervoltlampen mit insge-
samt geringer Lichtabgabe, versteht es 
sich von selbst, dass LEDs die bessere 
Lösung sind. Eine oder zwei moderne 
LEDs mit 80 bis 100 Lumen pro Watt rei-
chen hier aus. MR-16-Lampen werden 
häufig mit 12 V Wechselspannung betrie-
ben, die sich einfach gleichrichten und 
filtern lässt, um eine Gleichspannung 
von 18 V zu erzeugen, die je nach Last 
und Leitungsqualität bis auf 10 V oder 
weniger absinken kann. Der System-
planer kann hier eine einzige Serien-
schaltung und einen Abwärts-Schaltreg-
ler kombinieren, um von den Vorzügen 
beider Lösungen zu profitieren. 
Das Problem bei HPWA-Anwendungen ist, 
dass eine oder zwei LEDs mit je 1 W oder 
3 W auch nicht annähernd genug Licht 
produzieren. Wird die Zahl der verwende-
ten LEDs allerdings größer, so wird es im-
mer schwieriger, diese zu einer einzigen 
Serienschaltung zu verbinden und mit 
einem Abwärtswandler anzusteuern. Der 
Grund hierfür ist die bereits erwähnte Tat-
sache, dass die Ausgangsspannung eines 
Buck-Wandlers bestenfalls so hoch wie die 

Eingangsspannung sein kann. Dieser Kon-
flikt zwischen Serienschaltung und Buck-
Topologie veranlasst die Designer häufig, 
LED-Arrays als Kombination aus Serien  
und Parallelschaltung zu konzipieren. 
Im zweiten Teil dieses Beitrags in elektro-
nik industrie 11-2009 zeigt der Autor wie 
man diese Serien-Parallel-Arrays vermei-
det und empfiehlt als Lösung stattdessen 
die Verwendung weniger leistungsstarker 
LEDs. Desweiteren geht er auf die Themen 
einer anspruchsvollen Kühlung, der Ver-
sorgung aus dem Wechselstromnetz und 
die Bereitstellung einer Konstantstrom-
quelle ein.  (sb)

(wird fortgesetzt in elektronik industrie  
11-2009)
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Während das Vorgängerprodukt noch für 
LIN 1.3 ausgelegt war, arbeitet das 
ZMD31030 jetzt auch gemäß LIN 20.0/2.1, 
aber ZMDI implementiert auch eine auto-
matische Bitratenerkennung, eine verbes-
serte Bitfehlererkennung per Enhanced-
Checksum sowie ein standardisiertes 
Fehlersignal zur Anzeige von Übertragungs-
fehlern. Dabei deckt der Baustein jeweils 
alle Diagnostic-Services der LIN2.0- sowie 
LIN2.1-Spezifikation an, während sich die 
Auflösung im LIN-Betrieb für den Brücken-
signal- und Temperaturkanal auf 12 bit er-
höhte. Für den Druckkanal existiert nun-
mehr ein parametriertes Digitalfilter. Die 
End-of-line-Kalibrierung erfolgt auf Basis 
der LIN-Funktionalität, wobei eine Rekon-
figurierung während des Betriebs möglich 
ist. In Dauerplus-Applikationen senkt der 
Sleep-Mode zudem die Stromaufnahme.  
Der übrige Funktionsumfang orientiert sich 
weitgehend am ZMD31150, dem jüngsten 
Basisprodukt für Derivate im Automobilbe-
reich, so dass sich umfangreiche Diagnose-
funktionen aufnehmen lassen, wobei nicht 
nur die Erweiterung der kalibrierbaren Be-
reiche von Offset und Empfindlichkeit gege-
ben ist, sondern auch eine Verdopplung des 
Nutzerspeichers für Seriennummern, Rück-
verfolgbarkeit etc. im EEPROM auf 4 Worte 
erfolgt. Darüber ist eine Korrektur von Ein-
zelbitfehlern im EEPROM möglich. Ein Kurz-
schluss- und Verpolschutz ist vorhanden. So 
ergibt sich eine dauerhafte Funktion bei 
Speisespannungen bis zu 40 V.  
Die Umsetzrate ist beim ZMD31170 einstell-
bar und reicht aus, um als einzelner Teil-
nehmer am LIN-Bus die verfügbare Ka-
nalkapazität von 20 kbit/s auszulasten. 
Jenseits der in der LIN-Spezifikation gefor-
derten 125 °C garantiert ZMD Arbeitstem-

peraturen bis zu 135 °C, wobei das EEPROM 
bis 150 °C beschreibbar ist. 

offene Zweierbeziehung 
Die Anzahl der Applikationen für resistive 
Sensorbrücken kombiniert mit SSC und 
LIN-Schnittstelle im Fahrzeug ist über-
schaubar. Den Schwerpunkt bilden Druck-
sensoren, vor allem solche in der Klimaan-
lage. Weitere resistive Geber gelangen im 
Komfortbereich für die Sitzpositionserken-
nung zum Einsatz. Ein für Anwender und 
Hersteller wirtschaftliches Schaltkreiskon-
zept musste daher die Kombination des 
SSC mit allen in Frage kommenden Sen-
sorelementetypen gewährleisten. 
Neben den hinsichtlich Offset und Signal-
hub eher unkomplizierten piezoresistiven 
Aufnehmern wurde das analoge Frontend 
(AFE) vor allem auf den Anschluss von Ke-
ramikzellen mit Dickschichtwiderständen 
und hermetischen Stahlzellen mit Dünn-
filmwiderständen ausgelegt. Diese sind 
durch geringe Signalhübe und einen in 
Relation zur Spanne meist hohen Offset-
anteil gekennzeichnet. Durch das XZC-
Verfahren (Extended Zero Compensation) 
werden Offsets von bis zu 300 % der Span-
ne am Brückeneingang eliminiert und die 
verfügbare Auflösung nahezu vollständig 
auf den Signalhub skaliert. Bei einer Ana-
logverstärkung von maximal 420 begrenzt 
das IC Rausch- und EMV-Einflüsse wirk-
sam. Es obliegt dem Anwender, die durch 
digitales Zoom mögliche Gesamtverstär-

kung von 2 000 auf einen produktbezogen 
sinnvollen Wert zu begrenzen.  

temperaturmessung: all inclusive 
Der ZMD31170 enthält auf dem Chip eine 
hochstabile Temperaturmessung zur Ka-
librierung temperaturbedingter Fehler des 
Sensormoduls. Lässt sich applikations- 
oder konstruktionsbedingt ein Tempera-
turgradient zwischen IC und Messbrücke 
nicht vermeiden, so ist es zum Erreichen 
geringer Restfehler oft wünschenswert, 
die Temperatur direkt an der Messbrücke 
zu erfassen. Hierzu lässt sich der von vielen 
piezoresistiven Drucksensorelementen 
bereitgestellte integrierte pn-Übergang 
an den externen Temperatursensorein-
gang des ZMD31170 anschließen. Alterna-
tiv ist der Einsatz eines temperaturabhän-
gigen Spannungsteilers, beispielsweise 
mit Pt1000-Widerstand, möglich. 
Erfordert die Applikation eine Erfassung der 
Temperatur des Druckmediums als Prozess-
größe, dann ergibt eine Messung an der 
Druckmembrane oft nur unbefriedigende 
Ergebnisse. Während ein Sensor für stati-
sche Drücke wandständig aufgebaut ist, 
sollte die Prozesstemperatur möglichst wär-
meisoliert im strömenden Medium erfolgen. 
Auch dies wird vom ZMD31170 durch einen  
weiteren Eingang für einen Medientempe-
raturfühler mit den schon beschriebenen 
Anschlussmöglichkeiten unterstützt. Dabei 
ist frei konfigurierbar, welches der drei mög-
lichen Temperatursignale für den Sensorab-

Sensor Signal Conditioners

Vom Sensor direkt an lin 2.0/2.1
nach sechs Jahren erfolgreicher Serienproduktion des Sensor Signal Conditioners (SSC) ZMD31030 mit lin1.3/PWM-
Schnittstelle bringt ZMDi jetzt eine neue Produktgeneration auf den Markt, die jetzt zu lin 2.0/2.1 kompatibel ist. 

Uwe Kostudis ist bei ZMDI 
als Marketing- und Appli-
kationsingenieur tätig. 

AUtor˘

Bild 1: Das Blockschaltbild des ZMD31170.  (Alle Grafiken: ZMD)
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gleich oder aber als Ausgabegröße an der 
LIN- oder I2C-Schnittstelle genutzt wird. 

Kommunikation 
Der ZMD31170 besitzt drei Kommunika-
tionsschnittstellen: LIN, I2C und PWM. Letz-
tere lässt sich als Highside- oder Lowside-
Schalter für Periodendauern von etwa 2 ms 
bis 20 ms mit variabler Flankensteilheit  
konfigurieren. Dabei gibt es drei Betriebs-
modi: Normalbetrieb (NOM), Command 
Mode (CM) und Diagnose (DM). Im Normal-
betrieb gibt das IC an LIN und I2C kalibrier-
te Messwerte von Druck und Temperatur 
aus, an PWM nur Druckwerte. 
Zur Konfiguration und Kalibrierung des ICs 
beziehungsweise Sensors ist ein Wechsel 
in den Command Mode erforderlich. Dies 
kann bei LIN-Betrieb jederzeit über den 
Diagnostic-Service Data-Dump erfolgen. 
Der ZMD31170 muss hierzu einen Master-
Request-Frame erhalten, der den Befehl 
START_CM übermittelt. Nach erfolgrei-
chem Eintritt in den Command Mode kann 
auf gleiche Weise der komplette Befehl-
satz des ZMD31170 zur Ausführung ge-
bracht werden. Dabei kann der sendende 
Master sowohl ein Steuergerät im Fahr-
zeug als auch der Kalibrierrechner einer 
Fertigungslinie sein. Letzteres ermöglicht 
eine rationelle End-of-line-Kalibrierung 
über die LIN-Schnittstelle. Ist ein Umkon-
figurieren des ICs während des Betriebes 
unerwünscht, wird dies durch das Setzen 
eines  EEPROM-Lock-Bits verhindert. 
Im I2C- oder PWM-Betrieb erwartet der 
ZMD31170 ein spezielles Startkommando 
am jeweiligen Anschluss innerhalb eines 
30 ms langen Startfensters  nach Einschal-
ten, um in den Command Mode zu gelan-
gen. Wird dieses Fenster verfehlt, schaltet 
das IC auf Normalbetrieb. Während die 
I2C-Schnittstelle für Automobilanwendun-
gen eher ein Entwicklungs- oder Diagnose-
Interface darstellt beziehungsweise der 
Kalibrierung am ungehäusten Modul die-
nen kann, eröffnet es dem industriellen 
Anwender durch die zusätzliche Verfüg-
barkeit eines konditionierten Temperatur-
signals die rationelle Anbindung zweier 
Messgrößen an einen I2C-Bus.

Diagnose 
ZMD31170 ist mit umfangreichen Diagno-
sefunktionen ausgerüstet und ist der 

 Diagnoseklasse 1 nach LIN-Spezifikation 
zuzuordnen. Im LIN-Betrieb werden je nach 
gewählter Publisher-Framekonfiguration 
verschiedene Status- und somit auch Feh-
lerinformationen mit jedem neuen Ausga-
bewert geliefert. Das angeschlossene Steu-
ergerät kann so Fehlerbehandlungsroutinen 
starten, wird jedoch je nach Fehler weiter-
hin mit Messwerten versorgt. Beispiels-
weise kann das Steuergerät bei Bruch des 
externen Temperaturfühlers immer noch 
gültige Druckwerte verarbeiten, was eine 
differenziertere Fehlerbehandlung ermög-
licht. Weiterhin wird eine Unterscheidung 
von permanenten und transienten Fehler-
zuständen vorgenommen. 
Neben der Überwachung der verschiede-
nen Speicherbereiche, des Oszillators so-
wie weiterer Funktionsblöcke sind ebenso 
sensorbezogene Fehler wie Kurzschluss, 
Abriss und Alterung anhand der Verschie-
bung des Gleichtaktsignals der Brücke 
detektierbar. Ein Watchdog überwacht die 
zeitlichen Abläufe während Initialisierung 
und Messzyklus. An I2C und PWM ist die 
parallele Ausgabe von Messwerten und 
Status nicht möglich; die I2C-Schnittstelle 
übergibt im Fehlerfall einen speziellen 
Wert jenseits des gültigen Messbereiches-
beziehungsweise setzt im Falle der PWM 
den rezessiven Pegel.       
     
Kalibrierung
Die Eignung des ZMD31170 für alle gängigen 
resistiven Sensorelemente wird auch durch 
sein Kalibrierverfahren unterstützt. Im 
Druckkanal sind Temperatureinflüsse bis 

zweiter Ordnung in Offset und Verstärkung 
sowie Nichtlinearitäten bis dritter Ordnung 
kompensierbar. Mit der möglichen Eliminie-
rung quadratischer Kennlinienanteile ist 
auch der Temperaturkanal für das Erreichen 
hoher Kalibriergenauigkeiten ausgelegt. 
Die Kalibrierrechnung erfolgt auf Basis von 
Messwerten mit einer von der gewünsch-
ten Korrekturordnung festgelegten Anzahl 
von Stimuli durch Eingangsgröße und 
Temperatur. Die Kalibrierparameter erge-
ben sich anhand der Lösung eines Glei-
chungssystems in einem Durchgang ohne 
die Notwendigkeit iterativer Verbesserun-
gen weshalb dieses Verfahren bei ZMDI 
als One-shot Calibration bezeichnet wird. 
Der Vorteil der zeitlichen Determiniertheit 
des Abgleichprozesses kommt vor allem 
bei automatischer Fertigung mit geringen 
Taktzeitreserven zum Tragen. 

Markteinführung
Das vorliegende Testsilizium erbrachte den 
erfolgreichen Nachweis der Funktionalität  
und LIN-Konformität. Als Applikationswerk-
zeuge bietet ZMDI ein Evaluation-Kit mit 
Software zur PC-basierten Konfiguration 
und Kalibrierunterstützung an. Eine Dyna-
mic Link Library ermöglicht die direkte Ein-
bindung der Kalibrierrechnung in Kun-
densoftware. Die Serienverfügbarkeit des 
ZMD31170 ist für Mitte 2010 geplant.  (av)

˘ Link zu ZMDi
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Bild 2: Der ZMD31170 in einer  
Applikationsschaltung mit LIN  
und externem Temperatursensor. 
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Eine eigene Debug-
Perspektive für Eclip-
se-basierte Plattfor-
men ermöglicht ein 
spezielles Plug-in, das 
ohne Aufpreis mit der 
Universal Debug Engi-
ne (UDE) 2.6 von pls 
Programmierbare lo-
gik & Systeme ausge-
liefert wird. Das als 
feature-installation-
Package angebotene 
tool bietet im Gegensatz zu an-
deren marktüblichen lösungen 
den Vorteil, dass der komplette 
funktionsumfang der UDE als 
Cross Debugger unter Eclipse 
ohne Abstriche erhalten bleibt. 
Es kann mit dem Eclipse-eigenen 

Mechanismus einfach installiert 
werden. Der Betrieb als Einzel-
applikation im „rCP stand-alone 
application mode“ ist ebenfalls 
möglich. Um den Erhalt der funk-
tionsvielfalt sicherzustellen, wird 
bei installation des Plug-ins die 

UDE-eigene Work-
space-Datei, ein ort 
zur Ablage von Konfi-
gurationseinstellun-
gen des Debuggers, 
vollständig in den Ec-
lipse-Workspace inte-
griert. Danach kann 
eine Debug-Session 
einfach als Eclipse-
launch-Konfiguration 
definiert und vom C/
C++-Editor aus gestar-

tet werden. Die Anzeige des in-
struction Pointers erfolgt dabei 
synchron in allen Perspektiven. 
Breakpoints können sowohl im 
C/C++-Editor als auch durch 
Debugger-spezifische funktio-
nen gesetzt werden. ihre Anzeige 

ist ebenfalls synchron. Darüber 
hinaus lassen sich in der UDE-
Eclipse-Perspektive auch C/C++-
Editoren nutzen. Das Eclipse-
Plug-in ist für alle von der UDE 
2.6 unterstützten Mikrocontrol-
ler-Architekturen und -familien, 
darunter triCore, PowerArchitec-
ture, SH-2A, XC2000 / XE166, 
ArM, Cortex, XScale und C166/
St10 verfügbar, wobei sogar die 
Verwaltung von mehreren De-
bugger-instanzen für Multicore-
Debugging ohne Einschränkun-
gen unterstützt wird. 

Das Hil Digital i/o Board 
DS4004 von dSpace eig-
net sich für typische au-
tomotive Systeme mit 
Bordspannungen von z. B. 
12 V, 24 V, 36 V oder 42 V 
und auch für herkömmli-
che ttl-Pegel. Die 96 di-
gitalen i/o-Kanäle sind in 
drei identischen Gruppen 
angelegt, für die jeweils zwei ver-
schiedene Spannungssysteme im 
Bereich von 5 V bis 60 V genutzt 
werden können. So kann z. B. auf 
einer Gruppe die typische 5 V Ver-
sorgungsspannung für Sensoren 
und die Batteriespannung des 
fahrzeugs verwendet werden. 
Hiervon unabhängig kann auf 
den beiden anderen Gruppen mit 
jeweils zwei weiteren unter-
schiedlichen Spannungen getes-
tet werden. Das können z.B. tests 
mit einer zweiten Bordnetzspan-
nung und auch mit geschalteten 
Bordnetzspannungen sein. Jeder 
der 96 i/o-Kanäle kann per Soft-

ware als digitale i/o für die PWM-
Messung oder Erzeugung, zur 
frequenzmessung oder zur Erzeu-
gung von rechtecksignalen kon-
figuriert werden. Die digitalen 
i/o-Kanäle lassen sich einzeln 
oder in 32 Bit breiten Wörtern syn-
chronisiert verwenden. Mit Hilfe 
der Konfigurationssoftware real-
time interface lassen sich sämt-
liche funktionen des Boards kom-
fortabel konfigurieren. 

Cypress Semiconductor hat das 
Automotive-taugliche Portfolio 
durch zwei USB-Bausteine er-
weitert, nämlich den 4-Port 
High-Speed USB-Hub Ez-USB-
HX2lP und den full-Speed USB-
Host Ez-Host. Die gemäß AEC-
Q100 für den Automotive-Einsatz 
qualifizierten Produkte eignen 
sich ideal für Automotive-Appli-
kationen wie z. B. navigations  
und infotainment-Systeme, 
VDrs (Vehicle Data recorders) 
und Datenlogger. Der im 56-po-
ligen Qfn-Gehäuse unterge-
brachte Ez-USB HX2lP Hub 
CY7C65630 bringt mit seinem 
einzelnen transaction translator 
(1-tt) ideale Voraussetzungen 

für low-Power-Applikationen 
mit. Er kann in Downstream-
richtung mit beliebigen low-
Speed , full-Speed  und High-
Speed-USB-Devices verbunden 
werden und unterstützt den 
 Betrieb mit einer eigenen 
 Stromversorgung ebenso wie 
den  Bus-Powered-Modus. Der 
Ez-Host-Baustein CY7C67300 
wiederum stellt bis zu vier  
Host-Ports bereit und kann 
wahlweise im Stand-Alone  oder 
im Coprozessor-Modus arbeiten, 
wobei in der letzteren Betriebs-
art Schnittstellen wie etwa SPi, 
HSS und HPi unterstützt wer-
den. Er steckt einem 100-poligen 
tQfP. Mit seinen 32 GPio-Pins 
(General-Purpose i/o) lässt sich 
der Ez-Host auch für erweiterte 
funktionen konfigurieren.

˘  link zu pls Programmierbare 
Logik & Systeme
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komfortables eclipse-Plug-In

uneingeschränkter Cross debugger für die eclipse-Plattform

Body-Steuergeräte flexibler am HIL-Simulator testen

HIL digital I/o Board
uSB-Hub und uSB-Host

Anschluss portabler Geräte im Auto
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navigationsgeräte 
mit dem neu-
en  u-blox 6 
Chipset sind 
kompatibel mit 
bestehenden u-blox 5 
Chips und Modulen,  er-
möglichen so einen nahtlo-
sen Übergang auf neue Designs. 
u-blox 6 unterstützt das Satelli-
tensystem GAlilEo ebenso wie 
GPS. Die wesentlichen Merkma-
le und Daten sind: u-blox 6 Posi-
tionengine mit mehr als 2 Mio. 
effektiven Korrelatoren,  < 1 s Ak-
quisitionzeit, – 147 dBm acquisi-
tion sensitivity (cold start), 
– 160 dBm tracking sensitivity, 
5 Hz update rate, unterstützt 
 ultra low-power logging und 

G e o - t a g g i n g 
Applika tionen 

auf pro-
prietärer 
C a p t u r e 

& Process 
technology und u-

blox Assistnow online so-
wie Assistnow offline A-GPS 
Services. Außerdem intelligentes 
und vom Anwender konfigurier-
bares Powermanagement. U-
blox 6 ist verfügbar als Single-
chip, Chipset oder komplettes 
Modul (lEA und nEo familien) 

iC-Mfl ist ein monolithisch integ-
rierter, achtkanaliger Pegelanpas-
sungsbaustein zur Ansteuerung 
von logic fEts. Die internen Schal-
tungsblöcke sind dabei so aufge-
baut, dass die Ausgangsstufen des 
iC-Mfl Bausteins bei Einfachfeh-
lern durch offene Pins oder durch 
Kurzschluss zweier Ausgänge in 
den sicheren, definierten off-
zustand gehen. Das sichere Aus-
schalten der angesteuerten fEts 
ist somit bei einem Einfachfehler 
gewährleistet. Der ESD-geschütz-
te Baustein ist jetzt auch für typi-
sche Sil/ASil-Anwendungen nach 
AEC Q100 qualifiziert.
typische Anwendungen sind der 
Betrieb von fEts aus 1,8 V, 3,3 V 
oder 5 V ttl- und CMoS-kompa-
tiblen Systemen wie fPGAs, mo-
dernen Mikrocontrollern und 
Mikroprozessoren mit „fail Safe“-
Anforderungen an die funktio-
nale fehlersicher-heit der Bau-
gruppe gerade im Automotive 
Bereich. Eine auf den Baustein 
bezogene fMEA-Analyse war 
Grundlage der Entwicklung und 
steht dem Anwender zur Sil/
ASil-Qualifizierung seines End-
gerätes zur Verfügung.
Die Eingänge der acht Kanäle be-
stehen aus einem Schmitt-trigger 
mit Pull-Down-Stromquelle und 
sind zu ttl- und CMoS-Pegeln 
(1,8 V bis 3,3 V bis 5 V) kompatibel 
und bis 18 V spannungsfest. zur 
Erhöhung der Eingangsstörsi-
cherheit und Verringerung der 
Verlustleistung sind die Pull-
Down-Widerstände zweistufig 
ausgeführt. Die acht Kanäle ha-
ben am Ausgang eine strombe-
grenzte Push-Pull-Endstufe und 
einen Pull-Down-Widerstand. 
falls die Versorgungsspannung 
an VB unter eine definierte 
Schwelle fällt, schaltet die Span-
nungsüberwachung die Ausgän-
ge aktiv in den off-zustand. fällt 
die Versorgungsspannung oder 

eine Masseverbindung aus, er-
reichen die Ausgänge trotzdem 
den sicheren off-zustand. 
Auch beim Kurzschluss zweier 
Ausgänge, mit einer aktiven HiGH-
Pegel fEt-Ansteuerung, überwiegt 
die Stromfähigkeit des off-zu-
stands-treibers und hält somit die 
angeschlossenen fEts im sicheren 
ausgeschalteten zustand. 
Die Bausteine arbeiten von 
– 40 °C bis 125 °C und kommen im 
Qfn24 Gehäuse roHS konform. 

Die Möglichkeit, immer breit-
bandigere Auswertungen vor-
nehmen zu können, führt bei 
der Vibrationsmesstechnik zu 
der forderung nach Sensoren, 
die aufgrund ihrer hohen reso-
nanzfrequenz sehr breitbandig 
messen können. nicht selten 
jedoch gehen diese Eigenschaf-
ten durch nachlässigkeit bei der 
Montage der Vibrationsaufneh-

mer verloren. Wie dies vermie-
den und das leistungsvermögen 
des Aufnehmers möglichst op-
timal genutzt wird, ist diesem 
4seitigen Bericht zu entneh-
men. 

Mit Automobilqualifikation

u-blox 6 Positionsengine für GPS 
und Galileo

Nach AeC Q100 qualifiziert

8-fach eigensicherer Fet treiber
Applikationsbericht

Vibrationsaufnehmer optimal 
montieren
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infodIreCt 435ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

˘ link zu iC-Haus

infodIreCt 436ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

˘ link zum Bericht

infodIreCt 437ei1009˘

www.elektronik-industrie.de

PB_Kfz.indd   63 25.09.2009   15:34:23 Uhr



Der FEM-2000 (Bild 1) erfasst die Stromverbrauchs-
daten an bis zu sechs Funk-Messadaptern (Bild 2), 
die bis zu 100 m (Freifeld) vom Energie-Monitor ent-
fernt sein können. So kann man bequem und kabel-
los den Verbrauch elektrischer Geräte an verschie-
denen Standorten erfassen.
Das System kann folgende Daten erfassen und 
anzeigen:
˘  Wirkleistung 2,3 bis 4 080 W
˘  Spannung: 200 … 255 VAC 
˘  Strom: 10 mA bis 16 A 
˘  Leistungsfaktor cos φ: 0,00 bis 1,00 
˘  Energieverbrauch bis 9 999 MWh 
˘  Messzeit bis 1941 Tage 
Der Energieverbrauch wird dabei in € (individu-
eller Stromtarif kann eingegeben werden) oder 
kg CO2 angezeigt. Außerdem wird der Verbrauch 
prognostiziert für Tag, Woche, Monat, Jahr, als 
Summe eines  Sensors oder aller Sensoren.
Die Anzeige ausgewählter Sensoren oder aller 
angelernten Sensoren kann im automatischen 
Wechsel erfolgen. 

Die Schaltung der  Anzeigeeinheit ist in Bild 3 wie-
dergegeben. Herzstück ist der 8-Bit-RISC-Mikrocon-
troller EM78P510NQ/J von Elan, der das LCD-Display 
direkt an   steuert. Als Empfangs-Modul kommt ein 
RX868 zum Einsatz, ein Superhet für 868,35 MHz.
Der Funk-Mess adapter, dessen Schaltung in 
Bild 4 zu sehen ist, ist als praktischer Stecker-Steck  -
dosen-Adapter ausgeführt, das zu überprüfende 
Gerät wird einfach an ihn angeschlossen. Herz-
stück ist auch hier der 8-Bit-RISC-Mikrocontroller 
EM78P510NQ/J von Elan, die Umwandlung der 
Ergebnisse der Strom- und Spannungsverlauf-
messung erfolgt im 12-Bit AD-Wandler des 
µCs mit hoher Präzision. Als Sender kommt 
das Sende-Modul TX868 50 DV zum Ein-
satz. Die Details kann man den jeweiligen 
Schaltbildern entnehmen.
Der ELV-Funk-Energie- Monitor FEM-2000 
ist bei der ELV Elektronik AG erhältlich. Er 
kostet mit einem Funk-Messadapter 59,95 €. 
Jeder zusätzliche Funk-Messadapter kostet 
29,95 €.

ELV-Funk-Energie-Monitor FEM-2000  

Findet Ihre Energiefresser, 
funkt den Verbrauch 
Energieverbrauchsmessgeräte erfreuen sich großer Beliebtheit. Eine bequeme Art der  Dauerüberwachung 
von verteilten Elektrogeräten, z. B. dem Gefrierschrank im Keller, der Klimaanlage im Dachgeschoß und 
dem Batterieladegerät in der Garage usw., bietet der Funk-Energie-Monitor FEM-2000 mit seinen bis zu 
sechs drahtlosen Messadaptern.
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Technische Daten FEM 2000

Spannungsversorgung 3 x Mignon (LR6/AA)

Empfangsfrequenz 868,35 MHz

Max. Anzahl externer Sensoren 6

Übertragungsintervall der
Sensoren

120 bis 180 s

Reichweite im Freifeld 100 m

Umgebungstemperaturbereich 0-50 °C

LC-Display-Abmessung (B x H) 56 x 40,5 mm

Schutzart IP20

Gehäuseabmessungen (B x H x T)
(ohne Fuß) 

104 x 145 x 55 mm
104 x 128 x 33 mm

Technische Daten Funk-Energie-Messadapter

Spannungsversorgung 230 V/50 Hz

Maximaler Laststrom 16,0 A

Stand-By-Verbrauch < 1 W

Sendefrequenz 868,35 MHz

Reichweite im Freifeld 100 m

Umgebungstemperaturbereich 0-50 °C

rel. Luftfeuchte max. 80 %, rel.H. 30 °C

Messkategorie CAT II

Schutzart IP20

Gehäuseabmessungen (B x H x T) 56 x 134 x 61 mm

 Siegfried W. Best, 
Redaktion 
elektronik industrie
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Kontakt ̆
ELV Elektronik AG 
Maiburger Straße 29 - 36
26789 Leer 
Telefon: 0491 / 600888 
Telefax: 0491 / 7016
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