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Alle reden vom Wetter, 
wir auch
Bei der Planung unseres 1. Bahnelektronik-Roundtable-Gesprächs 
wussten wir noch nicht, dass es am Termin 12.7. richtig heiß wird.  Heiß 
deshalb, weil unmittelbar zuvor am Wochenende in mehreren ICEs die 
Klimaanlagen zum Teil komplett ausgefallen waren. Sie werden sich 
erinnern. Über die Schuldfrage für das Desaster lässt sich noch lange 
streiten. Die Klimaanlagen in den ICEs sind jedenfalls nach den Normen 
des Eisenbahnweltverbands UIC ausgelegt, ICE1 und ICE2 allerdings nur 
für  32 °C Außentemperatur. ICE 3 und ICE T schaffen 35 °C und erst von 
der neuen Generation des ICE 3 sind 40 °C Außentemperatur zu bewäl-
tigen; für ab 2014 bestellte ICEs sollen sogar 45 °C gelten. Gut wäre es, 
wenn man als Fahrgast schon bei der Buchung wüsste, mit welcher 
Zug-Version man transportiert wird, oder, ein anderes Beispiel, haben 
Sie schon mal versucht einen Zug mit WLAN-Hotspot zu buchen?

Als vor fast 175 Jahren, am  7. 12. 1835, mit der Jungfernfahrt des 
„Adler“ von Nürnberg nach Fürth die erste  deutsche Eisenbahnlinie 
mit Dampfbetrieb eröffnete, war zu warmes Wetter noch kein Thema. 
Aber auch Kälte macht einigen Zügen zu schaffen, ich erinnere nur an 
die im vergangenen Winter im Tunnel unter dem Ärmelkanal stehen 
gebliebenen Züge. „Alle reden vom Wetter. Wir nicht.“ – mit diesem 
Slogan startete die damalige Deutsche Bundesbahn 1966 eine erfolg-
reiche Werbekampagne und wies damit auf die Unabhängigkeit vom 
Wetter hin. Aus heutiger Sicht, mit den heutigen Problemen, ruft das 
eher ein Schmunzeln hervor.

Die erste funktionierende E-Lok wurde 1879 auf der Berliner Ge-
werbe- und Industrieausstellung präsentiert. Aber erst mit der Verbrei-
tung von Oberleitungen begann knapp 100 Jahre später die Elektrolok 
ihren Siegeszug. Bis heute ist es allerdings nicht möglich, wegen der 
unterschiedlichen Strömen und Spannungen, mit einer einzigen Elek-
trolok durch Europa zu reisen. An dieser Stelle kommt viel Politik ins 
Spiel, es prallen vielfältige nationale Interessen aufeinander. Monopole 
müssen aufgelöst werden, Wettbewerb muss auf die Schiene, die 
Trennung von Netz und Betrieb wird über kurz oder lang stattfinden. 
Prozesse, die uns europaweit noch viele Jahrzehnte begleiten werden. 
Laut VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland e. V. gab es 2009 
in Deutschland 386 lizensierte Eisenbahnverkehrsunternehmen, in 
Frankreich sind es gerade mal 4. Damit haben wir hier den mit Abstand 
wettbewerbsintensivsten Markt in Europa, auch wenn es nicht immer 
so wahr genommen wird, besonders im Fernverkehr.

Wer sich für die Fortschritte in der Bahntechnik interessiert, sollte 
sich die Innotrans Messe in Berlin vom 21.- 24. September nicht entge-
hen lassen. Sie zeigt was heute und zukünftig im Bahnbereich möglich 
ist. Als Einstimmung empfehle ich unseren Artikel über das Bahnelek-
tronik-Roundtable in diesem Heft.

Dipl.-Ing. 
Hans Jaschinski 
Stellv. Chefredakteur

  September 2010 <  EditoriAl
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Channel Microelectronic GmbH
Alleenstr. 29 / 3 73730 Esslingen

Tel.: 0711 / 93 07 21 30
Fax: 0711 / 93 07 2140

http://www.channel-microelectronic.de
info@channel-microelectronic.de

20 Jahre
Channel

Microelectronic GmbH

Vielen Dank
für Ihr Vertrauen!

_05TNT_Channel_20Jahre_ei_mk_gepr.pdf;S: 1;Format:(72.00 x 297.00 mm);30. Aug 2010 10:02:40

Wettbewerb 
ist notwendig

Innotrans 2010

Bahnelektronik

˘ Schreiben Sie uns Ihre meinung: hans.jaschinski@huethig.de

Dipl.-Wirtschafts-Ing. Hans Jaschinski
Stellv. Chefredakteur elektronik industrie
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46 ˘  NI Week 2010
Nachdem auf der letztjährigen NI Week schon 
verkündete wurde, das die LabVieW-Entwick-
lungsumgebung jetzt jährlich in einer neuen 
Version auf den Markt kommt, war es also 
dieses Jahr in Austin/tx keine Überraschung 
LabVieW 2010 mit seinen interessanten Neu-
erungen präsentiert zu bekommen. Der Be-
richt der Redaktion zeigt auch, dass National 
Instruments bei der Hardware fleißig gewe-
sen ist.

49 ˘  Start mit Oszilloskopen  
bis 2 GHz Bandbreite 

Mit sechs, jeweils 2- und 4-kanaligen 
500 MHz, 1 GHz und 2 GHz Oszilloskopen  
ist Rohde & Schwarz in den Oszilloskop- 
markt eingestiegen und will in den  
nächsten 3 bis 5 Jahren weltweit einen  
zweistelligen Marktanteil erreichen  
sowie sich unter die Top-3-Anbieter  
≠einreihen.

28 ˘  Status quo,  
Trends und Zukunft: 
Expertenrunde  
Bahnelektronik

Das erste Roundtable-Gespräch der elektro-
nik industrie zum Thema Bahnelektronik be-
fasste sich mit der ständig wachsenden 
Komplexität der Bahnsysteme und den dar-
aus resultierenden Problemen und Heraus-
forderungen.
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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: 

Artikel: Bahnelektronik, Blitzschutz bei Bahnübergangssicherungsanlagen
Mit Hilfe des in diesem Beitrag von Dehn vorgestellten Blitzschutzkonzeptes können die von 
der Strecke eingehenden Adern ohne Veränderung des bestehenden Erdungskonzeptes ent-
lang der Gleisanlage wirksam gegen gefährliche Überspannungen geschützt werden.

www.elektronik-industrie.de infoDIRECT 415ei0810

Artikel: Flexible, zuverlässige AOI und PPVS-Testkoordinator 
bei der Bahnelektronikfertigung
Der Bereich Rail Automation der Siemens Mobility Division in Braunschweig entwickelt und 
fertigt Hard- und Software für den Schienenverkehr weltweit. Die starke Spezialisierung der 
Produkte führt dazu, dass von den elektronischen Komponenten oft nur sehr kleine Stück-
zahlen benötigt werden, für die aber allerhöchste Sicherheitsstandards gelten. Die Ferti-
gung bei Siemens stand deshalb vor der Aufgabe, eine Prüflösung zu finden, die trotz kleiner 
Losgrößen und großer Typenvielfalt wirtschaftlich eingesetzt werden kann. Mit dem AOI- 
System S3088 von Viscom und dem von Siemens eigens entwickeltem PPVS-Testkoordinator, 
der die Koordination der Prüfentwicklung übernimmt, ist dies gelungen, diese bahntypische 
Anforderung zu erfüllen. Wie, zeigt unser Beitrag auf drei Seiten.

www.elektronik-industrie.de infoDIRECT 412ei0810

Referenz-Designs: Für MachXO und ispMACH 4000ZE PLDs 
Lattice Semiconductor hat mehr als 90 Referencedesigns optimiert für seine MachXO und 
ispMACH 4000ZE PLDs herausgegeben.  Sie ermöglichen auf einfache Weise die Entwick-
lung weitverbreiteter Funktionen wie  Generalpurpose I/O expander, I2C Busmaster/slave, 
LCD-Controller und SD-Flashcontroller, aber auch weitere Schnittstellen für Anwendungen 
in folgenden Bereichen Consumer, Kommunikation, Computing, Industrial und Medizin.  

www.elektronik-industrie.de infoDIRECT 416ei0810

Online-Service: Weltweit erste EtherNet/IP Connectivity-Lösung 
zum Download 
Innovasic Semiconductor bietet auf der Basis ihrer neuen RapID-Plattform eine Connectivi-
ty-Lösung für EtherNet/IP-Adapter an. Die komplette Plattform kann zur kostenfreien Evalu-
ierung direkt heruntergeladen werden. Das auf EtherNet/IP-Konformität vorgetestete Paket 
ist eine vollfunktionsfähige Version und umfasst das Schaltbild, die Stückliste und Layout 
Files. Darüber hinaus stehen die benötigte Software, Stacks und eine leistungsfähige Ent-
wicklungsumgebung zum Download bereit. 

www.elektronik-industrie.de infoDIRECT 417ei0810

Artikel: SIL-Klassifikation, Ex + SIL2 + DIN EN 14597 + Temperatur = STL50-Ex
Unser Artikel von Stefan Decknatel (Martens Elektronik GmbH) wirft einen Blick in die Ge-
biete der SIL-Klassifikation und ihre Bedeutung für den Anlagenplaner, dies besonders im 
Hinblick auf den Ex-Schutz.

www.elektronik-industrie.de infoDIRECT 419ei0810

ONLINE-ONLY-Artikel
˙
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Die hofmann leiterplatten 
gmbh ist eine von den erfolgrei-
chen mittelständischen Firmen, 
die die Stärke Deutschlands aus-
machen.
Die von thomas hofmann (Bild) 
1988 als garagenfirma gegründe-
te Firma ist heute nach 22 Jahren 
ein bedeutender hersteller von 
Prototypen-leiterplatten, von lP-
kleinserien und von Frontplatten. 
Mit Sitz in regensburg versorgt 
sie nicht nur lokale größen wie 
continental, infineon, MB tech, 
osram, Siemens usw., sondern 
hat kunden europaweit. Seit 2004 
gehört die Firma dem cluster Sen-
sorik an (siehe Info-kasten)
Das Angebot reicht von zweila-
gigen leiterplatten bis hin zum 
8lagigen Multilayer mit leiter-
bahnstrukturen herunter bis 
100 µm und kleinsten Bohrungen 
von 150 µm. hierfür steht auf 
2 000 m2 ein moderner Maschi-
nenpark zur Verfügung angefan-
gen von einem modernen cAD-
System und der galvanik, der 
mechanischen lP-Fertigung bis 
hin zum Plasmaätzen und hAl. 
Zu den Sonderausführungen zäh-
len hybridmultilayer, ein- und 
zweilagige Flexschaltungen so-
wie seit 2002 iMS-leiterplatten 
(isolierte Metall-Substrate) unter 
Verwendung von thermalclad 
oder der eigenentwicklung 
Aleptwin mit Alu- oder cu-
grundträger. Die iMS-technik, 
deren Anteil an der gesamten 
leiterplattenproduktion bereits 
27 % (bzw. 69 % bei 1seitigen lP) 
beträgt und die patentierte AMl-
technik sind Beleg für die inno-
vationskraft der Firma. Aleptwin, 
das leiterplattenmaterial auf 
Alubasis mit einer nur 65 µm 
dünnen isolierschicht zwischen 
Platte und leiterbahn zeigt eine 
hohe Wärmeleitfähigkeit. es eig-
net sich so bestens für highbright 
leD-Anwendungen.

hinter AMl verbirgt sich Aktiver 
Multilayer oder auch „embedded 
components“. Verglichen zum 
Standardmultilayer sind beim 
AMl auf den innenlagen zusätz-
liche aktive und passive Bauele-
mente integriert. Das Verfahren 
eignet sich besonders für chipkar-
ten, USB-integration,die Sensorik 
und kundenspezifische Schaltun-
gen. Die Vorteile liegen neben der 
Miniaturisierung, es können auch 

ungehäuste komponenten einge-
baut werden, in einem gleichmä-
ßigen Wärmemanagement, dem 
Schutz vor mechanischen und 
Umwelteinflüssen und einer ho-
hen eMV auch im Schutz von iP. 
thomas hofmann muss seine 
geschützte idee bereits gegen 
verschiedene – auch große – her-
steller verteidigen, die ebenfalls 
Bauteile in den innenlagen ver-
bauen, ohne sich um das Patent 

zu kümmern.  in der kombination 
mit Frontplatten, dem zweiten 
Standbein von hofmann, das mit 
10 % am Umsatz beteiligt ist, bie-
tet die Firma die iFP an. iFP, die 
integrierte Frontplatte, kombi-
niert Frontplatte und Aleptwin zu 
einer einheit für Bedienung und 
Anzeige.
Mit den Produkten von hofmann 
kann man zu einer hohen energie-
effizienz beitragen. Das Firmenge-
bäude selbst trägt auch zur ener-
gieeinsparung bei. Dies durch den 
einsatz eines gegenstrom-Schicht-
Wärmetauschers mit integrierter 
kältetechnik. Je Saison werden so 
etwa 80 000 … 100 000 kWh an 
energie eingespart.
Dass man bei hofmann leiterplat-
ten auch sonst sehr innovativ ist, 
zeigt auch das Dreifach-Jubiläum. 
thomas hofmann hat an einem 
tag kirchliche trauung, 40sten ge-
burtstag und das 22jährige Fir-
menjubiläum untergebracht. (sb)

Wusste schon als Teenager, dass er 
Unternehmer werden wollte: Tho-
mas Hofmann (40), der seit 12 Jah-
ren von seiner Frau Petra unter-
stütz wird, die für Vertrieb und 
Produktionsplanung zuständig ist. 
 (Bild: elektronik industrie)

Auf 2 000 m2 Fläche fertigt Hof-
mann Leiterplatten, Multilayer und 
Frontplatten. Bei IMS (Isolierte 
Metall-Substrate) ist die auf Proto-
typen, Klein- und Musterserien spe-
zialisierte Firma Marktführer in 
Europa. (Bild: Hofmann Leiterplatten GmbH)

˘ link zu Hofmann leiterplatten

infoDIReCt 409ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

Dreifach Jubiläum

Hofmann leiterplatten führend bei IMS

Das Sensorik-netzwerk der Stra-
tegischen Partnerschaft Senso-
rik e. V. mit seinen rund 50 Mit-
gliedern und über 150 Akteuren 
bietet neben der Unterneh-
mensvernetzung, innovations-
förderung und kompetenzbil-
dung zahlreiche weitere 
konkrete Vorteile für seine Mit-
gliedsunternehmen und  insti-
tutionen an. Dazu zählen bei-
spielsweise die Unterstützung 
bei der Suche nach geeigneten 
kooperationspartnern sowie die 
Vermittlung, Aus- und Weiter-
bildung von qualifizierten Fach-

kräften. Der Schwerpunkt der 
Aktivitäten liegt in der Ab-
wicklung von kooperationspro-
jekten, der Beantragung von 
Förderprojekten und der inten-
sivierung von Fue-Vorhaben der 
Mitglieder und kunden. Als 
clusterplattform arbeiten man 
mit einer Vielzahl an Unterneh-
men und wissenschaftlichen 
einrichtungen aus dem cluster 
Sensorik zusammen und haben 
somit einen schnellen Zugriff 
auf die Sensorik-kompetenz in 
industrie und Wissenschaft. 
Über die Dienstleistungsgesell-

schaft Sensorik-Bayern gmbh 
(www.sensorik-bayern.de/
gmbh) – eine tochtergesell-
schaft der Strategischen Part-
nerschaft Sensorik e. V. – erlangt 
man durch gute kontakte in den 
entsprechenden Förderstellen 
und bei zuständigen Projektträ-
gern eine chancensteigerung 
ihrer Fue-Förderanträge. Des 
Weiteren wickelt man in der 
Sensorik-Bayern gmbh ent-
wicklungsaufträge ab, führt 
Machbarkeitsstudien durch 
oder bieten lösungen für Sen-
sorikapplikationen.

CluSteR SenSoRIk

˙

aktuell.indd   6 01.09.2010   13:32:20 Uhr
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Das Angebot im Überblick:

VDSS(V) Nº Ref. ID(A) Ron(Ω)
típ

Qg(nC)
típ

Qg(nC) trr(ns)
típ

trr(ns) Gehäuse

500

R5009FNX 9 0.65 18 78

TO220FM
R5011FNX 11 0.4 30 85

R5016FNX 16 0.22 45 100

600 R6008FNX 8 0.73 20 67

INNOVATIONS EMBEDDED

PrestoMOS™ MOSFETs
High Speed High Voltage Resistance

www.rohmeurope.com

Die neuen MOSFETs der PrestoMOS™-Serie sind die ideale
Wahl für integrierte Wechselrichter und andere Anwendungen
mit hohen Performance-Anforderungen.

Vergleich der
Sperrverzögerungszeiten (trr)

Die integrierte Diode mit kurzer Sperrverzögerungszeit ermöglicht
den Verzicht auf eine externe Freilaufdiode.

Reduzierter Bauteileaufwand:

S
tr
o
m
(A
)

Zeit (ns)

Sperrverzögerungszeiten (trr)Sperrverzögerungszeiten (trr)Sperrverzögerungszeiten (trr)

Neue Hochspannungs-Prozesse
ergeben geringe Gateladung

Hohe Schaltgeschwindigkeit

40% schneller80% schneller

PrestoMOSFETkonventionell

320ns 60-70ns

Niedriger Qg-WertDiode mit kleinem trr-Wert

Eingebaute schnelle Diode

Mehr Effizienz:

Niedriger On-Widerstand

Kurze Sperrverzögerungs-
zeiten (trr)

Geringe Gateladung(Qg) Konventionelles Produkt
Neue Produkte

High Efficiency

Halle
A5 S

tand
542

_05U1A_PrestoMOS_electronica_ei.pdf;S: 1;Format:(90.00 x 260.00 mm);31. Aug 2010 13:13:24

Mit der Markteinführung der auf 
dem ArM cortex-M4-kern basie-
renden, in 90 nm-technologie 
gefertigten 32-bit-Mikrocontrol-
ler-Familie kinetis stößt Freescale 
Semiconductor in neue Dimensi-
onen vor. kinetis soll der inbegriff 
Strom-sparender Mixed-Signal 
ArM cortex-M4 McUs werden. 

Für die nächsten 12 Monate sind 
sieben neue kinetis McU-Famili-
en mit mehr als 200 Pin-, Periphe-
rie- und Software-kompatiblen 
Bausteinen geplant. Jedes einzel-
ne Produkt wird low-Power-tech-
nik und eine Palette leistungsstar-
ker Mixed-Signal-Funktionen 
besitzen. entwickler können sich 
aus einer breiten Palette von hMi-
Schnittstellen, konnektivitätsop-
tionen und Sicherheitsmodulen 

die für ihr Projekt passende kom-
bination wählen und zusätzlich 
auf mehrere optionen hinsicht-
lich rechenleistung und Spei-
cheroptionen zurückgreifen. Die 
ersten – universell einsetzbaren 
– kinetis McU-Familien werden 
voraussichtlich in der zweiten 
hälfte 2010 bemustert. Die Seri-

enproduktion ist für Anfang 2011 
geplant. Weitere Familien mit 
applikationsspezifischen Periphe-
riemodulen befinden sind gegen-
wärtig in entwicklung und sollen 
im laufe des Jahres 2011 verfüg-
bar werden.

Übersicht über die auf ARM basierende 32-bit-Mikrocontrollerfamilien 
Kinetis von Freescale.

˘ link zu Freescale

infoDIReCt 541ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

Controller-Familie kinetis

Freescale setzt auf ARM Cortex-M4 

In der elektronik industrie 4-2010 
hatten die Leser die Chance drei 
NEC „SENSE IT!“-Starter-Kits für 
Low-Power-LCD-Applikationen 
spendiert von Gleichmann Elec-
tronics im Wert von zusammen 
375,- € zu gewinnen.
Die  glücklichen Gewinner sind:
Herr Helmut Fink, ADE – Analog 
& Digital Engineering, A-Graz

Herr Bernhard Dürr,  
ALCATEL-LUCENT  
Deutschland AG,  Stuttgart
Herr Philipp Herder,  
Universität Paderborn

Der  Gewinn wurde bereits  
zugestellt.
Herzlichen Glückwunsch!

Gewinner aus Ausgabe 4-2010

aktuell.indd   7 01.09.2010   13:32:21 Uhr
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24. Weltleitmesse

Neue Messe München

09.–12. November 2010

electronica 2010
components | systems | applications

www.electronica.de

Zeit für Elektronik. Zeit für Zukunft.

Die entscheidenden Themen, Trends und Technologien. Die neuesten Komponenten, Systeme und

Anwendungen. Besuchen Sie die electronica 2010, die Weltleitmesse, die bereits heute zeigt, was

morgen zählt und so starke Impulse für echtes Wachstum gibt.

Parallelveranstaltung: hybridica. Messe für hybride Bauteilefertigung. www.hybridica.de

get the whole picture

konzentrieren wir uns auf morgen.

heute

Online registrieren + Vorteile sichern:
www.electronica.de/ticket
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Der lMV7231 von national Semicon-
ductor wird verwendet um Strom-
versorgungsspannungen zu über-
wachen.
er enthält eine 400 mV referenz, bei 
10 mV Überschreitung spricht der 
komparator in 7 µs an. Die Schwelle 
wir mittels externem Widerstands-
netzwerk eingestellt. Der lMV7231 
hat 6 Ausgänge, über die Über- bzw. 
Unterspannung für jeden eingang 
signalisiert wird. ein Ausgang zeigt 
außerdem an, wenn einer der ein-
gänge Über- oder Unterspannung 
aufweist. Der ic im llP24 arbeitet 
an + 2,2 V bis + 5,5 V im temperatur-
bereich – 40 °c … + 125 °c. ein Demo-
video über die Applikation ist über 
infoDirect anwählbar.

 ̆link zu national Semiconductor
 ̆link zum Demo-Video

infoDIReCt 436ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

1,5 % genau  
400 mV Referenz

6fach Fenster-
komparator  
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Fischer elektronik˘

Gewinnen Sie eines von zehn Chac-Designgehäusen, 
gespendet von Fischer elektronik im Gesamtwert von 500,- €!

Das Designgehäuse chac setzt sich aus einer 
kombination von Strangpressprofilen (vier 
verschiedene höheneinheiten) und Alumini-
umblechen zusammen. Die konzeption er-
möglicht einen variablen gehäuseaufbau, 
welcher individuell an die benötigten leiter-
plattenformate angepasst werden kann. Zwei 
stabile Seitenwandprofile mit integrierten 
Führungsnuten zum einschieben einer elekt-
ronischen komponente, ein Deck- und Boden-
blech, dazu eine Front- und rückwand, bilden 
den mechanischen grundaufbau. Ausgefalle-
ne und stoßfeste kunststoffelemente mit 
integrierten, rutschfesten Standfüßen verlei-

hen dem Designgehäuse ein modernes er-
scheinungsbild sowie funktionelle eigenschaf-
ten als tischgehäuse. Fischer elektronik bietet 
den lesern der elektronik industrie die Mög-
lichkeit, dieses ansprechende gehäuse zu 

gewinnen. 
Die gewin-
ner können 
sich ein gehäuse 
nach ihren Angaben 
zusammenstellen.
Um eines der chac-gehäuse zu gewinnen, 
einfach bis zum 31.10.2010 eine e-Mail mit 
Angabe von name und Firma mit Betreff chac 
an chac@fischerelektronik.de
Viel glück wünscht die redaktion!
Die gewinner der gewinnspiele werden je-
weils in einer der nächsten Ausgaben veröf-
fentlicht. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

www.elektronik-industrie.de infoDirect402ei0810

Einsendeschluss
31.10.2010

cSr gab bekannt, dass das Un-
ternehmen, unmittelbar nach-
dem die Bluetooth Sig die Blue-
tooth core Specification Version 
4.0 mit dem zentralen Feature 
Bluetooth low energy-technolo-
gie freigab, seine eigene Blue-
tooth v4.0 host-Stack-Software 
qualifiziert hat. Dadurch ergibt 
sich die Möglichkeit einer cSr-
komplettlösung sowohl für Dual-
Mode- als auch für Single-Mode-
Bluetooth low energy-Produkte. 
im Dezember 2009 zählte cSr zu 
den ersten Unternehmen, die 
ihre Bluecore7-Produkte sowohl 
im Single- als auch im Dual-Mo-
de qualifizierten. 
Und die jetzt erfolgte Freigabe 
des host-Protokolls der Blue-
tooth low energy-technologie 
durch die Bluetooth Sig ist Aus-
gangspunkt für ein regelrechtes 
Durchstarten des Bluetooth low 
energy-Ökosystems.

Sobald handys, Personal compu-
ter und elektronikprodukte für 
den endverbraucher den neuen 
Standard Bluetooth v4.0 einset-
zen, ergeben sich Möglichkeiten, 
diese Plattformen mit Milliarden 

von Verbindungen zu vernetzen, 
die mit der Bluetooth low energy-
technologie ausgestattet sind. 
Dazu zählen so unterschiedliche 
geräte wie Fernsteuerungen, 
Mehrfunktions-Armbanduhren, 
Spielwaren, medizinische geräte 
sowie Steuerungen für heimau-
tomatisierungs- und Smart-ener-
gy-lösungen. 
Die cSr konzentriert sich darauf, 
ihre hauptkunden so schnell wie 
möglich mit voll qualifizierten 
innovativen Produkten auszu-
statten, um die entwicklung die-
ser Ökosysteme zu beschleuni-
gen.
Weiteren informationen über die 
Bluetooth low energy-technolo-
gie gibt es über infoDirect.

„Mit seinem ultrageringen Strom-
verbrauch und seiner Kompatibili-
tät zum neuen Bluetooth-Standard 
besitzt die Bluetooth low energy-
Technologie das Potenzial, ein völ-
lig neues Ökosystem vernetzter 
Geräte zu schaffen, die das Leben 
von Milliarden Menschen überall 
auf der Welt beträchtlich zu ver-
bessern vermögen“, erläuterte 
Kanwar Chadha, Chief Marketing 
Officer von CSR.

˘ link zu CSR
˘ link zu weiteren Informationen

infoDIReCt 410ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

CSR untermauert Führungsrolle 

Vollständige Dual- und Single-Mode Bluetooth v4.0-
Qualifikationen steht bereits 
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24. Weltleitmesse

Neue Messe München

09.–12. November 2010

electronica 2010
components | systems | applications

www.electronica.de

Zeit für Elektronik. Zeit für Zukunft.

Die entscheidenden Themen, Trends und Technologien. Die neuesten Komponenten, Systeme und

Anwendungen. Besuchen Sie die electronica 2010, die Weltleitmesse, die bereits heute zeigt, was

morgen zählt und so starke Impulse für echtes Wachstum gibt.

Parallelveranstaltung: hybridica. Messe für hybride Bauteilefertigung. www.hybridica.de

get the whole picture

konzentrieren wir uns auf morgen.

heute

Online registrieren + Vorteile sichern:
www.electronica.de/ticket
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Beck elektronik, Spezialist auf dem 
gebiet von Stromversorgungen, 
Batterien sowie kundenspezifi-
schen Batteriepacks hat jetzt eine 
kooperation mit dem US-amerika-
nischen hersteller von Stromver-
sorgungen globtek geschlossen. 
Beck elektronik kann neben den 
Batterien bzw. als komplementä-
res Produkt Stromversorgen in 
Form von Steckernetzteilen, tisch-
netzteilen, open Frame Versionen, 
ladegeräten und natürlichen auch 
alles in kundenspezifischer Varian-
te anbieten, die in vollem Umfang 
in china hergestellt werden. Da-
durch können wettbewerbsfähige 
Preise neben der toP Qualität, die 
durch eine fünfjährige garantie 

versichert wird, angeboten wer-
den. Der leistungsbereich liegt 
zwischen 5 bis 500 W. Auch die 
neuesten regelungen nach euP 
sind je nach typ kein Problem. kun-
denspezifische typen sind auch in 
kleineren Mengen möglich.

˘ link zu Beck elektronik

infoDIReCt 523ei0710˘

www.elektronik-industrie.de

komplettes Stromversorgungsprogramm

Globtek-Produkte auch bei  
Beck elektronik eine Antwort auf die 

Frage „Welcher Dis-
tributor liefert wel-
che aktiven Bauele-
mente?“ gibt ihnen 
elektronik industrie 
ganz unter dem un-
ten angegebenen 
infoDirect-link. in 
der jetzt aktualisierten über-
sichtlichen tabelle, die Sie auch 
auf ihren rechner herunterla-
den können, finden Sie ganz 
leicht den passenden lieferan-
ten für diskrete halbleiter, ana-
loge ic s, Speicher-ic s, diverse 
ASSPs (anwendungsspezifische 
ics) sowie logik-ic s und ASic 
s, aber auch für leistungshalb-
leiter und optoelektronische 

Bauelemente. Über 50 verschie-
dene Produkte sind in dieser 
tabelle systematisch aufgelis-
tet. Die homepages der liefe-
ranten können Sie direkt aus 
dem pdf heraus ansteuern.

online-Marktübersicht

Distributoren aktiver Bauelemente

˘ link zur Marktübersicht

infoDIReCt 544ei0810˘

www.elektronik-industrie.de
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link zum Gewinnspiel˘

Gewinnen Sie ein ultra low-Power Capacitive touch Slider evaluation kit
F990Sliderek gespendet von Silabs!

Das c8051F990 Slider evaluation kit demons-
triert die Systemeigenschaften, die man 
durch die kombination der Silicon labs Quick-
Sense technologie mit der  c8051F99x ultra 
low Power capacitive Sensing McU erzielen 
kann. Das ergebnis ist ein batteriebetriebe-

nes Schiebereglerboard, mit dem die haupt-
merkmale der c8051F99x ultra low Power 
McU dargestellt werden, diese sind:
˘  Wake-on-Slide – kein Ausschalter! Ultra 

low Power wake-on-touch.
˘  QuickSense Slider control – Mehrere Sen-

sorpads formen einen Schieberegler
˘  handzeichenerkennung – z. B. Antippen 

des reglers
˘  Batterierestanzeige 
˘  leD Dimmer 
˘  Platzsparendes layout 
Das c8051F990 Slider evaluation kit besteht 
aus: 

˘  c 8 0 5 1 
F 9 9 0 
touch Slider 
board (mit 3 V 
knopfzelle cr2032)

˘  F990Sliderek Quickstart guide
Um ein Silabs c8051F990 Slider evaluation 
kit zu gewinnen, tragen Sie einfach über 
infoDirect bis zum 31.10.2010 ihre Daten in 
das online-teilnahmeformular ein.
Viel glück wünscht die redaktion!
Die gewinner der gewinnspiele werden je-
weils in einer der nächsten Ausgaben veröf-
fentlicht. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.

www.elektronik-industrie.de infoDirect405ei0810

Einsendeschluss
31.10.2010

Der Mai-Umsatz der leiterplat-
tenhersteller war geringfügig 
niedriger als der in den beiden 
vorausgegangen Monaten. Den-
noch überstieg er den Umsatz im 
Mai des Vorjahres um 40 %. Dies 
berichtet der ZVei-Fachverband 
PcB and electronic Systems. Der 
kumulierte Umsatz der ersten 
fünf Monate des laufenden Jahres 
übertrifft den des Vorjahres um 
32 %. Damit liegt er nur noch 10 % 

unter dem des gleichen Zeitraums 
im Jahr 2008. Der Auftragsein-
gang erreicht eine bislang noch 
nie da gewesene höhe. nur im 
Jahr 2000 waren ähnlich hohe 
Bestelleingänge zu verzeichnen. 
Der Auftragseingang im Mai 
überstieg den im April um ein 
Drittel und lag damit um 137 % 
über dem des krisenmonats Mai 
2009. Dies lässt den Schluss zu, 
dass Doppelbestellungen vorge-

nommen wurden. Die allgemeine 
Verknappung von Bau teilen hat 
damit auch die leiterplattenin-
dustrie erreicht. Die kunden ver-
suchen mit diesem Schritt, ihre 
eigene lieferfähigkeit zu sichern, 
damit steigen jedoch die liefer-
zeiten zusätzlich. eine weitere 
Ursache der langen lieferzeiten 
sind kapazitätsengpässe, weil 
mehrere große hersteller die Pro-
duktion eingestellt haben.
Das Book-to-Bill-ratio stieg durch 
diese extremwerte auf 1,66 – eine 
Zahl, die noch nie seit Beginn der 
Statistik im Jahr 1993 erreicht 
wurde. Die Mitarbeiterzahl blieb 
gegenüber April unverändert, im 
Vergleich zu Mai des Vorjahres 
stieg sie um 3,4 %.

ZVeI PCB and electronic Systems 

Auftragseingang für leiterplatten schnellt  
im Mai 2010 in die Höhe

˘ link zu ZVeI

infoDIReCt 543ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

In der elektronik industrie 
5-2010 hatten die Leser die 
Chance zwei platzsparenden 
Einbau-USV spendiert von   
Bicker Elektronik im Wert von 
je 290,- € zu gewinnen.
Die  glücklichen Gewinner sind:
Herr Pierre Mai,  
M/A/I Computertechnik
Herr Christian Knorr,  
Siemens AG
Der  Gewinn wurde bereits  
zugestellt.
Herzlichen Glückwunsch!

Gewinner aus  
Ausgabe 5-2010

Frau Bianca Bauer (links) und 
Frau Nikole Liepert (rechts) bei 
der Ziehung der Gewinner.
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ProFuse international ist ein Ver-
band anerkannter hersteller von 
Si che rungen oder Sicherungsan-
lagen, der 1998 mit dem Ziel ge-
gründet wurde, den einsatz von 
Sicherungen und Sicherungs-
technologien in europa und den 
anderen teilen der Welt zu för-
dern. Das hauptziel des Verbands 
ist die Förderung des einsatzes 
und des Werts einer umfangrei-
chen Palette von Produkten, die 

Sicherungen als Schutzvorrich-
tungen verwenden.
Der Verband beabsichtigt, in zu-
künftigen Publikationen auf der 
neuen Website näher auf jeden 
dieser themenbereiche einzuge-
hen. Diese Publikationen werden 
ein vollständiges und aktuelles 
Schulungswerkzeug für alle Per-
sonen sein, die an der Studie und 
am einsatz von Sicherungen in-
teressiert oder daran beteiligt 

sind, von Studenten zu Beratern, 
und von kleinen Zulieferern bis 
zu endverbrauchern.
Profuse international wird: Die 
Sicherungslösung und ihre Zu-
kunft unterstützen, die Anwen-
der auf dem laufenden halten 
und beraten.
Die aktuellen Mitglieder sind 
cooper Bussmann Uk ltd, Mer-
sen (früher Ferraz Shawmut), ifö 
electric, lawson und Socomec. 
Auf der Seite ressourcen der 
Website von Profuse internatio-
nal findet man ein glossar, eine 
FAQ-Sektion, links zu den Web-
sites der Mitglieder und eine 

Download-Sektion zum Down-
load von technischen Doku-
menten, Anwendungsbeispielen 
und leitfäden, und sämtliche in-
formationen über Sicherungen 
und normen. Auf der homepage 
besteht die Möglichkeit, sich für 
den regelmäßigen ProFuse news-
letter zu registrieren.
Die Website ist in den drei Spra-
chen Deutsch, englisch und Fran-
zösisch verfügbar. (sb)

˘  link zur Profuse  
International website

infoDIReCt 460ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

Profuse International 

website zur Förderung des einsatzes von Sicherungen 

In der elektronik industrie 
3-2010 hatten die Leser  
die Chance ein Evaluation-
Board mit BiSS-Interpolation 
für  mehrere Achsen  
gespendet von iC-Haus  
im Wert von 190,- € zu  
gewinnen.

Der glückliche Gewinner ist:
KDM-Ingenieurbüro 
Klaus-Dieter Meyer 
64753 Brombachtal
Der  Gewinn wurde bereits  
zugestellt.
Herzlichen Glückwunsch!

Gewinner aus Ausgabe 3-2010

Der Bauelementedistributor Di-
gi-key corporation bietet seinen 
eingetragenen kunden einen 
neuen Service. Diese kunden er-
halten auf ihre Bauteileanfrage 
eine Auflistung der in Frage kom-
menden komponenten nach 
Preis aufsteigend oder abfallen. 
Dabei wird der lagerbestand be-
rücksichtigt, die bleifrei eignung, 
rohS usw. eine erweiterte Suche 
berücksichtigt außerdem be-

stimmte Bestellmengen. Digi-
key bietet für kunden einen wei-
teren Service. Mithilfe einer 
iPhone-Anwendung können die-
se Datenblätter direkt auf ihr 
iPhone, iPod oder iPad  laden.

˘ link zu Digi-key

infoDIReCt 453ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

‘Sort by Price’ 

neuer Service von Digi-key 
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16-Bit-Achtfach-D/A-Wandler
± 4LSB INL

Der 16-Bit-LTC®2656 kombiniert acht D/A-Wandler mit Spannungsausgang mit einer garantierten INL von ±4LSB und einer
DNL von ±1LSB. Er erreicht ein extrem geringes AC- und DC-Nebensprechen, um eine sehr starre Regelung in Präzisions-
Mehrkanal-Systemen sicherzustellen. Die ausgezeichnete INL-Genauigkeit ermöglicht Einstellungen mit offenem Regelkreis in
Optik-, ATE-, Industrie- und Fahrzeuganwendungen. Die Produktfamilie umfasst Doppel-, Vierfach- und Achtfach-D/A-Wandler
mit der Wahlmöglichkeit zwischen einer internen 1,25V- oder 2,048V-Referenz, 12 oder 16-Bit Auflösung, SPI oder I2C.

Eigenschaften

• Interne Präzisions-Referenz:
1,25V oder 2,048V, 2ppm/°C (typ.)

• Versorgungsspannungsbereich:
2,7V bis 5,5V

• Extrem geringes Nebensprechen
zwischen den D/A-Wandlern
(<1nV•s)

• -40°C bis +85°C garantierter
Temperaturbereich

• Power-On-Reset auf Null oder auf
die Mitte des Skalenbereichs

• 20-poliges TSSOP-, 4mm x 5mm
QFN-Gehäuse

Präzisions-D/A-Wandler mit interner Referenz und 10ppm/°C (max.)

Produktfamilie von Präzisions-Mehrkanal-
D/A-Wandlern

Info & kostenlose Muster

www.linear.com/2656
Tel.: +49 (0)89 / 96 24 55-0
Fax: +49 (0)89 / 96 31 47

, LTC, LT und LTM sind eingetragene Warenzeichen der
Linear Technology Corporation. Alle anderen Warenzeichen
sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

www.linear.com/indsolutions

Kostenlose
Industrial
Signal-Chain
Broschüre

LTC2656

LTC2656
INL vs CODE

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

Internal
Reference
10ppm/°C

SPI/Microwire

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

2.7V to 5.5V

4-Wire
I/O 655354915232768

CODE

IN
L

(L
SB

)

16384128

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

DAC A
DAC B
DAC C
DAC D

DAC E
DAC F
DAC G
DAC H

Part Number DACsBits I/O

LTC2656-16

LTC2656-12

LTC2657-16

LTC2657-12

LTC2654-16*

LTC2654-12*

LTC2655-16*

LTC2655-12*

8
8
8
8
4
4
4
4

16
12
16
12
16
12
16
12

SPI
SPI
I2C
I2C
SPI
SPI
I2C
I2C

* Zukünftige Produkte. Die Verfügbarkeit erfragen Sie bitte
bei der Verkaufsabteilung.

Linear Technology GmbH +49-(0)89-9624550 Distributoren
Deutschland Arrow +49-(0)6103-3040

Farnell InOne +49-(0)89-61393939
Nu Horizons +49-(0)89-92333450
Setron +49-(0)531-80980

Österreich Arrow +43-(0)1-360460
Farnell InOne +43-(0)662-2180680
Nu Horizons +49-(0)89-92333450

Schweiz Arrow Zürich +41-(0)44-8176262
Farnell +41-(0)44-2046464
Nu Horizons +49-(0)89-92333450
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link zum Gewinnspiel˘

Gewinnen Sie eines von zwei mtouch Capacitive touch evaluierungskits 
von Microchip im wert von zusammen rund 180 uS$!

Microchip verlost unter den lesern der elek-
tronik industrie das neue mtouch capacitive 
touch evaluation kit der Firma. Das evaluie-
rungskit ermöglicht das schnelle und einfa-
che entwickeln kapazitiver Berührungs-
schnittstellen auf der Basis von Microchips 
8- und 16-Bit-Pic-McUs. Das flexible kit ent-
hält zwei Mainboards – eines mit Pic16F72X 
8-Bit-McU, das andere mit Pic24F256gB110 
16-Bit-McU; vier tochterplatinen zur entwick-
lung von kapazitiven Berührungstasten, Sli-
dern und einer Matrix; einen Pickit™ Serial 
Analyzer; eine einfache grafische Benutzer-
oberfläche (gUi); und verschiedene code- 
und Schaltbild-Beispiele. Das modulare kit 
vereinfacht das Ausprobieren verschiedener 
tastenanordnungen sowie das experimen-
tieren mit touchpad-größen und -Formen 
auf den Motherboards.

Berührungstechnik kommt immer häufiger 
zum einsatz, um das Aussehen und die lang-
lebigkeit von Anwenderschnittstellen auf 
geräten, in der consumerelektronik, Medi-
zintechnik und in Fahrzeugen etc. zu verbes-
sern. Microchips kit stellt eine hochintegrier-
te einchip-lösung dar, die auf den Pic16F72X 
8-Bit- oder der Pic24FgB 16-Bit-Universal-

McUs ba-
siert. Damit 
steht eine fle-
xible evaluie-
rungsplattform zur 
Verfügung, mit der sich die kosten und die 
Dauer der Markteinführung verringern las-
sen.
Um das Microchip mtouch capacitive touch 
evaluation kit zu gewinnen, registrieren Sie 
sich bis zum 31.10.2010 einfach unter: 
www.microchip-comps.com/Ae-mtouch

Viel glück wünscht die redaktion!

Die gewinner der gewinnspiele werden je-
weils in einer der nächsten Ausgaben veröf-
fentlicht. Der rechtsweg ist ausgeschlos-
sen.

www.elektronik-industrie.de infoDirect406ei0810

Einsendeschluss
31.10.2010

rS components hat jetzt mit De-
signSpark PcB ein kostenlos und 
uneingeschränkt verfügbares, 
vollfunktionsfähiges PcB-Desi-
gntool auf den Markt gebracht. 
es ist für alle Mitglieder von De-
signSpark verfügbar, der neuen 
online-Plattform für informatio-
nen, ressourcen und Bewertun-
gen, die zum selben termin von 
rS gestartet wurde. eines der 
hauptmerkmale ist der kosten-
lose Zugriff für Mitglieder auf 
eine reihe an Designtools, die der 
Spark Store hostet. DesignSpark 
PcB wurde in Partnerschaft mit 
den experten für elektronik-cAD-
Software von number one Sys-
tems entwickelt. es ist das erste 
von rS erstellte kostenlose De-
signtool, das über den Spark 
Store verfügbar ist 

Die leiterplattendesign-Software 
bietet eine reihe von Funktionen 
und eigenschaften, die für eine 
kostenlose PcB-Design-Software 
bisher einzigartig sind. Benutzer 
haben Zugriff auf eine komplette 
Suite an Video-tutorials, Beispie-
len und eine teilebibliothek. ent-
wickler können Schaltpläne für 
leiterplatten jeder größe und 
mit einer beliebigen Anzahl an 
layern erstellen und Designs in 
andere PcB-Design-Software im-

portieren. nach vollständigem 
(automatischem) routing und 
Prüfung auf Design-regeln, ist 
der export in eine Vielzahl an Da-
teiformaten möglich, wie z. B. 
iDF, DXF und das standardmäßi-
ge gerber-herstellungsformat, 
was entwicklern einen schnelle-
ren Übergang zum mechani-
schen Design ermöglicht. 
Die leiterplattendesign-Software 
kann kostenlos von der Website 
heruntergeladen werden. Man 

muss sich nur als DesignSpark-
Mitglied registrieren, um den 
kompletten Funktionsumfang 
freizuschalten. DesignSpark PcB 
verfügt zudem über eine kompo-
nentenbibliothek, die erweitert 
und – über DesignSpark – mit 
anderen elektronik-ingenieuren 
gemeinsam genutzt werden 
kann. Details der von der Biblio-
thek verwendeten komponenten 
bilden die grundlage der Mate-
rialliste, die von der PcB-Software 
generiert wird und danach in 
eine Bestellung oder Angebots-
anfrage über die üblichen rS-
Webportale umwandelbar ist.

DesignSpark PCB

kostenlose professionelle Standard-PCB-Design-Software

˘ link zu RS Components

infoDIReCt 542ei0810˘

www.elektronik-industrie.de
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16-Bit-Achtfach-D/A-Wandler
± 4LSB INL

Der 16-Bit-LTC®2656 kombiniert acht D/A-Wandler mit Spannungsausgang mit einer garantierten INL von ±4LSB und einer
DNL von ±1LSB. Er erreicht ein extrem geringes AC- und DC-Nebensprechen, um eine sehr starre Regelung in Präzisions-
Mehrkanal-Systemen sicherzustellen. Die ausgezeichnete INL-Genauigkeit ermöglicht Einstellungen mit offenem Regelkreis in
Optik-, ATE-, Industrie- und Fahrzeuganwendungen. Die Produktfamilie umfasst Doppel-, Vierfach- und Achtfach-D/A-Wandler
mit der Wahlmöglichkeit zwischen einer internen 1,25V- oder 2,048V-Referenz, 12 oder 16-Bit Auflösung, SPI oder I2C.

Eigenschaften

• Interne Präzisions-Referenz:
1,25V oder 2,048V, 2ppm/°C (typ.)

• Versorgungsspannungsbereich:
2,7V bis 5,5V

• Extrem geringes Nebensprechen
zwischen den D/A-Wandlern
(<1nV•s)

• -40°C bis +85°C garantierter
Temperaturbereich

• Power-On-Reset auf Null oder auf
die Mitte des Skalenbereichs

• 20-poliges TSSOP-, 4mm x 5mm
QFN-Gehäuse

Präzisions-D/A-Wandler mit interner Referenz und 10ppm/°C (max.)

Produktfamilie von Präzisions-Mehrkanal-
D/A-Wandlern

Info & kostenlose Muster

www.linear.com/2656
Tel.: +49 (0)89 / 96 24 55-0
Fax: +49 (0)89 / 96 31 47

, LTC, LT und LTM sind eingetragene Warenzeichen der
Linear Technology Corporation. Alle anderen Warenzeichen
sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

www.linear.com/indsolutions

Kostenlose
Industrial
Signal-Chain
Broschüre

LTC2656

LTC2656
INL vs CODE

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

Internal
Reference
10ppm/°C

SPI/Microwire

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

16-Bit
DAC

2.7V to 5.5V

4-Wire
I/O 655354915232768

CODE

IN
L

(L
SB

)

16384128

4

3

2

1

0

–1

–2

–3

–4

DAC A
DAC B
DAC C
DAC D

DAC E
DAC F
DAC G
DAC H

Part Number DACsBits I/O

LTC2656-16

LTC2656-12

LTC2657-16

LTC2657-12

LTC2654-16*

LTC2654-12*

LTC2655-16*

LTC2655-12*

8
8
8
8
4
4
4
4

16
12
16
12
16
12
16
12

SPI
SPI
I2C
I2C
SPI
SPI
I2C
I2C

* Zukünftige Produkte. Die Verfügbarkeit erfragen Sie bitte
bei der Verkaufsabteilung.

Linear Technology GmbH +49-(0)89-9624550 Distributoren
Deutschland Arrow +49-(0)6103-3040

Farnell InOne +49-(0)89-61393939
Nu Horizons +49-(0)89-92333450
Setron +49-(0)531-80980

Österreich Arrow +43-(0)1-360460
Farnell InOne +43-(0)662-2180680
Nu Horizons +49-(0)89-92333450

Schweiz Arrow Zürich +41-(0)44-8176262
Farnell +41-(0)44-2046464
Nu Horizons +49-(0)89-92333450
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Rochester: Nicht nur 
für abgekündigte Bauteile 
eine Quelle
Comic warnt vor gefälsch-
ten Bauelementen
in Zeiten, in denen vermehrt  
Fälschungen von Bauelementen 
auf den Markt kommen, ist der 
beste Schutz sicher, dass Bau-
teile nur über autorisierte Be-
zugsquellen zu beschaffen.  Zu 
dem thema bietet rochester 
interessierten ausführliches in-
formationsmaterial an, unter 
anderem auch einen leitfaden 
„Defending Against counterfeit 
electronic Parts and gray  Market 
Practices”, das sehr detailliert 
das thema, Produktfälschungen 
und Sub-Standard-Produkte‘ 
abdeckt. Über infoDirect ha-
ben leser der elektronik indus-
trie Zugriff auf zwei comics, die 
in englischer Sprache den kampf 
des captain rochester gegen 
Produktpiraterie führt. Außer-
dem gibt es ein Video dazu.
Für rochester selber sind Fäl-
schungen kein thema, weil alle 

ic die ein kunde über roches-
ter/Municom bezieht, original-
bausteine vom ursprünglichen 
halbleiterproduzenten sind 
oder aus der eigenen nachfer-
tigung stammen. Die municom 
gmbh, der verlängerte deut-
sche Arm von rochester ist auch 
gründungsmitglied der cog-D 
(component obsolescence 
group Deutschland).

ABgeküNdigt
˙

˘ link zu Captain Rochester
˘ link zum Video
˘ link zu COg-d

infodiReCt 408ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

2010 scheint nach Angaben von 
DMASS (Distributors’ and Manu-
facturers’ Association of Semi-
conductor Specialists) ein rekord-
jahr für die europäischen 
halbleiter-Distributionsumsätze 
zu werden.  im ersten halbjahr 
betrug das Wachstum über 50 % 
im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum, mit einem rekordanstieg 
von 70 % im 2. Quartal, dem 
höchsten Wert seit DMASS mit 
der Messung vor über 20 Jahren 
begonnen hat. im 2. Quartal wur-
den 1,5 Mrd. euro umgesetzt. Aus 
nationaler Sicht konnten alle zu-
frieden sein. osteuropa wuchs 

um 110 % auf 182 euro, Deutsch-
land um 71,9 % auf 498 Mio. euro 
und italien um 67,6 % auf 166 Mio.  
euro. großbritannien endete mit 

128 Mio. euro (+55,5 %), Frankreich 
mit 118 Mio. (51 %). Außer Öster-
reich (+88,3 %) und Schweiz 
(+73,6 %) wuchsen alle Westeuro-

päer „unterproportional“. Skan-
dinavien erreichte +64,2 % auf 130 
Mio. euro. Folgende Produktbe-
reiche hatten besonders hohe 
Steigerungen: Programmierbare 
logik (95 %), Power (84,5 %), Sen-
soren (84,1 %), DSPs (77,1 %) und 
Standard Analog (72,2 %); alle an-
deren blieben leicht darunter. Bei 
einzelnen Bauelementen ragten 
igBts (+118,9 %) und DrAMs 
(+108,8 %) heraus.

˘ link zu dMASS

infodiReCt 540ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

dMASS

europäische Halbleiterdistribution mit beispiellosem Wachstum

Workshop

testautomatisierung und  
Adaptierung für Funktionstests
testabteilungen kämpfen mit 
der tatsache, der stetig wachsen-
den komplexität von Design- und 
Applikationsprüfungen bedingt 
durch verkürzte entwicklungs-
zentren und neue technologien.  
es ergeben sich für Verantwort-
liche/ingenieure im Prüffeld 
stets neue Aufgabenstellungen, 
die in dieser Veranstaltungsserie 
theoretisch und praktisch bear-
beitet werden.
Die kostenlose Veranstaltung der 
ttt-Workshop-reihe  veranstal-
tet von lXinstruments, Böblin-
gen, AtX hardware, Pürgen und 
datatec, reutlingen, führt mit 
kurzen Überblicksreferaten in die 
thematik ein. Danach haben Sie 
die chance in die inhalte einzu-
greifen. Unsere Spezialisten dis-
kutieren Messtechnik, zeigen 
lösungsansätze auf und geben 
konkrete tipps – live und ohne 
doppelten Boden. 
themen:
˘  Manuelle Bedienung oder Au-

tomatisierung?

˘  Vorhandene Systeme umrüs-
ten oder in neue, offene Platt-
form investieren?

˘  eigene Software individuell 
anpassen oder auf vorhande-
ne Standardprodukte aufset-
zen?

˘  testpläne bezüglich Struktur 
und testzeit optimieren

˘  Flexible und kontaktsichere 
Anbindung des Prüflings

˘  rückführbarkeit der Prüfer-
gebnisse mit entsprechender 
konzeption der Datenbank

Ort und datum: 
˘  nürnberg – 7. oktober 2010 
˘  Ulm – 12. oktober 2010
˘  karlsruhe – 13. oktober 2010
Die teilnehmerzahl ist begrenzt, 
Anmeldung über infoDirect 
oder  über:  
info@lxinstruments.com,
tel. +49 (0)70 31 – 41 00 89 – 0

˘ link zu debiotech

infodiReCt 407ei0810˘

www.elektronik-industrie.de
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FAchBÜcher – FirMenSchriFten < Aktuell

Dieses Buch soll den 
einstieg in das gebiet 
der Spektrumanalyse 
erleichtern. Zum Ver-
ständnis der komple-
xen Messgeräte ist es 
vorteilhaft, den the-
oretischen hinter-
grund der Spektrum-
analyse zu kennen. 
Selbst für den im 
Umgang mit Spekt-

rumanalysatoren erfahrenen Bediener kann 
es nützlich sein, sich den einen oder anderen 
Zusammenhang ins  gedächtnis zurückzuru-

fen, um leicht vermeidbare, in der Praxis aber 
„gern“ gemachte Meßfehler auszuschlie-
ßen.
neben der Behandlung der grundlagen soll 
auch ein einblick in typische Messungen, wie 
etwa Phasenrausch- oder kanalleistungs-
messungen, gegeben werden.

Christoph Rauscher, Rohde& Schwarz GmbH 
& Co.KG, 226 Seiten,zahlr. Abb., gebunden.

Fachbuch

grundlagen der Spektrumanalyse

˘ link zur Buchbestellung

infodiReCt 433ei0810˘
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Fast 300 Seiten umfasst der katalog 2010 f.
cool.d von Fischer elektronik. Den Schwer-
punkt des teilweise farbig angelegten kata-
logs bilden die Strang- Druckgusskühlkörper, 
transistorklammern, kühlkörper für Prozes-
soren und BgAs, Stiftkühlkörper, kühlkörper 
für leDs und leistungshalbleiter. Umfang-
reich ist auch das Angebot an lüfteraggrega-
ten mit Axial- und radiallüfter. Auch Wär-

meleitfolien fehlen 
nicht. Der katalog 
kann kostenlos an-
gefordert werden.

katalog Fischer elektronik

Strangkühlkörper – Prozessor-
kühler – lüfteraggregate

˘ link zur kataloganforderung

infodiReCt 430ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

Als Systemanbieter für Steck-
verbinder rund um die leiter-
platte stellt W+P ProDUctS im 
neuen katalog 2010 das erwei-
terte Produktspektrum auf 446 
Seiten vor. Der katalog wird kos-
tenlos abgegeben. Besondere 
highlights unter den 50 neuhei-
ten sind neuheiten zur Minia-
turisierung, leistungs-elektro-
nik sowie neu eingeführte 
Standards.
Z. B. ermöglichen die neuen iDc-Steckverbin-
der im rM 1,27 mm Anschluss von Flachband-
kabeln auf engstem raum. neu sind Power-
Signal-Steckverbinder mit gemischtem raster, 

Mini-Power-Steckverbinder für 
Stromstärken bis 5 A bei gleich-
zeitig kompakter kontaktgestal-
tung und Powersteckverbindern 
für nennströme bis 13 A. Für 
eine Steigerung der Datentrans-
ferrate um das 10-fache wurde 
als neuer Standard der Super 
Speed USB 3.0 Steckverbinder 
mit einer geschwindigkeit von 
4,8 gbit/s entwickelt. 

˘ link zur kataloganforderung

infodiReCt 442ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

Miniaturisierung, leistungselektronik und neue Standards

katalog leiterplattensteckverbinder

aktuell.indd   15 31.08.2010   10:33:18 Uhr



16 elektronik industrie 8/9 - 2010

Aktuell > FAchBÜcher – FirMenSchriFten

Die detaillierten 
technische Daten 
und eigenschaf-
ten von rund 
140 unterschied-
lichen, zumeist 
kundenspezifisch 
modi fizierbaren 
S t a n d a r d - lc D -
Modulen finden 
entwickler und 
einkäufer im ge 
Vision-Produktkatalog 2010, der 
ab sofort kostenlos bei gleich-
mann electronics erhältlich 
ist. Der ge Vision-katalog 2010 

kann ab sofort 
mittels email an 
die Adresse spee
@msc-ge.com als 
Druckversion an-
gefordert oder 
als pdf-Format 
über infoDirect 
he runter geladen 
werden.

im neuesten kata-
log von compu-
Mess, der kosten-
los abgegeben 
wird, sind Strom-
versorgungen für 
Systeme und la-
bor unterschied-
licher hersteller 
z u s a m m e n g e -
fasst. Die be-
schriebenen Pro-
dukte sind mit 
ihren Daten und Spezifikationen 
auf den insgesamt 102 Seiten 
übersichtlich präsentiert. Da-

neben findet der 
Anwender  auch 
einige Applika-
tionsbeispiele.
Als besonders 
nützlich dürften 
sich die detaillier-
ten Preisangaben 
für geräte und 
 Zubehör erwei-
sen.

infratron stellt in ei-
nem neuen 64sei-
tigen hochglanzka-
talog  ausgesuchte 
teile seines eMV-
Standardprogramms 
vor. 
Außer nützlichen 
Design-tipps für 
 Anfänger und Fort-

geschrittene sind 
darin eine große 
Vielfalt an handels-
üblichen wie auch 
innovativen Pro-
dukten rund um 
das thema eMV zu 
finden: Von einfa-
chen gehäusedich-
tungen für fast alle 

Anwendungen bis hin zu ferti-
gen Abschirmzelten und -kabi-
nen für Meßzwecke. Die ganze 
Welt der eMV wird in dem neuen 
katalog ausführlich behandelt 
oder zumindest kurz gestreift. 
Vertiefendes info-Material so-
wie eine fachkundige Beratung, 
auch zu kundenspezifischen lö-
sungen, stehen darüber hinaus 

auf Anforderung zur Verfügung: 
Der katalog kann als Druckver-
sion kostenlos bezogen oder 
über infoDirect als PDF herun-
tergeladen werden. 

˘ link zur katalogbestellung

infodiReCt 434ei0810 ̆

www.elektronik-industrie.de

˘ link zur kataloganforderung

infodiReCt 455ei0810 ̆

www.elektronik-industrie.de

˘ link zur kataloganforderung

infodiReCt 432ei0810 ̆
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erhältlich bei gleichmann electronics

Rund 140 lCd-Module
Mit Preisangaben

katalog für Stromversorgungen

katalog infratron

innovative eMi Shielding Solutions

Beim technischen institut für Aus- 
und Weiterbildung, Dr.-ing. Paul 
christiani gmbh & co. kg, ist ab 
sofort ein neuer Fern lehrgang zur 
elektrotechnik erhältlich. ‚elekt-
ronik kompakt‘ vermittelt grund-
legende kenntnisse, die zum ein-
arbeiten in die elektronik und 
deren speziellen Bereiche erfor-
derlich sind. Die oft abstrakten 
und komplexen Zusammenhänge 
werden anschaulich und leicht 
verständlich dargestellt. Die elek-
trotechnischen Vorgänge werden 
mit Abbildungen, Schaltplänen 
und experimentieranleitungen 

umfangreich erklärt. 
Der Wechsel zwischen 
theoretischen und 
praktischen Fertigkei-
ten und kenntnisse 
bietet Sicherheit beim 
erlernen. Zahlreiche 
Übungen dienen der 
Festigung und kont-
rolle des gelernten. Mit diesem 
christiani-Fernlehrgang ist eine 
Qualifikation ohne Arbeits- oder 
Verdienstausfall möglich. ‚elekt-
ronik kompakt‘ ist von der ZFU 
(Staatliche Zentrale für Fernunter-
richt) geprüft und zugelassen. 

nach Beendigung 
des Fernlehrganges 
erhält der Absolvent 
das christiani Ab-
schlusszeugnis.

Aus dem inhalt:
Allgemeine grundla-

gen der elektrotechnik 
und elektronik; Die wichtigsten 
Begriffe und einheiten; elektroni-
sche Bauelemente in unterschied-
lichen; Schaltungen; Aufbau und 
Funktionsweise von Messinstru-
menten; Bedeutung und eigen-
schaften von elektrischen und 

magnetischen Feldern; Aufbau 
und Funktionsweise von halblei-
ter-Bauelementen; Bauelemente 
der leistungselektronik; Verstär-
kerarten und deren eigenschaften; 
Übungen und lösungen; Professi-
onelle elektronik-experimente

Fernlehrgang ‚Elektronik Kompakt‘, 
Best. Nr. 700326, Eur 696,- (Eur 
116,-/Monat)

Aus dem inhalt:
Allgemeine grundla-

gen der elektrotechnik 

Fernlehrgang

elektronik kompakt für den angehenden entwickler

˘ link zur Anmeldung

infodiReCt 431ei0810 ̆

www.elektronik-industrie.de
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Der Design-In-Spezialist & Dis-
tributor H&H Components er-
weitert sein Produktportfolio. Ab 
sofort vertritt die Firma exklusiv 
in Europa die Soundkomponen-
ten des japanischen Herstellers 
Nihon Ceratec. Dies beinhaltet 
auch die akustischen Bauteile 
des von Ceratec übernommenen 

Unternehmens Megacera. Somit 
umfasst die Palette von H&H 
Components jetzt neben Schal-
tern, Tastern, Joysticks und 
 Steckverbindern sowie kunden-
spezifischen Lösungen und Ka-
belkonfektion auch Produkte aus 
dem Bereich „Warnen“, wie 
Alarmgeber, Akustische Signal-
geber, Lautsprecher, Schallwand-
ler, Summer, Piezo-Summer und 
Piezo-Schallwandler.

˘ Link zu H&H Components

infodIreCt 427ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

exklusiv bei H&H

elektromechanik von  
Nihon Ceratec/Megacera

Xilinx kündigt die Verfügbarkeit 
der 4. Generation ihres Design-
flows für die partielle FPGA-Re-
konfigurierung sowie Verbesse-
rungen seiner intelligenten 
Clock-Gating-Technik an, die eine 
Reduzierung der Verlustleistung 
um 24 % in den dynamischen 
Block-RAMs in Schaltungen erge-
ben, die mit den Virtex-6-FPGAs 
aufgebaut sind. Entwickler kön-
nen sich die ISE-Design-Suite 12.2 
ab sofort herunter laden, um die 
Vorteile eines einfacher einzu-
setzenden, intuitiven Desig-

nablaufs für die partielle Rekon-
figuration zu nutzen und auch 
einen weiteren Schritt hin zur 
Reduzierung der Verlustleistung 
und der Systemkosten insgesamt 
zu machen. Zusätzlich ist jetzt in 
der neusten Version von ISE auch 
eine preiswerte Simulationslö-
sung für den eingebetteten De-
signflow enthalten. 

˘ Link zu den designtools

infodIreCt 437ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

Xilinx ISe design-Suite 12.2 

designflow bei FPGA-rekonfi-
gurationstechnik verbessert

Die neuen TimerBlox ICs von LT 
bieten folgende fünf Timingbe-
triebsarten: Voltage-Controlled 
Oscillator (VCO) für 488 Hz bis 
2 MHz, Niederfrequenztaktgeber 
für 29 µH bis 2 MHz, Pulsbreiten-
modulator (PWM), One-Shot (Mo-
nostabiler Oszillator) und Verzö-
gerung. Die LTC699X-Familie 
überwindet aber die Einschrän-
kungen, die es beim Einsatz der 
vergleichbaren 555 Varianten oder 
von anderen RC-basierten Lösun-
gen gibt. Als erstes Bauteil der 
Familie ist der VCO LTC6990 ver-
fügbar, der es ermöglicht, auf 
einfache Weise¬ spannungsge-
steuerte Frequenzen zwischen 
488 Hz und 2 MHz zu erzeugen. 
Die Applikation erfordert außer 
dem LTC6990 nur zwei externe 
Widerstände zur Programmie-
rung der Mittenfrequenz, die 
dann durch eine externe Span-

nung moduliert werden kann. Je 
nach Anwendung kann ein enger 
oder weiter Durchstimmbereich 
konfiguriert werden. Die große 
Modulationsbandbreite von 
> 300 kHz bei 1 MHz ermöglicht 
den Einsatz  in unterschiedlichs-
ten Anwendungen. Der LTC6990 
kann z. B. benutzt werden, die von 
einem Temperatur-, Licht- oder 
sonstigen Umweltsensor geliefer-
te Spannung in eine entsprechen-
de Frequenz umzusetzen, die zur 
Ansteuerung von Isolatoren, Pie-
zo- oder Ultraschallgeräten ver-
wendet werden kann. Die Strom-
aufnahme beträgt nur 72 µA bei 
100 kHz, der maximale Frequenz-
Grundfehler beträgt nur 1,5 %  und 
die Enable-Funktion gewährleis-
tet saubere, glitch-freie Aus-
gangsrechteckimpulse (Tastgrad 
50 %).  Der LTC6990 startet glich-
frei und präzise innerhalb von  
500 µs.

timerBlox

IC bietet fünf timingbetriebsarten

˘ Link zu Linear technology

infodIreCt 448ei0810˘
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PLS Programmierbare Logik & 
Systeme bietet ihre Universal 
Debug Engine (UDE) 2.7  ab so-
fort auch für die 32-Bit-Power 
Architecture-MCUs der MP-
C5668x-Serie von Freescale an. 
Die speziell für den Einsatz als 
zentraler Body-Elektronik-Cont-
roller und für Automotive Gate-
way-Anwendungen konzipier-
ten und mit bis zu 116 MHz 
getakteten High-End-Automo-
tive-Microcontroller sind mit 
einem e200z650-Core als Mas-
ter, einem e200z0-Core als Sla-
ve-I/O-Prozessor, 2 MByte FLASH 
und bis zu 592 KByte SRAM aus-
gestattet. Voll zum Tragen 
kommt der einzigartige modu-
lare Aufbau der UDE 2.7 vor al-
lem beim Multicore-Debugging 
innerhalb einer Bedienoberflä-
che. So können beispielsweise 
die durch On-Chip-Hardware 
unterstützten vier Code-Break-
points und zwei Watchpoints je 

Core vom Entwickler direkt im 
Programm- bzw. Watch-Window 
des entsprechenden Cores ge-
nutzt werden. Natürlich werden 
auch alle weiteren On-Chip-
Trigger-Möglichkeiten von der 
UDE 2.7 un eingeschränkt unter-
stützt. Der Debugger übernimmt 
dabei selbstständig die Verwal-
tung der On-Chip-Debug-Res-
sourcen.

˘  Link zu PLS Programmierbare 
Logik & Systeme

infodIreCt 446ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

universal debug engine

unterstützt 32-Bit-MCus  
der MPC5668x-Serie
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Wenn man eine Applikation mit Video-
skalierung implementiert, muss neben 
der skalierung auch „Deinterlacing“ un-
terstützt werden. Für diesen Anwendungs-
fall würde man wohl DDr-sDrAMs ein-
setzen. Geht man von der aktuellen 
Verfügbarkeit und dem Preis aus, dann 
bieten sich hier DDr3-sDrAMs an. Außer-
dem weist DDr3 gegenüber DDr2 eine 
geringere leistungsaufnahme auf, da die 
i/o-spannung nur 1,5 V beträgt im Ver-
gleich zu den 1,8 V der Vorgängergenera-
tion. Bei den meisten Video-Anwendungen 
spielt dagegen die latenzzeit nur eine un-
tergeordnete rolle, da sie nur wenige Ver-
zögerungszyklen in die Daten-Pipeline 
einbringt.  
etwas anders gelagert sind Video-Appli-
kationen in Fluggeräten, wobei Kameras 
an einem Flugzeug oder unbemannten 
Flugkörper angebracht werden müssen. 
oftmals muss dann das Bild rotiert wer-
den, da die Kamera eventuell in einem 
anderen Winkel als horizontal angebracht 
werden muss. Auch der speicherzugriff 
unterscheidet sich deutlich von einem 
normalen raster-scan und hat mehr den 
Charakter eines random-Zugriffs. Damit 
muss die latenzzeit berücksichtigt wer-
den. so sind hier DDr2-sDrAMs oder 
rlDrAMs (reduced latency DrAMs) ii die 
bessere Wahl. Für Designs, die ein Höchst-
maß an Performance mit geringster la-
tenzzeit benötigen, stellen rlDrAM 3 eine 
neue lösung dar. Diese speicher werden 
von den stratix V-FPGAs unterstützt und 
bieten höchste Geschwindigkeit bei gerin-
ger latenzzeit und leistungsaufnahme.

Die Herausforderung
Andere Anwendungen nutzen eine Vielfalt 
von speichertypen, entsprechend den je-
weiligen Merkmalen und Kostenpunkten. 
Drahtgebunde Kommunikation mit Paket-
Verarbeitung und Traffic-Management sind 
das Herz von routern und switches bei der 
internet-infrastruktur. Für diese Applikati-
onen müssen zwei unterschiedliche Auf-
gabenstellungen für die externen speicher 
gelöst werden: Die Paket-speicherung ver-
langt nach den geringsten Kosten/Bit bei 
geringer leistungsaufnahme und wird oft 
mit DDr3-speichern realisiert. Das Ma-
nagement der Datenpakete benötigt da-
gegen speicher mir geringer latenz und 
schnellem Zugriff - hierfür empfehlen sich 
z. B. QDr ii (Quad Data rate ii)-srAMs. 
Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass 
es eine Vielfalt von speicherlösungen für 
datenintensive FPGA-systeme gibt. es 
muss also ein Weg gefunden werden, um 
auf diese speicher effizient zuzugreifen 
und sie zu steuern. Dazu kann man die 
speicher-schnittstelle als Protokoll-stack 
betrachten: 
˘  Das ist zuerst einmal der Physical layer 

(PHy), der auf effektive Weise dafür 

sorgt, dass die Daten elektrisch über-
tragen und erfolgreich empfangen wer-
den können. Dies ist nicht trivial, wenn 
man bedenkt, dass ein typisches DDr3-
sDrAM-DiMM über 72 Pins verfügt, die 
alle Daten bei beiden Taktflanken sen-
den und empfangen mit einem gültigen 
Fenster von nur wenigen Pikosekun-
den

˘  Der speicher-Controller ist dafür verant-
wortlich, dass die Transaktionen zu den 
korrekten Zieladressen ausgeführt wer-
den. Außerdem müssen Burst-Zugriffe 
verarbeitet und die Verbindung gehal-
ten werden. 

˘  letztendlich ist der Transaction layer 
des speicher-Controllers dafür verant-
wortlich zu steuern, welcher Master zu 
einer gegebenen Zeit auf den speicher 
zugreift. 

Die Lösung
Altera beantwortet die genannten Her-
ausforderungen an das Design von spei-
cher-schnittstellen mit einem modularen 
Ansatz und lösungen für alle drei ange-
sprochenen Funktionsblöcke. Dabei wird 
eine Kombination aus Hard- und soft-lo-

Leistungssteigerung

mehr Leistung für den Systemspeicher 
mit FPgas
Viele FPga-basierte Systeme sind sehr datenintensiv, d. h. bewegen und speichern enorme mengen an Daten. Die Speiche-
rung kann dabei langfristig sein, wobei z. b. umfangreiche Flashspeicher oder Festplatten durch FPga-basierte Suchma-
schinen durchsucht werden müssen, oder auch nur temporär wie in kommunikationsanwendungen mit schneller Paket-
Verarbeitung. in beiden Fällen spielt der Speichertyp, die architektur des Speicher-Controllers und das Zugriffs-muster eine 
entscheidende rolle. in diesem beitrag wird als beispiel eine applikation mit einem Videodisplay genommen. 

Craig Davis, Altera
aUTor˘

Bild 1: Unterstützung 
der Speicher-Schnitt-
stellen durch ver-
schiedene FPGA-
Familien.
 (Alle Bilder: Altera)
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gik gewählt, um die bestmögliche system-
Performance ohne einschränkungen bei 
der Flexibilität zu erreichen. 
Die Ausführung in Hardware wird im We-
sentlichen innerhalb des PHy-layers rea-
lisiert. Dabei muss das sehr enge Fenster 
für gültige Daten unterstützt werden. 
Dazu gehören elemente für die Bit-zu-Bit-
Verzögerung und dass re-Timing der DQs-
Group, womit signalversatz und Abwei-
chungen durch schwankungen beim 
Prozess, Temperatur oder spannung aus-
geglichen werden. Altera bietet zwei Ty-
pen von PHys an (AlTMeMPHy in den Cy-
clone-, Arria- und stratix iV-Bausteinen 
sowie UNiPHy in den stratix V-FPGAs). 
Beide verfügen über fundamentale Basis-
blöcke für die i/o-Unterstützung, wobei 
UNiPHy auch speicher mit höheren Da-
tenraten unterstützen kann und über Fi-
Fos in Hardware verfügt, die die Anzahl 
der latenzzyklen halbieren können. so hat 
ein DDr3-speicher-interface mit 400 MHz 
jetzt nur noch eine lese-latenzzeit von 
111 Taktzyklen, während es bei der PHy-
Vorgängergeneration noch 23 waren. 

kalibrierung
Die PHy-Technologie von Altera beinhaltet 
integrierte Kalibrierungsfunktionen, damit 
entwickler die gewünschte Performance 
erzielen können. es gibt drei unterschiedli-
che Arten von Kalibrierung, die wesentlich 
zur Beibehaltung der Performance des ex-
ternen speichers beitragen. 
˘  „Memory Capture Margin“ – Der Kalib-

rierungs-sequenzer beseitig den Versatz 
über die DQ Group, um das bestmögli-
che erfassungsfenster zu erreichen. 
Damit erhält das speicher-interface für 
den Betrieb eine größere Zugriffs-Mar-
ge.

˘  „resync-Margin“ von der speicher- zur 
system-Domain – Der Autokalibrie-
rungs-sequenzer setzt die Pll-Phase 
automatisch auf die bestmögliche re-
sync-Marge mithilfe der resync-Kalib-
rierung. 

˘  „VT Margin“ - Diese Kalibrierungs-Tech-
nologie sorgt dafür, dass die Margen bei 
schwankungen der Temperatur (T) und 
spannung (V) beibehalten werden. 

Diese Kalibrierungstechniken sind für die 
entwickler transparent, da sie in die PHy-
iP integriert sind und die Funktionen ohne 

eingriffe durch den Designer ausführen. 
Die genannten drei Technologien sorgen 
dafür, dass mit den Bausteinen von Altera 
die entsprechende Performance erreicht 
und gehalten werden kann. 

Speicher-Controller
Der zweite Bestandteil der speicher-lö-
sung ist der speicher-Controller. Dieser 
wird als soft-iP realisiert, da es wie gezeigt 
darum geht, viele verschiedene speicher-
Typen und -Konfigurationen zu unterstüt-
zen. Altera bietet speicher-Controller für 
die speichertypen DDr sDrAM, rlDrAM 
und QDr. Alle Controller sind komplett 
getestete iP-Blöcke, einschließlich refe-
renzdesigns, Timing- und Pin-Vorgaben, 
Dokumentation und simulations-Testben-
ches. 
Für DDr bietet Altera den High-Perfor-
mance Memory Controller ii (HPMC ii), der 
die Vorteile eines PHy-interfaces und – im 
Falle von stratix V-FPGAs – in Hardware 
ausgeführte schreib-/lesepfade bietet, 
um die maximale Bandbreite für das spei-
chersystem zu erreichen. insbesondere 
nutzt das fortschrittliche Bank-Manage-
ment des Controllers ein vorausschauen-
des Befehls-schemata (Command look-
ahead), das die effizienz im Vergleich zur 
vorhergehenden speicher-Controller-Ge-
neration um den Faktor 5 verbessern 
kann. 
Das Advanced Bank Management nutzt 
den idle-Befehls-Bus sehr effizient, sodass 

die Zeit für den idle-Befehl auf dem Bus 
reduziert wird. Anstatt darauf zu warten 
bis ein schreib- oder lese-Befehl komplett 
ausgeführt ist, wird der Bus beim eintref-
fen des kompletten Paketes aktiviert. Das 
Advanced Bank Management führt ein 
Vorladen des speichers aus und wartet 
dann darauf welches der Datenpakete 
geholt und wo die Daten dann platziert 
werden sollen (bild 2). Das bedeutet, dass 
wenn die Daten ankommen, der Bus und 
der speicher vorbereitet sind, um die 
Transaktion auszuführen, während die 
Bus-initialisierung übersprungen wird. 

Fazit
Der speicher ist in modernen systemde-
signs ein wesentlicher Faktor. Dabei kön-
nen FPGAs idealerweise als speicher-Con-
troller fungieren. Unabhängig von den 
speichertypen und den Zugriffs-Mustern 
ist eine maximale Bandbreite gefordert. 
Um dies zu erreichen, hat Altera alle er-
forderlichen Komponenten für die spei-
cher-schnittstellen so entwickelt, dass sie 
effizient, einfach und leistungsfähig zu-
sammen arbeiten. Alle Komponenten der 
integrierten FPGA-basierten lösung lie-
fern die erforderliche Performance für 
datenintensive Anwendungen.  (sb) 

˘ link zu altera

infoDireCT 445ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

Tabelle 1: Anwendungsabhängige Speicher-Anforderungen.

  applikation anforderung Speicher-Standard
40G/100G Hohe Geschwindigkeit DDr3, rlDrAM ii, QDr ii/+
Drahtgebundene  
Basisstationen 

Geringe latenzzeit DDr2/3

Beschleuniger für  
Video-Verarbeitung

Hohe effizienz Multiport, DDr3 @ 533 MHz

Disk-Arrays, server erweiterte Funktionalität rDiMM, oNFi, Flash, QDr ii/+
low-Power/Portable low Power lPDDr, mobile DDr

Bild 2: Prinzip der Advanced Bank Management Funktionalität.
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Der Trend bei digitalen Hochleistungs-ICs 
geht zu ständig steigendem Strom mit 
entsprechend geringeren Betriebsspan-
nungen. Traditionell erfolgte die Strom-
versorgung dieser digitalen ICs mit Spu-
len-gestützten Schaltregler-ICs, die jedoch 
Einschränkungen aufwiesen. Jetzt löst 
eine neue Generation von linearen Nie-
derspannungsreglern, diese Probleme, 
ohne Spule. Der LT3070 ist ein digital pro-
grammierbarer UltraFast-Linearregler mit 
der niedrigsten Abfallspannung, dem ge-
ringste Rauschen und schnellstem Ein-
schwingen von allen derzeit erhältlichen 
monolithischen 5-A-LDOs.
Dem Moore’schen Gesetz folgend, redu-
zieren sich die Strukturbreiten in der Halb-
leitertechnik kontinuierlich und ermögli-
chen damit den Betrieb digitaler ICs mit 
geringeren Spannungen und höheren 
Strömen. Bei mehreren unterschiedlichen 
Eingangsspannungspegeln generieren 
diese jedoch eine höhere Verlustleistung. 
Deshalb sind innovative Gehäuseformen 
nötig, um die Wärme aus dem Leistungs-
baustein abzuführen. Bei LDOs mit gerin-
gem Unterschied zwischen der Eingangs- 
und Ausgangsspannung (Low Drop), wird 
die Verlustleistung  reduziert und damit 
das Wärmeprobleme.
Eine hohe Unterdrückung der Netzeinwir-
kung (Power Supply Rejection – PSRR) und 
geringes Rauschen der Ausgangsspannung 
sind zwei zusätzliche Herausforderungen 
bei LDOs. Ein Baustein mit hoher PSRR 

kann Rauschen am Eingang einfacher aus-
filtern, was in einem rauschfreien und 
stabilen Ausgangsignal resultiert. Ein Bau-
stein, der ein geringes Rauschen der Aus-
gangsspannung über eine große Bandbrei-
te besitzt, ist auch vorteilhaft für die 
Versorgung mit den heute üblichen 
 rauscharmen Pegeln, für die die Rausch-
empfindlichkeit eine wichtige Überlegung 
beim Design ist. Da die Geschwindigkeits-
anforderungen an Hochleistungs-FPGAs 
ständig steigen, wird die Rauschtoleranz 
der Stromversorgung immer enger spezi-
fiziert, um Bitfehler zu minimieren. Diese 
durch Rauschen verursachten digitalen 
Fehler reduzieren die effektive Geschwin-
digkeit des Datendurchsatzes dieser 
schnellen PLDs deutlich.
Höhere Transceiver-Geschwindigkeiten 
– z. B. in FPGAs – diktieren wegen der 
höheren Verlustleistung beim Schalten 
der feinen Schaltungsgeometrien höhere 
Strompegel. Und, diese ICs sind sehr 
schnell – sie können Lastströme von na-
hezu Null auf mehrere Ampere in einigen 
zehn bis hundert Nanosekunden hoch-
fahren, was einen Regler mit extrem 
schnellem Einschwingverhalten erfor-
dert.

Neuer reglertyp zur Versorgung 
von digitalen iCs
Ein linearer Regler mit den geeigneten Spe-
zifikationen ist eine ideale Lösung zur Ver-
sorgung dieser neueren FPGAs. Um jedoch 
einen LDO einsetzen zu können, muss er 
die folgenden Attribute besitzen:
˘  Kurze Zeitspanne zum Einschwingen.
˘  Betrieb über einen weiten Eingangs-/

Ausgangsspannungsbereich. 
˘  Generieren hoher Ausgangsströme.
˘  Sehr geringes Ausgangsrauschen.
˘  Sehr geringer  Spannungsabfall.
˘  Gute  thermische Leistung.
˘  Gute PSRR bei hohen Frequenzen.
˘  System-Debugging-Funktionen – als 

zusätzlichem Bonus.

Linear Technology hat kürzlich den LT3070 
vorgestellt, einen LDO, der sämtliche die-
ser aufgelisteten Eigenschaften besitzt.

rauscharmer LDo mit programmier-
barem 5-a-UltraFast-ausgang
Der LT3070 ist ein digital programmierba-
rer, UltraFast-Linearregler mit dem ge-
ringsten Spannungsabfall, dem geringsten 
Rauschen und dem schnellsten Ein-
schwingverhalten von allen derzeit ver-

geringes rauschen, niedrige abfallspannung sowie schnelles einschwingen

Stromversorgung von FPgas  
mit Hochstrom-LDos  
Traditionell wurden Schaltregler mit sehr geringer Verlustleistung eingesetzt, um FPgas und aSiCs zu betreiben.  
Sie hatten aber Probleme mit rauschstörungen, schlechtem einschwingverhalten und Layouteinschränkungen. Jetzt 
werden sie durch neue LDos ersetzt, die keine  Leistungseinschränkungen mehr haben, wie elektronik industrie zeigt.

Steve Knoth, Senior Pro-
duct Marketing Engineer, 
Power Products Group, 
(Bild) und Greg Hughes, 
Design Engineering  

Manager, Power Products Group,  
Linear Technology Corporation

  aUToreN˘

Bild 1: Typische  
Appli kationsschaltung 
des LT3070. 
  (Alle Bilder: Linear Technology)
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fügbaren monolithischen 5-A-LDOs. Die 
MOS-basierte Architektur ermöglicht eine 
extrem geringen Spannungsabfall von nur 
85 mV bei Volllast, ohne Stromschwankun-
gen in den Masse-Pins zu verursachen, 
wenn der Ein- oder Ausgang ansteigt oder 
abfällt. Das Rauschen der Ausgangsspan-
nung bei 5 A beträgt nur 25 µVRMS über die 
Bandbreite von 10 Hz bis 100 kHz, die PSRR 
liegt bei 30 dB bei 1 MHz. Die 1-MHz-Band-
breite bei Verstärkungsfaktor 1 des LT3070 
bietet, gekoppelt mit seiner Ausgangska-
pazität von minimal 15 µF, ein Über- und 
Überschwingen von nur 30 mV als Ant-
wort auf einen schnellen 4,5-A-Ausgangs-
lastanstieg, wodurch signifikante Einspa-
rungen bei Größe und Kosten sowohl bei 
den Kondensatoren als auch der Leiter-
plattenfläche erzielt werden. bild 2 zeigt 
die Details dazu. Deshalb eignet sich der 
LT3070 gut zur effizienten Stromversor-
gung von Bausteinen mit geringer Be-
triebsspannung, die hohe Ströme benöti-
gen.

Die Ausgangsspannung des LT3070 ist von 
0,8 V bis 1,8 V in 50-mV-Schritten digital 
programmierbar. Der Leitungsfehler ist 
mit ± 1 % über Last und Temperatur eng 
spezifiziert. Eine digitale Margeneinstel-
lung kann die Systemausgangsspannung 
in Schritten von ± 1 %, ± 3 % oder  ± 5 % 
 justieren, was vorteilhaft in der De-
buggingphase im Systemdesign ist. Ein 
PowerGood-Signal zeigt an, wenn die Aus-
gangsspannung in Regelung, oder das 
Bauteil im UVLO-Zustand ist. Dieses Signal 
liefert auch eine Frühwarnung bei einem 

thermischen Fehler. Der Eingangsspan-
nungsbereich des LT3070 reicht von 0,95 V 
bis 3,0 V und sein vorgespannter Betriebs-
spannungsbereich liegt zwischen 2,2 V 
und 3,6 V. Diese liefert die Ansteuerung für 
die interne NMOS-Überbrückungsschal-
tung.
Um einen höheren Ausgangsstrom zu er-
möglichen und die Wärme über die Bau-
gruppe zu verteilen, können mehrere 
LT3070-Bausteine einfach parallel geschal-
tet werden. Eine Tracking-Funktion im 
Baustein kann einen externen vorgeschal-
teten Abwärtsregler ansteuern und diesen 
so betreiben, dass die Eingangsspannung 
des LT3070 auf VOUT plus 300 mV gehalten 
wird. Damit wird die Verlustleistung mi-
nimiert, ohne Kompromisse bei der PSRR 
eingehen zu müssen. Wenn sich die Aus-
gangsspannung dynamisch ändert, jus-
tiert die Tracking-Funktion die Ausgangs-
spannung des Abwärtsreglers automatisch, 
um die Verlustleistung stabil zu halten. 
Interne Schutzschaltungen beinhalten 

Bild 2: Einschwingverhalten des LT3070 unter 
Last.
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UVLO, Verpolschutz, präzise Strombegren-
zung mit Power-Foldback und thermischer 
Abschaltung mit Hysterese. Zudem wird 
der LT3070 in einem thermisch optimier-
ten, flachen (0,75 mm) QFN-Gehäuse mit 
28 Pins und 4 mm x 5 mm Kantenlänge 
angeboten und arbeitet im Bereich von 
– 40 °C bis + 125 °C Junction-Temperatur.

UltraFast-einschwingverhalten
Die große Bandbreite des LT3070 bietet 
mit einem Keramik-Ausgangskondensator 
mit kleiner ESR ein UltraFast-Einschwing-
verhalten, wodurch große Kondensatoren 
sowie Leiterplattenfläche und -kosten ein-
gespart werden. Große Kondensatoren 
sind ungeeignet für schnelle Schaltflanken 
und ihre parasitäre ESL ist signifikant hö-
her.
Die Architektur des LT3070 treibt einen 
internen N-Kanal-Leistungs-MOSFET als 
Source-Folger. Diese Konfiguration ermög-
licht es, einen Regler mit extrem kleiner 
Abfallspannung, UltraFast-Einschwingver-
halten und exzellenter PSRR bei hohen 
Frequenzen zu realisieren. Durch das Eli-
minieren von teuren und großen Tantal- 
oder Elektrolyt-Kondensatoren erzielt der 

LT3070 bei transienter Belastung (wie in 
Bild 2 gezeigt) eine hervorragende Regel-
bandbreite und Leistung. LDO-Topologien 
mit einem N-Kanal-Source-Folger sind 
grundsätzlich schneller als ihre P-Kanal-
Gegenstücke. Die geringe Impedanz des 
N-Kanal-Source-Anschlusses reduziert die 
effektive Ausgangsimpedanz des LT3070. 
Der hochohmige Drain eines P-Kanal-LDO-
Ausgangs erfordert teure Ausgangskon-
densatoren und begrenzt die effektive 
Bandbreite. Deshalb ermöglicht der Aus-
gang mit kleiner Impedanz des LT3070 die 
1-MHz-Schleifenbandbreite, die für ein ex-
zellentes Einschwingverhalten nötig ist.

eingangs-/ausgangs- 
Spannungs steuerung (VioC)  
maximiert den Wirkungsgrad
Der LT3070 enthält eine wirksame Tra-
cking-Funktion, um den vorgeschalteten 
Abwärtsregler, der ihn versorgt, anzusteu-
ern. Der VIOC-Pin (input-to-output voltage 
control) ist der Ausgang eines integrierten 
Transkonduktanz-Verstärkers, der 250 µA 
Strom entweder liefert oder aufnimmt. Er 
regelt durch die Aufnahme von Strom aus 
dem ITH-Kompensationsknoten, den Aus-

gang der meisten LTC-Schaltregler oder 
LTM-Leistungsmodule. 
Die VIOC-Funktion steuert den Abwärts-
wandler, der den Eingang des LT3070 ver-
sorgt, indem er die Eingangsspannung des 
LT3070 auf VOUT plus 300 mV klemmt. Die-
se Differenzspannung 300 mV VIN-VOUT 
wurde gewählt, um ein schnelles Ein-
schwingverhalten und eine gute PSRR bei 
hohen Frequenzen zu gewährleisten sowie 
dabei gleichzeitig die Verlustleistung zu 
minimieren und damit den Wirkungsgrad 
zu maximieren. Die Spannungswandlung 
von 1,5 V auf 1,2 V und von 1,3 V auf 1 V hat 
bei vollem Ausgangsstrom von 5 A eine 
maximale Verlustleistung von 1,5 W.
bild 3 illustriert wie das Rückkoppel-Wi-
derstandsnetz des Schaltreglers die maxi-
male Ausgangsspannung des Schaltreg-
lers einstellt, wenn der Linearregler 
deaktiviert ist. Ist der LT3070 jedoch  
einmal aktiv, reduziert die VIOC-Rück-
koppelschleife die Ausgangsspannung  
des Schaltreglers zurück auf VOUT plus 
300 mV.
Die Verwendung der VIOC-Funktion kre-
iert eine Rückkoppelschleife zwischen dem 
LT3070 und dem Schaltregler, die aus Sta-
bilitätsgründen frequenzkompensiert sein 
muss. Glücklicherweise hat die Verbin-
dung von VIOC zu den ITH-Pins vieler LTC-
Schaltregler eine hochohmige Charakte-
ristik, die den optimalen Schaltungsknoten 
zur Frequenzkompensation der Rückkop-
pelschleife darstellt und nur minimale 
Änderungen der Werte der bestehenden 
Kompensationskomponenten erfordert.  
 (sb)

˘ Link zu Linear Technology
˘ Link zu Datenblatt LT3070
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Bild 3: Blockdiagramm der 
VIOC-Steuerung des LT3070.

Die M9 Steckverbinder der Serie 712 in Metall-
version sind von Binder ab sofort mit Iris fe der-
schirmanbindung in allen bisher  verfügbaren 
Polzahlen lieferbar. Dadurch vereinfacht sich die 
Montage der Schirmanbindung und gewährleis-
tet zusätzlich eine sehr gute 360 ° Schirmung. 

Mit einem Kabeldurchlass von 4…5,5 mm können 
diese auch mit der Serie 702  kombiniert werden. 
Die Steckverbinder erfüllen im geschlossenen 
und verriegelten Zustand IP67.

mit irisfeder-Schirmung

m9 Steckverbinder

˘ Link zu binder
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BEST-KL Klebstoffe von Best-
Klebstoffe sind UV-Kleber auf 
Epoxidharzbasis und wer-
den in der Elektronik ver-
wendet. Die Produkte 
sind besonders ionenarm 
und greifen andere Ma-
terialien nicht an. Dies 
macht sie für den Einsatz 
in der Elektronik beson-
ders geeignet. Die Klebstoffe sind 
je nach Type einsetzbar in einem 
Temperaturbereich von – 40 bis 
+ 180 °C und beständig gegenüber 
den meisten gebräuch lichen Lö-
sungsmitteln. Die  Aushärtung 
erfolgt bei Raumtemperatur 
durch Bestrahlung mittels Licht 
einer geeigneten Wellenlänge, je 
nach Type bei Einwirkung von 
UVA-Licht mit einer Wellenlänge 
von 300 bis 400 nm oder bei Ein-

wirkung von sichtbarem Licht 
mit einer Wellenlänge von 400 

bis 500 nm.
Durch geringe Bestrah-
lungszeiten können auch 
temperaturempfindliche 
Werkstoffe verarbeitet 
werden. Einige Einsatz-
beispiele für die Klebstof-

fe sind sind: Abdichten 
von Lötkontakten an Steckver-
bindern und Relais und Glob-Top-
Massen für den Chipverguss oder 
generell zum Verguss von Bau-
teilen. Außerdem Verkleben von 
Glas und von Spulendrahtan-
schlüssen.

˘ Link zu Best-klebstoffe
˘ Link zum datenblatt

infodIreCt 426ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

Schutz für elektronik

uV-klebstoffe auf epoxidharzbasis

Die Serien VFT-121-XX und VF-121-
XX aus der Produktion von Link-
face Technology  (Vertrieb: Act-
ron) verfügen über eingebaute 
Tasten und ein On-Screen-Menü, 
damit lassen sich alle wichtigen 
Parameter einstellen. Sie haben 
eine Bilddiagonale von 12,1 Zoll. 
Dabei kann die Reihe VF-121-XX 
optional mit einem fünfadrigen 
resistiven Touchscreen (VFT-121-
XX Serie, wahlweise mit USB  
oder RS232-Interface) geordert 
werden. Die Displays sind für 
Betriebstemperaturen von 0 bis 
+ 50 °C und eine Betriebsspan-
nung von standardmäßig 12 V 

ausgelegt (optional 24 V). Die 
Gesamt-Abmessungen aller Pro-
dukte betragen einheitlich 300 x 
245 x 44 mm. Die Lebensdauer 
der Hintergrundbeleuchtung ist 
mit 50 000 Stunden angegeben. 
Die Varianten VF-121-XX und VFT-
121-XX (mit montierten Touch-
screen) gibt es in drei Versionen 
mit einer Auflösung von 800 x 
600 Pixeln – eine davon mit 
 besonders hohem Kontrastver-
hältnis von 1:1 000 und 89 ° 
 Betrachtungswinkel aus allen 
Richtungen. Zwei weitere Aus-
führungen – eine mit CCFL- 
Hinterleuchtung und die andere 
mit LED-Backlight – bieten eine 
Auflösung von 1 024 x 768 Pi-
xeln. 

˘ Link zu Actron
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Mit optionalem touchscreen

12,1 Zoll open-Frame-displays

Protectifiers von Diotec (Vertrieb: 
Hot Electronic GmbH) sind ge-
schützte Gleichrichter mit einer 
niedrigen Fluss-Spannung VF und 
einer sehr robusten Sperrcharak-
teristik, vergleichbar mit Suppres-
sor-Dioden (TVS). Sie sind deutlich 
robuster als einige am Markt be-
findliche Schottky-Dioden mit 
einer sehr niedrigen, für die prak-
tische Umsetzung kaum brauch-
baren Avalanche-Charakteristik. 

Die Protectifiers können mit einer 
Sperrverzugszeit trr um die 200 ns 
geliefert werden, was deren Ein-
satz bis zu 10 kHz ermöglicht. 
Protectifiers werden mit 10/100 μs 
Pulsen charakterisiert, wie sie bei 
Blitzeinwirkungen üblich sind. 
Die spezifizierte Überlastfähig-
keit und die sperrseitige Span-
nungsbegrenzung sind ein großer 
Vorteil beim Schaltungsdesign. 
Die ersten erhältlichen Protecti-
fiers  sind die der KT20xx-Reihe, 
mit 20 A und 120 V bis 150 V im 
TO-220AC-Gehäuse. 

˘ Link zu Hot electronic GmbH
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Protectifiers 

Gegen sperrseitige Überlastung 
von Freilaufdioden
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Vor allem im Bereich der Embedded-Ent-
wicklung ist ein echtes Terminal eine feine 
Sache. Sicher, zunächst reicht eine Termi-
nalemulation aus. In der Prototypenphase 
eines Produktdesigns hat man als Entwick-
ler noch Freiheiten, und da heutzutage 
nahezu jeder Mikrocontroller über einen 
UART verfügt, reicht es aus, die obligatori-
schen Pegelwandler und eine Sub-D-Buch-
se auf das Board zu setzen, und ein Weg 
zur Außenwelt ist geschaffen. Vor allem 
beim Debugging lassen sich mit einem sol-
chen Kommunikationskanal viele Fehler 
finden. Je nach verwendetem Betriebssys-
tem kann eine Ausgabekonsole noch viel 
mehr, etwa Systemzustände oder die Aus-
lastung der CPU anzeigen. Wenn aber für 
die finale Version eines Produkts alles 
„wegoptimiert“ wird, wenn Widerstände, 
Taster, Leuchtdioden eingespart werden, 
dann ist auch kein Platz mehr für Pegel-
wandler und Buchse. Das führt zu einer 
schwierigen Fehlersuche, wenn Probleme 
in der finalen Version eines Produkts auf-
treten, bei den Prototypen aber nicht.

Vorhandene Hardware als 
Terminal nutzen
Auf der anderen Seite sind heute in Em-
bedded-Systemen häufig grafische Dis-
plays vorhanden, um dem Kunden ein 
ansprechendes User Interface zu bieten. 
Für die Ansteuerung solcher Displays wer-
den spezielle Graphikcontroller eingesetzt, 
oder der Hauptcontroller bringt die not-
wendige Hardware zur Ansteuerung des 
Displays schon mit. Nur: Solch ein Grafik-
Display ist nicht gerade intelligent. Es 

muss ständig mit dem aktuellen Bild-
schirminhalt Pixel für Pixel gefüttert wer-
den. Und in einem modernen Embedded-
System muss bereits eine ganze Menge 
funktionieren, damit diese permanente 
Ausgabe der Pixeldaten richtig funktio-
niert. Das Betriebssystem muss korrekt 
gestartet sein, die entsprechenden Treiber 
geladen sein, Startskripte müssen stim-
men, Initialisierungdateien gefunden wer-
den usw. Eine ganze Reihe potenzieller 
Fehler können verhindern, dass ein Bild zu 
sehen ist. Es sieht vielleicht so aus, als ob 
gar nichts funktionieren würde, dabei 
läuft in Wirklichkeit das System fast kor-
rekt. In so einem Fall schafft es die Firm-
ware nicht einmal, ihre Versionsnummer 
auszugeben und anzuzeigen, was beim 
Systemstart falsch gelaufen ist.
In diesem Fall wäre ein Terminal, das den 
Bootvorgang anzeigt, eine hilfreiche Sache, 
aber wenn alles dafür Nötige eingespart 
worden ist, steht weder ein Terminal noch 
eine Terminalemulation zur Verfügung. 
Aber es bleibt der Weg, die vorhandene 
Hardware selbst als Terminal zu nutzen.  
Dort ist ohnehin eine kleine programmier-
bare Logik notwendig gewesen, um die 
vom Hauptprozessor erzeugten Signale für 
die Anzeige (CLK, DATA, HSYNC, VSYNC) in 

die für das TFT notwendigen Signale um-
zuwandeln. Zwar gibt es viele Displays, die 
zur Ansteuerung mit den genannten Sig-
nalen auskommen, aber es gibt eben auch 
andere Displays mit anderen Interfaces, vor 
allem bei den kleinen Diagonalen bis zu 3.5 
Zoll. Die Konvertierung der Signale bean-
sprucht nicht viele Ressourcen, und so 
reicht das kleinste FPGA der low-cost FPGA-
Familie Cyclone III von Altera bei weitem 
für die Umwandlung aus.

Platz im FPga nutzen
In dem FPGA ist allerdings noch genügend 
Platz, um die Hardware eines Terminals 
unterzubringen d.h.:
˘ Punktmatrix-Controller
˘ Bildwiederholspeicher
˘ UART
˘ Mikrocontroller

Der Eingang des UARTs im FPGA ist dabei 
an den TX-Ausgang des primären UARTs 
im Hauptcontroller angeschlossen, über 
den die Ausgabe der Boot-Meldungen er-
folgt. Der zugehörige RX-Eingang wird 
nicht benutzt, da eine Eingabe von Daten 
nicht nötig ist. Der Mikrocontroller hat die 
Aufgabe, die über den UART hereinkom-
menden Zeichen zu lesen und in den Bild-

Statt Terminalemulation

Das echte Terminal ist zurück
Wenn man einen informatikstudenten fragt, ob er ein Terminal zur Hand 
hätte, so erhält man als angebot vermutlich eine ganze reihe diver-
ser Programme: Hyperterm, TeraTerm, kermit usw. Dies jedoch 
sind lediglich emulationen. Wie man mit einem FPga ein ech-
tes Terminal realisiert, zeigt elektronik  industrie. 

Harald Flügel, Technical 
Marketing Manager,  
Arrow Electronics

aUTor˘

Bild 1: Mit einem FPGA der 
low-cost Familie Cyclone III von 
Altera realisiertes Terminal.
(Bild: Arrow Electronics)
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wiederholspeicher zu schreiben. Von dort 
liest der Punktmatrix-Controller die Zei-
chen zyklisch aus und erzeugt daraus die 
Pixeldaten für das Display. Dafür benötigt 
man nur einige Kilobyte RAM für den Bild-
wiederholspeicher und einige weitere 
Kilobyte für den Zeichensatz. Zusätzlichen 
Speicher braucht man als Programm- und 
Datenspeicher für den im FPGA integrier-
ten Mikrocontroller. Je nach Verwendung 
soll das dort laufende Programm vielleicht 
nicht nur die Zeichen empfangen, sondern 
auch noch Steuersequenzen zur Cursor-
steuerung verstehen soll. Es muss nicht 
der komplette Satz von VT100-Escape-
Sequenzen sein, eine Teilmenge davon 
reicht meist aus.
Ein zentraler Punkt ist die Tatsache, dass 
das Display entweder die Boot-Meldungen 

anzeigen kann oder die „richtigen“ Grafik-
daten vom Hauptcontroller. Dieser Termi-
nalmodus soll ja nur in der Bootphase die 
Meldungen anzeigen, um im Fehlerfall 
einen Hinweis auf die Ursache zu liefern. 
Wenn aber der Hauptcontroller gültige 
Daten für das Display liefert, dann müssen 
natürlich diese angezeigt werden. Das 
kann man mit einer einfachen Schaltung 
erkennen, die z.B. die Periodendauer von 
VSYNC ermittelt. Liegt diese bei 16 ms 
plus/minus einer gewissen Toleranz, dann 
kann man annehmen, dass der Graphik-
controller korrekt initialisiert wurde und 
ab sofort die Daten für das Display liefert. 
Diese Signalerkennung, die automatische 
Umschaltung und der Multiplexer für die 
Steuersignale des Displays müssen zusätz-
lich zum Terminal mit in das FPGA integ-

riert werden. Und wenn man das alles 
zusammen hat, dann stellt man fest, dass 
die gesamte Schaltung immer noch in das 
kleinste FPGA der low-cost Familie Cyclone 
III von Altera hinein passt.

Fazit 
Wer keinen Kommunikationskanal zu ei-
nem Terminal hat, der holt sich das Termi-
nal eben in die eigene Hardware herein. 
Diese Hardware ist dadurch um keinen 
Cent teurer geworden, denn die komplet-
te Logik passt heutzutage leicht in ein 
kleines FPGA hinein.  (sb)

˘ Link zu arrow electronics
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Für multimode-eHrPD/LTe-Handsets

Single-box multi-raT-Tester 
Aeroflex bietet eine neue Option 
für das 7100 LTE Digital Radio Test 
Set. Es werden CDMA-basierte 
Datenstandards wie Evolution-
Data Optimized (EV-DO), Evolved 
High Rate Packet Data (eHRPD) 
und LTE-eHRPD-Hand Over un-
terstützt. Da CDMA-Netzwerk-
betreiber in Zukunft auch LTE 
bereitstellen, müssen die Endge-
räte ihrer Kunden sowohl in den 

herkömmlichen EV-DO-Netz-
werkbereichen funktionieren, als 
auch die aufgerüsteten Geräte 
im LTE-Bereich. Dabei muss das 
Handover zwischen beiden Be-
reichen nahtlos erfolgen. Die 
Option 104 für den Tester ermög-
licht das Testen dieser Multimo-
de-Geräte im Rahmen aller Stan-
dards, die zu unterstützen sind. 
Auch das Handover zwischen LTE 

und eHRPD wird getestet. Der 
7100 mit Option 104 bietet Test-
funktionen für EV-DO Release 0, 
EV-DO Revision A und eHRPD, 
was für den CDMA-/LTE-Roll Out 

ein wichtiger Schritt ist. Die End-
geräte müssen dabei die her-
kömmlichen Standards unter-
stützen und in jeder Revision des 
CDMA-Standards funktionstüch-
tig sein.

˘ Link zu aeroflex
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Eine mögliche Lösung besteht in sogenannten 
Remote-Product-Services (RPS). RPS-Lösungen 
beinhalten drahtlose oder internet-basierte 
Konnektivität für den Fernzugriff, um Unter-
nehmen zu helfen, Probleme zu lösen, Fehler 
zu vermeiden und Korrekturmaßnahmen ein-
schließlich Reparaturen und Modernisierungen 
einzuleiten. RPS ermöglicht es Unternehmen, 
den Herausforderungen in der heutigen Ge-
schäftswelt gerecht zu werden sowie einen 
besseren Service und Produktqualität zu bie-
ten.
Unternehmen jeglicher Größe lagern neuer-
dings viele verschiedene Bereiche ihrer Ge-
schäftstätigkeit aus – von der Produktion bis 
hin zu verschiedenen professionellen Dienst-
leistungen. Angesichts der hohen Kosten für 
die Pflege einer großen Menge an Vermögens-
werten, kann die Inanspruchnahme von RPS 
eine vernünftige kaufmännische Entscheidung 
sein.

das Management von abgesetzten 
Geräten: eine gewinnende lösung – 
nicht ohne Herausforderungen
Die größte Herausforderung bei der Implemen-
tierung von RPS-Lösungen sind die Sicherheitsan-
forderungen der Kunden. Sie sind darauf bedacht, 
ihre Daten und ihr Know-How zu schützen, was 
die externen Zugriffsmöglichkeiten erschwert. 
Sogenannte Firewalls (kontrollierte Verbindungen 
zwischen zwei Netzen), die mittlerweile zur Stan-
dardausstattung einer jeden Firma gehören, sor-
gen dafür, dass der Zugriff von außen nur schwer 
bis gar nicht möglich ist (Bild 1).
Normalerweise werden Firewalls so betrieben, 
dass jegliche Anfrage, die von außerhalb ein-
geht, durch das Firmennetzwerk geblockt wird. 

Zur Umgehung dieser Blockade existieren ver-
schiedene VPN-Lösungen (Virtual Private Net-
work), die aber alle verschiedene Nachteile mit 
sich ziehen und für den konkreten Anwen-
dungsfall zu kompliziert sind.
Eine weitere Herausforderung für Geräteher-
steller besteht in der sicheren, schnellen und 
reibungslosen Bereitstellung sowie in der Kon-
figuration der Geräte. Oftmals steht kein Per-
sonal zur Verfügung, das in Netzwerktechnik 
geschult ist. Demzufolge steigt das Risiko für 
fehlkonfigurierte und daher nicht erreichbare 
Geräte. Folglich müssen fernwartbare Geräte 
(Remote Access Devices) und ihre Software so 
leicht zu bedienen sein, dass diese jeder schnell 
und einfach integrieren kann.
ManageLinx mit VIP Access ermöglicht den si-
cheren Fernwartungszugriff in Firewall-ge-
schützten Umgebungen und bietet eine einfache 
Plug-and-Play-Lösung für genau diese Heraus-
forderungen. Die Lösung besteht aus drei logi-
schen Komponenten:
1.  Ein Device Services Controller (DSC) (in diesem 

Zusammenhang auch Host-Controller ge-
nannt), der die Netzwerkverbindung zwischen 
dem Host und dem Netzwerk herstellt.

2.  Ein VIP-Access-fähiges Gerät wie der XPortPro, 
dieser ist  in einem Gerät beim Kunden vor 
Ort verbaut und befindet sich hinter einer 
Firewall.

3.  Der Device Services Manager (DSM), eine Hard-
ware-Appliance, die als sichere Management-

Plattform und als Vermittler zwischen dem Host 
und dem VIP-Access-Gerät fungiert. 

die Schaltstelle im eigenen Netzwerk: 
der dSC
Der Device Services Controller (DSC) – auch 
Host-Controller genannt – fungiert als Schalt-
stelle im Netzwerk desjenigen, der eine gesi-
cherte Verbindung zu einem VIP-Access-fähigen 
Gerät aufbauen will. Er kennt die IP-Adresse des 
DSM und eröffnet die TCP/IP-Verbindungen zu 
den abgesetzten Geräten. Desweiteren ermög-
licht er die sichere verschlüsselte Kommunika-
tion durch die Firewall.

XPortPro und viP
Der neue XPortPro beinhaltet die von Lantronix 
zum Patent angemeldete VIP (Virtuelle IP) Ac-
cess-Technologie, die eine nahtlose Integration 
mit ManageLinx ermöglicht. VIP Access ist in 
allen XPortPro Modulen verfügbar und erlaubt 
den Fernzugriff auf diese. Sie ist eine hoch si-
chere und einfach zu bedienende Remote Ac-
cess- und Management-Lösung. Das Feature ist 
in allen Modulen verfügbar und Kosten fallen 
nur dann an, wenn es tatsächlich genutzt wird. 
VIP Access ermöglicht eine schnelle Marktein-
führung von Geräten mit einem Zugang von 
einer zentralen Stelle aus. Die VIP-Access-Tech-
nologie spart Wartungskosten, steigert die 
Produktivität und Effizienz und erhöht dement-
sprechend die Kundenzufriedenheit!

drahtlos und internet-basiert

remote-Product-Services (rPS)
Heute sind Unternehmen ständig gefordert, Kosten zu senken und die rentabilität zu 
steigern. daraus ergibt sich für Gerätehersteller (oeMs) die Notwendigkeit, Betriebszeiten 
zu maximieren und die allgemeine Zuverlässigkeit zu verbessern. Um diese Ziele zu erreichen, 
brauchen oeMs Produkt-Service-lösungen, die einfach zu implementieren, leicht zu verwalten und kostengünstig sind. 
Atlantik elektronik unterstützt Kunden bei der implementierung solcher lösungen.

Dipl.-Ing.  
Volker Bredemeier  
ist Vertriebsleiter der  
Atlantik Elektronik GmbH

  AUtor˘

XPortPro 
(Bilder: Atlantik Elektronik)

Bild 1: Firewalls verhindern den Zugriff auf das Internet.
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die zentrale Anlaufstelle im internet: 
der dSM
Der DSM ist eine Management-Plattform, die 
öffentlich erreichbar ist. Unter Zuhilfenahme 
von Standard-Breitbandverbindungen (z. B. DSL) 
kreiert ManageLinx ein virtuelles Gerätenetz-
werk (VDN – Virtual Device Network), das einen 
sicheren Zugriff auf authorisierte Geräte bietet, 
ohne dabei andere Teile des Netzwerks offen 
zu legen oder die IT-Richtlinien und die Firewall 
zu verletzen.
Der Administrator des Device Services Manager 
(DSM) erstellt eine sogenannte „Bootstrap“-
Datei, die auf den XPortPro hochgeladen wird. 
Die Bootstrap-Datei enthält wichtige Sicher-
heits-Anmeldeinformationen die der XPortPro 
verwendet, um sich mit dem DSM zu verbinden. 
Außerdem enthält die Datei auch die IP-Adres-
se des DSM. OEMs können XPortPro Geräte 
hiermit vorkonfigurieren und an den Kunden 
ausliefern. Sobald ein Remote-Zugriff erforder-
lich ist, kann die Funktionalität mit einem ein-
fachen CLI-Befehl zugeschaltet werden. Sobald 
der VIP Access aktiviert ist, stellt der XPortPro 
eine einzelne verschlüsselte ausgehende Ver-
bindung zum DSM hinter der Firewall her. Die 
gesamte nun folgende Kommunikation über 
das Internet ist vollständig mit AES (Advanced 
Encryption Standard) abgesichert. Sobald diese 
sichere Verbindung hergestellt ist, kann sie als 
Tunnel in beide Richtungen genutzt werden 
und ermöglicht somit eine bidirektionale Kom-
munikation zwischen dem Host-Controller und 
dem XPortPro. Damit wird diese Verbindung 
sehr sicher und öffnet nicht das gesamte LAN 
nach außen, wie das bei einer herkömmlichen 
VPN-Verbindung der Fall wäre. VIP Access ist 
eine einzige Verbindung zu dem Gerät und auch 
nur zu diesem Gerät, womit die Offenlegung 
der Netzwerkresourcen des Kunden vermieden 
wird (Bild 2).

eigenschaften und vorteile 
von Managelinx
Herstellern, die ihren Kunden RPS anbieten 
möchten, können auf die fortgeschrittenen Pro-
dukteigenschaften von ManageLinx bauen:
˘  Sicherer Fernwartungszugriff auf Firewall-

geschützte Geräte
˘  Beibehaltung von existierenden IT-Richtlini-

en und Sicherung der Firewall-Integrität
˘  Spezielle SW ist nicht erforderlich
˘  Zertifikat-basierte SSH (Secure Shell) Ver-

schlüsselung für sichere Kommunikation mit 
den Endgeräten

operative details
Damit das System TCP/IP-Sitzungen weiterleiten 
kann, weist der ManageLinx Administrator zu-
nächst jedem DSC, der als Host-Controller fun-
giert, eine Reihe von VIP-Adressen zu. Diese 
Adressen müssen im lokalen LAN gültig sein, 
können aber aus dem Bereich der privaten, nicht-
routbaren Adressen kommen. Der ManageLinx 
Administrator definiert dann eine Reihe von VIP-
Routen. Diese Routen verknüpfen die einzelnen 
Host-Controller-/VIP-Adress-Paare mit einzelnen 
VIP-Access-fähigen Geräten wie den XPortPro. 
Sobald diese Routen eingerichtet sind, kann das 
VIP-Access-System automatisch eingehende 
Verbindungen auf einer VIP-Adresse empfangen 
und Sitzungs-Daten für die Zustellung an eines 
der Zielgeräte an den DSM weiterleiten. Wenn 
ein Host eine herkömmliche TCP/IP-Sitzung mit 
einem Remote-Gerät, das das ManageLinx VIP-

Access-System nutzt, etablieren will, tut er dies, 
indem er eine normale TCP/IP-Sitzung mit der 
lokalen VIP-Adresse eröffnet. Dies erfolgt, indem 
er zuerst die normale SYN – SYNACK – ACK Se-
quenz verwendet, um die TCP-Verbindung auf-
zubauen. Diese Sequenz wird tatsächlich zwi-
schen dem Gerät, das die Verbindung aufbauen 
will, und dem Host-Controller/DSC in lokalen 
Netzwerk durchgeführt. Sobald die Sequenz 
abgeschlossen ist, beginnt der Host-Controller/
DSC mit der Weiterleitung der Daten an den 
DSM. Diese Daten enthalten die Informationen, 
die zur korrekten Weiterleitung des Pakets not-
wendig sind, einschließlich der verwendeten 
VIP-Adresse. Wenn der DSM das erste  Paket einer 
neuen TCP-Sitzung erhält, überprüft er die VIP-
Adresse und die entsprechende Quell-DSC in 
seiner Routing-Tabelle, um festzustellen, wohin 
der Datenstrom gesendet werden soll. Die Ziel-
adresse und der DSC werden verlinkt und der 
Datenstrom wird dann an das entsprechende 

VIP Access-fähige Zielgerät (z. B. XPortPro) wei-
tergeleitet. Der VIP-Access fähige XPortPro ant-
wortet dann mit Daten zurück an den DSM, der 
diese dann an das ursprüngliche Quellgerät wei-
terleitet. Im Betrieb ist das ManageLinx System 
vollständig automatisiert und für beide Kommu-
nikationsseiten vollkommen transparent.

Fazit
ManageLinx mit VIP Access ist eine leistungs-
starke M2M (Machine-to-Machine)- Kommuni-
kationslösung, die einen sicheren Fernwar-
tungszugang für Geräte – auch hinter Firewalls 
oder VPNs – bietet. Mit dieser einzigartigen 
Lösung können Service-Organisationen bei 
OEMs ein Remote Product Services-Modell um-
setzen oder verbessern:
˘  Das spart Zeit, steigert die Rentabilität und 

verbessert den Kundenservice 

˘  Einfache Bereitstellung – keine Client-Soft-
ware, keine Netzwerk-Konfiguration nötig

˘  Keine Verletzung der IT-Richtlinien oder der 
Firewall-Integrität des Kunden 

˘  Reduzierung von Technikereinsätzen vor Ort
Atlantik Elektronik hilft Kunden bei der Imple-
mentierung von ManageLinx-Lösungen. Auf-
grund der langjährigen Erfahrung im Embed-
ded-Bereich, insbesondere beim Einsatz von 
XPort-basierten Geräten, unterstützt Atlantik 
Elektronik die Kunden bei der Integration dieser 
Techniken in neue Produktgenerationen. De-
sign, Konfiguration, Integration und Bereitstel-
lung der notwendigen Services bietet Atlantik 
Elektronik – im Zusammenspiel mit zuverlässi-
gen Partnern – aus einer Hand an.

˘ Link zu Atlantik elektronik GmbH

infodireCt 424ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

Bild 2: Die ManageLinx-Lösung mit VIP-Access.
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Der Bahnbereich unterliegt zwar auch Um-
satzschwankungen, hat jedoch im vergan-
genen Jahr nicht die extremen Einbrüche 
der anderen Bereiche mitgemacht. Bei eini-
gen Herstellern wurden sogar sehr gute 
Umsätze erzielt, nicht unbedingt in Deutsch-
land, aber in Asien. An einem extrem heißen 
Sommertag, in einer Woche wo die Klima-
anlagen der Bahnen ausfielen, trafen sich 
also acht Bahnexperten im gut klimatisier-
ten Konferenzraum des Süddeutschen Ver-
lages und stellten sich den aktuellen Prob-
lemen und Themen sowie den Fragen der 
Redaktion elektronik industrie.
Mit dabei war Heino Seeger, ein gestandener 
Praktiker und Chef der zum Veolia-Konzern 
gehörenden BOB Bayerischen Oberland-
bahn: „Die Probleme einer bayerischen 
Oberlandbahn sind tatsächlich nur ein Bei-

spiel von vielen Eisenbahngesellschaften. 
Wir wissen ja, dass es heute die Deutsche 
Bundesbahn nicht mehr gibt. Sie ist viel-
mehr ein Betreiber unter vielen. Früher hat-
te sie eigene Entwicklungsabteilungen und 
eigene Prüfzentren gehabt. Und so kamen 
dann nach Jahren des Prüfens bestimmter 
Prototypen bestimmte Lokomotiven heraus. 
Lokomotiven, aber auch Triebwagen und 
Züge die funktionierten.
Heute sieht das anders aus. Durch die Bahn-
reform hat es einen Bruch gegeben. Weil 
Entwicklung sehr teuer ist, verabschiedeten 
sich die deutschen Eisenbahnen von eigenen 
Entwicklungszentren, frei nach dem Motto 
„wir kaufen jetzt ein“. Und so stellen es sich 
die deutschen Eisenbahn-Verkehrsunter-
nehmen heute vor: Wir gehen zur europäi-
schen Bahnindus trie, sie muss ja nicht un-
bedingt deutsch sein, und dann kaufen wir 
Wagen, Züge und Lokomotiven ein. Und wir 
nehmen dann an: Sie funktionieren, und 
zwar auf Anhieb. Hier stellen wir insgesamt 
fest, dass es so einfach bei der Eisenbahn 
nicht geht. Mein Grundstatement: Bei der 

Konzeption von Schienenfahrzeugen wurde 
die Tradition verlassen. Bei der Entwicklung 
von Schienenfahrzeugen haben wir heute 
Neuland betreten. Es muss unbedingt der 
Kreis der Praktiker ran und nicht nur der 
Geist der Ingenieure, erst recht im elektro-
nischen Bereich. 

klimatechnik
Im Winter blieb der Eurostar im Ärmelka-
naltunnel einfach stehen, im Sommer wurde 
es in einigen ICEs für die Fahrgäste gefährlich 
heiß. So war es Hermann Becker, Director 
International Market Development Traffic 
Systems Rail & Sea der Firma Rittal, als Kli-
maspezialisten in der Runde überlassen, auf 
mögliche Ursachen einzugehen: „Rittal ist 
seit 15 Jahren in der Bahntechnik tätig. Wir 
beliefern alle führenden Fahrzeughersteller. 
Und auch im Eurostar finden sich einige un-
serer Komponenten. Wir kennen den Eu-
rostar daher gut. Zu der genannten Proble-
matik gibt es verschiedenste Meinungen. 
Sicher ist, dass in Röhren andere klimatische 
Bedingungen herrschen als draußen auf dem 

Status Quo, trends und Zukunft

expertenrunde Bahnelektronik
Das erste roundtable-Gespräch der elektronik industrie zum thema Bahnelektronik befasste sich mit der ständig 
wachsenden komplexität der Bahnsysteme und den daraus resultierenden problemen und herausforderungen. 

Hans Jaschinski,
Siegfried W. Best, 
Redaktion 
elektronik industrie

  aUtor˘

Die Teilnehmer der elektronik industrie Expertenrunde Bahnelektronik (v. l. n. r.): Christian Schmoldt, Ferchau Engineering, Matthias  Böck, A.S.T. Group, 
Hermann Becker, Rittal GmbH&Co.KG, Manfred Schmitz, MEN Mikro Elektronik GmbH, Jakob Gärtner, Esterel Technologies, Armin Nachtschatt, 
Veolia Verkehr GmbH, Heino Seeger, Bayerische Oberlandbahn GmbH und Reinhard Kalfhaus, SYKO Gesellschaft für Leistungselektronik GmbH 
  (alle Bilder: elektronik industrie)
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Festland oder auf einer Insel. Mit dieser He-
rausforderung sind generell alle Hersteller 
konfrontiert. Insbesondere die Leitungsfüh-
rung im Unterflurbereich kann ein Problem 
darstellen. Denn hier kommen die Kompo-
nenten mit Feuchtigkeit in Berührung. Bei 
niedrigen Temperaturen friert diese unter 
Umständen ein; im Tunnel jedoch erwärmt 
sie sich wieder. Nun besteht die Gefahr, dass 
durch die Kapilarwirkung Feuchtigkeit durch 
Kabelummantelung und Kabel eintritt. Dies 
könnte beim Eurostar der Fall gewesen sein. 
Doch weg vom Eurostar, wie funktioniert 
Klimatechnik in der fahrenden Bahn? Im 
Maschinenraum einer Lokomotive sind auf 
beiden Seiten in Fahrtrichtung Stromrichter 
und andere Systeme aufgebaut. Diese Ge-
rüste oder Schränke sind gefüllt mit Elektrik, 
Elektronik, Bremsausrüstung, Pneumatik, 
Hydraulik usw. Bei den Elektronik- oder Zug-
sicherungsschränken wird es richtig kompli-
ziert. Denn sie müssen in der EMV-Ausfüh-
rung komplett dicht sein. Die geschirmte 
Elektronik muss im Fahrzeug selbst funktio-
nieren und darf auch nicht nach draußen 
stören. Darüber hinaus produzieren die Kom-
ponenten in den Schränken häufig hohe 
Verlustleistungen von 600 W, 800 W bis zu 1 
kW pro Schrank. Wenn man sich nun vor Au-
gen hält, dass im Maschinenraum in der 
Regel 50 °C Innentemperatur herrschen, die 
eingebaute Elektronik sich aber nur auf 70 °C 
erhitzen darf, ergibt sich ein Temperaturdif-
ferenz von 20 °C. Und in diesem schmalen 
Korridor sind physikalisch Vorkehrungen ge-
gen Überhitzung zu treffen. Das heißt, der 
Schutzart (IP 54/55) und der EMV geschuldet, 
sind Gehäuse mit Ausschnitten zu versehen, 
um die Wärme abzuziehen und eine Konvek-
tion zu erzeugen. 
In vielen Lokomotiven steht jedoch nicht ein 
einzelner Zugsicherungsschrank. In Fahrzeu-
gen die grenzüberschreitend eingesetzt sind 
– beispielsweise auf Strecken von Skandina-
vien nach Sizilien oder von Polen nach Por-
tugal können es sogar bis zu fünf Schränke 
sein. Je mehr Elektronik im Fahrzeug, desto 
schwieriger die Klimatisierung. Fällt dann 
ein System wegen Wärme aus, kann dies 
Systemausfälle an anderer Stelle (z. B. der 
Klimaanlage) nach sich ziehen. Bei einem 
fahrenden Zug erfolgt die Kühlung natürlich 
auch durch den Fahrtwind. In Südeuropa 
entstehen Probleme dann, wenn die Züge 
halten. Kühlt kein Fahrtwind sind bei 45 °C 

Außentemperatur in der Lokomotive schnell 
65 °C bis 70 °C erreicht. Eine auf 50 °C maxi-
mierte Umgebung erwärmt sich dann 
schnell auf 70 °C. Es gibt dann kein Delta T 
mehr und der Zug bleibt komplett stehen. 
Um dem vorzubeugen, bietet Rittal zur Küh-
lung der Schranksysteme Luft/Luft-Wärme-
tauscher an. Sie entsprechen natürlich den 
Anforderungen der Bahntechnik hinsichtlich 
Konstruktion, Oberflächenqualität, Brand-
schutz sowie Schock- und Vibrationsfestig-
keit und sind sogar energieeffizient. Chris-
tian Schmoldt, Account Manager IT-Solutions 

beim Entwicklungsdienstleister Ferchau 
Engineering: Man muss immer berücksich-
tigen, Bahngeschäft ist auch Projektge-
schäft. Jeder Kunde bestellt Züge für einen 
ganz bestimmten Bereich. In kleineren 
Stückzahlen. Und wenn man dann bedenkt, 
wie komplex so ein System ist, wird trotz-
dem jedes System wieder neu „zusammen-
gestrickt“. Da wir einen neuen Hitzerekord 
hatten, vermute ich, dass irgendwo im Sys-
tem nicht eine derart hohe Außentempera-
tur berücksichtigt wurde. Vielleicht haben 
auch mehrere Bedingungen gleichzeitig 
dazu geführt, dass insgesamt wohl in meh-
reren Zügen gleicher Bauart alle Klimaanla-
gen ausgefallen sind.
Armin Nachtschatt, Technik Leiter Bahn der 
Veolia Verkehr Region Süd/Südwest: Bei den 
modernen Schienenfahrzeugen, Triebzügen, 
ich lasse die Lokomotiven in der Betrachtung 
mal außen vor, stellt der Großraum grund-
sätzlich die Schwierigkeit dar. Die Klimaan-
lage muss einen kompletten Großraum 
abdecken. Im Nahverkehr kommt erschwert 
hinzu, dass die Züge nach nur kurzer Fahrt-
zeit schon wieder anhalten und die Türen 
geöffnet werden. Jede Öffnung der Tür wirkt 
sich dabei negativ auf die Klimatisierung des 
Raumes aus. Im Fernverkehr sieht es jedoch 
ein bisschen besser aus. Klimaanlagen wer-
den in der Regel pro Wagenteil autark be-
trieben. Insofern scheint der Ausfall aller 
Klimaanlagen im ICE ein Folgefehler oder 
ein konzeptionelles Problem zu sein. Es wird 
allerdings immer schwerer das große Raum-
volumen zu kühlen. Man ist auf jedes Watt 
Leistung, dass man rein stecken kann ange-
wiesen. Auch die Scheiben bzw. die Aufheiz-
fläche wird ja immer größer.
Jakob Gärtner, stellv. CTO des Software-Tool-
Herstellers Esterel Technologies, gab zu be-
denken: „Früher hatten die Züge gar keine 
Klimaanlagen, da konnte man das Fenster 
aufmachen. Es ist auch eine Frage der Aus-
legung und der Konzeption. Wenn man die 
Klimaanlagen so dimensioniert, dass sie nur 
bis zu einer bestimmten Temperatur zuver-
lässig sind, braucht man eben eine unab-
hängige Absicherung, wie Fenster, die man 
aufmachen kann. Und es stellt sich die Frage, 
ob der Schutz vor Extremtemperaturen nicht 
sogar eine sicherheitsrelevante Funktion 
ist.“
Matthias Böck, CEO der A.S.T.-Group ist der 
Meinung, dass eine Klimaanlage in ˘

Heino Seeger, Geschäftsführer und Oberster 
Betriebsleiter der BOB Bayerische Oberland-
bahn zum Thema Klimatechnik: „Wir leben ja 
im Wettbewerb. Und wir gewinnen nur dann, 
wenn wir preiswerte und einsatzfähige Fahr-
zeuge haben.“

Armin Nachtschatt, Technik Leiter Bahn Region 
Süd/Südwest der Veolia Verkehr GmbH zur EBO 
§32 Hauptuntersuchung: „Die Überprüfung von 
Elektronik auf Zustand und Verschleiß ist kaum 
möglich. Was kann man vorbeugend prüfen 
wenn eine Karte funktioniert?
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solchen Perioden am Grenzwert dauerhaft 
laufen kann. Dann hat man zwar manch-
mal 5 bis 6 °C mehr, aber immer mindes-
tens 5 bis 6 °C unter der Außentempera-
tur.
Reinhard Kalfhaus, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der Syko GmbH: Vielleicht war 
es gar nicht die Klimaanlage, sondern die 
zentrale Stromversorgung. Wenn alle zu-
gleich ausfallen, muss etwas anderes der 
Grund sein. Das Komfortverlangen der Men-
schen ist extrem gestiegen, im ICE habe ich 
jeglichen Komfort. Klimaanlagen der Bahn 
benötigen 30 kW und mehr, das sind Leis-
tungen, wo man heute, auch bei dem Preis-
druck, sicherlich nicht das letzte 1 % Wir-
kungsgrad noch herausholen muss. Das 
kostet Marge, bringt aber mehr thermische 
Sicherheit. Im Militärmarkt haben wir z. B. 
den HALT-Test (Highly Accelerated Life Test). 
Mit einem HALT sollen elektrische und me-
chanische Schwächen von Geräten inner-
halb kürzester Zeit aufgedeckt werden. 
Dabei wird ein Gerät in einem System über 
seine Leistungsgrenzen in der Temperatur 
und Vibration hinaus belastet, und die Frage 
beantwortet: Wann fällt es wirklich aus? Das 
wäre vielleicht auch für die Klimaanlagen 
gut gewesen, doch wer bezahlt das? Unsere 
Geräte wurden dabei z. B. bis – 85 °C und bis 
135 °C belastet, bis sie dann ausfielen. Sie 
waren dann aber nicht wirklich kaputt, nach 
zurückfahren der Temperatur funktionierten 
sie wieder.

M.  Böck: Wir haben heute eine arbeitsteili-
ge Wirtschaft. Früher hat ein Ingenieur ein-
gekauft, heute kauft der Einkäufer ein. Der 
Einkäufer unterliegt dem Shareholder-Value 
und wo das hinführt, haben wir ja schon 
häufiger gesehen. Wenn sie heute die Kos-
ten bis zu einem Punkt runter drücken wo 
nichts mehr geht, dann betrachten sie nicht 
die Systemkosten, sondern eben nur die 
Anschaffungskosten. Wenn man in den ent-
scheidenden Stellen das Systemdenken 
nicht mehr gelten lassen will, dann tauchen 
an allen Ecken des Systems Probleme auf. 
Und die Probleme sind ja in der Eisenbahn 
allgegenwärtig: Wir haben keine großen 
Serien, Fehler können schlecht ausgemerzt 
werden. Es werden nur selten Geräte be-
stellt, und nicht kontinuierlich, weil die Bun-
desregierung nicht weiß: sollen wir kaufen? 
sollen wir nicht kaufen? Und damit hat die 
deutsche Industrie letzten Endes auch viel 
an Erfahrung verloren. Die Forschungsein-
richtungen wurden abgebaut, wir haben 
heute keine zielgerichtete Forschung für das 
Rad-Schiene-System mehr. Die ist aufgege-
ben worden, und wir sehen ja, dass wir z. B. 
gegenüber anderen Ländern, insbesondere 
Korea und in Zukunft auch China, in gewis-
ser Weise ins Hintertreffen kommen, weil 
größere Einheiten dort bestellt werden. 
Während deutsche Firmen modernste Tech-
nologien für diese Einheiten ins Ausland 
liefern und modernste Werke im Ausland 
aufgebaut werden, bleiben die älteren Wer-
ke mit ihren zum Teil veralteten Technologi-
en bei uns im Inland.

iriS (international railway 
industry Standard)
Rittal ist vor wenigen Monaten IRIS-Zerti-
fiziert worden. Wie wichtig ist IRIS für das 
Geschäft? Warum reicht ISO nicht aus? 
H. Becker: Die Norm wird von allen großen 
Bahnherstellern anerkannt und stellt die 
derzeit strengsten Qualitätsanforderungen 
an Zulieferunternehmen. Wir sind stolz, die 
Zertifizierung erhalten zu haben und sehen 
insbesondere in Verhandlungen mit großen 
Herstellern deutliche Vorteile. R. Kalfhaus: 
Ich halte die IRIS im Grunde für richtig. IRIS 
kostet viel Geld in der Verwaltung. Da stellt 
sich für mich die Frage, warum gibt es nicht 
eine kleine IRIS? IRIS verteuert ganz extrem, 
bringt aber nur wenig zusätzliche Transpa-
renz.

Manfred Schmitz, CTO der MEN: Wenn sie 
Elektronik für auf Sicherheit ausgerichtete 
Systeme bauen, dann reicht die ISO 9001 
nicht aus. Denn von ihrem tun hängen 
Menschenleben ab. Und irgendwo wäre es 
da leichtfertig auf Qualitätsprozesse zu 
verzichten.
H. Becker: Rittal ist ein weltweit führender 
Systemanbieter für Schaltschrank- und Ge-
häusetechnik, System-Klimatisierung und 
IT-Infrastruktur. Ohne strukturierte, verein-
heitlichte und nachvollziehbare Prozesse – 
der Grundgedanke von IRIS – ist es nicht 
möglich, durchgängig höchste Qualitäts-
standards zu erfüllen. Allerdings profitieren 
von IRIS die Fahrzeughersteller und -betrei-
ber besonders: Sie erhalten noch mehr Si-
cherheit. Den durch IRIS erzeugten Mehr-
aufwand leisten aber allein die Zulieferer. 
J. Gärtner weist darauf hin, dass Qualität 
und Sicherheit zwei Paar Schuhe sind. Auch 
wenn die Qualitätsanforderungen erfüllt 
sind, ist ein System noch nicht sicher. Um-
gekehrt hat ein sicheres System nach der 
Zulassung bereits eine hohe Qualität nach-
gewiesen. Gerade bei der funktionalen Si-
cherheit im Bahnbereich gibt es den fort-
währenden Versuch, auf europäischer Ebene 
über die EN 50128, 50129 usw. Sicherheits-
analysen für das entsprechende Gesamtsys-
tem zu machen, die dann weiter auf einzel-
ne Hard- und Software-Systeme herunter 
gebrochen  werden. Parallel ist bis ins Kleins-
te nachzuweisen, welcher Ausfall zu einem 

Hermann Becker, Director International Ma-
nagement Development Traffic Systems 
Rail&Sea der Rittal GmbH: „IRIS kostet Manpo-
wer, kostet Zeit und unter dem Strich auch Geld, 
aber es ist sinnvoll und wichtig diese Zertifizie-
rung zu haben.“

Matthias  Böck, CEO der A.S.T. Group: „Die Bahn-
betreiber sollten für die Elektronik und zuge-
hörige Software mehr Systemverantwortung 
zeigen und Systemdefinitionen festlegen, dann 
tut sich die mittelständische Industrie leichter, 
vernünftige und sichere Einheiten zu bauen“.
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unakzeptablen Risiko führen kann. Die Zer-
tifizierungen nehmen dann die ISO9001 als 
Grundvoraussetzung mit wobei der Nach-
weis aber auch durch andere geeignete 
Maßnahmen erfolgen kann. Der Nachweis 
gegenüber dem Endkunden wird aber na-
türlich durch den Nachweis der Konformanz 
mit einer bekannten Norm erleichtert.
M. Schmitz unterstützt das mit seinem Kom-
mentar, „es geht hier einfach auch ums Geld 
für die Zertifizierungsbehörden“ und das ist 
auch eines unserer Probleme. Es gibt halt 
IRIS für die Eisenbahn, und viele andere Vor-
schriften für z. B. Avionik usw. Im Prinzip 
wollen die alle das gleiche. Nämlich auf die 
normale ISO 9001 auflegen, damit man 
dann genau gewährleisten kann, dass im 
Entwicklungsprozess alle Dinge berücksich-
tigt wurden, die zu berücksichtigen sind.
H. Becker: Wir haben anderthalb Jahre 
gebraucht, um dorthin zu kommen und 
sind stolz darauf, das Audit mit sehr guten 
Resultaten absolviert zu haben Fünfzig 
Mitarbeiter sind permanent in den Prozess 
eingebunden. Das hört sich wenig an, ins-
besondere, wenn man bedenkt, dass Rittal 
weltweit 9 000 Mitarbeiter beschäftigt. 
Die Bahntechnik ist jedoch nur eine der 
zahlreichen Branchen, die wir beliefern. 
Da hier u. a. länder- oder streckenspezifi-
schen Anforderungen Rechnung zu tragen 
ist, ist der Aufwand höher als in anderen 
Bereichen. 
M. Schmitz: Ist es da nicht sinnvoll eine Stan-
dardisierung durchzusetzen? Es darf bei-
spielsweise einfach nicht sein, dass eine 
Türsteuerung in Augsburg völlig anders ist 
als die in Hamburg oder Nürnberg. 
J. Gärtner: Wenn Kunden EN 50128 benutzen 
wollen, müssen sie das System sowohl lokal 
als auch nach der europäischen Norm zu-
lassen. Und wenn sie dann in Deutschland 
zum Eisenbahnbundesamt gehen, wird sich 
dies aufgrund eigener Traditionen anders 
darstellen als in Frankreich oder Spanien. 
Und viele beim Eisenbahnbundesamt ken-
nen immer noch den sicheren Zustand, 
nämlich dass der Zug steht, was man ja nicht 
unbedingt haben möchte, wenn man an 
den im Tunnel stehenden Eurostar denkt. 
R. Kalfhaus: Die Anforderung steigen, die 
Menge an eingesetzter Elektronik steigt und 
die MTBF in einem Zug wird zwangsläufig 
sinken. Das ist eine Sache der Mathematik. 
Wir brauchen gute Ingenieure.

M. Schmitz: Wir haben in Deutschland gute 
Ingenieure, ein klarer Standortvorteil.
H. Seeger: Was mir fehlt ist der Ingenieur, 
der auch etwas Praxis vom Eisenbahnbe-
trieb mitbringt. Weiß er denn z. B. wann 
und wo Vibrationen auftreten, wann ex-
treme Temperaturen und kennt er die 
Auswirkungen auf die Elektronik? Ein an-
deres Beispiel: Bei der Eisenbahn haben 
wir es oft mit Metallstaub zu tun, der fein 
verteilt auf dem Gleisbett liegt. Erzeugt 
wird der Staub von den klotzgebremsten 
Zügen. Wir saugen Luft von unten an, um 
die Elektronik-Schaltschränke zu kühlen. 
Dann wundern wir uns, dass trotz Filter 
dieser Metallstaub zu Störungen in den 
Schaltschränken führt. Wir müssen schon 
den Ingenieur haben, der das Zielprodukt 
und das Einsatzgebiet bzw. die eisenbahn-
betrieblichen Bedingungen im Kopf hat.

§32 eBo hauptuntersuchung
A. Nachtschatt: Alle sechs Jahre muss ein 
Fahrzeug zur Hauptuntersuchung. Wenn es 
der technische Zustand zulässt, hat man die 
Möglichkeit den Zeitraum um ein Jahr zu 
verlängern, in Ausnahmefällen sogar um 
zwei Jahre. Aber nach acht Jahren ist absolut 
Schluss. Bei der Untersuchung wird das Fahr-
zeug komplett in seine Komponenten zer-
legt, relevante Systeme kontrolliert, aufge-
arbeitet oder ersetzt. Aufteilen kann man 
den Vorgang in drei Kategorien: 
1.) die Überprüfung und Aufarbeitung der 
sicherheitsrelevanten Systeme nach § 32 
EBO., 2.) Kontrolle des Zustandes und Ver-
schleißes nicht sicherheitsrelevanter Syste-
me um eine hohe Verfügbarkeit der Fahr-
zeugsysteme für weitere 6 bis 8 Jahre zu 
gewährleisten, und als drittes wird geprüft, 
was kann ich in dem Zusammenhang gleich 
an Modifikationen und Weiterentwicklung 
umsetzen. In der Mechanik kann ich vorbeu-
gend sehr viel machen. Die Überprüfung von 
Elektronikbauteilen auf Zustand und Ver-
schleiß hingegen ist kaum möglich. Was 
kann man vorbeugend prüfen wenn die 
Elektronik funktioniert? Man kann die Pla-
tinen reinigen, man kann die Schaltschrän-
ke reinigen, mehr Möglichkeiten hat man 
aber eigentlich gar nicht.
J. Gärtner: Die Frage der Zuverlässigkeit von 
Elektronik über das Lebensalter hinweg 
betrachtet, ist aber eine andere. Es gibt 
Verfahren – die auch Bestandteil der ent-

sprechenden Standards sind – die Auskunft 
geben über die Zuverlässigkeit eines be-
stimmten Bausteins über die Jahre hinweg 
und es gibt riesige Datenbanken, in denen 
Statistiken über die Zuverlässigkeit eines 
bestimmten Bauteils niedergelegt sind. Mit 
deren Hilfe man dann auch die Zuverläs-
sigkeit der gesamten Platine berechnen 
kann. Das Problem ist, dass die meisten 
dieser Datenbanken aus dem Militärbe-
reich kommen, und dass die Zuverlässig-
keitsdaten für zivile Prozessoren nicht mehr 
sehr gepflegt werden. Das heißt, die Da-
tenbasis ist nicht mehr im notwendigen 

Rahmen vorhanden. Über die errechnete 
Ausfallwahrscheinlichkeit könnte man be-
stimmen, wann eine Platine ausgewechselt 
werden muss. Das Problem ist, die Hard-
ware ist dann möglicherweise gar nicht 
mehr verfügbar. Es gibt hier ein ganz star-
kes Obsoleszenz-Problem.
C. Schmoldt: Da gibt es dann aber auch An-
forderungen der Kunden an den Hersteller, 
die Verfügbarkeit von 30 Jahren oder länger 
zu gewährleisten. 
J. Gärtner: Im Militärbereich ist das auf jeden 
Fall ein ganz großes Problem.
R. Kalfhaus: Der Einkäufer kann kein Gerät 
besser machen. Wir als kleine Firma bekom-
men schon mal Verträge mit mehr als 70 
Seiten zugeschickt, die lege ich dann erst 
einmal zur Seite. Wenn aber die Chancen 
steigen, dass man doch dort reinkommt, ˘

Manfred Schmitz, CTO der MEN Mikro Elektro-
nik GmbH: „Das Bussystem der Zukunft in der 
Bahnelektronik ist ohne Zweifel Ethernet. Gro-
ße deutsche Hersteller setzen es teilweise ein, 
in Frankreich fährt es schon.“
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muss man sich es eben dann doch antun. 
Der alte Techniker, zu dem auch ich gehöre, 
ist eigentlich überfordert. Es ist eher ein psy-
chologisches Problem. Auf der einen Seite 
ist die Chance eines Fehlers durch die stei-
gende Komplexität höher, auf der anderen 
Seite ist die Strafe die mich trifft wenn etwas 
ausfällt immer größer. 
Schmitz: Die Tendenz Verantwortung auf 
den Lieferanten zu übertragen, ist aber 
nichts Bahn-spezifisches. 
C. Schmoldt bestätigt diesen Trend: Die Ver-
träge werden immer größer, immer länger, 
immer vielschichtiger. Der Anforderungska-
talog sowie die Spezifikation werden immer 
komplexer, was auch durch die Konkurrenz 
provoziert wird. Man generiert sich das Pro-
blem immer wieder selbst, weil der Wettbe-
werb bestimmte Qualitätsstandards jetzt 
auch im Vertrag festgelegt hat und da muss 
man einfach nachziehen. Ich habe aber die 
Erfahrung gemacht, dass man trotzdem 
immer noch vertrauensvoll die ersten Fehler 
beheben kann, dass man also auch z. B. Zei-
ten vereinbart. Die Kunden können dann 
zwar strafen, aber wir müssen nachbessern 
können. Natürlich dürfen davon keine si-
cherheitsrelevanten Systeme betroffen 
sein. 

Software und cpUs
Die heute im Bahnbereich gültige europä-
ische Norm EN 50128 stellt dar, mit welchen 
Verfahren, Prinzipien und Maßnahmen 
man für Sicherheitsanforderungen geeig-
nete Software für Strecke und fahrende 
Bahn erhält. Die EN 50128 ist eine Prozess-
norm und definiert einen Software-Ent-
wicklungsprozess. Die Norm fordert u. a. 
ein Top-Down-Entwurfsverfahren, Modu-
larisierung, Verifikation nach jedem Ent-
wicklungsschritt, klare und nachprüfbare 
Dokumentation, sowie Validierung, d. h. 
Test der Software auf der Zielhardware. J. 
Gärtner liefert die Tools für die automati-
sierte Herstellung der Software, dabei kom-
men Modell-basierte Verfahren zum Ein-
satz und – wichtig – die Übersetzung von 
den Modellen auf die Software ist zertifi-
ziert. Im Bahnbereich gibt es zwei Strömun-
gen. Große Hersteller versuchen es mit 
eigenen Entwicklungsprozessen und auf 
der anderen Seite gibt es den Trend, alles 
zuzukaufen. Da kann es vorkommen, dass 
ein von der Stange gekauftes Betriebssys-

tem nicht ganz den Bahnanforderungen 
entspricht und angepasst werden muss. 
Das Bahnwissen liegt aber nicht im Be-
triebssystem, sondern in der Anwendung 
und da kommt man in das Spannungsfeld 
zwischen den einzelnen Herstellern, die 
verschiedene Märkte oder Betriebsbedin-
gungen bedienen. Da gibt es komplexe 
Anforderungen, z. B. bei Bahnen für den 
grenzüberschreitenden Verkehr, da sich 
manche Länder auf europäische Standards 
stützen und andere national bleiben. D. h. 
Software ist kein Serienprodukt – jede Lo-
komotive ist eine Einzelanfertigung. Durch 

den hohen Kostendruck besteht ein Zwang 
zur automatischen Softwaregenerierung. 
M. Schmitz gibt ein Beispiel für die Soft-
waremächtigkeit: Eine Zeile C Code nach 
SIL Level 4 kostet 500 €, ein typisches Be-
triebssystem hat 10 000 Zeilen, da kann 
man sich ausrechnet was es kostet. Deshalb 
sind die genannten Ansätze richtig.
R. Kalfhaus glaubt, dass der hohe Soft-
wareaufwand im funktionalen Kompo-
nentenbereich nicht erforderlich ist. Ein 
Drehrichter, der nichts drehen lässt ist 
 defekt, wobei es für die erwünschte Funk-
tion egal ist, ob der Leistungsblock, die 
Steuerung oder die Software selber ist. 
Lieber ist ihm ein Gerät, das über einen 
Relaiskontakt signalisiert, dass es nicht 
funktioniert. J. Gärtner sieht dagegen in 

der Software den Vorteil, dass man sie 
auch auf nicht mehr verfügbarer Hard-
ware weiterverwenden kann. M.  Böck gibt 
zu bedenken, dass z. B. eine Lok während 
ihrer Lebensdauer von bis zu 30 Jahren 
vielen Änderungen unterliegt – man hat 
eine alte Lok mit vielen neuen Systemen, 
und er stellt die Frage, ob es eine kleine 
Softwareschmiede für alle diese Änderun-
gen dann überhaupt noch gibt? Leider, so 
M.  Böck, gibt s kein modernes europawei-
tes Sicherungs- und Fahrnetz, auch wenn 
schon viele Jahre darüber geredet wird 
und sich die EZB (Elektronische Zugbeein-
flussung) nicht durchgesetzt hat. Das ETCS 
(European Train Control System) ist auch 
keine Lösung, so hat sich H. Seeger von der 
BOB von dem Gedanken verabschiedet, 
das ETCS zu verwenden. M. Schmitz von 
MEN hat als Lieferant von Rechnern das 
Problem, sichere Hardware zu liefern, sieht 
aber die Lebensdauer der Elektronik nicht 
bei 30 Jahre, sondern eher bei 15 Jahren, 
nach denen Neugeräte zum Einsatz kom-
men. J. Gärtner sieht einen Trend, wie er 
auch in der Luftfahrt zu beobachten ist, 
d. h. weg von einzelnen verteilten Rech-
nern im Netzwerk hin zu einigen wenigen 
leistungsfähigen Zentraleinheiten auf de-
nen dann unterschiedliche Aufgaben 
sprich unterschiedliche Software läuft.  
Da ergibt sich aber das Problem, so M. 
Schmitz, dass diese mehr Leistung aufneh-
men und somit im Konflikt mit dem Um-
weltschutz steht. Die CPU-Lösungen von 
MEN für den Sicherheitsbereich sind alle 
redundant aufgebaut, außerdem versucht 
man die Software von der Hardware zu 
entkoppeln. An dieser Stelle ein Lob von 
H. Seeger für die generelle Zuverlässigkeit 
der Elektronik Tag für Tag. „Diese Ausfälle 
sind im Verhältnis der Dauer der Funktion 
relativ gering. Nur wenn die Elektronik 
einmal ausfällt, steht man sofort in der 
Öffentlichkeit. Früher zu Zeiten der Elekt-
romechanik war vieles so ausgelegt, dass 
man durch bestimmte Eingriffe in die Re-
laistechnik einfache Notschaltungen ak-
tivieren konnte, um weiter zu fahren. Nach 
dem der erste Versuch der Inbetriebnahme 
unserer elektronisch gesteuerten Triebzü-
ge ohne Notschaltungen misslungen war, 
haben wir gemäß der „alten Eisenbahn-
denke“ nachträglich diese Möglichkeit 
eingebaut und übernommen, die den 

Jakob Gärtner, VP Business Development Este-
rel Technologies: „Ich sehe einen Trend, wie er 
auch in der Luftfahrt zu beobachten ist, d. h. 
weg von einzelnen Rechnern im Netzwerk hin 
zu einigen wenigen leistungsfähigen Zentral-
einheiten, auf denen dann virtualisiert unter-
schiedliche Aufgaben laufen“.
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praktischen Anforderungen des Lokführers 
entspricht.“
M.  Böck hierzu: ein „vernünftiges“ Gerät 
hat heute einen BIST (Build In System Test) 
und steigt nicht schlagartig aus. Die Bahn-
betreiber sollten für die Elektronik und 
zugehörige Software mehr Systemverant-
wortung zeigen und mehr Systemdefiniti-
onen festlegen, dann tut sich die mittel-
ständische Industrie leichter vernünftige 
und sichere Einheiten zu bauen. Leider hat 
diese Industrie gegenüber den großen Fir-
men und auch gegenüber den Bahnbetrei-
bern die Sprache verloren.
Auch bei der Bahnelektronik gibt es einen 
Trend, Software einheitlich zu verwenden, 
ähnlich AUTOSAR in der Automobilelektro-
nik. Nur stützt man sich hier auf die Stan-
dards aus der Luftfahrt (ARINC653). Die 
Software kann auf jede Hardware importiert 
werden, die mit dieser genormten Zwische-
nebene kompatibel ist. Laut C. Schmoldt 
sollten sich besonders die jüngeren Leser der 
elektronik industrie dieses Ansatzes anneh-
men. Die Abstraktionsebenen und modell-
basierte Entwicklungstools helfen, die Kom-
plexität der Bahnelektronik in den Griff zu 
bekommen. 
A. Nachtschatt zu den Fehlerquellen: „Es 
kann sich immer um die Software, die Hard-
ware und die Verkabelung handeln“. Die 
Software sei dabei unkritisch. Wenn die Soft-
ware mal abgenommen ist, funktioniert sie 
in der Regel. Probleme gibt es mit der kom-

plexen Hardware, d. h. mit den Boards oder 
mit der Verkabelung. Da macht sich der Kos-
tendruck bemerkbar. M. Schmitz bemerkt, 
dass durch die lange Lebensdauer der Züge, 
IC 1 wird z. B. 25 Jahre alt, und die laufende 
Nachrüstung die Komplexität steigt. Man 
steht vor dem Problem, diese Subsysteme 
über Busse zu verbinden und gleichzeitig die 
Historie mitzunehmen. Da kommt auch der 
Anspruch der Bahn störend zum Tragen, dass 
industriemäßig Vorhandenes nicht gut ge-
nug ist und man was Eigenes braucht. So 
sind die Busse MVB, WTB usw. entstanden, 
die teuer sind, schwierig in der Pflege, die 
aber auch entstanden sind, um Märkte zu 
schützen. Die Lösung der Zukunft ist Ether-
net, wobei hier bei den einzelnen Bahnher-
stellern leider wieder uneinheitliche Proto-
kolle gefahren werden. Für den Betreiber ist 
zurzeit zumindest Hardware-mäßig was 
gewonnen, da er die gleiche Verkabelung 
nutzen kann, die Geräte können aber nicht 
untereinander kommunizieren. Damit dies 
erfolgen kann, ist, so M. Schmitz, der Betrei-
ber gefragt, auch hier einen Standard zu 
fordern. Es stellt sich aber die Frage, ob der 
Betreiber überhaupt Einfluss nehmen kann 
– in der Luftfahrt haben es die Betreiber ja 
auch realisiert – oder ob sogar die Politik 
gefragt ist. Der Vorteil von Ethernet liegt in 
der einfachen Infrastruktur, sprich Verkabe-
lung. Auch kann man mit Ethernet und Po-
werline gut von Zug zu Zug über das Strom-
kabel kommunizieren. Generell kommt der 
Trend zur Standardisierung mittels Ethernet 
auch den mittelständischen Herstellern und 
den Betreibern entgegen. Die bislang ver-
wendeten Busse werden, so M. Böck, ver-
schwinden, sie sind einfach zu teuer.

kommunikation
Die Plattform für den Funk bietet, so 
A. Nachtschatt, heute GSM-R, das den Ana-
logfunk abgelöst hat. Es dient derzeit haupt-
sächlich nur der Kommunikation zwischen 
Lokführer und der Leitzentrale. Außerdem 
werden Telegramme ausgesendet, um War-
nungen auszugeben, Nothalt z. B. und der 
so genannte Elektronische Buchfahrplan 
und La (Verzeichnis der vorübergehenden 
Langsamfahrstellen), auch EBULA genannt, 
wird dem Lokführer übermittelt, allerdings 
noch nicht flächendeckend. GSM-R könnte 
aber mehr, z. B. zugsicherungsrelevante In-
formationen in Telegrammform zum 
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Christian Schmoldt, Account Manager, Ferchau 
Engineering: „Der mit AUTOSAR vergleichbare 
Standard ARINC653 und Modell-basierte Ent-
wicklungstools helfen, die Komplexität der 
Bahnelektronik in den Griff zu bekommen“.

˘
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ETCS Level 3 übertragen (European Train 
Control System).
Beim ETCS, so C. Schmoldt, existiert der 
Buchfahrplan in dieser Form nicht mehr, da 
pro Fahrstrecke dynamisch über GSM-R die 
jeweiligen Geschwindigkeitsprofile, z. B. für 
die Neigungstechnik, übertragen werden. 
Allerdings gibt es in Deutschland nur eine 
ETCS-Strecke bei Leipzig, sonst kommt bei 
Hochgeschwindigkeitsstrecken die gute alte 
LZB (Linienzugbeeinflussung) aus den 60er 
Jahren zum Einsatz.
H. Seeger vermisst im Störungsfall eine In-
formationsdatenübertragung vom Zug an 
die Leitstelle, den Lokführern sowie an den 
Passagier: „der Kunde steht am Bahnsteig 
oder sitzt im Zug und bekommt keine aus-
reichende Information, warum der Zug nicht 
kommt oder warum es nicht weitergeht. Er 
hat das Gefühl von der Eisenbahn für dumm 
verkauft zu werden“. M.  Böck schlägt als 
Lösung GSM-R/GPRS vor, da diese Module 
sehr preiswert sind. Das wird aber, so 
A. Nachtschatt, daran scheitern, dass die 
Fahrzeugdaten zum Leitrechner kommen 
müssen, und die Schnittstelle dorthin muss 
programmiert werden. Auch müssen die 
Daten in die Ela-Anlage gelangen mit wei-
terem Programmieraufwand – und auch das 
ist zu teuer. Die Runde war sich aber einig, 
dass mit Ethernet eine preisgünstige Lösung 
für dieses Informationsproblem zur Verfü-
gung steht und in Zukunft auch die Passa-
giere vernünftig über Verspätungen, Störun-
gen usw. informiert werden.
A. Nachtschatt zu diesem Thema: „Es gibt 
schon etliche Systemhersteller, die solche 
Informationslösungen anbieten.“ Infotain-
ment sei mittlerweile Bestandteil einer je-
den Ausschreibung. D. h. wie bringe ich In-
formationen in den Zug, um die Fahrgäste 
zu informieren und umgekehrt, wie bringe 
ich Daten aus dem Zug, d. h. wann kommt 
der Zug tatsächlich an, wie ist die Verspä-
tung usw. Die Anschlusssicherung wird im-
mer aktueller, mancher scheut das Bahnfah-
ren, weil nicht sicher ist, ob man den 
Anschlusszug erreicht. Die Lösung wäre ein 
GPS-Modul mit GSM-R Kommunikation, das 
könnte autonom ohne Eingriffe in das Bord-
netz betrieben werden.
Was die Fahrzeugdaten wie z. B. Dieselvorrat, 
Motortemperatur usw. angeht, wird es 
schon komplizierter. Zwar sieht M.  Böck kein 
Problem darin, diese abzufragen, da diese 

vorhanden sind. Einspruch aber von A. 
Nachtschatt, der diese Datenabfrage tech-
nisch für machbar hält, aber auf das Kosten-
problem hinweist: „wie komme ich auf 
preiswerte Weise zu den benötigten Schnitt-
stellen zur jeweiligen Leittechnik“. 
Heute befinden sich 20 bis 30 Rechner in 
einem Bahnfahrzeug für die unterschied-
lichsten Aufgaben wie Motorsteuerung, 

Getriebe, Türen usw. Alle haben auch eine 
komfortable Servicesoftware, aber meistens 
nur lokal. Will man da ein System draufset-
zen, z. B. Infotainment, muss man eine neue 
Schnittstelle schaffen, und da liegt das Pro-
blem, nicht technisch, da gibt es Anbieter 
– aber von den Kosten her.

Stromversorgung
Heute verwendet die Bahn das historisch 
bedingte aber veraltete 16-kV-Netz mit 
16 2/3 Hz, das man, so M.  Böck, abschaffen 
sollte. Modern und leistungsfähig wäre das 
z. B. in Frankreich verwendete Spannungssys-
tem von 25 kV (50 Hz). Wir mit unserem 16-kV-
Netz hinken in der Geschwindigkeit immer 
hinterher. Außerdem gibt es Subsysteme mit 
700 V DC von der Straßenbahn, dann die Zug-
sammelschienen mit den UIC-Gleichspan-
nungen 1 000 V, 3 000 V und 1 500 V. Außer-
dem noch 400 V und 600 V AC Dreiphasen. 
Diese Vielfalt ist kein Problem mehr, da man 
heute mit Umrichtern arbeitet, die die erfor-
derlichen Spannungen für Antrieb, Elektronik 

usw. herstellen. R. Kalfhaus sieht das Problem, 
dass Mehrspannungsloks, die international 
unterwegs sein können, wohl öfter ausfallen, 
als eine Einspannungslok. 
Die in der Vergangenheit und zum Teil heu-
te noch unterschiedlichen Spannungen in 
Europa stellen heute kein Problem mehr dar, 
da mit geregelten Drehstromantrieben ge-
fahren wird. Trotzdem sollte das 25 kV (50 Hz) 
Netz einheitlich eingeführt werden. 
Was die Bordspannung angeht war, so 
M. Böck, die Umstellung von 110 V DC auf 
24 V DC ein Fehler. Das war zwar eine billige 
Lösung, aber heute hat man viele Verbrau-
cher bis 1 kW, z. B. Kaffeemaschinen, die über 
Wandler angetrieben werden müssen und 
das macht die Stromversorgung anfällig. 
Noch heute werden Loks angeboten, die 24 V 
DC Bordspannung und Ströme bis 600 A 
liefern, bei denen treten dann nach Jahren 
die größten Probleme auf.
R. Kalfhaus findet, dass bei dem Vorhanden-
sein heutiger fast idealer Bauelemente, kein 
Engineering-Unterschied zwischen dem 24 V 
oder 110 V Bordnetz für DC/DC-Wandler oder 
Batterie-, Wechsel- und Drehrichter gemacht 
werden muss.
M.  Böck sieht das Problem bei den hohen 
Strömen, die in 24-V-Systemen auftreten: 
10 A sind zu beherrschen, 25 A sind nicht bil-
lig, 50 A sei ein Wahnsinn und Ströme über 
100 A sollte man vermeiden, da man da ei-
nen starken Steckverbinder benötigt.
Zum Schluss des Roundtable ging es noch 
um die Stromversorgung der Zukunft, dies 
auch im Hinblick auf die E-Mobilität. Wird 
die Stromversorgung z. B. nach wie vor der 
Diesel mit dem Generator sein oder der 
Heißdampfmotor oder der thermoelek-
trische Generator? 
Sinnvoller wäre auch der Einsatz von Brenn-
stoffzellen mit 70 bis 150 V DC oder 400 V. 
Syko hat z. B. einen Entwicklungsauftrag für 
eine Stromversorgung über 8 kW aus einer 
Brennstoffzelle. 

˘ Link zu a.S.t.
˘ Link zu BoB Bayerische oberlandbahn
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˘ Link zu Men Mikro elektronik
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˘ Link zu SYko

infoDirect 500ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

Reinhard Kalfhaus, Geschäftsführender Gesell-
schafter, SYKO Gesellschaft für Leistungselekt-
ronik GmbH findet: „dass der Wirkungsgrad bei 
Leistungskomponenten wesentlich ist, da 1% 
verbesserte Effiziente 15 bis 25% Verlustleis-
tungsreduzierung bedeutet.“
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Mit rockStar highPower hat Weid-
müller seine „Schwere Steckver-
binder-Familie“ um ein modulares 
hochstromsteckverbindersystem 
mit max. 550 a und 4000 V er-
gänzt. es wurde speziell für 
 anwendungen in der Verkehrs-
technik (Din en 61373 kat 2 – 
Drehgestell) entwickelt. Das 
 kompakte hochstromsteckverbin-
dersystem besteht aus einteiligen 
Crimpkontakten, isolierhülsen, 
einsatzhalterahmen aus edelstahl, 
sowie einem mehrteilig aufgebau-
ten aluminiumdruckgussgehäuse 
der Baugröße 8. Das Gehäuse ist 
in Schutzart iP 68 bzw. iP 69k aus-
geführt, sowie hoch schlagfest 
und korrosionsresistent. Die im 

Gehäuse integrierte Schirmanbin-
dung erlaubt die Verwendung von 
Standardverschraubungen. Die 
laserkennzeichnung des Gehäu-
ses ermöglicht eine schnelle Zu-
ordnung und vereinfacht die 
nachbestellung. Die Verdrahtung 
der vercrimpten leitungen kann 
bis zum letzten arbeitsgang ein-
gesehen und visuell überprüft 
werden. erst nach abschluss der 
Verkabelung wird das Gehäuse zu 
einer einheit zusammengescho-
ben. Das kontaktsystem ist in 
Crimpanschlusstechnik ausge-
führt. Mehr-, fein- und feinstdräh-
tige kupferleiter bis zu 240 mm2 
lassen sich mit Standardcrimp-
werkzeugen problemlos anschlie-
ßen. Spezialwerkzeug ist nicht 
erforderlich. Der temperaturbe-
reich beträgt – 50 bis + 120 °C.

Die Steckverbinder 
mit MC-kontakt-
lamellen von Mul-
ti-Contact haben 
eine hohe Strom-
tragfähigkeit, niedrige 
kontakt widerstände, minima-
len leistungsverlust und geprüf-
te Vibrationsfestigkeit.  Das Sys-
tem Cliplam wurde entwickelt, 
um eine elektrische, werkzeug-
frei lösbare Verbindung zwischen 
zwei isolierten bipolaren Sam-
melschienen zu schaffen. es lässt 
sich mit zwei Clips einfach auf 
versilberten Sammelschienen 
unterschiedlicher Dicke (2 bis 
5 mm) befestigen. Der im Bild 
gezeigte unisolierte Doppelga-
belstecker hP-GSrD eignet sich 
durch sehr hohe mechanische 
toleranzaufnahme besonders für 
den einsatz in Bahn-Unterwer-
ken. Die Standardausführungen 
in 65, 100 und 130 mm Breite sind 
geeignet für Ströme bis 2 000 a 
und über 1 000 Steckzyklen. Sie 
können Stromschienen mit eine 
Dicken von 15 mm aufnehmen. 

andere Breiten und 
Dicken für hö-
here Ströme 

sind auf anfra-
ge verfügbar.

Die anwendungsberei-
che des modularen Steckverbin-
ders Combitac sind durch seine 
Modularität und die Vielzahl der 
kombinationsmöglichkeiten sehr 
vielseitig. als Gehäuseversion 
wird er nicht nur in Umrichtern, 
sondern auch in klimaanlagen, 
anzeige- oder Beleuchtungs-
systemen eingesetzt. in ein-
schubtechnik kommt Combitac 
beispielsweise in Batterielade-
stationen für Stromversorgungs-
einheiten zum einsatz. Die neu-
esten Module für hochspannung 
(bis 5 kV), hohe Ströme (bis 292 a) 
und Glasfaserkabel eröffnen 
Möglichkeiten in weiteren appli-
kationen.

˘ link zu Weidmüller
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˘ link zu Multi-Contact
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Ausgelegt für max. 550 A und 4 000 V

Modulares Hochstrom-
steckverbindersystem

Steckverbinder für die Bahntechnik

Hochwertige kontakte für umrichter

Bei Bahnanwendungen ist das Vo-
lumen der benötigten informatio-
nen welche innerhalb der elektri-
schen und elektronischen Systeme 
vom anfang bis zum ende eines 
Zuges übertragen werden so groß 
geworden, dass die traditionelle 
Verbindungstechnik den anforde-
rungen an Übertragungsge-
schwindigkeit, integrität und Dis-
tanz nicht mehr gerecht wird. Um 
den gesteigerten ansprüchen ge-
recht zu werden hat hypertac für 
ihre rund- und rechtecksteckver-
binder mehrere neue isolierkörper 
auf Basis der hypertac high-Speed-
Quadrax-kontakte entwickelt, 
welche die modernen hochge-

schwindigkeits-kommunikations-
protokolle unterstützen.
Die isolierkörper sind so aufge-
baut dass die high-Speed-Quad-
rax-kontakte mit einem entspre-
chenden Werkzeug sehr leicht 
ein- und im Falle von Wartungsar-
beiten ganz einfach auch wieder 
ausgebaut werden können. Die 
high-Speed-Quadrax-kontakte 
sind auf der hypertac hyperbolo-
id-kontakttechnologie aufgebaut 
und bieten auf Grund dieser Geo-
metrie eine ausgezeichnete Da-
tenintegrität, sowie höchste Zu-
verlässigkeit unter Schock und 
Vibrationen. Sie versorgen das 
high-Speed-ethernet-Protokoll 

mit Geschwindigkeiten bis zu 
1,2 GByte/s. 
Die Quadrax-Steckverbindungen 
wurden so konstruiert, dass un-
terschiedliche kabeldurchmesser 
(bis 13 mm) und kabel mit niedri-
gem spezifischem Widerstand (bis 
150 ohm) aller führenden kabel-
hersteller verarbeitet werden kön-

nen. Fünf Serien sind derzeit für 
die high-Speed-Quadrax-kontak-
te ausgebaut: C Serie rundsteck-
verbinder, sowie B-Serie, l-Serie, 
hyperMod und Fh/FG Coupler aus 
dem Sortiment der modularen 
Steckverbinder. alle diese Serien 
können mit einer Mischung aus 
Signal-, leistungs- (bis 650 a), 
lWl- und Quadraxkontakten be-
stückt werden. Die high-Speed-
kontakttechnologie ist auch für 
twinax-Verbindungen verfügbar.

˘ link zu Hypertac

infodIreCt 526ei0810˘
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Quadrax-Steckverbindungen für  höchste Belastung

erweitertes High Speed Steckverbindersortiment
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In den letzten Jahren nimmt die Sensibi-
lität für Blitz- und Überspannungsschutz 
in allen Bereichen technischer Anlagen zu. 
Die in den nationalen und internationalen 
Normungswerken publizierten Erkennt-
nisse fließen sukzessive in die Regelwerke 
ein. So finden sich auch in den Richtlinien 
der Deutschen Bahn Handlungs¬hinweise, 
die diese Thematik aufgreifen.

normen und richtlinien zum 
Blitz- und Überspannungsschutz
Hinweise zu Blitz- und Überspannungs-
schutz-Maßnahmen für Elektronische 

Stellwerke (ESTW) (aufmacherbild) etwa 
enthält die DB Richtlinie 819.0808 (Blitz- 
und Überspannungsschutz von LST-Anla-
gen). [1, 2] Dabei geht es darum, Bedien- 
und Instandhaltungs-Personal vor den 
Gefahren eines direkten Blitzschlags zu 
schützen sowie den Anlagenschutz im 
Bedarfsfall zu verbessern. Außerdem soll 
die Verfügbarkeit von Systemfunktionen 
gesteigert werden.
Mit DIN VDE 0185-305:2006-10 (Blitz-
schutz) [3] steht in Deutschland ein Nor-
menwerk für Planung, Errichtung, Prüfung 
und Betrieb zur Verfügung. Neben dem 
Risiko-Management als Basis für die indi-
viduelle Gefährdungsbewertung wird 
darin eine Schutzzonen-Einteilung be-
schrieben. In diesen Bereichen oder 
Schutzzonen können elektrische Betriebs-
mittel bestimmter Störfestigkeit arbeiten, 
ohne durch andere Betriebsmittel in dieser 
Schutzzone unzulässig beeinflusst zu wer-

den. Gleichermaßen ist eine unzulässige 
Beeinflussung dieser Betriebsmittel aus-
zuschließen (Bild 1).
Die Zuordnung spezieller Betriebsmittel 
oder bestimmter Anlagenteile zu spezi-
fischen Schutzzonen wird in einschlägi-
gen Regelwerken der Deutsche Bahn 
unter anderem aus Standardisierungs-
gründen vorgegeben. Damit können 
 Planer, Errichter, Betreiber, Prüfer sowie 
weitere Beteiligte Gewerke-übergrei- 
fend gemeinsame Arbeitsgrundlagen 
nutzen.
Unabhängig von begleitenden Regelwer-
ken beschreibt DIN VDE 0185-305, dass bei 
baulichen Anlagen mit äußerem Blitz-
schutz grundsätzlich alle elektrisch leitfä-
higen Systeme, die Gebäudegrenzen 
durchschneiden, in den Blitzschutz-Poten-
tialausgleich einzubeziehen sind. Dies gilt 
für passive wie auch für aktive Systeme. 
Besonders die Berücksichtigung aller elek-
trisch aktiven Systeme wird bislang noch 
nicht konsequent umgesetzt.
In der Vergangenheit wurde versucht, be-
stimmte Systeme so zu definieren, dass 
deren Einbeziehung in den Blitzschutz-
Potentialausgleich nicht erforderlich ist. 
Begründet wurde dies beispielsweise mit 
der hinreichenden Isolationsfestigkeit sol-
cher Systeme.

planen, errichten und Betreiben 
über alle Gewerke 
In einem ESTW sind unterschiedliche Ge-
werke in einem gemeinsamen Gebäude 
untergebracht – darunter:
˘  Energieversorgung: Einspeisung, Net-

zersatzanlage, System-Stromversor-
gung, Klima, Licht.

˘  Leit-, Signal- und Telekommunikations-
technik (LST).

˘  Informationstechnik und Telekommu-
nikation.

erhöhung der Systemverfügbarkeit von elektronischen Stellwerken (eStW)

konsequentes Blitz- und  
Überspannungsschutz-konzept
auswirkungen von Gewittern sollen den Betriebsablauf möglichst nicht beeinträchtigen. Fahrpläne im Güter- und 
personenverkehr sollen zuverlässig eingehalten werden. Betriebliche Störungen, die durch Blitzbeeinflussungen 
 verursacht werden, gilt es daher zu minimieren.

 Dipl.-Ing. Gerhard K. Wolff, 
Senior Manager Surge  
Protection, Netz- & Signal-
Qualität Trabtech,  
Phoenix Contact GmbH & 
Co. KG, Blomberg.

  aUtor˘

Wo früher Weichen und Signale mittels Drahtzügen gestellt wurden, hat längst die Elektronik 
Einzug gehalten
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Diese Systeme werden mittels ankom-
mender oder abgehender Leitungen und 
Kabel in die betriebliche Peripherie ein-
gebunden. Allen gemeinsam ist das Stell-
werksgebäude selbst (Bild 2 und Bild 3). 
Es verfügt über eine gemeinsam genutz-
te Erdungsanlage sowie über ein äußeres 
Blitzschutzsystem. Wirksam ist das Blitz-
schutzsystems nur dann, wenn alle elek-
trisch leitfähigen Systeme, die Gebäude-
grenzen durchschneiden, konsequent in 
den Blitzschutz-Potentialausgleich ein-
bezogen werden. Das gilt für elektrisch 
passive und aktive Systeme, die schnitt-
stellengerecht einzubeziehen sind. Ener-
gieflussrichtung und Signalart spielen 
dabei – anders als heute noch vielfach 
angenommen – keine Rolle.
Bei hohen Anforderungen an die Zuver-
lässigkeit ist neben klassischen Maßnah-
men eine zusätzliche Beschaltung mit 
Überspannungsschutz-Einrichtungen 
erfor derlich, um den geforderten Blitz-
schutz-Potentialausgleich zu erreichen. 
Dabei müssen signaltechnische Beson-
derheiten beachtet werden, und eventu-
ell müssen die Überspannungsschutz-
Beschaltungen in den Sicherheitsnachweis 
eingebunden werden. Nachrüstungen 
erfordern in solchen Fällen einen zusätz-
lichen Sicherheitsnachweis.

Sicherheitsnachweis durch anforde-
rungsgerechte Schutzschaltungen
Der Sicherheitsnachweis bezüglich des 
Überspannungsschutzes muss beeinfluss-
te und unbeeinflusste Fälle abdecken. 
Dabei werden nicht nur bestimmungs-

Baugruppenträger, Gehäuse, Systeme und Schränke …
Maßgeschneiderte Spitzentechnik

… auf dem Fahrzeug

… im Stellwerk
und Rechenzentrum

… an der Strecke

Halle 15.1

Stand 212

www.schroff.de/bahn/

_05KL5_Schroff_ServicePlus_ei_mk_kon.pdf;S: 1;Format:(178.00 x 62.00 mm);14. Jul 2010 09:23:49

˘

Bild 1: Alle elektrisch leitfähigen Systeme werden an den Übergängen der Blitzschutz-Zonen (LPZ) 
in den Schutzzonen-eigenen Potentialausgleich einbezogen.  (alle Bilder: Phoenix Contact)

Mit Isolationsfestigkeiten von einigen 
wenigen kV kann kein wirksamer Schutz 
gegen Potential-Differenzen im zweistel-
ligen kV-Bereich erreicht werden, wie sie 
bei Blitzschlag auftreten. EN 50124-1 [4] 
beschreibt Mindest-Isolationsfestigkei-
ten für Betriebsmittel innerhalb von 
Stellwerksgebäuden mit 2,2 kV als Basi-
sisolierung und mit 3,6 kV als verstärkte 
Isolierung oder für sicherheitsrelevante 
Trennstellen. Für Betriebsmittel in Au-
ßenanlagen sind 3,1 kV oder 5 kV ge-
nannt.

Bis zu diesen Festigkeitswerten ist kein 
Isolationszusammenbruch zu erwarten 
– bei ordnungsgemäßer Errichtung, Prü-
fung und Wartung. Doch führen system-
bedingt aus weitläufig verzweigten 
 Systemkomponenten galvanisch heran-
geführte ferne Potentiale zur Überlas-
tung der Festigkeiten und damit zu 
Hardware-Defekten bis hin zu Totalaus-
fällen von ESTW. Sind Systeme der Nie-
derspannungsanlage betroffen, besteht 
zusätzlich das Risiko von Störlichtbogen-
zündungen. [5]

iSolationSFeStiGkeit hat Grenzen

˙
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gemäß arbeitende Überspannungsschutz-
Einrichtungen betrachtet, sondern auch 
deren Verhalten bei Ausfall oder bei belie-
bigen Fehlern innerhalb der Schutzbe-
schaltung. Hier sind Kurzschlüsse oder 
Erdschlüsse der Ableiter relevant. Bei der 
Erdschlussbetrachtung von Ableitern sind 
LST-Systeme sowohl ohne als auch mit 
anlagenseitigem Erdschluss zu bewerten. 
Außerdem muss ein möglicher Verbrauch 
von Leistung innerhalb der Schutzschal-

tung auf Signalbeeinflussungen unter-
sucht werden.
Bei der Untersuchung beeinflusster Fälle 
sind nicht nur direkte oder indirekte Blitz-
einwirkungen sowie induktive Beeinflus-
sungen durch Fahrströme oder durch 
Kurzschlussströme in Oberleitungen oder 
Schienen in Betracht zu ziehen. Auch gal-
vanische Beeinflussungen aus Potentialt-
richtern bei Blitzeinwirkungen müssen 
betrachtet werden.

ausblick
Überspannungsschutz-Schaltungen sind 
in allen Schnittstellen einzubauen, sofern 
die betroffenen Systeme die Gebäude-
grenzen von ESTW durchschneiden. Auch 
in älteren Bestandsanlagen oder in älte-
ren Stellwerkstechniken können Über-
spannungsschutzkonzepte Gewerke 
über greifend eingebracht werden. Ein an 
die jeweilige Stellwerkstechnik angepass-
tes Schutzschaltungs-Design ermöglicht 
den Sicherheitsnachweis. Im direkten 
Dialog mit erfahrenen Herstellern von 
Blitz- und Überspannungsschutz-Geräten 
können signal- und schnittstellengerech-
te Konzepte erarbeitet und umgesetzt 
werden.
Eine Gewerke-übergreifende Konsequenz 
bei Planung, Errichtung, Prüfung und Be-
trieb von Blitz- und Überspannungs-
schutz-Konzepten erhöht langfristig die 
Sys temverfügbarkeit von ESTW. Histo-
risch gewachsene Grenzen der Zusam-
menarbeit sollten der Vergangenheit 
angehören. DB Netz, DB Projektbau, In-
genieurbüros, EBA (Eisenbahn Bundes-
amt), Hersteller, Errichter, VDEI-Fachaus-
schüsse und alle weiteren Beteiligten 
sollten sich gemeinsam dieser Thematik 
annehmen.
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Bild 3: Schematischer Aufbau eines Elektronischen Stellwerks mit den einzelnen Funktionsbereichen 
sowie den konzentriert in die Peripherie hinaus geführten Systemkabeln.

Bild 2: Alle elektrischen Systeme der Bahnhofsinfrastruktur führen zum Elektronischen Stell-
werk.
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Zuverlässigkeit und lange Verfügbarkeit 
der Elektronik ist entscheidend für 
Bahnanwendungen. Ziel der eu-
ropäischen Bahn-Produktnorm 
EN 50155 ist deshalb eine 
Funktionsfähigkeit von 24 
Stunden am Tag über 20 Jah-
re oder entsprechend rund 
175 000 Stunden. Dies ist möglich 
durch die Definition von Anforderun-
gen, die nicht nur alle denkbaren Um-
weltbedingungen erfasst, sondern auch 
den Umgang mit Schwankungen der Ver-
sorgungsspannung und deren Transien-
ten. Diese definierten Prüfungen machen 
den Unterschied (tabelle 1).

Sichtprüfung
Eine dokumentierte Sichtprüfung als Typ- 
und Stückprüfung ist die erste Anforde-
rung an einen bahnspezifischen DC/DC-
Wandler. Klar beschriebene Prozesse und 
die richtige Lenkung von Dokumenten 
nach DIN EN ISO 9001:2008 sind Grund-
voraussetzung für eine entsprechende 
Umsetzung der Forderung. Autronic ge-
hörte 1993 zu den ersten 100 Unterneh-
men in Deutschland, die nach ISO 9001 
zertifiziert wurden. Audits von IRIS (Inter-
national Railway Industry Standard) zer-
tifizierten Kunden werden in regelmäßi-
gen Abständen durchgeführt.

Betriebsverhalten 
Die Prüfung des Betriebsverhaltens muss 
als Typprüfung aus einer umfassenden Se-
rie von Messungen der spezifizierten Kenn-

werte bestehen, um zu überprüfen, ob das 
Betriebsverhalten der Anforderungen der 
Einzelspezifikation sowie den Anforderun-
gen der Norm entspricht. Die Prüfung des 
Betriebsverhaltens für die Stückprüfung 
orientiert sich an der Typprüfung. Bei Aut-
ronic werden die Typ prüfungen an einem 
automatisierten Typprüfplatz durchge-
führt, in der Serie werden die Wandler einer 
100 % Stückprüfung nach Prüfvorschrift an 
einer automatischen Testeinrichtung (ATE) 
unterzogen.
Besondere Anforderungen an das Be-
triebsverhalten im Bahnbereich sind der 
Eingangsspannungsbereich und die Netz-
ausfallüberbrückung von 10 ms (Klasse S2). 
Bei einem System mit 110 VDC darf die Ein-

gangsspannung im Bereich von 77 bis 
137,5 VDC ohne jede zeitliche Begrenzung 
variieren. Die Eingangsspannung darf au-
ßerdem im Bereich von 66 bis 154 VDC für 
eine Periode von 0,1 s extrem variieren. Um 
diesen einzigartigen Anforderungen an 
den Eingangsspannungsbereich zu genü-
gen, dürfen nur Wandler verwendet wer-
den, die speziell für den Einsatz in Eisen-
bahnen konstruiert sind. 
Für die unterschiedlichen Bordnetzbatte-
rien in Schienenfahrzeuge (24, 36, 72 und 
110 VDC) werden meist Wandler mit einem 
Eingangsspannungsbereich 4:1 eingesetzt. 
Wenn alle Nominaleingangsspannungen 
zusammengefasst werden, muss der 
Wandler in einem Eingangsspannungsbe-
reich von 14,4 bis 154 VDC funktionieren, 
also inklusive des nach EN 50155 geforder-
ten Toleranzbereiches von ± 40 %. Die 
 Produktfamilie HFBC30 löst diese Heraus-
forderung mit einem zweistufigen Wand-
lerkonzept (Booster + Eintaktdurchfluss-
wandler) und kann dadurch global 
eingesetzt werden (Bild 1). Durch dieses 
Konzept kann die galvanisch trennende 
Wandlerstufe auf einen engen Eingangs-
spannungsbereich begrenzt und dadurch 
der Wirkungsgrad optimiert werden. Für 
das 3. Quartal kündigt Autronic die Markt-
einführung von einem DC/DC-Wandler 

Dc/Dc-Wandler

Bahnkonform – nicht nur auf dem papier… 
autronic liefert seit der ersten Generation von ice-Zügen Dc/Dc-Wandler für mobile Bahnanwendungen. Seit  
2007 gehört die Firma zur Fortec elektronik aG in landsberg. in den letzten 2 Jahren wurde das programm an Dc/Dc-
Wandler für den Bahnmarkt konsequent ausgebaut. neben Dc/Dc-Standardprodukten bis 500 W werden auch 
 kundenspezifische Dc/Dc- und ac/Dc-lösungen angeboten. Die Fertigung der produkte erfolgt je nach automati-
sierungsgrad am Standort Sachsenheim und in Dysina in der tschechischen republik.

Sandra Maile ist 
 Geschäftsführerin der  
AUTRONIC Steuer- und  
Regeltechnik GmbH,  
Sachsenheim.

  aUtorin˘

Tabelle 1: Mindestanforderungen nach EN 50155.

Prüfung Typprüfung Stückprüfung

Sichtprüfung * *

Prüfung des Betriebsverhaltens * *

Kälteprüfung * –

Prüfung mit trockener Wärme * –

Prüfung der Überspannungen der Versorgungsspannung * –

Prüfungen von Spannungsstößen (Surge, ESD, Burst) * –

Isolationsprüfung * *

Schwingungs-, Schock und Stoßprüfung * –

Bild 1: 
Der DC/

DC-Wandler 
HFBC30 funktio-

niert mit Eingangs-
spannungen im Be-

reich von 14,4 bis 154 VDC.

˘
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mit ultraweitem Eingang für bahnspezi-
fische CompactPCI-Lösungen an. Der ult-
raweite Eingang von 14,4 bis 154 VDC mit 
einem integrierten digitalen Wandler (Ei-
genentwicklung) ist bislang einzigartig. 
Abhängig von der Applikation ist eine wei-
tere Besonderheit eine Verweilzeit bei 
Netzunterbrechung von 10 ms (Klasse S2). 
Diese Unterbrechungen dürfen keinen 
Ausfall verursachen. Durch das zweitstu-
fige Konzept der Serien mit ultraweiten 
Eingang arbeitet der Wandler mit einer 
Zwischenkreisspannung von 100 VDC und 
benötigt dadurch nur ein reduziertes Vo-
lumen an Kondensatoren im Vergleich zu 
anderen Konzepten.

temperaturprüfungen
In der EN 50155 werden die Klassen T1 bis 
TX definiert. Die unterste Klasse deckt den 
Bereich – 25 bis + 70 °C ab. Autronic bietet 
im Standardbereich einen erweiterten 
Temperaturbereich von – 40 bis + 85 °C und 
deckt somit die hohen Anforderungen der 
Klasse TX ab. Bei der Produktentwicklung 
wird deshalb viel Sorgfalt auf die Dimen-
sionierung und Bauteileauswahl gelegt. 
Ein durchdachtes thermisches Layoutkon-
zept garantiert eine optimale Verteilung 
und Ableitung der Wärme. Eine Überprü-
fung der Spezifikation erfolgt in der bahn-
typischen Kälteprüfung, bei der eine Über-
prüfung des Betriebsverhaltens bei 
minimaler Temperatur (mind. 2 Stunden) 
durchgeführt werden muss. Das Betriebs-
verhalten bei maximaler Temperatur 
(mind. 6 Stunden) muss ebenso überprüft 
und dokumentiert werden.

Überspannungen der 
Versorgungsspannung
Bahnspezifische Wandler müssen nach 
der europäischen Bahnnorm EN 50155 für 
Überspannungen über eine Dauer von 
max. 1 s für das 1,4-fachen der no-
minalen Eingangsspannung 
ausgelegt sein. Dabei darf kein 
Fehler oder Funktionsminde-
rung eintreten. Um die schal-
tenden Bauteile bei der höheren 
Versorgungsspannung weniger zu stres-
sen, setzt Autronic häufig die Topologie 
des Eintakt-Durchflusswandlers mit Acti-
ve-clamping ein. Damit wird einfaches 
Design mit Robustheit kombiniert.

In England sind zum Teil höhere Überspan-
nungen spezifiziert. Der RIA 12-Puls der 
Railway Industry Association stellt hohe 
Anforderungen an die eingesetzte Elekt-
ronik. So müssen DC/DC-Wandler das 
3,5-fache der Nennspannung für eine Zeit 
von 50 ms verkraften. Diese Energie lässt 
sich nicht per Varistor absorbieren, son-
dern muss schaltungstechnisch so gelöst 
werden, dass der Wandler für diesen Zeit-
raum von der Versorgung entkoppelt wird. 
Autronic hat bereits kundenspezifische 
Lösungen mit entsprechender Schutz-
schaltung zur RIA 12-compliance realisiert. 
Eine besondere Herausforderung war die 
Kombination ultraweiter Eingang mit zu-
sätzlichem Schutz vor RIA 12-Puls. Dies 
bedeutet einen Eingangsspannungsbe-
reich von 14,4 bis 385 VDC!

Spannungsstöße, entladung, 
Störgrößen
Die Einhaltung der EMV steht bei Bahn-
wandlern im Vordergrund. Dokumentier-
te Typprüfungen für Surge, ESD und Burst 
sind bei Neuentwicklungen Standard. Die 
Durchführung der Tests 

orientiert sich nach den entsprechenden 
Fachgrundnormen EN 61000-4-2 ff. Bahn-
spezifische Besonderheit ist z. B. der Surge-
Puls mit 42 Ω. Das Erreichen von Kriterium 
A ist bei Burst erforderlich, bei Surge und 
ESD kann – je nach Anwendung – Kriteri-
um B ausreichend sein. Unsere neuen 
Standardprodukte erreichen in allen drei 
Testkategorien Kriterium A. Die leitungs-
gebundene Störaussendung nach EN 
50121-3-2 komplettiert die EMV-Typenprü-
fung und hilft Kunden bei der Systemin-
tegration. Prüfungen der hochfrequenten 
Störfestigkeit im Kundensystem sind da-
rüber hinaus zu empfehlen.

isolationsprüfung
Ziel dieser Prüfung ist es sicherzustellen, 
dass die Montage von Bauelementen, ihre 
metallenen Verbindungen und Gehäuse 
sowie die Leiterbahnen von Leiterplatten 
nicht zu dicht an umgebenden metallenen 
Teilen oder Befestigungen liegen. Im Gegen-
satz zu industriellen Anwendungen besteht 
die Prüfung im Bahnbereich nicht nur aus 
einer Spannungsfestigkeitsprüfung, son-
dern einer vor- und nachgelagerten Isolati-
onsmessung. Diese zweiteilige Prüfung ist 
als Typ- und Stückprüfung durchzuführen. 
Die nominale Eingangsspannung bestimmt 
die Prüfspannung: 110 Vin (nominal) muss 
mit 1,5 kVeff geprüft werden. Bei der Prüfung 
darf weder ein Durchschlag noch ein Über-
schlag auftreten.

Schwingungs-, Schock 
und Stoßprüfung
Je nach Einbauort der Geräte sind unter-
schiedliche Kategorien für Schock und Vib-
ration definiert. Deshalb müssen größere 
Bauteile auf offenen Baugruppen im 19 ″ 
Gehäuse wie z. B. der bei HEBC60-Serie auch 
geklebt werden (Bild 2). Unsere Produkte 
sind für raue Umgebungen ausgelegt und 

entsprechen den strengen Vorga-
ben der IEC61373, Kategorie 1, 
Klasse B. Eine zusätzliche La-
ckierung schützt die Wandler 
vor Verschmutzung, Feuchtig-

keit und Salznebel – eine optionale For-
derung der EN 50155. Für mobile Anwen-
dungen der Bahntechnik können auch 
vergossene Module eingesetzt werden. 
Durch die thermisch leitfähige Vergussmas-
se werden eventuelle Hot-Spots vermieden 

Bild 2: Der 
DC/DC-Wandler 

HEBC60 im 19“-Ge-
häuse. Eine zusätzliche 
 Lackierung schützt ihn vor 

 Verschmutzung, Feuchtigkeit und Salznebel – 
eine optionale Forderung der EN 50155.

Bild 3: Beim DC/
DC-Wandler ACR150 werden 

durch die thermisch leitfähige Vergussmasse 
eventuelle Hot-Spots vermieden Schutz geben 
vor Umwelteinflüssen wie Verschmutzung, 
Feuchte oder Betauung erzielt.
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und der Wandler wird vor Umwelteinflüs-
sen wie Verschmutzung, Feuchte oder Be-
tauung geschützt (Bild 3). Bei der Verguss-
masse ist darauf zu achten, dass die 
Brandschutzanforderungen der französi-
schen Normen NF F 16-101 / NF F 16-102 und 
zukünftig der europäischen Norm prEN 
44545 eingehalten werden.

Grenzen des Standards
Autronic bietet ein breites Spektrum von 
Standardprodukten mit unterschiedlichen 
mechanischen Lösungen (PCB, Chassis, 
19 ″), die nach EN 50155 entwickelt und 
geprüft wurden. Es gibt jedoch auch An-

forderungen, die meist nur mit kunden-
spezifischen Lösungen realisierbar sind. 
Vor allem, wenn eine Sonderbauform, 
 erweiterte EMV-Anforderungen, die In-
tegration einer Kundenschaltung und er-
weiterte Funktionalitäten gewünscht 
werden.
Mit solchen Zusatzanforderungen wurde 
bei uns in den letzten 12 Monaten u. a. eine 
Stromversorgung für eine „Black-Box“ für 
Züge entwickelt. Das multifunktionale 
Produkt mit 43 W bietet einen ultraweiten 
Eingang von 14,4 bis 154 VDC, absorbiert 
den RIA 12-Puls, verfügt über eine Netz-
ausfallüberbrückung von 20 ms, einen 

aktiven Verpolschutz und einem aktiven 
Strombegrenzung. Individuell optimierte, 
kundenspezifische Lösungen sind auch im 
Bahnmarkt gefragt. Das Autronic-Entwick-
lungsteam bietet aus diesem Grund ein 
Dienstleistungsspektrum an, das eine ein-
fache Modifikation eines Standardgerätes 
über eine Value-Add-Lösung bis hin zur 
voll kundenspezifischen Lösungen ab-
deckt. ( jj)

˘ Link zu autronic

infoDirect 510ei0810˘
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www.tracopower.comTRACO ELECTRONIC GmbH
D-85729 Ismaning · Tel. 089 / 96 11 82 0 · info@traco-electronic.de · www.traco-electronic.de 

Leistungsstarke DC/DC-Konverter
robust, kompakt und effizient

Volllast 75 und 100 Watt bis 60 °C mit Konvektionskühlung

T 
25

39
.D

• Sehr hoher Wirkungsgrad bis 93 %

• Grundfläche für Platinenmontage nur 61 mm x 58 mm

• Montage-Adapter mit Schraubklemmenanschlüssen und 
optionalem EMI-Eingangsfilter (speziell für Bahnwendungen)

• TEP 75WI Serie (75 Watt): 4:1 Eingang (9-36 VDC, 18-75 VDC)  

• TEP 100 Serie (100 Watt): 2:1 Eingang (18-36 VDC, 36-75 VDC)

• Standard-Ausgangsspannungen: 5, 12, 15, 24, 28 und 48 VDC

• Ausgangsspannung +10 % bis -20 % einstellbar

• Weitere Funktionen: Soft-Start, Verpolungsschutz, 
extern Ein/Aus und Sense-Anschluss

• 3 Jahre Produktgewährleistung

Wir stellen aus: Halle B2, Stand 425
9. bis 12. November 2010

Traco_TEP electronica10_ei_as_ge1   1 18.08.2010   13:38:37 Uhr

cenelec en 50128 

rtoS für Bahnsicherheit zertifiziert
Green Hills Software bietet seit 
kurzem für seine Platform for 
Industrial Safety noch mehr Un-
terstützung bei der Sicherheits-
zertifizierung – und zwar durch 
die SWSIL-4-Zertifizierung des 
Echtzeit-Betriebssystems In-
tegrity nach dem Standard 
Cenelec EN 50128, der sich auf 
Software in der Bahntechnik 
und für Schutzeinrichtungen 

konzentriert. Integrity wurde 
durch den TÜV und durch Exida 
zertifiziert und erhielt die 
höchstmögliche Sicherheitsbe-
wertung, die für einzelne Soft-
warekomponenten, wie z. B. für 
ein Betriebssystem, möglich ist. 
Die Platform for Industrial Sa-
fety bietet folgende Bestandtei-
le: das Echtzeit-Betriebssystem 
INTEGRITY mit Zertifizierung 

durch den TÜV und Exida – nach 
den Standards der International 
Electrotechnical Commission 
IEC 61508 und CENELEC EN 
50128 für den Safety Integrity 
Level 3 (SIL 3) bzw. Safety 
 Integrity Level 4 (SWSIL 4); ein 
Sicherheitshandbuch; IEC-
61508-SIL-3- und EN-50128-SW-
SIL-4-Zertifikate und –Berichte. 
Optional steht ein MULTI-Con-

fidence-from-Use-Bericht zur 
Verfügung sowie Middleware 
und Zugriff auf eine Reihe von 
Partnern, die den Markt für In-
dustrie und Funktionssicherheit 
abdecken.

˘ Link zu Green hills Software

infoDirect 527ei0810˘

www.elektronik-industrie.de
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Gefragt sind Electronic Packaging Lösungen, 
die den speziellen Anforderungen der Bahn 
und den vorherrschenden Umgebungsbe-
dingungen gerecht werden. Höchste 
Sicherheit hat bei der Bahn absolu-
te Priorität. Denn Störungen der 
sensiblen Technik können kata-
strophale Folgen haben. Zusätz-
lich zu internationalen Normen 
bezüglich mechanischer Stabili-
tät, Schock und Vibration sowie 
Elektromagnetische Verträglichkeit gibt 
es daher auch spezielle Bahn-Normen (Ta-
belle 1). Die jeweiligen Umgebungsbedin-
gungen sind genauso vielfältig, wie die 
Einsatz-/Aufstellorte der Schränke: stationär 
in Innenräumen, draußen an der Strecke 
oder mobil im Zug. 
Je nachdem, ob ein Schrank in einem beste-
henden Zug nachgerüstet werden soll (Er-
satz für ein Altsystem) oder ob es sich um 
die Neuentwicklung/Neukonzeption eines 
Zuges handelt, unterscheiden sich diese 
Anforderungen in ihrer Ausprägung.

Schock- und Vibrationsfestigkeit
In einem fahrenden Zug sind alle Komponen-
ten, so auch die eingebauten Schränke und 
Baugruppenträger, zum Teil erheblichen 
Schock- und Schwingungsbelastungen aus-
gesetzt. Beschleunigungskräfte bis zu 5 G 
sind hier keine Seltenheit. Schockbelastun-
gen entstehen z. B. beim Rangieren, wenn 
ein Zug zusammengestellt wird. Solche ne-
gativen Beschleunigungen bis hin zu einem 
Aufprall müssen der Schrank sowie eventu-
ell eingebaute Baugruppenträger und Kom-
ponenten unbeschadet überstehen. Noch 
wesentlich bedeutender sind die Schwin-

gungs- bzw. Vibrationsbelastungen, denen 
der gesamte Zug sowie die Schränke und 
Baugruppenträger ausgesetzt sind. Über 
Jahre hinweg können diese Vibrationen im 
ungünstigsten Fall zu Materialermüdungen 
und dem Ausfall von Komponenten führen. 
Neu gebaute Hochgeschwindigkeitstrassen 
sind hier meist unkritischer als ältere Trassen 
in Schwellenländern wie z. B. Rumänien. In 
der IEC 61587-1 und -2 sowie der EN 50155 sind 
die Anforderungen und Prüfbedingungen 
hierfür dokumentiert. Entsprechende Nor-

men der Bahnbetreiber in den verschiedenen 
Ländern formulieren weitere Bedingungen. 
Der Level dieser Vorgaben ist in Europa am 
höchsten, andere Länder weltweit (z. B. Chi-
na, Afrika, Brasilien usw.) greifen in der Regel 
auf diesen hohen Level zurück und formu-
lieren ähnliche Anforderungen. 

gewicht
Möglichst leicht soll er sein, der Zug. Das 
Gewicht hat unmittelbaren Einfluss auf 
die Beschleunigungsenergie, die Energie, 

alles aus einer hand: Electronic Packaging für die Bahntechnik

Mobiler Einsatz stellt hohe anforderungen
Egal ob auf dem Fahrzeug, im Bahnhof, Stellwerk oder an der Strecke, mit seinen modularen Produktplattformen, vom 
Baugruppenträger über komplette Systeme bis zum Schrank, bietet Schroff individuelle lösungen für jeden Einsatzort.

Selen Faaß, Project Manager Cabi-
nets, Schroff GmbH/Pentair Techni-
cal Products EMEA und Tito R. Das, 
Vertical Market Manager Energy & 
Transportation, Schroff GmbH/Pen-
tair Technical Products EMEA.

 auTorEN ̆

Tabelle 1: Zusätzlich zu internationalen Normen gibt es daher auch spezielle Bahn-Normen

Norm International Deutsche Bahn Französische Bahn
Abmessungen IEC 60297-3-100...105

IEEE 1101.1
IEEE 1101.10
IEEE 1101.11

BN 411003 NF F 61-005

Schock und 
Vibration

IEC 61587-T2
EN 50155
MicroTCA.1 (Rugged MicroTCA)

BN 411002 NF F 67-021
NF F 60-002

EMC VG 95373 P15
IEC 61587-T3

IP-Schutz EN 60529

Bild 1: Hohe Anforderungen beim mobilen Einsatz.  (alle Bilder: Schroff GmbH)

508.indd   42 30.08.2010   15:42:36 Uhr



elektronik industrie 8/9 - 2010 43

die aufgebracht werden muss, um den Zug 
zu bewegen. Diese aufzubringende Ener-
gie ist ein Teil der späteren Betriebskosten. 
Und je mehr Gewicht ein Zug auf die Waa-
ge bringt, je weniger Passagiere kann er 
transportieren. Daher versucht man mög-
lichst leichte Materialen und Bauweisen 
im Zug einzusetzen. Auch die einzubau-
enden Schränke und Baugruppenträger 
müssen daher hinsichtlich des Gewichts 
optimiert werden. Gleichzeitig müssen sie 
aber die schon erwähnten Stabilitätsan-
forderungen erfüllen. 

Platzbedarf
Egal, ob ein Zug mit Komponenten nach-
gerüstet wird oder ob ein Zug komplett 
neu entwickelt bzw. konzipiert wird, der 
notwendige Einbauraum für die Schränke 
und Baugruppenträger ist in der Regel im-
mer begrenzt. Allerdings ist bei einer Neu-
entwicklung/Neukonzeption eines Zuges 
der Platz für Schränke und Baugruppenträ-
ger planbarer. Der allgemeine Trend zur 
Miniaturisierung von Elektro- und Elektro-
nikkomponenten macht die Frage des 
Platzbedarfs entspannter, sollte man mei-
nen. Doch gerade bei der Nachrüstung von 
Komponenten ist oft die Kreativität der 
Planer und Konstrukteure gefragt. Bewähr-
te, in den Abmessungen flexibel und mo-
dular konfigurierbare Schränke und Bau-
gruppenträger sind hier eine gute Basis.

Klimatisierung
Der Miniaturisierungstrend von Elektro- 
und Elektronikkomponenten kann beim 
Thema Entwärmung allerdings zu Proble-
men führen. Wenn immer mehr elektro-
nische Bauteile auf immer kleinerem 
Raum eingesetzt werden, entsteht auch 
immer mehr Wärme, die abgeführt wer-
den muss. Diese Problematik ist auch eher 
bei der Nachrüstung von Zügen zu beach-
ten. Hier sollten lüfterlose Kühlungslösun-
gen bevorzugt eingesetzt werden, da so 
unnötiger Wartungsaufwand vermieden 
wird. Außerdem ist oft auch die Stromver-
sorgung leistungsmäßig an ihrer Grenze 
angekommen und nicht mehr in der Lage 
zusätzliche Kühlkomponenten zu be-
treiben. Auch innovative Lösungen über 
Conduction Cooling, wie z. B. Schroff sie 
anbietet, sind denkbar. Mit diesen Maß-
nahmen ist eine weitgehend energie-

Baugruppenträger – Schwingprüfung 
(rauschförmig):
Testergebnisse nach EN 50155
Prüfdauer: 5 h pro Raumachse, 
in 3 Raumachsen
Amplitude:
Längs-/Querrichtung Senkrechte 
Richtung
5 Hz, 0,00901 g2/Hz 5 Hz, 0,01857 g2/Hz
20 Hz, 0,00901 g2/Hz 20 Hz, 0,01857 g2/Hz
150 Hz, 0,0001603 g2/Hz 150 Hz, 
0,0003301 g2/Hz

Baugruppenträger – Schockprüfung 
(halbsinusförmig):
Testergebnisse nach EN 50155
Amplitude: 5 g
Schockdauer: 30 ms
Schockanzahl: je 3 Schocks in beide 
Richtungen der 3 orthogonal zueinan-
der stehenden Hauptachsen des Prüf-
objektes. Test erfolgte nach Klasse B 
der Norm.

TESTErgEBNiSSE BaugruPPENTrägEr

˙

VariSTar – Schock und Vibration:
Testergebnisse nach iEC 61587-1: 2000-01
Zuladung: 150 kg
Schock: Höchstbeschleunigung 5 g, 
Dauer 11 ms
Vibration: von 5 bis 100 Hz
Beschleunigung: 
DL5: 5 m/s (0,5 g); 
DL6: 10 m/s (1 g)
DL5: Schock- und Schwingbelastungen, 
wie sie bei Eisenbahn- und Straßensig-
nalanlagen auftreten.
DL6: Belastungen, wie sie auf Handels-
schiffen und bei niedrig beanspruchten 
militärischen Einrichtungen vorkom-
men.

VariSTar – Seismic:
Testergebnisse nach iEC 61587-2: 2000-01
Zuladung: 250 kg
Beschleunigung: 
Bellcore Zone 3: 3 g, 1 Hz – 5 Hz
Bellcore Zone 4: 5 g, 2 Hz – 5 Hz

TESTErgEBNiSSE VariSTar

˙

CompactPCI backplanes:
• 30 Jahre Know-how in
Entwicklung und Produktion

• Besonders große Auswahl
an 3U- und 6U-Backplanes

• Bridges, Test-Adapter,
Zubehör

• Spezielle Kundenwünsche
werden schnell und punkt-
genau realisiert

+ Professioneller
CAD-Layout-Service

_05P86_Hartmann_ComPCI_ei_as_gepr.pdf;S: 1;Format:(56.00 x 257.00 mm);10. Aug 2010 14:25:28

˘
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neutrale Aufrüstbilanz erreichbar. Bei der 
Neuentwicklung/Neukonzeption eines 
Zuges werden Schränke und Baugruppen-
träger in der Regel so in das Gesamt-Kli-
makonzept integriert und platziert, dass 
die normale Zugklimatisierung auch für 
die Entwärmung der elektronischen Kom-
ponenten ausreicht.

iP-Schutz und EMV-Schutz
Sowohl beim IP-Schutz als auch beim EMV-
Schutz stellt sich die Frage: nachgerüstet 
oder neuentwickelt. Bei der Neuentwick-
lung eines Zuges werden die Schränke, 
meist nur Schrankgestelle, in separaten 
Bereichen im Zug positioniert und durch 
Wandelemente bzw. Innenraumverklei-
dungen vor Einflüssen geschützt. Dadurch 
sind an den Schränken keine zusätzlichen 
Maßnahmen bezüglich IP- und EMV-
Schutz notwendig. Werden Schränke in 
einem Zug nachträglich eingebaut, müs-
sen die Schränke selbst den Schutz vor 
Partikeln und Feuchtigkeit, in der Regel IP 
54, gewährleisten. Der EMV-Schutz wird 
je nach Gegebenheit dann entweder auf 
Board-/Baugruppenebene (EMV-geschütz-
te Kassetten) oder auch auf Schrankebene 
realisiert. Nicht minder wichtig ist auch 
der Schutz der eingebauten Backplanes 
vor Umwelteinflüssen. Mit Conformal 
Coating (Lacküberzug zum Schutz vor Kor-
rosion, Pilzbefall usw.) bringt Schroff z. B. 
auf einer Anlage in der eigenen Fertigung 
eine entsprechende Schutzschicht auf die 
Leiterplatten auf.

Brandschutz
Die Anforderungen an den Brandschutz für 
Eisenbahnfahrzeuge wurde in den vergan-
genen Jahren Schritt für Schritt angehoben. 
So wird bereits in der Konzeptionsphase 
festgelegt, welche Materialien verwendet 
werden dürfen, bzw. es müssen alle einge-
setzten Materialien nach Art, Zusammen-
setzung und Menge dokumentiert werden. 
In der sogenannten REACH-Bestätigung 
(Registration, Evaluation, Authorization of 
Chemicals) dokumentiert der Hersteller die 
Art und Menge der eingesetzten Stoffe. Bei 
Schränken und Baugruppenträgern sind 
das eventuell eingesetzte Kunststoffe  
und ihre genaue Zusammensetzung 
sowie Dichtungsmaterialien, Metallle-
gierungen mit ihren Bestandteilen, 

aufgebrachte Pulverlacke und Schicht-
dicken etc.

Varistar rail für Bahnanforderungen
Ein Schrank, der alle diese Anforderungen 
erfüllt, und damit das Produktprogramm 
im Bereich Bahntechnik abrundet, ist der 
von Schroff entwickelte Varistar Rail. Er ba-
siert auf der flexiblen Varistar-Plattform 
(Tabelle 2), die z. B. mit seitlichen Verstei-
fungen ausgestattet wird, um die Stabilität 
zu erhöhen. Zusätzlich bieten optionale 
Schockabsorber entsprechenden Schutz. 
Dynamische Tests belegen die Erdbebensi-
cherheit bis Bellcore-Zone 4. Auch die Bau-
gruppenträger von Schroff gewährleisten 
die geforderte Stoß- und Vibrationsfestig-
keit und erfüllen dabei die neuesten rele-
vanten Normen für Leergehäuse bezüglich 
Abmessungen und Umweltanforderungen. 
Mit typischen Zuladungen getestet (nach 
EN 50155, Tabelle 3), bieten sie die besten 
Voraussetzungen für einen sicheren und 
zuverlässigen Einsatz in einem Zug. 

Der Schrank für den FlirT
Der  Regionaltriebzug FLIRT wird von der 
Schweizer Stadler Rail Group für Deutsch-

land, Italien, Finn-
land, Un-

garn, Norwegen, Polen, Schweiz, Algerien 
entwickelt und gebaut. Auf Basis des Va-
ristar Rail wurde für die Stadler Rail Group 
ein Schrank aufgebaut, der die hohen An-
forderungen kundenspezifischer Applika-
tionen erfüllt und an zusätzliche Vorga-
ben für verschiedene Länderausführungen 
angepasst werden kann. Die einzelnen 
Schrankvarianten enthalten Komponen-
ten für die Zugssteuerung und Stromver-
teilung. 
Der Schrank ist als offenes, geschweißtes 
Gestell mit Montageplatte aus Alumi-
nium an der Rückseite und einem  
19 ″- Schwenkrahmen vorne ausgeführt 
(Bild 2). Verkleidungsteile werden nicht 
benötig, da das Gestell hinter der Innen-
verkleidung des Zuges integriert wird. 
Dadurch ist auch kein weiterer IP- und 
EMV-Schutz auf Schrankebene erforder-
lich. Die Klimatisierung bzw. die Entwär-
mung der Komponenten wird durch die 
vorhandene Zugklimatisierung sicher ge-
stellt. Einzige Vorgabe ist dabei, das der 
Schrank/Gestell oben und unten offen 
sein muss.
Verschraubt ist das in RAL 7016 pulverla-
ckierte Gestell nur auf einem Sockel am 
Fahrzeugboden oder an einer Trennwand 
im Zug (Bild 2). Mit Abmessungen von 
1 850 x 850 x 450 mm3 (H x B x T) und ei-
nem Leergewicht von 91 kg bietet er den 
notwendigen Raum, die Stabilität und so-
gar weniger Gewicht als gefordert. Vom 
Kunden wurde natürlich auch die Einhal-
tung/Erfüllung bestimmter Vorschriften 
und Normen gefordert wie:
˘  Schweißzertifizierung des Werkes nach 

EN 15085-2,
˘  Belastungsberechnung nach EN 12663,
˘  Dokumentation jedes einzelnen Schweiß-

nahttyps in Form von „Welding Procedu-
re Specifications“ nach EN 150609,

˘  Besondere Brandbestimmungen nach 
NFF16-101 bzw. DIN 5510,

˘  Leergehäuse für Niederspannungs-
Schaltgerätekombination EN 50298.

Der Schrank hat eine Korrosionsbestän-
digkeit nach EN ISO 6270 und ist RoHS-
konform. ( jj)

˘ Link zu Schroff

infoDirECT 508ei0810˘

www.elektronik-industrie.deBild 2: Varistar-Schrank für den FLIRT, mit Einbauten.
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Für die Überbrückung von kurzei-
tigen einbrüchen der Versor-
gungsspannung hat XP Power  
das hold-Up-time Modul Mth100 
entwickelt. Diese vergossenen 
Module reduzieren die erforder-
liche kondensatorgröße erheb-
lich, oftmals um über 80 %. Die 
Module sind für Systeme mit bis 
zu 10 a eingangsstrom geeignet. 
Die ladespannung kann pro-
grammiert werden. Sie arbeiten 
in einem eingangsspannungsbe-
reich von + 10 bis + 40 VDC, erken-

nen einen eingangsspannungs-
ausfall und initiieren auch die 
ladung des externen hold-Up- 
kondensator auf eine hohe Span-
nung. Bei einem DC/DC-System 
mit einem Wandler, der mit 
 mindestens 10 VDC eingangs-
spannung arbeitet, muss bei Un-
terbrechung der Versorgungs-
spannung von 200 ms ohne 
Unterbrechung 30 W geliefert 
werden. ohne das hold-Up-time 
Modul und einer Unterspan-
nungsschwelle von 16 V wären 

hierzu ca. 90 000 µF erforderlich. 
Beim einsatz des Mth100 Mo-
duls benötigt man hierfür nur 
7 000 µF. Mit nur 40 x 26 x 
12,7 mm verfügen die baseplate-
gekühlten Module über einen 
Wirkungsgrad von typisch 85 %. 
Der Betriebstemperaturbereich 
ist  – 55 bis + 100 °C. 

Der hallsensor MtrM 16 von Bau-
mer ist speziell für die berüh-
rungslose impulsdetektion schnell 
drehender Zahnräder entwickelt 
worden. Mit seinem robusten Me-

tallgehäuse ist er sehr gut für den 
einsatz bei rauen Umgebungsbe-
dingungen geeignet. optimiert 
wurde er insbesondere auf an-
wendungen in eisenbahngetrie-
ben. Der sehr kompakte hallsen-
sor erkennt die Drehrichtung und 
detektiert Drehzahlen von Zahn-
rädern mit bis zu 20 000 impulsen 
in der Sekunde. Durch das berüh-
rungslose Messprinzip benötigt 
er keine Wartung. Dabei ist er zu-
dem sehr robust und temperatur-

beständig. Das komplett ge-
schlossene und beschichtete 
Metallgehäuse ermöglicht den 
dauerhaften kontakt des Sensors 
mit dem Getriebeöl. Durch die 
robuste Bauweise eignet sich der 
Sensor neben dem direkten ein-
bau in das eisenbahngetriebe 
oder den antrieb auch für aussen-
anwendungen an Schienenfahr-
zeugen. er kann z. B., direkt an der 
achse montiert, für die adhäsi-
onsregelung eingesetzt werden. 

Für jede achse kann so separat ein 
Gleiten der räder bei Bremsvor-
gängen und ein Schleudern bei 
Beschleunigungsvorgängen ver-
hindert werden, was einen über-
mässigen und ungleichmässigen 
Verschleiss an radsatz und Schie-
ne vermeidet.

Schaltbau hat eine neue Gene-
ration von Fahr- und kippschal-
tern für Fahrerpulte entwickelt. 
Die anschlussvarianten der kipp-
schalter wurden neben dem 
Schraubanschluss um einen 
käfigzugfeder-anschluss und 
rationellen Stecker-anschluss 
erweitert. Die einbauöffnung ist 
erstmalig rund (30 mm Durch-
messer) und fügt sich mit 
 Verdrehsicherung optimal in ak-
tuelle Pultdesigns ein. Das voll-
isolierte Gehäuse macht einen 
erdungsanschluss entbehrlich. 

Durch eine farbige Beleuch-
tungsmöglichkeit, ausstattung 
mit max. 8 Wechslerkontakten 
und der Verwendbarkeit in Pult-
platten zwischen 2 und 10 mm 
Dicke sind sie für alle anspruchs-
vollen aufgaben flexibel gerüs-
tet. es wurde eine Breite von nur 
34 mm und damit UiC 612-kon-
formität der einbaumaße er-
reicht. Die neuen Fahrschalter 
sind auch für Großserien ideal, 
da sie über eine schnelle an-
schlusstechnik und eine rationel-
le Fertigungsmethode verfügen. 

Da die Schnappschalter gemein-
sam auf einer Platine angeord-
net sind, werden notwendige 
Wartungs- oder reparaturarbei-

ten in einem Bruchteil der Zeit 
erledigt. Das Design ist auf die 
neue kippschalter-Generation 
abgestimmt und derzeit als 
Fahr-/Bremsschalter und V-Soll-
Steller lieferbar. Die sichtbaren 
Bedienelemente bestehen aus 
einem attraktiven zweifarbigen 
Materialmix aus kunststoff und 
aluminium.

˘ link zu XP Power
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˘ link zu Baumer
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˘ link zu Schaltbau
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10 A Hold-up-Modul

reduziert erforderliche kondensatorgröße

erkennt bis zu 20 000 Impulse in der Sekunde

Hallsensor für Schienenfahrzeuge

einbaumaße uIC 612-konform

kippschalter und Fahrschalter
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Zum Start der NI Week 2010 in Austin/Texas 
wurde den rund 3000 gemeldeten Teilneh-
mern die neueste Version der grafischen 
Programmierumgebung für Design-, Prüf-
, Mess-, Steuer- und Regelanwendungen, 
LabVIEW 2010, präsentiert. Für Anwender 
von FPGAs bietet die Entwicklungssoftware 
jetzt einen neuen IP-Integrationsknoten, 
über den FPGA-IP von Drittanbietern in das 
LabVIEW FPGA Module integriert werden 
kann und sich auch im Xilinx CORE Gene-

rator erstellte Komponenten einbinden 
lassen. Schon immer wurde die LabVIEW 
Compiler-Hierarchie weiterentwickelt und 
optimiert. Jetzt kam die LLVM (Low-Level 
Virtual Machine), eine Open-Source- 
Compiler-Infrastruktur hinzu, um die Code-
ausführung weiter zu beschleunigen; 
Benchmarks zeigen durchschnittliche Leis-
tungssteigerungen von 20 %.
Durch das LabVIEW Add-on Developer Pro-
gram erhalten Partner nun die Möglichkeit 
die Plattform zu erweitern und benutzer-
spezifische Funktionen in LabVIEW einzu-
binden. Mit dem Programm wird ein Markt-
platz im aktualisierten LabVIEW Tools 
Network eingeführt, in dem Entwickler 
sowohl kostenfreie als auch kostenpflich-

tige Toolkits anbieten können und Nutzer 
die Gelegenheit haben, die Add-ons zu 
durchsuchen, herunterzuladen, zu evaluie-
ren und zu erwerben. Über 50 Add-ons sind 
bereits verfügbar, darunter Bibliotheken 
für die Code-Wiederverwendung, Vorlagen, 
Bedienelemente für Benutzeroberflächen 
und Schnittstellen zu anderen Softwarepa-
keten. Außerdem können die Anwender 
den VI Package Manager der Firma JKI 
James King Inc. einsetzen, um eine direkte 
Verknüpfung zwischen dem LabVIEW Tools 
Network und dem Desktop herzustellen 
sowie die Installation und Updates von 
Add-ons zu verwalten.
Zusätzlich sind jetzt u. a. 14 neue Funk-
tionen enthalten, die von erfahrenen An-

ni Week 2010

FPGA-iP von Dritt-
anbietern in LabVieW 
2010-Anwendungen
nachdem auf der letztjährigen ni Week schon verkündete wurde, das die LabVieW-entwicklungsumgebung jetzt 
jährlich in einer neuen Version auf den Markt kommt, war es also dieses Jahr in Austin/tx keine Überraschung LabVieW 
2010 mit seinen interessanten neuerungen präsentiert zu bekommen. Der Bericht zeigt, dass national instruments 
auch bei der hardware fleissig gewesen ist. 

 Hans Jaschinski, 
Redaktion 
elektronik industrie

 AUtOR ̆

Bild 1: Jeff Kodosky, Business and Technology Fellow, NI-Mitgründer und 
„Vater“ von LabVIEW:  „LabVIEW-Nutzer besitzen eine außergewöhnliche 
Innovationskraft. Ihr reger Austausch mit NI unterstützt uns dabei, 
LabVIEW zu einem immer noch effizienteren und produktiveren Pro-
grammierwerkzeug zu machen“.  (alle Bilder National Instruments)
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wendern über das Forum LabVIEW Idea 
Exchange vorgeschlagen wurden, z. B. hat 
die Software nun ein Hardwarekonfigura-
tionswerkzeug, mit dem Nutzer mittels 
 Web-Browser auf ihre LabVIEW-Real-  
Time-Zielsysteme zugreifen und diese 
konfigurieren können. Außerdem einen 
intelligenten Installer, der automatisch die 
Seriennummer einer Software für eine 
schnellere Installation erkennt, sowie eine 
verbesserte Anwendung für das Auffinden 
und Installieren von Gerätetreibern, die 
über vorgefertigte Beispielprojekte für 
bestimmte Messgeräte verfügt.

PXie Vektor-netzwerkanalysator 
Auf der letztjährigen NI Week wurde eine 
Kooperation von National Instruments mit 
Tektronix über die Lieferung von Tektronix-
Schlüsselbauelementen bekannt gegeben. 
Über den zunächst erwarteten 10 GHz PXI-
Digitizer herrschte allseitiges Schweigen. 
Erstmals zeigte NI aber im PXI-Format für 
den Frequenzbereich 10 MHz bis 6 GHz den 

2-Tor Vektor-Netzwerkanalysator (VNA) 
PXIe-5630. Er ist zwei Steckplätze breit und 
ermöglicht die vollständige Vektoranalyse 
der Übertragungs- und Reflektionsparame-
ter. Sein Dynamikbereich ist größer als 
110 dB und bei einem Sweep über 3201 Punk-
te benötigt er weniger als 400 µs/Punkt. 
Steuern lässt sich alles über ein vollausge-
stattetes interaktives Soft-Frontpanel oder 
über APIs für LabVIEW und LabWindows/
CVI ANSI C Entwicklungsumgebungen. Bei-
de APIs sind für die Multicore-Verarbeitung 
optimiert. Die PXIexpress-Module sind ab 
Oktober erhältlich.

erweiterungschassis
Wer Anwendungen mit hunderten oder 
gar tausenden von Kanälen hat, für den 
sind die ebenfalls erstmals gezeigten 14 
Steckplätze großen MXI-Express-RIO-
Chassis NI 9157 und 9159 geeignet. Die 
MXI-Express-Verbindung ermöglicht eine 
hohe Bandbreite für das Daten-Streaming 
zwischen mehreren Chassis und einem 

Bild 2: Ein Element aus der Xilinx CORE Gene-
rator IP Bibliothek eingebunden in LabVIEW.

Bild 3: Der 6 GHz Vektor-Netzwerkanalysator 
PXIe-5630. ˘
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einzigen Controller. Damit stehen hunder-
te Steckplätze für Module der C-Serie und 
tausende Kanäle für Analog-, Digital- und 
Kommunikations-I/O zur Verfügung, ein-
schließlich Dehnungs- und Beschleuni-
gungsmessung, kanalweise isolierte 
 Spannungseingänge und simultane Span-
nungsausgänge.
Das Ethernet-Erweiterungschassis NI 9148 
mit acht Steckplätzen erweitert RIO-Sys-
teme um flexibel verteilte I/O. Es kann 
über Standard-CAT-5-Ethernet-Kabel an-
gebunden werden und kommuniziert mit 
jedem NI-CompactRIO-, Echtzeit-PXI- oder 
NI-Industrie-Controller sowie mit jedem 
vernetzten Windows-PC. Wird das Ether-
net-Chassis mit Wireless-Modulen von 
S.E.A. Datentechnik GmbH kombiniert, 
kann es in drahtlose Erweiterungssysteme 
für Anwendungen umgewandelt werden, 
bei denen die Anbindung über Kabel 
schwierig oder unmöglich ist. 

ethernet-basierte compactDAQ 
Das CompactDAQ Datenerfassungssystem 
ist nicht mehr auf USB beschränkt, son-
dern lässt sich auch über Ethernet steuern. 
Das Chassis cDAQ 9188 kann bis zu acht 
I/O-Module (C-Serie) aufnehmen und er-
möglicht die Signalerfassung auf bis zu 
256 Kanälen in einem kleinen (25 x 9 x 
9 cm) und robusten Formfaktor. Mehr als 
50 verschiedene I/O-Module stehen zur 
Verfügung. Zero Configuration Networ-
king und integrierte, webbasierte Konfi-
gurations- und Überwachungsdienstpro-
gramme vereinfachen die Erstinstallation. 
Signal Streaming ermöglicht es, eine kon-
tinuierliche Übertragung analoger und 

digitaler Signalverläufe simultan über eine 
TCP/IP-Verbindung aufrechtzuerhalten. 
Durch den eingebauten Timing- und Syn-
chronisationschip NI-STC3 kann jedes 
Chassis zudem bis zu 7 separate hard-
waregetaktete I/O-Tasks mit unterschied-
lichen Abtastraten verwalten.

Multifunktions-DAQ für UsB 
Zum Anschluss an die USB-Schnittstelle 
geeignet sind Multifunktionsdatenerfas-
sungsgeräte der X Serie. Die in einem 
Aluminium-Gehäuse untergebrachten 
plug-and-play Geräte haben bis zu 32 ana-
loge Eingänge, vier analoge Ausgänge, 

48 Digital I/Os und vier Zähler. Die acht 
neuen Geräte haben an den analogen Ein-
gängen Datenerfassungsraten von 
500 kS/s (gemultiplexed) bis 2 MS/s/Kanal 
(simultan erfasst). Über das zuvor schon 
genannte NI Signal Streaming können 
zwei der neuen Geräte Daten simultan 
Daten mit 1,25 und 2 MS/s auf jedem der 
acht Analogkanäle erfassen. Dazu haben 
diese beiden Geräte Speicher für 32 bzw. 
64 MS auf dem Board. Das Gehäuse hat 
auch einen verriegelbaren USB-Anschluss, 
um unbeabsichtigtes Entfernen während 
des laufenden Betriebes zu verhindern.

Blick in die Zukunft
Der zweite Tag der NI Week ist traditionell 
mit einigen Ergebnissen aus den For-
schungs- und Entwicklungsabteilungen 
von National Instruments belegt. Mit Pro-
dukte und Technologien, die noch nicht auf 
dem Markt sind. Wem die eigene Rechen-
leistung im Haus fürs zeitaufwendige com-
pilieren nicht ausreicht, wird in absehbarer 
Zeit z. B. auf einen LabVIEW FPGA Compile 
Cloud Service zurückgreifen können. Au-
ßerdem wurden u.a. demonstriert: ein NI 
Real Time Hypervisor für Linux, eine kun-
denspezifische Entwicklung für Honywell 
mit einem für die Luft- und Raumfahrt ge-
eigneten Xilinx Virtex 5QV FPGA und PXI 
Multi Chassies (PXImc) mit einer Latenzzeit 
von nur 6 µs und einer Datenübertragungs-
geschwindigkeit von 670 MByte/s. ( jj)

Bild 5: Die MXI-Express-Verbindung stellt eine hohe Bandbreite für das 
Daten-Streaming zwischen mehreren Chassis und einem einzigen Con-
troller bereit.

Bild 6: Ein im stabilen Aluminiumgehäuse untergebrachtes USB-Multi-
funktionsdatenerfassungsgeräte der X Serie.

˘ Link zu national instruments

infoDiRect 511ei0810˘

www.elektronik-industrie.de

Bild 4: Erstmals auf einer NI Week auf der Büh-
ne, der neue Senior Vice President R&D bei 
National Instruments, Phil Hester.
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Oszilloskope gab‘s bei Rohde & Schwarz 
(R&S) schon einige Jahrzehnte: Es waren 
damals allerdings Tektronix-Oszilloskope 
gewesen und in der jüngeren Vergangen-
heit, seit 2005, sind es die Hameg-Oszillo-
skope. Das ambitionierte Ziel der R&S-
Geschäftsleitung ist es, im Oszilloskopmarkt 
in den nächsten 3 bis 5 Jahren weltweit 
einen zweistelligen Marktanteil zu errei-
chen sowie sich unter die Top-3-Anbieter 
einzureihen. Übersetzt heißt das,  LeCroy 
und Yokogawa müssen überholt werden. 
Man muss sich also schon etwas einfallen 
lassen, um in einem schon besetzten 
Markt bedeutende Anteile zu erringen. 
Für die jetzt auf den Markt gebrachten 
Midrange-Oszilloskope RTO und RTM hat 
R&S nicht etwa eine bereits existierende 
Oszilloskop-Lösung verbessert, sondern 
von Grund auf neu entwickelt. Analog- 
und Digital-Integration, Software- und 
Geräte-Entwicklung sowie Produktion sind 
im eigenen Unternehmen angesiedelt. 
Und das Resultat kann sich sehen lassen: 
Geräte mit der höchsten aktiven Signaler-
fassungszeit am Markt, ein erstmals rein 
digitales Triggersystem und eine über-
sichtliche Bedienung via Touchscreen. In 
der echtzeitfähigen digitalen Trigger-Ar-
chitektur haben Trigger und aufgezeich-
nete Daten einen gemeinsamen Signal-
pfad, der sonst übliche Zeit- und 
Amplitudenversatz entfällt. Dazu wurden 
eigene ASICs entwickelt, der größte fasste 
immerhin 15 Mio. Gatter und wurde in 
90-nm-SiGe-Technik gefertigt. 

1 Mio. Messkurven pro sekunde
Die Oszilloskop-Familie RTO ist auf 
 Geschwindigkeit und Signaltreue ausge-
richtet. Sie kann 1 Mio. Messkurven pro 
Sekunde analysieren. In Sachen Nutzer-
freundlichkeit setzt das Unternehmen 
auf Touchscreen-Bedienung. Der Bild-
schirmaufbau mit semitransparenten 
Dialogfenstern, verschiebbaren Mess-
fenstern, Vorschau-Icons mit Live- 
Messkurven und einer konfigurierbaren 
Werkzeugleiste hilft, auch komplexe 
Mess aufgaben in kurzer Zeit auf einem 
10,4 ″-Touchscreen zu lösen. Zunächst ste-
hen 2- und 4-Kanal-Modelle mit 1 bis 
2 GHz Bandbreite und einer maximalen 
Abtastrate von 10 GSample/s zur Verfü-
gung.
Die „kleinere“ Oszilloskopfamilie trägt 
den Namen RTM, hat 500 MHz Bandbrei-
te, eine maximale Abtastrate von 
5 GSample/s, bis zu 8 MSample Speicher-
tiefe und ist auch mit 2 und 4 Kanälen 
erhältlich. Farbcodierte Bedienelemente, 
flache Menüstrukturen und ein 8,4 ″-XGA-
TFT-Farbdisplay erhöhen bei der Bedie-
nung den Komfort. Die neuen Oszillosko-
pe führen spektrale Analysen bis zur 
maximalen Speichertiefe durch und brin-

gen Ergebnisse sofort auf den Bildschirm. 
In Kombination mit dem Nachleuchtef-
fekt werden selbst seltene Ereignisse im 
Spektrum sichtbar. Aufgrund des niedri-
gen Eigenrauschens und der hohen An-
zahl an effektiven Bit (die Rede war von 
7,5 ENOBs) wird eine sehr hohe Dynamik 
erzielt. Weitere Leistungsmerkmale sind 
u. a. eine hohe Empfindlichkeit für das 
Triggern auf kleine Signalamplituden,  
fexible Einstellung der Filter auf das Trig-
gersignal, Triggerung auf differenzielle 
Signale mit single-ended Tastköpfen, au-
ßerdem Protokolltrigger für SPI, I2C, UART/
RS-232 sowie CAN, LIN und Flexray.
Die Preise der in Memmingen und Vim-
perk/Tschechien gefertigten Oszilloskope 
starten bei etwa 5 000 Euro (für die RTMs), 
die Preise der leistungsfähigeren RTO-Fa-
milie beginnen bei 12 000 Euro. Anzumer-
ken ist, dass der untere Bandbreitenbe-
reich bis 350 MHz auch weiterhin mit den 
Ozilloskopen der R&S-Tochter Hameg In-
struments abgedeckt wird. ( jj)

Markteintritt von Rohde & schwarz

start mit  
Oszilloskopen bis  
2 Ghz Bandbreite
Mit sechs, jeweils 2- und 4-kanaligen 500 Mhz, 1 Ghz und 2 Ghz Oszilloskopen ist Rohde & schwarz in den Oszilloskop-
markt eingestiegen und will in den nächsten 3 bis 5 Jahren weltweit einen zweistelligen Marktanteil erreichen sowie 
sich unter die top-3-Anbieter einreihen.

Hans Jaschinski, 
Redaktion 
elektronik industrie

AUtOR˘

˘ Link zu Rohde & schwarz
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Bild 1: Die neuen R&S-Oszilloskope RTO (links) und der RTM.  (Bilder Rohde & Schwarz)

Bild 2: Durch das neuartige Hardware-Konzept erhöht sich die Erfassungsrate im Vergleich zu am Markt 
erhältlichen Oszilloskopen wesentlich: 1 Mio. Messkurven pro Sekunde ist jetzt der Maßstab.
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Eine PCM-Zelle besteht aus einer Chalko-
genid-Legierung, die durch eine gezielte 
Wärmeeinwirkung in Form eines elektri-
schen Impulses schnell von einem geord-
neten kristallinen Zustand (mit niedrigem 
Widerstand) in eine ungeordneten amor-
phen Zustand (mit viel höherem Wider-
stand) umgeschaltet werden kann. Die 
gleichen Materialien werden beispielswei-
se auch in der aktiven Schicht von wieder-
beschreibbaren optischen Medien, wie 
CDs und DVDs, verwendet. Die Umschal-
tung vom kristallinen zum amorphen Zu-
stand und zurück wird durch ein Auf-
schmelzen und eine schnelle Abkühlung 
ausgelöst (oder einen etwas langsameren 
Prozess, der als Rekristallisation bezeich-
net wird). Eines der zukunftsträchtigsten 
PCM-Materialien ist GST (Germanium, 
Antimon und Tellur), dessen Schmelztem-
peratur im Bereich von 500 ... 600 °C 
liegt.
Der unterschiedliche spezifische Wider-
stand im kristallinen und amorphen Zu-
stand dieser Legierungen lässt sich für die 
Speicherung binärer Daten nutzen. Der 
hohe Widerstand im amorphen Zustand 
wird genutzt, um eine binäre 0 darzustel-
len; der niedrige Widerstand im kristalli-
nen Zustand für die 1. Die neuesten PCM 
Designs und Materialien können mehrere 
charakteristische Pegel, zum Beispiel nicht 
nur zwei, sondern 16 kristalline Zustände 
annehmen, wobei jeder Zustand unter-
schiedliche elektrische Eigenschaften auf-
weist. Dadurch kann eine Speicherzelle 
mehrere Bits darstellen, so dass die Spei-

cherdichte gegenüber einem Flash-Spei-
cher deutlich erhöht werden kann.

Die Struktur eines PCM-Bauteils
Das Schaltbild in Bild 2 verdeutlicht die 
Struktur eines typischen GST-PCM-Bau-
teils. Der Widerstand liegt an der Unter-
seite der GST-Schicht an. Das Erhitzen/
Schmelzen betrifft nur einen kleinen Be-
reich rund um die Spitze des Widerstands. 
Die Lösch-/Reset-Impulse haben einen 

hohen Widerstand oder logisch 0 zur Fol-
ge und bilden einen Bereich mit einer 
amorphen Schicht im Bauteil. Die Lösch-/
Reset-Impulse sind höher, schmaler und 
steiler, als Schreib-/Set-Impulse. Ein Set-
Impuls, der ein logische 1 setzt, rekristal-
lisiert die amorphe Schicht zurück in den 
kristallinen Zustand.

Impuls-Anforderungen für die Cha-
rakterisierung von PCM-Bauteilen
Die Spannungs- und Stromwerte der Re-
set- und Set-Impulse sollten sorgfältig 
ausgewählt werden, um ein Aufschmelzen 
und eine Rekristallisation zu erreichen. Die 
Reset-Impulse sollten die Temperatur 
leicht über den Schmelzpunkt erhöhen 
und dann eine rasche Abkühlung des Ma-
terials in die amorphe Phase erlauben. Die 
Set-Impulse erhöhen die Temperatur über 
die Rekristallisationstemperatur, aber nur 
soweit, dass der Schmelzpunkt nicht er-

Was ist ein PCM und wie funktioniert er?

Phasenwechselspeicher:  
Grundlagen und Messverfahren
Phasenwechselspeicher (kurz PCM, PRAM oder PCRAM) ist eine neue, nichtflüchtige Speichertechnologie. Eines Tages 
könnten die PCM-Speicher die Flash-Speicher ersetzen, da sie nicht nur viel schneller und kleiner, sondern auch robus-
ter als Flash-Speicher sind und bis zu 100 Mio. Schreibzyklen aushalten. Dieser Artikel beschreibt die zu Grunde liegen-
de Technologie und die neuesten Testverfahren für Phasenwechselspeicher.

Alex Pronin ist Lead Application  
Engineer bei Keithley Instruments, 
Inc. in Cleveland, Ohio. 

AUTOR˘

Bild 1: Das System 4200-SCS von Keithley kann mit dem I-U-Modul 4225-PMU und zwei Remote 
Amplifier/Switches 4225-RPM ausgestattet werden um Phasenwechselspeichermaterialien zu 
charakterisieren.  (Bilder: Keithley Instruments)

Bild 2: Typische Struktur eines PCM-Bauteils.
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reicht wird und ermöglichen eine längere 
Abkühlzeit. Daher sollten die Impulsbrei-
te und die Abfallzeit bei einem Set-Impuls 
länger sein, als bei einem Reset-Impuls.
Impulsbreiten von 1 µs oder kürzer sind 
üblicherweise ausreichend. Ein Impuls 
dieser Dauer erzeugt genug Energie, um 
das PCM-Material entweder aufzuschmel-
zen oder eine Rekristallisation auszulösen. 
Die Impuls-Spannungen müssen bei min-
destens 6 V liegen, sollten aber besser 
höher sein, um die Schmelztemperatur zu 
erreichen. Die Stromwerte liegen zwischen 
0,3 und 3 mA.
Die Abfallzeit für einen Reset-Impuls ist 
ebenfalls ein entscheidender Parameter. 
Das erforderliche Minimum für die Abfall-
zeit ist von der jeweiligen PCM-Technolo-
gie abhängig. Gegenwärtig sind 30 bis 
50 ns üblich. Neuere Materialien erfordern 
eher kürzere Abfallzeiten. Wenn die Im-
pulsabfallzeit länger ist als erforderlich, 
kann das Material nicht effektiv in die 
amorphe Phase übergehen.

Wichtige Parameter für die Charakte-
risierung von PCM-Materialien
Um neue PCM-Materialien entwickeln und 
Bauteil-Designs verfeinern zu können, be-
nötigen die Hersteller Möglichkeiten um 
verschiedene Parameter charakterisieren 
zu können:
˘  Rekristallisationsrate – Die aktuellen 

Rekristallisationsraten liegen mittler-
weile im Bereich von einigen zehn Na-
nosekunden, können aber bald auf 
wenige Nanosekunden fallen. Dadurch 
wird eine Reduzierung der für die Mes-
sungen benötigte Zeit immer wichti-
ger.

˘  Datenerhaltung – Wie bereits dargelegt 
ist die Set-Phase ein niedriger Ener-
giezustand und die PCM-Materialien 
 neigen zu einer spontanen Rekristalli-
sation. Die Rekristallisation ist dabei 
temperaturabhängig. Deswegen kann 

die Datenerhaltung als eine maximale 
Temperatur definiert werden, bei der 
die Daten, d. h. der Reset-Zustand, über 
einen vorgegebenen Zeitraum unverän-
dert und stabil bleiben (normalerweise 
10 Jahre).

˘  Speicherzyklentest – Mit dieser Mes-
sung wird ermittelt, wie oft eine Spei-
cherzelle erfolgreich auf 0 und 1 pro-
grammiert werden kann. Die zuvor 
erwähnten neueren Multi-State-Spei-

cherzellen erlauben weitere Zustände 
und damit mehr Speicher in einer ein-
zigen Zelle, was andere Testabläufe 
erfordert.

˘  Drift – Dies ist ein Maß für die zeitliche 
Veränderung des Widerstands der Zelle, 
normalerweise erfolgt die Messung bei 
verschiedenen Temperaturen.

˘  Read Disturb – Hiermit wird untersucht 
welche Auswirkung die „Lese“-Prozedur 
auf den gespeicherten Status hat. Der 
Messimpuls muss kleiner als 0,5 V sein. 
Höhere Spannungen würden zu Read 
Disturb Fehlern führen.

˘  Widerstand-Strom-Kennlinie (RI) – Die 
RI-Kurve (Bild 3) ist einer der wichtigs-
ten Parameter bei einer PCM-Charakte-
risierung. Hierzu wird eine Impuls-Se-
quenz (Bild 4) zum Bauteil geschickt. 
Der erste Impuls, ein Reset-Impuls, setzt 
den Widerstand des Bauteils auf den 
hohen Wert. Anschließend folgt ein DC-
Lese- oder Measure-Impuls, der übli-
cherweise bei 0,5 V oder weniger liegt, 
um eine Zustandsänderung zu vermei-
den. Dann folgen ein weiterer Set-Im-
puls und ein weiterer Measure-Impuls. 
Die ganze Sequenz wird mehrmals wie-
derholt, wobei die Amplitude des Set-
Impulses langsam bis auf den Wert des 
Reset-Impulses erhöht wird. In der RI-
Kurve in Bild 3 sind die Werte der ge-
messenen Widerstände nach dem Set- 
und dem Reset-Impuls eingetragen. Die 
Werte sind über dem Strom des Set-
Impulses dargestellt. Die Reset-Werte 
überschreiten geringfügig den Wert von 
1 MΩ, wogegen die Set-Widerstands-
werte abhängig vom jeweiligen Set-
Strom von 1 MΩ bis zu einigen kOhm 
reichen.

˘  I-U (Strom/Spannung) Kurven – Hier 
wird die Spannung am Bauteil, das zu-
vor durch ein Reset in den hochohmigen 
Zustand versetzt wird, von einem nied-
rigen auf einen hohen Wert erhöht 

Wir stellen aus auf der electronica, 9.-12.11.2010 München, Halle A1, Stand 121
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Bild 4: Impuls-Sequenz zur Erstellung einer RI-
Kurve. Die große rote Kurve entspricht den 
Reset-Impulsen. Die kürzeren roten Impulse 
sind Set-Impulse. Die kurzen rechteckigen 
schwarzen Impulse sind Widerstandsmessun-
gen (R).

Bild 3: RI-Kurve in Rot.

Bild 5: Beispiel einer I-U Strom/Spannungskenn-
linie.

˘
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(Bild 5). Die dynamische Umschaltung 
von einem Zustand mit einem hohen 
Widerstand auf einen Zustand mit ei-
nem niedrigen Widerstand ergibt bei 
Anwesenheit eines Lastwiderstands 
eine charakteristische RI-Kurve mit ei-
nem Rücksprung, einem Bereich mit 
einem negativen Widerstand. Dieser 
Rücksprung (Snapback) ist kein speziel-
les Merkmal von PCMs oder des PCM-
Tests, sondern ein Nebeneffekt des R-
Last-Verfahrens, das seit langem zur 
Erstellung von RI- und I-U-Kurven ver-
wendet wird.

Bei der normalen R-Last-Messung (Bild 6) 
wird ein Widerstand in Reihe mit dem 
Testobjekt (DUT) geschaltet, so dass der 
Strom durch das Testobjekt durch die Mes-
sung der Spannung über dem Lastwider-
stand ermittelt werden kann. Die Messung 
erfolgt dabei mit Hilfe eines aktiven, hoch-
ohmigen Tastkopfs und einem Oszilloskop. 
Der Strom über dem Testobjekt ergibt sich 
aus der angelegten Spannung (VAPPLIED) 
minus der Spannung über dem Bauteil 
(VDEV) und dividiert durch den Lastwider-
stand. Die Werte des Lastwiderstands 
reichen üblicherweise von 1 bis 3 kΩ. Die-
ses Verfahren beinhaltet einen Kompro-
miss: wenn der Lastwiderstand zu hoch 
ist, schränken RC-Effekte und die Span-
nungsteilung zwischen der R-Last und 

dem Testobjekt die Leistungsfähigkeit die-
ses Verfahrens ein; ist der Widerstands-
wert zu klein, dann wird die Stromauflö-
sung eingeschränkt.
Kürzlich wurde ein neues strombegren-
zendes Verfahren entwickelt, mit dem kein 

Lastwiderstand mehr benötigt wird. Eine 
genaue Steuerung des Strompegels er-
möglicht eine genauere Charakterisierung 
bei kleinen Strömen in der RI-Kurve. Dieses 
neue Verfahren (Bild 7) erlaubt die Erstel-
lung von I-U- und RI-Kurven in einem ein-
zigen Durchlauf. Hierzu werden eine 
schnelle Impulsquelle und Messinstru-
ment, das zweikanalige ultraschnelle I-U-
Modul 4225-PMU, verwendet. Dieses Mo-
dul kann eine Spannung einspeisen und 
gleichzeitig sowohl Spannung, als auch 
Strom mit hoher Genauigkeit sowie mit 
Anstiegs- und Abfallzeiten von nur 20 ns 
messen.
Durch den Verzicht auf den Lastwider-
stand entfällt auch der Snapback-Neben-
effekt. Das Modell 4225-PMU und die Re-
mote Amplifier/Switches  4225-RPM, mit 
dem die Empfindlichkeit erweitert werden 
kann, wurden speziell für die Integration 
in das Halbleiter-Charakterisierungs-Sys-
tem 4200-SCS entwickelt. Dieses stellt 
nicht nur alle anderen Messfunktionen für 
die Charakterisierung von PCM-Bauteilen 
zur Verfügung, sondern bietet auch die 
Möglichkeit den ganzen Testprozess zu 
automatisieren. ( jj)

˘ Link zu Keithley Instruments

infoDIRECT 505ei0810˘
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Bild 6: Standard R-Lastverfahren.

Bild 7: Verfahren der Strombegrenzung mit dem 
Modell 4225-PMU.

Die Digital-Speicheroszilloskope 
PicoScope 4226 und 4227 von Pico 
Technology (Vertrieb: PSE Priggen 
Special Electronic) werden über 
den USB- Anschluss gespeist und 
verfügen über einen integrierten 
Generator für anwenderdefi nierte 
Wellenformen (AWG). Sie bieten 
alle Funktionen, die für schnelle, 
präzise Messungen benötigt wer-
den. Nach Anschluss an einen 
Laptop- oder Desktop- PC und 
dem Start der mitgelieferten Soft-
ware ist das Gerät sofort betriebs-
bereit. Die Oszilloskope verfügen 
über zwei 12-Bit-Eingangskanäle 

mit einer Bandbreite von 50 oder 
100 MHz. Der dritte Eingang ist 
ein externer Trigger und der vier-
te Anschluss ist der Ausgang des 
Signalgenerators. Er ermöglicht 
die Einspeisung eines anwender-
definierten Testsignales, mit dem 

grafischen Editor eigene Wellen-
formen zu zeichnen oder einer der 
sechs vordefinierten Wellenfor-
men zu verwenden. Das PicoScope 
4227 bietet Abtastraten bis zu 
250 MS/s, die Version 4226 bis zu 
125 MS/s. Beide Modelle besitzen 
einen 32 MSample-Pufferspeicher. 
Der Puffer kann bis zu 10 000 Wel-
lenformen speichern, die zum  
einfachen Zugriff in einem Popup- 
Browserfenster angezeigt wer-
den. Die beiliegende der Vollver-
sion auf Windows laufenden 
Oszilloskopsoftware  bietet ein 
breites Spektrum an weiteren 

Funktionen, z. B. Maskengrenz-
prüfungen, Alarme, Entschlüsse-
lung von seriellen Daten, pro-
grammierbare Tiefpassfilter, 
Rechenkanäle, Referenzwellen-
formen, Anzeigemodi für digitale 
Farbe/analoge Nachleuchtdauer 
und XY-Modus. Die erweiterten 
Trigger-Arten umfassen Impuls-
breite, Fenster, Logik, Aussetzer 
und Runt-Impuls.

˘ Link zu PSE Priggen

infoDIRECT 532ei0810˘
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50 und 100 MHz Bandbreite

USB-Oszilloskope mit AWG
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Mit dem Modell Dt9836-s stellt 
Data translation ein UsB-Mess-
modul mit sechs analogen ein-
gängen für die high-speed-Da-
tenerfassung vor, das mit je 
einem separaten 16 Bit AD-
Wandler pro kanal auf maxima-
le signaltreue ausgelegt ist. Das 
Messinstrument ermöglicht eine 
Abtastrate von bis zu 800 khz 
pro kanal bzw. eine summenab-
tastrate von 4,8 Mhz. Zahlreiche 
weitere analoge und digitale 

i/O-Funktionen machen aus dem 
Modul ein flexibles Allround-
Gerät. Das Modul erreicht eine 
effektive systemgenauigkeit 
(enOB) von 14,4 Bit. Durch die 
Verwendung eines eigenen AD-
Wandlers für jeden analogen 
eingang werden Phasenverschie-
bungen zwischen den signalen, 
wie sie z. B. bei systemen mit 
Multiplexern vorkommen, zuver-
lässig vermieden. Das Messgerät 
wartet außerdem mit zwei opti-
onalen analogen Ausgängen 
(500 khz), 32 digitalen i/O-kanä-
len und zwei counter/timern 
(32 Bit) auf. Letztere können z. B. 

auch als tacho-eingänge ver-
wendet werden. komplettiert 
werden die i/O-Funktionen von 
drei inkrementalgeber-eingän-
gen mit Decoderlogik, mit denen 
sich u. a. XY-Positionen und Ro-
tationswinkel bestimmen lassen. 
Alle ein- und Ausgänge lassen 
sich simultan und synchron be-
treiben und sind vom UsB 2.0-in-
terface galvanisch isoliert aus-
geführt. Das Modul wird als 
Desktop-Box oder als OeM-Vari-
ante für den einbau in eigene 
systeme angeboten. Zum Liefe-
rumfang gehört die aktuelle 
 OmnicD mit 32 und 64 Bit Win-

dows-treibern und vielen inter-
essanten softwarekomponen-
ten. Auf der cD finden sich u. a. 
auch ActiveX-komponenten, 
treiber für LabVieW und eine 
schnittstelle für die direkte An-
bindung an die Analysesoftware 
Matlab. 

Der scopecorder DL850 von Yoko-
gawa: ist ein vielseitiges Messin-
strument, das die Vorteile eines 
präzisen Oszilloskops und die ei-
nes konventionellen Datenrekor-
ders kombiniert. Darüber hinaus 
wurde zum standardgerät eine 
fahrzeugspezifische Version, der 
DL850 V „Vehicle edition“, entwi-
ckelt, die ein zusätzliches Modul 
für die cAn-Bus Überwachung im 
Fahrzeug enthält. Die Abtastrate 
kann bis zu 100 Ms/s betragen. Für 
Anwender, die z. B. keine hohe 
Abtastrate benötigen, stehen ein 
16-kanal-scanner-Modul und wei-
tere isolierte 12- bzw. 16-Bit-Mo-
dule zur Verfügung. Pro scanner-
Modul können 16 unterschiedliche 
eingangssignale aufgenommen 
werden, die untereinander nicht 
isoliert sind. somit können insge-
samt für den scopecorder bis zu 
128 kanäle realisiert werden. Pro 
Messgerät kann eine beliebige 
kombination von acht Modulen 
verwendet werden. hierzu stehen 
15 verschiedene Messmodule mit 

 direkter schnittstelle für beispiels-
weise thermoelemente, Beschleu-
nigungssensoren, Dehnungs-
messstreifen und vieles mehr zur 
Verfügung. Der scopecorder ver-
fügt über 10,4 ″ LcD- Bildschirm, 
eine interne Festplatte und über 
einen integrierten thermodrucker. 
Für unbeaufsichtigte Messungen 
beinhaltet der DL850V die Funkti-
onen „Action on trigger“ und „Ac-
tion on stop“. Wird nach der Akti-
vierung dieser Funktion eine 
triggerbedingung erkannt, sendet 
das Gerät eine e-Mail, druckt die 
erfassten Daten aus, lässt einen 
Alarm ertönen oder speichert die 
Daten auf das gewünschte Medi-
um.

Der im PXi-Format aufgebaute 
8-kanalige Multiplexer 40-737 
von Pickering interfaces ist spe-
ziell für das schalten von UsB-
signalen entwickelt worden. er 
schafft die Möglichkeit, UsB-
Geräte miteinander zu verbinden 
oder sie zu trennen und ist damit 
für den test von UsB-Geräte-
gruppen geeignet. Jeder Pfad ist 
nach dem UsB-standard entspre-
chend angepasst. UsB-Geräte 
mit einem höheren strombedarf 
können über niederohmige stro-
manschlüsse betrieben werden. 
Jeder schaltpfad unterstützt UsB 
1.1 und UsB 2.0. Dank der 
hohen Bandbreite ist 
eine Beeinträchtigung 
der signale bei maximal 
zulässiger UsB-kabel-
länge vernachlässigbar 
klein. 

˘ Link zu data translation
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˘ Link zu Yokogawa t&M
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˘ Link zu Pickering Interfaces
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Sechs 800 kHz Analogeingänge

uSB 2.0 High-Speed-Messmodul

ScopeCorder

kombination aus oszilloskop und 
datenrekorder

Für PXI-Systeme 

8-kanal-uSB-
Multiplexer
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Zum Test des Einflusses von ESP-
Systemen auf die Fahrdynamik 
der Fahrzeuge sind u.a. eine Reihe 
von Fahrdynamik-Manövern vor-
geschrieben. Insbesondere wird 
das Verhalten durch die Durch-
führung des von der NHTSA spe-
zifizierten Manövers „sine with 
dwell“ beurteilt. Das Manöver 
wird mit einer Lenkmaschine ge-
fahren. Die erforderliche Len-
kamplitude wird in einem Vorver-
such bestimmt. Ausgewertet 
werden die Querbeschleunigun-
gen, die Neigung des Fahrzeugs 
(Abheben zweier Räder) sowie der 
Seitenversatz und das Gieren des 
Fahrzeugs. Die vollständige Aus-
wertung dieser Manöver ist nun 
in der aktuellen Version der Fahr-
dynamik-Software MOSES von 
measX integriert.
MOSES deckt softwaremäßig die 
unterschiedlichen Phasen der Ver-
suchsvorbereitung, der Manöver-
definition, der Kalibrierung des 
Systems und der manövergeführ-
ten Versuchsdurchführung ab. 
Dazu stellt es online dem Fahrer 

eine Grundlage zur Qualitätsbe-
wertung der gesammelten Mess-
daten und eine direkte Sichtung 
der Daten zur Verfügung. Dank 
eines extrem flexiblen Hard-
warekonzeptes, mit der Möglich-
keit Subsysteme anzukoppeln, 
kann MOSES auf unterschiedli-
chen Hardwareplattformen, vom 
Notebook bis zum Industrietaug-
lichen PXI System eingesetzt wer-
den. Es werden synchron Messda-
ten von Inertialmesssystemen, 
analoge Eingangsdaten sowie 
CAN-Daten vom Fahrzeug über-
nommen und ausgewertet.

IZT stellt die Signalgenerator-
plattform IZT S1000 vor, die den 
Frequenzbereich 9 kHz bis 3 GHz 
z. B. für Over-the-Air“- und MI-
MO-Tests abdeckt. Sie vereint die 
Funktionen mehrerer herkömm-
licher HF-Generatoren mit den 
Eigenschaften einer kompakten, 
flexiblen HF-Testquelle und un-
terstützt die meisten gängigen 
Funkübertragungsstandards wie 
AM, FM-RDS, HD Radio, DVB-T, 
DAB, DAB+, DMB-Audio, Sirius 
und XM. Bei dem IZT S1000 las-
sen sich beliebig viele einzelne 
oder alle der 31 vorhandenen „vir-
tuellen“ Signalgeneratoren nut-
zen, um die jeweiligen Testanfor-
derungen zu erfüllen. So kann 
man simultan mehrere Signale 
erzeugen und z. B. komplexe 
Funksysteme testen. Möglich 

sind solche Tests auf Halbleiter- 
oder auf Systemebene wie etwa 
in Fahrzeugen. Für alle 31 virtuel-
len Signalgeneratoren des IZT 
S1000 können die Anwender Ei-
genschaften wie Signalinhalt, 
Echtzeit-Modulations-I/Q-Da-
tenströme und andere Parame-
ter definieren. Bei Simulationen 
unter realen Bedingungen be-
steht die Möglichkeit, Signale 
auf mehrere Arten zu verändern, 
z. B. für Fadingsimulation. Ausge-
stattet ist das System mit 4 GB 
RAM (auf 8 GB erweiterbar). 
 Damit lassen sich Daten von 
 Signalverläufen mit bis zu 
320 Samples/s Gesamtbandbrei-
te speichern. Speisen lässt sich 
das System über die interne Fest-
platte oder von einem Server aus 
über zwei Gbit-Ethernet-Ports.

˘ Link zu measX
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˘ Link zu IZt
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Fahrdynamiksoftware MoSeS  

Neue NHtSA-Fahrmanöver  
integriert

Zum test von HF-Applikationen 

Plattform vereint 31 virtuelle  
Signalgeneratoren 

Neu bei Elektrosil ist der IP68-
Steckverbinder SP13 vom Herstel-
ler Weipu. Verfügbar ist er als 
2- bis 7polige Variante. Seine 
Strombelastbarkeit reicht je nach 
Konfigurierung von 5 A (bei 
3…7polig) bis 13 A (bei 2…3polig). 
Ausgelegt ist der Stecker mit sei-
ner Schraubverbindung für mehr 
als 500 Steckzyklen. Die Kontak-
te sind aus Messing mit einer 
Nickel-Gold-Oberflächenvered-
lung. Der Temperaturbereich ist 
mit – 40 °C bis + 85 °C spezifiziert. 
Der SP13 findet seine Einsatz-
möglichkeiten in rauen Umge-

bungen der Industrie, der erneu-
erbaren Energien und der 
Medizintechnik. Sein Isolierkör-
per bietet Feuerschutz nach VO.

˘ Link zu elektrosil
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Von Weipu bei elektrosil

Steckverbinder nach IP68 mit 
Schraubverbindung
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STL 50 Sicherheits-Temperaturbegrenzer

Damit nichts anbrennt
Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer STL50 ist einsetzbar als Temperaturbegrenzer 
oder Temperaturwächter für  wärmeerzeugende Anlagen. Wichtig für diese Aufgaben ist 
die Zertifizierung nach EN 61508 SIL2. Der STL50 ist das erste Gerät seiner Art auf dem Markt, 
das µC-gesteuert ist. 

HIGH TECH TOYS – WAS ENTWICKLER AUCH INTERESSIERT!

Der Si-
cherheits-Tem-
peraturbegrenzer STL5O 
(Bild 1) wird überall dort einge-
setzt, wo thermische Prozesse über-
wacht und die Anlage im Störungsfall in 
einen sicheren Betriebszustand überführt 
werden muss. Wird der zulässige Tempera-
turgrenzwert erreicht oder tritt innerhalb des 
zulässigen Temperaturbereiches ein Fehler 
an der Überwachungsvorrichtung auf (Füh-
lerbruch, Fühlerkurzschluss, Ausfall eines 
Bauteiles im Gerät, Fehler in der Software, 
Ausfall oder unzulässiger Wert der Hilfsspan-
nung usw.) schaltet der STL5O sofort ohne 
Verzögerung ab. Der Alarmkontakt wird be-
tätigt, die frontseitige LED ALARM und die 
Hintergrundbeleuchtung des Displays leuch-
ten, auf dem Display wird die Fehlerursache 

als Klartext ange-
zeigt. Zusätzlich steht an den 
Klemmen 17 -18 ein 24 V DC-Signal für eine 
externe Alarmmeldung an. 
Bild 2 zeigt das Blockschaltbild des STL50. 
Links die Eingänge für Pt100 in 3-Leiterschal-
tung oder Doppel- Thermoelement J, K, N 
und S. Nach Verstärkung mittels LT2051HV 
OpAmps werden diese Eingangssignale dem 
auf dem Mikrocontroller integrierten Mul-
tiplexer zugeführt und im anschließenden 
12-Bit-AD-Wandler in Digitalwerte umge-
setzt, die dann im Mikrocontroller verarbei-
tet werden. Zum Einsatz kommt ein MS-
P430F149 von TI, der mit 4 MHz getaktet 
wird. Bild 3 zeigt die Hauptplatine mit dem 
Mikrocontroller, der über Optokoppler zur 
galvanischen Trennung zwei zwangsgeführ-

 Siegfried W. Best, 
Redaktion 
elektronik industrie

   AUTOR ̆
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te Sicherheitsrelais ansteuert. Temperatur-
grenzwert und Schalthysterese sind pro-
grammierbar, ebenso weitere Werte. Die 
Daten werden im Flash abgelegt. Das Gerät 
wird über die frontseitigen Tasten in Verbin-
dung mit dem Grafikdisplay (Bild 4) pro-
grammiert. Im Blockschaltbild oben rechts 
und in Bild 5 das Netzteil, das für den Betrieb 
des STL50 die Gleichspannungen von 6 V und 
24 V liefert.
So ausgerüstet ist das Gerät einsetzbar als:
˘  STB -+ Maximum- oder Minimum-Über-

wachung mit Selbsthaltung, Reset nach 
Wegfall der Störung durch Betätigung der 
frontseitigen Taste oder eines extern an-
geschlossenen Tasters.

˘  ASTB -+ wie vor, jedoch zur Überwachung 
der Abgastemperatur.

˘  STW -+ Maximum- oder Minimum-Über-
wachung ohne Selbsthaltung.

Ein Reset erfolgt automatisch bei Rückkehr 
in den zulässigen Temperaturbereich und die 
Schalthysterese wirkt immer in Richtung 
sicherer Bereich.
Der letzte Fehler wird im Fehlerspeicher als 
Klartext gespeichert und kann in der Arbeits-
ebene aufgerufen und gelöscht werden. 
Der STL50 darf mit allen Fühlern, die nach 
DIN EN14597 geprüft sind, eingesetzt wer-
den. Das Gerät ist bei Martens Elektronik 
GmbH, ein Unternehmen der GHM Mess-
technik, erhältlich.

Kontakt ̆
STL 50 Sicherheits-Temperaturbegrenzer
Martens Elektronik GmbH
Kiebitzhörn 18, 22885 Barsbüttel/Germany 
Tel: +49-40-67073-0 • Fax: +49-40-67073-288 
Web:www.martens-elektronik.de

˘  Link zum Manual

infoDIRECT 400ei0810 ̆
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Bild 1
Hilfsspannung (Betriebsspannung): 
230 V AC ± 10 %, 115 V AC ± 10 % oder 
24 V DC ± 15 %
Leistungsaufnahme < 4 VALeistungsaufnahme < 4 VA
Bemessungsspannung: 250 V AC nach 
EN 60664-1, zwischen Eingang/
Relaisausgang/Hilfsspannung
Verschmutzungsgrad 2, Über-
spannungskategorie III

Prüfspannung: 4 kV= zwischen Ein-
gang/Relaisausgang/Hilfsspannung
CE –Konformität: EN55022, EN60555, 
IEG61000-4-2/3/4/5/6/11/13

Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur: – 10 ... 55 °C
Transport- und Lagertemperatur: 
– 30 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: < 95 %
Grundgenauigkeit < 0,5 %, ± 2 Digit
Reaktionszeit ≤ 0,5 s
Alarmausgang 1 Relaiswechsler
Speicherfunktion für Fehlermeldung
Bedienersperre (Passwortschutz)
Gehäuse für Schalttafeleinbau
Sicherheits-Temperaturbegrenzer STL 50
Zulassungen nach DIN EN 14597 (ehe-
mals DIN 3440) und DIN 61508 SIL2

Eingang
Pt100: im Bereich –100,0 ... 600,0 °C
3-Leiterschaltung, max Leitungswi-
derstand 4 � pro Leitung
Fühlerstrom < 1 mA (keine Eigen-
erwärmung)

Thermoelement
Typ J Fe-CuNi im Bereich 
– 100,0 ... 800,0 °C.
Typ K NiCr-Ni im Bereich 
– 150 ... 1 200 °C.
Typ N NiCrSi-NiSi im Bereich 
– 150 ... 1 200 °C.
Typ S Pt10Rh-Pt im Bereich 
0 ... 1 600 °C.

TECHNISCHE DATEN

 ̇
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Lantiq kündigte mit der XWAY™ 
WAVE300-Familie seine neueste 
WLAN (802.11n) Lösung an. Mit 
fortschrittlicher Beam-Forming-
Technologie und integriertem 

„Thick MAC“-Prozessor, können 
die WAVE300-Chips die Reich-
weite bzw. Funk-Abdeckung 
gegenüber bisherigen Lösungen 
um bis zu 300 Prozent erhöhen, 
und das bei stabilen Verbindun-

gen mit minimalen oder sogar 
keinen Paketverlusten. Die 
 Beam-Forming-Technologie des 
WAVE300 liefert auf intelligente 
Weise hohe Daten-Bandbreiten 
direkt an die Geräte der Endkun-
den, unabhängig davon ob diese 
für Beam-Forming vorbereitet 
sind oder nicht. Unterstützt von 
dem sogenannten „Thick MAC“-
Prozessor bieten die 11n-Lö-
sungen von Lantiq eine mindes-
tens doppelt so effiziente 
Routing-Kapazität bei gleichzei-
tig bester Energie- und Kosten-
Effizienz.

Der USB-Wandler BD341 der Fir-
ma A.S.T. macht einen analogen 
Sensorausgang USB-fähig. Mit 
der kostenfreien A.S.T. Anwen-
dersoftware ASTAS können zum 
Beispiel die Messwerte eines 
Kraftaufnehmers oder anderer 
Sensoren direkt zum PC übertra-
gen, visualisiert, bewertet und 
gespeichert werden.
Die Sensoren sind dabei entweder 
direkt oder über einen Stecker mit 
dem USB-Wandler BD341 verbun-
den. Bei der Steckerver sion können 
verschiedene Sensoren mittels 
automatischer Sensorerkennung 
(TEDS) ohne Justage und Einstell-
arbeiten des Anwenders verbun-
den werden und liefern sofort 
kalibrierte Messwerte an den PC. 
Für den Anwender ergeben sich 
dadurch folgende Vorteile:

˘  Schnellerer Systemaufbau 
˘  Verbesserte Diagnostik 
˘  Verringerte Ausfallzeiten bei 

Austausch und Reparatur 
Kunden, die Ihre eigene Anwen-
dersoftware schreiben wollen, 
können von A.S.T. auf Anfrage 
auch die ASTAS-DLL-Version be-
kommen. Damit können eigene 
Auswerte- und Analyseprogram-
me geschrieben sowie die Ergeb-
nisse automatisch in vorhandene 
Messprogramme eingebunden 
werden.

˘ Link zu Lantiq
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˘ Link zu A.S.t.
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WLAN-ICs

reichweite und robustheit erhöht

Für analoge Sensoren

Plug-and-Play uSB-Schnittstelle

Ergänzend zu der breiten Pro-
duktpalette elektromechani-
scher Relais, baut Panasonic 
Electric Works das Portfolio an 
Halbleiter-Relais kontinuierlich 
weiter aus. Das AQ-A Solid State 
Relais eignet sich durch den Tri-
ac-Ausgangsschalter als Null-
punktschalter oder auch als Mo-
mentwertschalter für das 
Schalten von Netzspannungen 
mit Strömen von 15 A, 25 A und 
40 A. So lassen sich Lasten wie 
Heizungen, Motoren, Lüfter oder 
auch Lampen optimal steuern. 
Durch den breiten  Ansteuer-

spannungsbereich (4…32 VDC) 
wird dem Entwickler mehr Frei-
raum beim Design eingeräumt. 
Weitere Merkmale sind eine ge-
ringe Ansteuerleistung, eine 
hohe Ein- und Ausgangs-Isolati-
onsspannung von 4 000 V und 
eine nahezu unbegrenzten An-
zahl der Schaltspiele.  
Das AQ-A wird in einem „hockey 
puck“ Gehäuse mit einer Gehäu-
sehöhe von nur 25 mm angebo-
ten. Standardmäßig wird die 
neue Serie mit einem integrier-
tem Varistor für den Überspan-
nungsschutz sowie einer Indika-
tions-LED geliefert. Auf Anfrage 
sind auch weite Zusatzfunktio-
nen verfügbar. 

˘ Link zu Panasonic electric 
Works europe AG
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Mit triacausgang

Halbleiterrelais schaltet  
Netzspannung bis 40 A

Eine deutliche Reduzierung der 
Systemkosten ermöglicht der von 
Elmos entwickelte und ab sofort 
bei Gleichmann Electronics er-
hältliche neue BLDC-Motor-Con-
troller E981.15. Der in einem nur  
7 x 7 mm kleinen QFN unterge-
brachte und auf dem  patentierten 
sensorlosen VirtuHall-Kommutie-
rungsverfahren basierende IC 
kommt bei der Ansteuerung von 
BLDC/PMSM-Motoren ganz ohne 
externe Sensoren aus, beinhaltet 
Controller und Treiber zur Ansteu-
erung von sechs N-Channel Pow-
er FETs mit PWM-Frequenzen von 
20 bis zu 60 kHz und bietet viel-
fältige Fehler- und Diagnosemög-
lichkeiten. Die umfangreichen 
integrierten Motor-Schutzfunkti-
onen des E981.15 beinhalten unter 
anderem Phasenkurzschluss, Er-
kennung einer zu geringen Boot-

strap-Spannung,  Über- und Un-
terspannungsschutz sowie eine 
Überstromerkennung. Vorteilhaft 
erweist sich das VirtuHall -Verfah-
ren bei einem sehr schnellen Mo-
toranlauf mit maximalem Dreh-
moment oder bei schnellen 
Lastwechseln, da der Motor hier 
immer mit größtmöglicher Effizi-
enz angesteuert wird.

erkennt immer die rotorlage 

BLdC-Motor-Controller  
für höchste effizienz

˘ Link zu weiteren informationen
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Wireless Modules

Die Zeiten ändern sich und mit ihnen die Kommunikationstechnologien. Wir bieten Ihnen modernste
Wireless-Technologien für Ihre Applikation. Mit dem unverbindlichen Wireless-Check finden wir
gemeinsam die effizienteste Technologie für Ihre Applikation.
Besuchen Sie unsere Website: www.hy-line.de/wireless-check Oder rufen Sie uns an: 089/614503-60

Vorsprung mit modernsten Technologien

Bluetooth · DECT · GPS · GSM/GPRS/EDGE · UMTS/HSPA+/CDMA · ISM/SRD · DCF77 ·
NFC · RFID · WLAN · ZigBee · Z-Wave · Fingerprint · WiHART · Wireless M-Bus
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