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erhebliches Gedränge

embedded World 2010
eine allgemein gute Stimmung herrschte auf der Messe embedded World vom 2. bis 4.3.2010 in Nürnberg. Dass die 
ökonomische Situation unserer Branche sich bessert, zeigte sich schon zu Beginn, als die Messe Nürnberg bekanntgab, 
dass 730 Aussteller (3,7 % mehr als 2009) dort ihre Produkte zeigten, wobei 44 % der Aussteller nicht aus Deutschland 
kamen. Die 18 350 Fachbesucher (16 % mehr als 2009) sorgten dann auch für teilweise erhebliches Gedränge. Zu diesen 
Messebesuchern zählten übrigens auch die über 700 Studierenden, die sich am „Student Day“ informierten. Wir von 
der Redaktion elektronik industrie waren wieder mit dem gesamten team vor Ort, so dass wir Ihnen von diversen 
 Neuheiten berichten können. 

Mikrocontroller
Freescale
Freescale Semiconductor kün-
digte die 90-nm-Flash-Speicher-
technologie tFS (thin Film Sto-
rage) für seine McU-Plattformen 
der nächsten generation an, die 
für Anwendungen von der con-
sumer-elektronik über intelligen-
te energiezähler bis hin zur Me-
dizintechnik konzipiert sind, 
wobei der so genante FlexMe-
mory vom Anwender entweder 
als zusätzlicher Flash-Speicher 
oder als kombination von Flash 
und eeProM konfiguriert wer-
den kann. Damit bestimmt der 
Anwender die Balance zwischen 
bis zu 16 kByte eeProM und le-
bensdauer (über 1 Million Zyklen 
über den vollen temperatur- und 
Spannungsbereich). ein kombi-
nierter lösch/Schreib-Vorgang 
erfolgt dabei binnen 1,5 ms. 

Fujitsu Microelectronics europe
Fujitsu Microelectronics europe 
(Bild Fujitsu) hat zur embedded 
Messe seine Familie F2Mc-8FX 
von  kostengünstigen McUs mit 
 niedriger Pin-Anzahl erweitert. 
MB95330k heißt die erste 8-Bit-
McU-Serie mit 32 Pins, die Funk-
tionen für die Motorsteuerung 
aufweist. Mit ihrer hohen re-
chengeschwindigkeit, geringem 
Stromverbrauch und Signalgene-

ratoren zur Ansteuerung von 
Motoren eignen sich die Baustei-
ne für den einsatz in vielen An-
wendungen aus dem industrie-
bereich, der Medizintechnik und 
consumer-Anwendungen. Das 
herz der Bausteinserie ist Fujit-
sus proprietärer cPU-core 8FX. 
Der integrierte Flash Speicher 
erlaubt parallelen Zugriff auf 
zwei Bänke und ermöglicht so 
eine emulation von e2ProM. Der 
Verzicht auf externes e2ProM 
führt zu sinkenden kosten. Der 
Flash-Speicher kann durch eine 
Sicherheitsfunktion vor unauto-
risiertem Auslesen geschützt 
werden.
Der in den McUs integrierte prä-
zise (± 2 %) rc-oszillator und der 
Schaltkreis zur erkennung von 
Unterspannung machen sowohl 
einen externen oszillator über-
flüssig als auch ein externes re-
set-ic. Die neue Serie weist auch 
einen ein-Pin-Debug-Zugang auf 
dem chip auf, außerdem eine i2c-
Schnittstelle. Die F2Mc-8FX-Fa-

milie von lPc-McUs, zu der Fujit-
sus MB95330k-Serie gehört, 
deckt die Spanne von 8-Pin-Bau-
elementen bis hin zu solchen mit 
100 Pins ab. Sie unterscheiden 
sich in punkto Speicherausstat-
tung und Funktionsumfang. Wei-
tere Bausteine mit zusätzlichen 
Features wie Peripherie zur lcD-
Ansteuerung werden zurzeit ent-
wickelt.

Ineltek/Atmel
ineltek zeigte sehr eindrucksvoll 
unter einem Mikroskop die win-
zigen 6-Pin Flash Mikrocontroller 
der tinyAVr Serie von Atmel (Bild 
Ineltek). Die im Sot23-6 (Abmes-
sung mit Pins: 2,8 mm x 2,9 mm) 
untergebrachten µc werden mit 
maximal 12 Mhz getaktet und 
arbeiten an 1,8 … 5,5 V. Mögliche 
Speichergrößen sind 1 kByte und 
512 Byte Flash, alle haben 32 Byte 
SrAM. ein 8-Bit-ADc ist optional, 
alle haben analogen komparator, 
on chip oszillator, zwei PWM-
kanäle, Watchdog und 6-Bit-ti-
mer. Mit ihren 12 MiPS bei 12 Mhz 
sind die µcs 6 mal schneller in 
der Programmcodeausführung 
gegenüber vergleichbar großen 
McUs und bieten hohe integra-
tion von Funktionen in einem 

einzigen sehr kleinen gehäuse 
und damit einsparung von Pro-
duktionskosten durch drastische 
reduzierung der Bauteilmenge 
bei gleichem Funktionsumfang. 
Auch ist größere Flexibilität 
durch gute Möglichkeiten durch 
Programmänderungen gegeben 
und damit kann man auf ände-
rungen der Spezifikation auch in 
späten Projektphasen reagieren. 
Zudem reduziert die picoPower 
technology (siehe elektronik in-
dustrie 1/2-2010 ab S. 24) die leis-
tungsaufnahme.

Infineon
Vor allem „energieeffiziente De-
signs für Antriebe, Beleuchtun-
gen, Automatisierungs- und 
hMi-lösungen“ hat infineon bei 
den für kostensensitive indust-
rie-Anwendungen konzipierten 
8-bit-Mikrocontrollern Xc800 im 
Visier. in den 8-bit-McUs der Se-
rien Xc82x und Sc83x, die bei 
Bestellmengen von 100 000 
Stück weniger als 0,40 euro kos-
ten, verbindet infineon den Stan-
dard-core 8051 mit optimierten 
Peripheriefunktionen, die bei-
spielsweise für kapazitive touch-
Panel und leD-Matrix-Displays 
benötigt werden. neben einer 
eeProM-emulation, 10-bit-ADc, 
ccU6 mit hardware-Verbindung 
zum ADc, Window-Watchdog-
timer, UArt, high-Speed SPi  
und i2c ist auch die Unterstüt-
zung für diverse Power-Down-
Modi bereits implementiert. Die 
Varianten der Familie Xc800 
150 °c sind für „den unein-

Bild Fujitsu Bild Ineltek
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geschränkten Betrieb im tempe-
raturbereich von – 40 °c bis 150 °c 
spezifiziert“.

Intel
Die embedded nutzte intel, um 
die Atom-Prozessoren D510, D410 
und n450 vorzustellen. Bei die-
sen speziell für den embedded-
Markt geeigneten Atom-Prozes-
soren (7 Jahre Support) sind jetzt 
grafik- und Speicher-controller 
auf dem Die integriert und ma-
chen so 2-chip-Systemlösungen 
möglich. erstmals ist mit dem 
D510 auch ein Dual-core-Atom-
Prozessor auf dem Markt, er be-
nötigt 13 W (tDP). Die Single-
core-Versionen D410 und n450 
verbrauchen 10 W bzw. 5,5 W 
(tDP). Alle drei Prozessoren las-
sen sich mit bis zu 1,6 ghz takten. 
Zusammen mit einem intel i/o-
controller können sehr flexible 
Systeme mit Pci express, Pci, 
SAtA, USB und high Def Audio 
erstellt werden (Bild Intel).

Microchip
Microchip stellte mehrere neue 
8-bit-Pic-Mikrocontroller mit Ar-
beitsströmen von weniger als 
50 µA/Mhz vor (Bild Microchip). 
Sie haben extrem niedrige 
 ruheströme und sind mit einer 
umfangreichen Peripherie aus-
gestattet. Pic12F182X und 
Pic16F182X (Pic1XF182X) ergän-
zen die Produktlinie mit erwei-
terten 8-bit-Mid-range-kernen 
und 8 Anschlüssen auf insgesamt 
16 Pic-McUs in 8- bis 64-poligen 
gehäusen. Mit ihrer extrem nied-
rigen leistungsaufnahme, dem 
hohen integrationsgrad inklusive 
der kapazitiven mtouch-Be-
rührungssensorik und der 
 umfangreichen kommunikati-
onsperipherie sind die Universal-
controller Pic12F182X und 
Pic16F182X für einen weiten An-
wendungsbereich in haushalts- 
und konsumergeräten sowie 
auch in der kfz-technik geeignet. 
Die erweiterte 8-bit-Mid-range-

Architektur sorgt für eine bis zu 
50 % höhere leistung, während 
14 neue Befehle eine bis zu 40 % 
bessere c-codeeffizienz gegen-
über der Vorgeneration der 8-bit-
Pic16-McUs aufweisen. Die 
McUs besitzen duale i2c/SPi-
Schnittstellen, weitere PWM-
Ausgänge mit unabhängigen 
Zeitbasen und einen Daten-
signal-Modulator, der dem De-

signer die Zu-
sammenfas-
sung vieler 
Funktionen 
in einer einzi-
gen McU ermöglicht.

NXP Semiconductor
nXP Semiconductor gab die Ver-
fügbarkeit der Mikrocontroller 
lPc1769 und lPc1759 bekannt, 
die mit einer taktfrequenz von 
120 Mhz die industrieweit 
schnellsten ArM cortex-M3 
McUs sind (Bild nxp). Auf diesem 
Performance-level wird die inte-
gration von Steuerungs  und Si-
gnalverarbeitungsfunktionen in 
Mikrocontrollern auch für Ap-
plikationen mit engem kosten-
budget realistisch – ohne die 
notwendigkeit spezieller DSP-
hardware. Mit einer Verarbei-
tungszeit von unter 190 µs für 
eine 256 Punkt 16-Bit FFt-opera-
tion wird die geschwindigkeit 

der nächstplatzierten cortex-M3-
Alternative um 54 Prozent über-
troffen und bereits das niveau 
kostengünstiger DSPs erreicht. 
Für eine 1 024 Punkte 16-Bit-FFt-
operation beträgt die Verarbei-
tungszeit weniger als 0,89 ms. in 
diesen Zeiten sind die FFt-initia-
lisierung und der overhead des 
Algorithmus enthalten. lPc1769 
und lPc1759 besitzen 512 kB 

Flash, 64 kB 
SrAM, USB 

2.0 host/on-
the-go/De-

vice-Funktiona-
lität, cAn 2.0B interfaces, einen 
12-Bit ADc, einen 10-Bit DAc, i2c, 
SPi, UArts und viele weitere 
Peripherie funktionen. Der 
lPc1769 verfügt außerdem über 
einen 10/100 ethernet-controller 
mit einem speziellen ethernet 
DMA controller. nXP gab auch 
die Ver fügbarkeit der kosten-
günstigen, internetfähigen ent-
wicklungstool-Plattform lPcX-
presso für die ArM-basierte lPc 
Mikrocontrollerfamilie bekannt.

Renesas
renesas technology europe stell-
te die 32-Bit Mikrocontrollerserie 
Sh7216 mit integriertem Flash-
Speicher vor. Die Serie ist die 
neueste erweiterung der erfolg-
reichen 32-Bit Superh riSc-Pro-

duktfamilie. Der Zielmarkt für 
Sh7216 sind industrielle Anwen-
dungen wie Ac-Servos, industri-
elle Automationsgeräte, gebäu-
deautomatisierung, klimageräte 
und allgemeine netzwerktech-
nik. Die Sh7216-Produktgruppe 
besteht aus 72 ics mit unter-
schiedlich großem Speicher, ver-
schiedenen gehäusetypen sowie 
Versionen mit oder ohne FPU 
bzw. mit optionalen ethernet-
Funktionen. Die ics arbeiten mit 
200 Mhz und sind somit die 
schnellsten embedded-Flash Mi-
krocontroller der Branche. Sie 
enthalten zudem eine große Aus-
wahl integrierter Peripherieele-
mente und kommunikations-
Schnittstellen. 
renesas präsentierte auch zwei 
neue 32-Bit rX-Produktgruppen 
mit ethernet, USB und cAn-con-
nectivity und eine neue genera-
tion seiner r8c Mikrocontroller-
Familie auf der Basis modernster 
Prozesstechnologie. Die Mikro-
controller sind für 8-Bit hochleis-
tungsanwendungen ausgelegt 
(Bild Renesas). Die r8c/3x Mik-
rocontroller arbeiten mit einem 
leistungsfähigen 16-Bit cPU core, 
verfügen über Flash-Speicher 
und haben einen erweiterten 
Betriebsspannungsbereich von 
1,8 V bis 5,5 V. Sie enthalten neue 
und erweiterte Analogfunktio-
nen, wie etwa ausschließlich 
pegelsensitive Power-on-reset-
Schaltungen, hochgeschwindig-
keits-D/A-Wandler und analoge 
komparatoren. 

Silicon labs
Um Strom sparende Anwendun-
gen im Bereich home Automati-
on und Metering zu ermöglichen, 
stellte Silicon laboratories die 
branchenweit energieeffizientes-
ten Single-chip-Wireless-Mikro-
controller auf der embedded vor 
(Bild Silabs). Die Ultra-low-Pow-
er Wireless-McU-Famlie Si10xx 
erfüllt die Stromverbrauchs- und 
hF-Anforderungen batterie- ˘

Bild Intel

Bild Microchip

Bild Renesas
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betriebener home-Automation-
Systeme, Smart Meter, Ver-
brauchsüberwachungs- und 
Sicherheitssysteme im hausbe-
reich. Die Wireless-McU-Famile 
Si10xx eignet sich für diese bat-
teriebetriebenen Systeme mit 
Funkanbindung im Bereich 240 
bis 960 Mhz, sowie für viele an-
dere embedded-Wireless-An-
wendungen, die eine sehr nied-
rige Stromaufnahme erfordern. 
Die Si10xx Wireless McUs bieten 
einen 25 Mhz 8051 core, einen 
eZradioPro Sub-ghz hF-tran-
sceiver, bis zu 64 kByte Flash und 
einen 12-Bit-ADc – und das alles 
im kompakten 5 mm x 7 mm ge-
häuse. Die Si10xx-reihe ist die 
branchenweit energieeffizien-
teste Single-chip-Wireless- 
McU-lösung, die in gängigen 
Betriebsmodi die geringste 
Stromaufnahme aufweist. Die 
Stromaufnahme beträgt im ak-
tiven Zustand 160 µA/Mhz, im 
Sleep-Modus nur 615 nA mit ak-
tivem 32,768-khz-takt und bis 
hinab auf 315 nA mit aktivem rtc 
und niederfrequenzoszillator. im 
Deep-Sleep-Modus ist ein Betrieb 
mit nur 25 nA bei vollem rAM-
Datenerhalt möglich. Die low-
Power-Architektur und schnelle 
Aufwachzeit (2 µs) erhöht die 
Batterielebensdauer. Die Si10xx-
Architektur bietet auch einen 
Dc/Dc-Boostwandler, um hohe 
last effizient bereitzustellen. Der 
Wandler stellt leistung für die 
Funkübertragungs- und emp-
fangsperioden mit einem Wir-
kungsgrad von bis zu 90 % zur 
Verfügung. entwickler können 
damit embedded-Funksysteme 
entwickeln, die im gegensatz zu 
alternativen lösungen eine 25 % 
längere Batterielebensdauer er-
möglichen – und das ohne leis-
tungseinbußen bei der McU- 
oder hF-Funktion. in bestimmten 
Systemkonfigurationen kann ein 
Si10xx-Baustein die Batterie-
lebensdauer sogar um 50 % ver-
längern. Die Si10xx-McUs bieten 

eine optimale hF-Performance 
mit hoher Ausgangsleistung von 
+ 20 dBm, hoher empfindlichkeit 
von – 121 dBm und einem Strom 
sparenden Übergang aus dem 
Power-down-Modus. Der integ-
rierte leistungsverstärker und 
störungsarme Verstärker ermög-
lichen ein hF-link-Budget von 
> 140 dB ohne aktive externe Bau-
teile. 

StMicroelectronics
Auf der embedded hat StMicro-
electronics Details seiner neuen, 
äußerst kostengünstigen 32-Bit-
Mikrocontroller offengelegt (Bild 
StMicroelectronics). Die Produk-
te machen die Vorteile des hoch 
entwickelten 32-Bit-industrie-
standard-cores StM32 auch für 
Anwendungen ver fügbar,  
die derzeit noch von weniger 
 leistungsfähigen Bausteinen 
 dominiert werden, welche die 
entwickler an proprietäre Prozes-
sorarchitekturen binden. Beim 
Aufrüsten älterer 16-Bit-Designs 
auf mehr Performance und Fle-
xibilität standen bisher nur high-
end-lösungen zur Verfügung, die 
auf komplexere Applikationen 
zielten. hier schafft die neue 
StM32 Value line Abhilfe, denn 
sie kombiniert einen mit 24 Mhz 
getakteten ArM cortex-M3 Pro-
zessorkern mit Peripherie-Fea-
tures, die für typische 16-Bit-
Applikationen optimiert sind. Mit 
24 Mhz taktfrequenz und 
Zero-Wait-State-Zu-
griffen auf den in-
ternen Flash-
Speicher kommt 
die StM32 Value 
line auf bis zu 

30 DMiPS und übertrifft damit 
die meisten 16-Bit-Prozessoren. 
Der zusätzliche Vorteil, dass hier 
in Bausteinen für unter einen 
Dollar ein industriestandard-
Prozessor verfügbar ist, eröffnet 
den Zugang zu einem umfang-
reichen Bestand an entwick-
lungs-know-how und tools. 

texas Instruments
Als Antwort auf die wachsenden 
Anforderungen an Performance 
und Wirkungsgrad bei 8-Bit-An-
wendungen hat texas instru-
ments seine MSP430 Mikrocon-
troller Value line vorgestellt (Bild 
texas Instruments). Mit einem 
Stückpreis ab 0,25 US-Dollar bie-
ten die Bausteine der Value line 
echte 16-Bit-McU-leistung sowie 
die branchenweit geringsten 
Stromverbrauchswerte zum Preis 
günstiger 8-Bit-McUs. Damit 
müssen entwickler von 8-Bit-
Anwendungen nun keine Abstri-
che mehr bei der leistung, der 
energieeffizienz oder der Skalier-
barkeit aus kostengründen ma-
chen. Bis zu zehnfache leistung 
(mit 16 MiPS) und 50 Prozent hö-
here codedichte schaffen gegen-
über kostengünstigen 8-Bit-
McU-lösungen zusätzlichen 
Spielraum für weitere Funktio-
nen. Fünf energiespar-Betriebs-
arten mit einem Standby-Strom-
verbrauch von 0,4 µA und einer 
Wake-up-Zeit von weniger als 

1 Mikrosekunde ermögli-
chen im Vergleich 
zu 8-Bit-lösun-

gen eine zehn-
mal längere 

Akkulebensdauer. 
integrierte intelligen-

te Peripheriemodule, wie z. B. 
10-Bit-ADcs, UArt, ein kompara-
tor und serielle kommunikati-
onsschnittstellen, entlasten die 
cPU und sorgen so für eine hö-
here energieeffizienz. 
Das Value line-Portfolio beinhal-
tet McUs, die über integrierte,  
für kapazitive Berührungssen-
soren optimierte i/o-leitungen 
verfügen und damit äußerst 
 kostengünstige touchpad-An-
wendungen ermöglichen. Das 
Produktsortiment umfasst über 
100 McUs, die im lauf der nächs-
ten 15 Monate erscheinen werden. 
entwicklern steht damit ein um-
fassendes Portfolio optimaler 
lösungen für unterschiedlichste 
Speicher-, Peripherie- und gehäu-
sekonfigurationen zur Verfügung. 
Die neuen MSP430g2xx-Baustei-
ne sind mit allen komponenten 
der MSP430 McU-Plattform code-
kompatibel. Bei steigenden An-
forderungen ermöglichen sie so 
eine unkomplizierte code-Über-
nahme sowie Upgrades zu leis-
tungsfähigeren Bausteinen. Zur 
Unterstützung der neuen McUs 
stehen darüber hinaus anwender-
freundliche MSP430-tools und 
kostenlose Software von ti sowie 
ein umfangreiches Supportnetz-
werk anderer Anbieter zur Ver-
fügung. 

Mixed-Signal-ICs
FtDI
Future technology Devices inter-
national (FtDi) stellte auf der 
embedded seinen anwenderpro-
grammierbaren Dual USB 2.0 
host/Slave Soc-controller Vin-
culum Vnc2 vor (Bild FtDI). er 
ermöglicht es, im Vergleich 

˘  link zu Freescale, Ineltek/
Atmel, Infineon, Microchip, 
NXP Semi conductor, 
Renesas, Silicon labs, 
StMicroelectronics und  
texas Instruments
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zum Vorgänger Vnc1l, eigene 
Applikations-Firmware zu entwi-
ckeln und den host-controller 
selbst zu programmieren. Der ic 
wird mit einer lizenzfreien inte-
grierten Softwareentwicklungs-
umgebung (iDe) ausgeliefert, zu 
der ein compiler, linker und De-
bugger gehören, um den größe-
ren Speicher und die Vielzahl an 
kommunikationsprotokollen zu 
nutzen. Das toolkit basiert auf c 
und bietet zahlreiche objektda-
teien für USB-host-Funktion, 
einschließlich USB Flash Drive 
(B.o.M.S.) Storage, hiD, USB 
coMMs class und FAt-Dateifunk-
tionen. Der ic enthält kunden-
spezifischen 16-Bit-McU-core, 
256 kByte on-chip programmier-
baren e-Flash-Programspeicher 
und 16 kByte SrAM-Datenspei-
cher. Die i/o-kommunikation 
besteht nun aus zwei SPi-Slave-
controllern, einem SPi-Master-
controller, highspeed UArt (bis 
zu 3 MBaud) sowie einem flexib-
len 8-kanal-PWM-Block, der eine 
genaue 16-Bit-Steuerung von 
Motoren, Servoantrieben und 
anderen Analoganwendungen 

ermöglicht. Das Bauelement be-
nötigt + 3,3 VDc und hat einen 
Standby-Strom von 128 µA sowie 
drei Stromsparmodi. 

Rutronik
Mit dem ZSSc3053 von ZMDi 
zeigte rutronik einen differenti-
ellen Signalkonditionierungs-ic 
(SSc – Sensor Signal conditioner) 
zur hochgenauen Verstärkung 
und sensorspezifischen korrektur 
von Dc-Sensorsignalen im Milli-
volt-Bereich (Bild Rutronik/
ZMDI). er basiert auf bewährten 
Funktionen von ZMDis SSc-Port-
folio und ermöglicht höchste 
Sensorgenauigkeit zu attraktiven 
kosten. Der chip eignet sich für 

den einsatz in Sensorsystemen, 
die einen Mikrocontroller enthal-
ten und in industrie-, Medizin-, 
consumer- und haushaltsgerä-
teanwendungen größen wie 
Druck, temperatur, lageposition 
sowie kraft und Belastung mes-
sen. Der ZSSc3053 für Ub 2,7 bis 
5,5 V im tSSoP14 wurde entwi-
ckelt, um Dc-Sensorsignale im 
mV-Bereich zur weiteren Verar-
beitung mit hoher genauigkeit 
zu verstärken. Auf leistungsstar-
ke Funktionen optimiert, ist der 
cMoS-ic kompatibel zu fast allen 
ohmschen Sensorelementen und 
Spannungen im Millivolt-Bereich. 
Der Baustein verfügt über i2c 
und SPi und kommt mit einer 
sehr geringen Zahl an diskreten, 
externen Bauteilen aus. im i2c-
Mode bietet der ZSSc3053 zwei 
zusätzlich programmierbare 
Schaltausgänge; ebenfalls pro-
grammierbare Slave-Adressen 
ermöglichen den Multi-Slave-
Bus-Betrieb und somit den Auf-
bau digitaler Sensor-Bussysteme. 
Anschließbar ist er an fast alle 
ohmschen Brückensensoren. Mit 
ZMDis Single-Pass „one-Shot“-

kalibrierung kann der µc den 
Sensor in einem Bruchteil einer 
Sekunde kundenspezifisch kalib-
rieren. Der µc ermöglicht sogar 
eine rekalibrierung im System. 
Die digitale kompensierung von 
offset, empfindlichkeit, tempe-
raturdrift und nichtlinearität 
übernimmt ein 16-Bit-riSc-µc. 

Boards
congatec
Die congatec Ag erweitert mit 
dem hochleistungsmodul conga-
BM57 seine coM express-Pro-
duktpalette (Bild Congatec). Die-
ses Modul enthält den neuesten 
intel core i7-620M-Prozessor mit 
einer taktrate von 2,66 ghz, 
4 MByte l2-cache und bis zu 
8 gByte schnellem (1 066 Mt/s) 
Dual channel-DDr3-Speicher. 
Das conga-BM57 verwendet den 
Mobile intel QM57 express-chip-
satz und stellt eine leistungs-
fähige 2-chip-lösung dar. Der 

˘ link zu FtDI und Rutronik
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integrierte grafik-controller un-
terstützt das Flexible Display 
interface und ermöglicht damit 
zwei unabhängige Videokanäle 
auf VgA-, lVDS-, hDMi-, Display-
Port- und SDVo-Schnittstellen. 
Das highlight des coM express 
Basic-Moduls (95 x 125 mm) mit 
typ 2 Pin-out ist die hohe grafik-
leistung. im Vergleich zur vor-
herigen generation der intel 
grafik wurde die 3D-leistung 
deutlich verbessert. in kombina-
tion mit der zusätzlichen rechen-
leistung und der turbo Boost 
technology des core i7-Prozes-
sors ist das conga-BM57 die lö-
sung für grafikintensive Anwen-
dungen.
Die intel turbo Boost technology 
kann einen Prozessorkern über-
takten, wenn der andere kern nur 
schwach ausgelastet ist. Bench-
mark-tests haben ergeben, dass 
hierdurch die rechenleistung um 
bis zu 25 % erhöht werden kann. 
Um den Stromverbrauch etwa 
auf dem niveau der vorherigen 
Prozessorgeneration zu halten, 
unterstützt der core i7-Prozessor 
neueste Stromspar-Modi. Der 
vom core-µP bereits bekannte 
c6-State, bei dem der Status des 
Prozessors in einem dedizierten 
SrAM gespeichert wird, kommt 
auch hier zum einsatz. Damit 
können die Prozessorkerne aus-
geschaltet werden, und der 
Stromverbrauch lässt sich auf 
fast null reduzieren. Da die ein-
zelnen Prozessorkerne unabhän-
gig voneinander in den c6 Status 
versetzt werden können, kann 
der Stromverbrauch weiter ge-
senkt werden. Schnittstellen sind 
fünf mal Pci express, acht USB 
2.0-Ports, drei SAtA, eine eiDe 
sowie gigabit ethernet. 

Fujitsu technology Solutions
Zwei neue Mini-itX-Mainboards 
für den einsatz im industriebe-
reich zeigte Fujitsu technology 
Solutions. Die auf einem AMD-
chipsatz basierenden Modelle 

D2963-S1 und -S2 sind mit zwei 
unterschiedlichen AMD-Mobile-
Prozessoren bestückt. Durch die 
Auslegung für den 24/7-Betrieb 
unter Volllast in erhöhtem 
 temperaturbereich (0 bis 60 °c) 
eignen sich beide Varianten be-
sonders für anspruchsvolle An-
wendungen. Die Boards haben 
eine Verfügbarkeit von bis zu 
fünf Jahren. erstmals bietet Fu-
jitsu ein spezielles gehäuse für 
sein Mini-itX-Mainboard an, 
das passgenau auf das D-
963-S zugeschnitten ist 
und trotz kompakter Bau-
weise (52 x 191 x 250 mm) extrem 
ausbaufähig ist. So lassen sich 
neben einer 2,5 ″-SAtA-Festplatte 
ein USB-WlAn-Modul sowie eine 
low-profile-Pci-karte ergänzen. 
Die beim D2963-S onboard be-
findliche zweite serielle Schnitt-
stelle wird ebenfalls unterstützt. 
ein eingebauter Mikroschalter, 
verbunden mit dem intrusion-
Anschluss des D2963-S, über-
wacht das unbefugte Öffnen des 
gehäuses. Zusätzlich kann das 
Mini-itX-gehäuse über ein ken-
sington-lock gegen Diebstahl 
gesichert werden.

kontron
eine der attraktivsten neuvor-
stellungen von kontron zur em-
bedded World ist das kontron 
microetXexpress-PV: ein coM 
express typ 2 kompatibles com-
puter-on-Module mit den neuen 
intel Atom Prozessoren der zwei-
ten generation (Bild kontron). 
Die Module sind mit den 1,66 ghz 
Atom Prozessoren n450, D 410 
oder D510 bestückt. erstmals im 
Prozessor integriert sind sowohl 
Speichercontroller für bis zu 
2 gByte DDr2 rAM als auch gra-
fik für max. 1 400 x 1 050 Pixel via 
VgA sowie 18 bit single channel 
lVDS für WXgA. Für die Periphe-
rieanbindung integrieren die 
neuen Module zudem den intel 
i/o controller hub ich8M, der 
das coM express typ 2 Pinout mit 

seinem besonders reichhaltigen 
Schnittstellensupport optimal 
unterstützt. 

MeN
Das eSMexpress coM-Modul 
XM1l von Men kann – je nach 
den Anforderungen des Anwen-
ders – mit einer Vielzahl unter-
schiedlicher intel Atom Xl-Pro-
zessoren bestückt werden (Bild 
MeN). es basiert auf einer reihe 

unterschiedlicher intel Atom-
Prozessoren – alle mit einer 
maximalen Verlustleistung 

von 7 W bei einer geschwin-
digkeit von bis zu 1,6 ghz. im 
gegensatz zu seinem Vorgänger 
ist der Atom Xl für den erweiter-
ten temperaturbereich – 40 bis 
+ 85 °c getestet und qualifiziert. 
Zur Anwendung kommt das 
coM-Modul auf einer kunden-
spezifischen trägerkarte, welche 
die ein-/Ausgabe-Schnittstellen 
zugänglich macht. Abhängig von 
der Prozessor-Version beinhalten 
diese eine kombination aus Pci-
express-links, lVDS, SDVo, Audio, 
SAtA, ethernet mit Wake-on-
lAn-Funktion und USB. Zusätzli-
che coM-Schnittstellen können 
via USB auf der trägerkarte er-
reicht werden. Der 2 gByte große 
DDr2 SDrAM wurde gegen 
Schock und Vibration fest verlö-
tet. Zur erweiterung der Spei-
cherkapazität steht zusätzlich 
USB-Flash auf dem träger zur 
Verfügung. Das Modul verfügt 
über einen Board-Management-
controller zur Überwachung 
sämtlicher kartenfunktionen. 
Alle eSMexpress-Module haben 
eine größe von 95 x 125 mm.

MSC Vertrieb
Auf dem Atom Dual core-Prozes-
sor D510 mit grafik- und Speicher-
controller basiert die von der MSc 
Vertriebs gmbh zur embedded 
world 2010 vorgestellte etX-Platt-
form MSc ete-PV510 (Bild MSC 
Vertrieb). Das leistungsfähige 
computer-on-Modul kann ˘

Bild Congatec

Bild Kontron

Bild MEN

Bild MSC Vertrieb

Bild Fujitsu Technology Solutions
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bestehende etX-lösungen erset-
zen, die mit einer der von intel 
abgekündigten intel cPUs Penti-
um M bzw. celeron M bestückt 
sind. Die bewährte etX-techno-
logie ist jedoch auch für neue 
embedded-computing-Designs 
interessant, da der Atom Dual 
core-Prozessor D510 für weitere 7 
Jahre auf intels embedded road-
map steht. Das ete-PV510 integ-
riert neben dem mit 1,66 ghz 
getakteten µP den io controller 
hub ich8M. im Vergleich zur 
Atom n270 cPU mit Mobile chip-
satz 82945gSe und ich7Dh 
 Southbridge kann etwa eine Ver-
dopplung der rechen- und grafik-
leistung erreicht werden. eben-
falls langfristig erhältlich ist die 
etX-einstiegsvariante MSc ete-
A945gSe, die eine stromsparende 
Atom n270 cPU mit 1,6 ghz inte-
griert. ete-PV510 hat alle legacy-
Schnittstellen wie iSA-Bus, PS/2, 

coM und lPt. Von den sechs vor-
handenen USB 2.0 sind zwei als 
verlustfreie high Speed interfaces 
in Form von Mini USB-Stecker 
 direkt auf die Moduloberseite 
ausgeführt. ein 32-Bit Pci-Bus-
interface, eine 10/100Base-t lAn-
Schnittstelle und zwei SAtA- 
kanäle mit bis zu 300 MB/s 
komplettieren das Angebot. Über 
lVDS lässt sich ein Display mit 
einer Auflösung von 1 366 x 768 
ansteuern. Die crt-Schnittstelle 
liefert 2 048 x 1 536 Pixel. Das 95 x 
114 mm kleine etX-Modul ist op-
tional mit integrierter 4 gB Flash-
Disk erhältlich, über die sich das 
embedded-System booten lässt. 
eine erweiterung auf 8 gByte ist 
in Vorbereitung. 

tQ Components
Das embedded 
Modul tQMPxxxx 
von tQ-components 

ist die nächste generation der 
bekannten PowerQUicc iii Mo-
dulfamilie tQM85xx. Mit der 
Freescale  QoriQ Prozessorfamilie 
P1 und P2 eröffnen sich neue leis-
tungsmöglichkeiten in der kom-
munikationswelt. Mit einem oder 
zwei e500 cores und einer takt-
rate von 800 Mhz und 1,2 ghz 
bieten die tQ-Module mit QoriQ-
Prozessoren höchste leistung 
und höchste recheneffizienz. 
Dank der 45 nm technologie bei 
den Prozessoren ist die Stromauf-
nahme geringer als bei einem 
vergleichbaren PowerQUicc iii 
Modul, bei gleichem leistungs-
umfang. Das tQ-Minimodul 
tQMPxxxx ist vielseitig einsetz-

bar und bietet durch seine 
high-Speed-Schnittstel-

len eine grundla-

ge für eine schnelle und effizien-
te Vernetzung. Zusätzlich bietet 
das Modul durch seinen integ-
rierten Flash und bis zu 2 gB 
DDr3 SDrAM beste Vorausset-
zungen für Anwendungen mit 
hohen Datenverarbeitungsraten 
und großem Daten volumen. Auf 
dem 440-poligen high-Speed-
Stecker stehen alle relevanten 
Prozessor-Schnittstellen in der 
Applikation zur Verfügung. Wie 
alle tQ-Module ist das Modul 
eine komplett selbständig lau-
fende einheit. So werden alle 
benötigten Spannungen on 
Board generiert und ein sauberes 
Booten des Systems gewährleis-
tet. Die geringen Abmessungen 
von nur 84 mm x 55 mm, der op-
tional erhältliche erweiterte tem-
peraturbereich sowie die robuste 
Bauweise ermöglichen den ein-
satz auch unter harten Bedingun-
gen. Mit dem universellen Star-

Bild TQ 
Components
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terkit StkQoriQ ist der einstieg in 
kürzester Zeit möglich.

tools
dSPACe
im rahmen einer Zusammenar-
beit haben dSPAce und nAVteQ 
eine durchgängige entwicklungs-
plattform für moderne, kartenba-
sierte Fahrerassistenzsysteme 
geschaffen (Bild dSPACe). Zukünf-
tig werden Fahrerassistenzsyste-
me im Automobilbereich verstärkt 
auf informationen aus digitalen 
Straßenkarten zu greifen. einen 
entwicklungsschwerpunkt bildet 
die vorausschauende Auswertung 
von informationen über die Fahr-
strecke (electronic horizon tech-
nologie) auf Basis der aktuellen 
Fahrzeugposition und von digita-
len Straßenkarten. Durch konkre-
te topographische informationen 
zum Straßenverlauf und zur 
 Beschilderung können z. B. intel-
ligente, adaptive geschwindig-

keitsregelsysteme, kurven warn- 
und Überholassistenten sowie 
prädiktive Betriebsstrategien zum 
energiemanagement bereitge-
stellt werden. ein wesentliches 
Ziel dabei ist die reduzierung von 
co2-emissionen.

etAS
Mit dem entwicklungswerkzeug 
oDX-link von etAS können incA-
Anwender das komplette Diagno-
severhalten von Steuergeräten auf 
Basis von oDX-Daten validieren 
(Bild etAS). Unabhängig von der 
herstellerspezifischen Fahrzeugdi-
agnose lässt sich oDX-link wie ein 
Scan-tool zur Überprüfung der 
gesetzlich vorgeschriebenen on-
Board Diagnose einsetzen. Mit der 
aktuellen Version 1.4 sind die Dia-
gnose und die Applikation von 
Steuergeräten vollständig in incA 
vereint. Der Anwender kann in 
incA Parameter im Steuergerät 
über die Applikations- oder Diag-
noseschnittstelle verstellen. Mess-
daten vom Steuergerät können 
gleichzeitig über die Applikations- 
und Diagnoseschnittstellen erfasst 
und gemeinsam mit Signalen von 
Fahrzeugbussen und Messgeräten 
dargestellt, aufgezeichnet und 

analysiert werden. Dabei lassen 
sich zur laufzeit Signale unter-
schiedlichen typs in triggerbedin-

gungen und Berechnungen kom-
binieren. Mit oDX-link V1.4 lassen 
sich Diagnosesequenzen, die spä-
ter im Werkstatttester eingesetzt 
werden, ebenfalls validieren.

Hitex
Zu den Preisträgern des embed-
ded AWArD 2010 gehört der Po-
werScale von hitex, ein innovati-
ves tool, mit dem Software von 
embedded Systemen in Bezug auf 
den leistungsverbrauch optimiert 
werden kann (Bild Hitex). Power-
Scale nutzt dabei die neuartige 
AcM-technologie (AcM = Active 
current Measurement), die es er-
möglicht, den leistungsverbrauch 
in relation zum abgearbeiteten 
Programm zu ermitteln. es kön-
nen Stromverbrauch und Span-
nung an bis zu 4 Power Domains 
parallel gemessen werden. hier-
bei erlaubt die AcM-technologie 
eine fehlerfreie  Messung für 
Strombereiche von 20 nA bis 1 A. 
Durch eine zusätzliche kopplung 
an den Mikrocontroller lässt sich 
ein Bezug dieser Messungen zu 
ausgewählten ereignissen der 
Applikation herstellen. nur so ist 

˘  link zu Congatec, Fujitsu 
technology Solutions,  
kontron, MeN, MSC Vertrieb 
und tQ Components
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es möglich, die Software auf spar-
samste energie-nutzung in den 
verschiedenen Bereichen der 
hardware zu optimieren. 

lauterbach
Der trAce32 Debugger von lauter-
bach unterstützt jetzt auch den 
neuen MiPS32-Prozessor 1004k 
(Bild lauterbach). Die MiPS32 
1004k ist industrieweit der 
erste multi-threaded Mul-
tiprozessor iP core, der so-
wohl als Single core als auch 
als skalierbarer Multicore Prozessor 
in einem cluster von bis zu vier 
MiPS1004k cores betrieben werden 
kann. Der eJtAg PDtrace (tcB) er-
möglicht die Verfolgung und Ana-
lyse des Programmablaufs für jeden 
einzelnen der MiPS 1004k Prozes-
soren und kann sein Verhalten im 
Zusammenspiel mit den anderen 
Prozessoren zeigen. trAce32 bietet 
Support für alle populären Betriebs-
systeme, die auf asymmetrischen 
(AMP) oder symmetrischen Multi-
prozessorsystemen (SMP) laufen.

MathWorks 
Der Simulink Plc coder von the 
MathWorks ist ein automatischer 
codegenerator für Strukturierten 
text (St) gemäß iec 61131 für Spei-
cherprogrammierbare Steuerun-
gen und Programmierbare Auto-
matisierungssteuerungen (PAc). er 
generiert Quellcode in Form von 
strukturiertem text (St) aus Simu-
link-Modellen, Stateflow-Diagram-
men und embedded Matlab-code. 
Anschließend wird der code mithil-
fe einer integrierten entwicklungs-
umgebung (iDe) eines Anbieters 
von Automatisierungslösungen 
kompiliert und auf einem SPS- oder 
PAc-System ausgeführt.

Peak-System
Die Firma nutzte die Messe zur 
Vorstellung von PcAn-Diag, ei-
nem handheld cAn Bus Diagno-
segerät. es bietet ein breites Funk-

tionsfeld für die Unter suchung 
am cAn (Bild Peak  System). So 
ermittelt es die transferrate, die 
Buslast und den Busabschluss. 
ebenso die empfangenen cAn 
Meldungen. Auch können Mel-
dungen gesendet werden oder 
ganze Sequenzen davon. Über das 
eingebaute 2-kanal-oszilloskop 
können die cAn Signale angezeigt 
werden, wobei der trigger auf 
rahmenstart oder -stopp gesetzt 
werden kann, außerdem können 
spezielle triggerrahmen definiert 
werden. Das batteriebetriebene 
gerät dekodiert die cAn rahmen 
um Fehler aufzudecken und zu 
lokalisieren.

PlS
pls Programmierbare logik & Sys-
teme unterstützt mit den auf der 
Messe vorgestellten Versionen der 
modularen komponentenbasier-
ten Universal Debug engine (UDe) 
2.6 mit Flash-Programmierfunkti-
on, der gerätefamilie Universal 
Access Device 2 (UAD2) und des 
Universal emulation confi gura-
tors(Uec) (Bild pls) ab sofort auch 
das neueste Mitglied von infine-
ons tricore-Familie AUDo Max, 
den 32-Bit-Mikrocontroller tc1782.
Die für Motor- und getriebesteu-
erungen im Automotive-Bereich 
optimierte McU basiert auf einem 
32-Bit-core mit Floating-Point-Unit 
und DSP-eigenschaften sowie ei-

nem Peripheral control Processor 
(PcP2) mit eigenem Befehlssatz 
und 32 Bit Verarbeitungsbreite und 
lässt sich mit < 180 Mhz im gesam-
ten kfz-temperaturbereich takten. 
neben bis zu 2,5 MByte on-chip-
Flash für Programmcode und 
128 kByte Daten-Flash stehen zu-
sätzlich bis zu 176 kByte SrAM für 
Daten zur Verfügung. Parallel zu 
seiner echtzeitfähigkeit zeichnet 
den Baustein vor allem die Vielfalt 
an integrierten Schnittstellen und 
Peripherieeinheiten aus. UDe und 
UAD2 unterstützen alle internen 
ressourcen und Peripherals der 
neuen 32-Bit-McU ohne einschrän-
kungen. Als kommunikationskanal 
zum target können mit dem UAD2 
die JtAg-Schnittstelle, der moder-
nere Device Access Port (DAP) oder 
alternativ auch der cAn-Bus ge-
nutzt werden. Der Anschluss der 
geräte an den host-Pc erfolgt u. a. 
über USB 2.0.

Programmierbare logik
Actel
Unter der Bezeichnung SmartFu-
sion stellte Actel in nürnberg die 
nach Angaben von Fares Muba-

rak, Senior Vice President Marke-
ting & engineering bei Actel, 
„weltweit ersten intelligenten 
Mixed-Signal FPgAs“ vor. Die be-
reits in Produktionsstückzahlen 
verfügbaren SmartFusion-Bau-
steine enthalten neben einem 
FPgA in Actels bewährter Flash-
technologie ein komplettes 
 Mikrocontroller-Subsystem um 
einen fest implementierten  
cortex-M3-Prozessor von ArM  
herum sowie programmierbare 
Analogfunktionen (Bild Actel). 
„Beim einsatz von SmartFusion-
Bausteinen müssen entwickler 
von embedded-Systemen künftig 
keine kompromisse mehr einge-
hen und können auf einfache 
Weise und auf nur einem chip 
genau die Systeme realisieren, 
die den von ihnen gewünschten 
Funktionsumfang bieten“, erläu-
tert Fares Mubarak.
„Die kombination aus drei pro-
grammierbaren elementen – lo-
gik, Mikrocontroller-Subsystem 
und Analogfunktionen – macht 
die SmartFusion-Familie zu einer 
individuellen, einfach nutzbaren 
Plattform für das Systemdesign“, 
so Mubarak weiter. „entwickler 
von embedded-lösungen können 
mit SmartFusion optimale kom-
promisse zwischen hard- und 
Software sofort und ohne ände-
rungen auf Board-ebene finden.“ 
Bei SmartFusion-Bausteinen be-
finden sich alle Daten, die vom 
Prozessor zum FPgA, von Analog-
funktionen zum Prozessor oder 
zwischen FPgA und Analog-Funk-
tionen übertragen werden, auf 
dem chip. Darüber hinaus bietet 
Actels Flashlock-technologie ei-
nen entsprechenden Schutz der 
iP (intellectual Property). 
Anwendungen für die auf der 
FPgA-Architektur ProASic3 basie-
renden SmartFusion-Bausteine 
sieht Actel immer dann, wenn co-
Processing-Funktionen erforder-
lich sind oder Schnittstellen kun-
denspezifisch entwickelt oder 
angepasst werden müssen. Die 

˘  link zu dSPACe, etAS, Hitex, 
lauterbach, MathWorks, 
Peak System und pls
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neuen ics sind mit komplexitäten 
von 60 k bis 500 k System-gates, 
mit 350 Mhz taktfrequenz sowie 
bis zu 204 i/os erhältlich – und 
zwar mit einer Multi-layer-AhB-
kommunikationsmatrix für bis zu 
16 gBit/s Datendurchsatz, einem 
achtkanaligen DMA-controller, 
einem eMc (external Memory 
controller), 10/100-ethernet-MAc 
inklusive rMii-interface, jeweils 
zwei SPi-, i2c- und UArt-Schnitt-
stellen, 32-Bit-timer, bis zu 
512 kByte Flash-Speicher sowie 
64 kByte SrAM. Das program-
mierbare Analogsystem umfasst 
unter anderem AD- und DA-
Wandler mit 1 % Fehler, bis zu drei 
12-bit-AD-Wandler mit einer Ab-
tastrate von bis zu 600 kSample/s, 
bis zu drei 12-bit-Sigma/Delta- 
DA-Wandler, bis zu zehn 50 ns 
schnelle komparatoren sowie 
mehrere integrierte temperatur-, 
Spannungs- und Strom-Sensoren. 
Mit dem A2F200 ist bereits der 
erste Baustein aus der Serie in 
Stückzahlen erhältlich.

Altera 
in enger Zusammenabreit mit 
dem tÜV rheinland hat Altera 
den ersten vorqualifizierten Satz 
von entwicklungstools entwickelt 
(Bild Altera). Mit dem Sicherheits-
Paket, das Safety-Manuals mit 
informationen über die vom tÜV 
validierten Altera  FPgAs, Stan-
dard-iP-cores und Standard-ent-
wicklungstools enthält, können 
man seine entwicklungszeiten 
drastisch reduzieren. Darüber hi-
naus enthält das Sicherheits-Da-
tenpaket Saftey-iP-cores für die 
Systemdiagnose zur gewährleis-
tung der Systemintegrität ent-
sprechend iec 61508. Damit kön-
nen alle Altera FPgAs und cPlD, 
die von der Design-Software 
Quartus ii Version 9.0 SP2 unter-
stützt werden, als vom tÜV rhein-
land vorqualifiziert betrachtet 
werden. Die enge Zusammen-
arbeit zwischen Altera und dem 
tÜV rheinland resultiert in einem 

Verifizierungs-/Validierungs-
Fluss (V-Flow), der die komplette 
tool-kette von Altera für die ent-
wicklung von VhDl- und c-code 
sowie die Simulation und Verifi-
zierung umfasst. 

Xilinx 
Die „erste marktspezifische tar-
geted-Design-Plattform, die für 
die entwicklung von industriellen 
Automatisierungssystemen mit 
den preisgünstigen und verlust-
leistungsarmen Spartan-6-FPgAs 
optimiert ist“, hat Xilinx in nürn-
berg vorgestellt. Diese Plattform 
soll die entwicklung von echt -
zeit-ethernet-netzwerken be-
schleunigen. Sie ist speziell für 
industrielle Applikationen maß-
geschneidert. Beispiele hierfür 
sind network-gateways und 
-Bridges, SPS, Bildverarbeitungs-
systeme etc. Bei dem in koope-
ration mit Avnet entwickelten 
industrial-ethernet-kit handelt 
es sich um eine vollständig inte-
grierte skalierbare lösung mit 
sämtlicher hard- und Software, 
die für industrielle kommunika-
tions-Protokolle benötigt wird. 
Darüber hinaus beinhaltet das 
kit den evaluierungs-ethercAD-
core von Beckhoff, die Software-

Umgebung iSe Design Suite 
 embedded edition sowie ein 
targeted-Design-referenzdesign 
für ethercAD. 

Messtechnik
Agilent technologies 
Die Mixed-Signal- und Digitalos-
zilloskop-Familie infiniiVision 
7000 hat Agilent um 14 neue Mo-
delle erweitert. Sie bieten Band-
breiten von 100 Mhz bis 1 ghz 
und leisten nicht nur herkömm-
liche analoge Signaldarstellung, 
sondern können auch digitale 
Signale erfassen und auf serielle 
Bussignale triggern und diese 
decodieren (Bild Agilent). Die os-
zilloskope der Familie 7000B ha-
ben jetzt einen 30,7 cm (12,1 Zoll) 
großen Bildschirm auf dem bis 
zu 20 kanäle einschließlich se-
riellem Protokoll gleichzeitig 
 angezeigt werden können. Die 
Bildschirmaktualisierungsrate 
erreicht bis zu 100 000 Signale 
pro Sekunde. Die oszilloskope 
bieten nicht nur zahlreiche Stan-

dardmessfunktionen, sondern 
auch bemerkenswerte Software-
optionen: hardwarebeschleu-
nigte triggerung auf und Deco-
dierung von seriellen Bussen wie 
Mil-StD 1553, i2S, i2c, SPi, cAn, 
lin, Flexray, rS-232 und sonstige 
UArts, core-unterstütztes De-
bugging von Designs auf der Ba-
sis von Xilinx- oder Altera-FPgAs, 
segmentierter Speicher für die 
Analyse von laserimpulsen, ra-
dar-Bursts und seriellen Paketen 
sowie hardwarebeschleunigte 
Maskentests – damit lässt sich 
die konformität von Signalen mit 
kommunikationsstandards in-
nerhalb von Sekunden statt 
Stunden überprüfen.

leCroy
Auch beim derzeitigen Spitzen-
reiter unter den echtzeitoszillos-
kopen, der bis 30 ghz arbeiten-
den Baureihe WaveMaster 830 Zi 
von lecroy tut sich was: Mit der 
option Zi-8ch-SYnch können 
zwei oszilloskope kombiniert 
werden und auf 4 kanälen Signa-
le mit 20 ghz bis 30 ghz erfassen 
oder auf 8 kanälen Signale von 
4 ghz bis 16 ghz. Die option be-
steht aus einem kleinen hard-
ware-Modul, das an eines der 
beiden oszilloskope angeschlos-
sen wird. einmal angeschlossen 
identifiziert es ein oszilloskop  
als „Master“ für die Signalan-
zeige und einstellungen. Die trig-
gerung beider oszilloskope er-
folgt automatisch oder über ein 
externes Signal. nach erfolgrei-
cher triggerung werden die 
 Signale beider oszilloskope auf 
dem „Master“ oszilloskop dar-
gestellt.

National Instruments
Die real-time-controller crio-
9023 und crio-9025 von national 
instruments bieten jetzt noch 
mehr Verarbeitungsleistung für 
anspruchsvolle Mess-, Steuer- 
und regelanwendungen bei 
temperaturen zwischen – 40 ˘Bild Agilent Bild LeCroy

˘  link zu Actel, Altera  
und Xilinx
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und 70 °c (Bild National Instru-
ments). Der controller crio-9023 
umfasst einen PowerPc-Prozes-
sor mit 533 Mhz und crio-9025 
einen 800-Mhz-PowerPc-Prozes-
sor sowie zwei ethernet-An-
schlüsse für netzwerkkommuni-
kation und i/o-erweiterung. 
Beide controller sind in beste-
hende rekonfigurierbare com-
pactrio-chassis integrierbar. 
Diese enthalten  FPgAs, die mit 
der grafischen Systemdesign-
plattform labVieW program-
miert werden. neben der erwei-
terten Betriebstem peratur sind 
die compactrio-controller auch 
mit einer zusätzlichen Schutzbe-
schichtung verfügbar. Dabei han-
delt es sich um ein spezielles 
Material, das als dünner Film di-
rekt auf die leiterplatten oder die 
circuit card Assemblies (ccAs) 
aufgetragen wird und dort eine 
undurchlässige Schicht bildet. 
Die Schaltungen werden damit 
vor Feuchtigkeit, Schimmel, Pilz-
befall, Staub und korrosion durch 
extreme Umgebungsbedingun-
gen geschützt.

Stromversorgungen
Bicker elektronik
Das neue USV-System UPSi-2401, 
von Bicker elektronik auf der em-
bedded erstmals einem breiten 
Publikum präsentiert, hält die 
Spannungsversorgung für ange-
schlossene 24 VDc-Verbraucher 

nicht nur aufrecht, sondern 
schützt sie sicher vor Schwankun-
gen (Bild Bicker). Die µc-
gesteuerte Dc-USV verfügt über 
zahlreiche Schutzfunktionen. Sie 
ist für eine eingangsspannung 
von 20 bis 30 VDc und einem ein-
gangsstrom von maximal 5,5 A 
ausgelegt. Die Überbrückungszeit 
mit der eingebauten Blei-gel-
Batterie (wartungsfrei, 1,2 Ah) 
beträgt ca. 30 Minuten bei 1 A.

Displays
electronic Assembly
Mit nur 39 mm Breite und 40 mm 
höhe ist das auf der Messe vor-
gestellte eA DogS102-6 das kom-
pakteste grafikdisplay bei elect-
ronic Assembly (Bild electronic 
Assembly). optional ist selbst bei 
dieser größe bereits ein analoges 
touchpanel verfügbar. Die tas-
tenfelder lassen sich per Soft-
ware beliebig einteilen und bei 
einer typischen größe von 10 x 
10 mm finden immerhin noch 8 
Felder Platz. 
Durch die kompakte Bauweise 
und den extrem schmalen rand 
eignet sich dieses jüngste Mit-
glied der eA Dog 
Familie gut für 
den einbau in 
19 ″-racks mit 
1 he. Wie geschaf-
fen ist dieses 
Display auch für 
die integration in 
eine U-Putzdose 

als reine Anzeige, Schalter oder 
Steuerung. 102 x 64 Punkte Auf-
lösung bieten genug Platz für 
mehrzeilige texte und grafiken. 
Dazu sind verschiedene hinter-
grundbeleuchtungen in weiß 
und amber lieferbar. ebenfalls ab 
lager gibt es eine zweifarbige 
Version in grün und rot. Die 
weisse leD-Beleuchtung erreicht 
helle 2 000 cd/m2 und erzeugt in 
kombination mit dem Super-
white-Polarizor ein extrem bril-
lantes Display. Die Anbindung an 
einen µc erfolgt seriell über eine 
SPi-Schnittstelle. Als Stromver-
sorgung genügen einfache 
2,7 … 3,3 V (< 150 µA).

demmel products
demmel products erweitert seine 
Produktpalette und stellte das 
neue low-cost „next generation 
intelligent lcD“ DPP-ctS2432 vor 
(Bild Demmel). 
Das äußerst kompakte color ilcD 
Panel mit einer Bildschirmdiago-
nale von 2,8 ″ findet in jedem ge-
häuse Platz. trotz der geringen 
größe verfügt es über eine Auf-
lösung von 240 x 320 Pixel und ist 
mit einem touchscreen ausge-
stattet. es kann sowohl im Portrait- 
als auch im landscape Modus 
betrieben werden. Auch wurde  
das bewährte 3,5 ″ Display einem 

relaunch un-

terzogen. Das neue DPP-ctP3224-2 
color ilcD Panel ist vollständig 
kompatibel zum Vorgängermodell 
DPP-ctP3224-1. 
Das Flash-Memory wurde auf 
32 MByte vergrößert, das rAM 
umfasst nun 8 MByte und ein 
MicroSD-kartenhalter befindet 
sich on-board. Der deutlich er-
weiterte Befehlssatz unterstützt 
wie bei allen anderen color ilcDs 
nun Multiple Screens und View-
ports. trotz deutlich erweiterter 
Funktionalität ist das neue Mo-
dell um weniger geld zu haben 
und es ist prompt ab lager ver-
fügbar. 
color ilcD Panels sind nun von 
2,8 ″ bis 10,2 ″ (1 024 x 600 Pixel) 
verfügbar, alle Modelle haben 
den gleichen Befehlssatz und 
elektrischen Anschluss. Bei Be-
darf kann ohne änderung der 
hard- und Software der ansteu-
ernden Applikation das ilcD ein-
fach gegen eine andere größe 
ausgetauscht werden.

Glyn
im 30. Jubiläumsjahr setzt der 
high-tech Distributor glyn be-
sonders auf ein tFt-Familien-
konzept, das man zusammen mit 
dem hersteller eDt entwickelt 
hat. Dem Wunsch nach einem 
schnellen und kostengünstigen 
ArM9 Weg zur grafik kommt 
glyn mit einem high-end ArM9 
grafikmodul mit toshiba ArM9 
McU nach. Das ArM9-Modul 
bietet eine high-end lösung zur 
direkten tFt Ansteuerung. Das 
Modul verfügt über:
˘  tMPA900 controller aus der 

ArM9 Serie,
˘  ethernet (MAc+PhY),
˘  USB Device/USB host, 
˘  256 MByte Flash/64 MByte 

DDr-rAM. 
Das Modul bietet eine Vielzahl 

an Schnittstellen, die direkt 
für eine eigene Applika-
tion zugänglich sind. 

Zum schnellen einstieg 
steht ein Baseboard mit um-

˘  link zu Agilent, leCroy und 
National Instruments
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fangreicher Software zur Verfü-
gung. einen schnellen „Wireless 
Start“ in die neue WiSMo228 
gSM/gPrS Familie von Sierra 
Wireless stellt man mit einem 
evaluationboard sicher (Bild 
Glyn). WiSMo-Familie (Wireless 
Standard Modem) sind kosten-
günstige gSM/gPrS Produkte 
für drahtlose Sprach- und Da-
tenkommunikation. nach dem 
erfolgreichen Start des Dual-
band gSM/gPrS Modems WiS-
Mo218 erhält diese Produkt-
familie Zuwachs. Das neue 
WiSMo228  basiert auf demsel-
ben llc Formfaktor und bietet 
zusätzlich integrierten tcP/iP 
Stack und gSM/gPrS Quad-
Band Funktionalität. Das WiSMo 
hat mit nur 25 x 25 x 2,8 mm die 
größe einer Briefmarke. es wur-
de für die integration in PnD, 
PDA, hVAc, Utility Meters, PoS 
terminals und viele weitere Ap-
plikationen entworfen, bei de-
nen der Platz zur integration 
eines Modems begrenzt ist.

Sharp
Bildschirme im 16:9-Format mit 
7 Zoll Diagonale entpuppen sich 
nach Ansicht von Sharp als neu-
er Standard für viele portable 
geräte quer durch alle industrie-
zweige bis hin zu consumer-
Anwendungen. Daher stellt 
Sharp jetzt eine Serie von insge-
samt fünf industrietauglichen 
7-Zoll-tFt-lcDs vor. Das Spekt-
rum reicht dabei von den robus-
ten Screens der Strong2-klasse 
mit erhöhter mechanischer Be-
lastbarkeit und erweitertem 
temperaturbereich von – 30 bis 
+ 80 °c bis zu einer „light“-Vari-
ante vom typ lQ070Y3Dg3A, die 
für consumer-ähnliche Applika-
tionen bei Betriebstemperatu-
ren von – 20 bis + 50 °c konzi-
piert sind. Dieses Display ist 
auch als touchscreen-Variante 
mit einer helligkeit von 300 cd/
m2 erhältlich. Alle 5 neuen 7-Zoll-
industriedisplays weisen eine 

Auflösung von 800 x 480 Pixeln 
und eine hintergrundbeleuch-
tung auf leD-Basis auf. 

elektromechanik
Schroff
compactPci Serial (PicMg com-
pactPci-S.0), ursprünglich „com-
pactPci Plus“ genannt, ist der 
nachfolger von compactPci. Die-
se eigenständige Spezifikation ist 
auf rein serieller Architektur auf-
gebaut und bietet eine Daten-
übertragungsgeschwindigkeit 
von bis zu 32 gb/s. eine weiche 
Migration von der parallelen zur 
seriellen Architektur ist dennoch 
möglich. hierfür hat die PicMg 
eine weitere Unterspezifikation 
(PicMg 2.30) zu compactPci 
(PicMg 2.0) geschaffen, die auch 
als compactPci Plusio bekannt 

ist. Schroff hat für diese Spezifi-
kationen bereits Systeme und 
Backplanes entwickelt (Bild 
Schroff). So beispielsweise eine 
8 Slot hybrid-Backplane mit drei 
compactPci-Peripherieslots, ei-
nem compactPci Plusio-System-
slot und vier compactPci Serial-
Peripherieslots. Die Backplane 
hat drei rear i/o-Slots im Bereich 
des compactPci-Busses. Sie stellt 
die Maximalkonfiguration für 
hybride Systeme dar und kann 
daher für unterschiedlichste Ap-
plikationen eingesetzt werden. 
Backplanes mit einer geringeren 

Slotanzahl, z. B. 5 Slots, sind in 
Vorbereitung. 

Passive Bauelemente
RM Components
taiyo Yuden energy Device (ehe-
mals Shoei electronics) hat eine 
neue kondensator-technologie 
auf der Basis eines Polymer-halb-
leiters zur Marktreife entwickelt 
und zeigte diese am Stand von 
rM components.. Diese soge-
nannte PAS-technologie (Poly 
Acenic Semiconductor) hat ge-
genüber konventionellen kon-
densatoren, aber auch gegenüber 
Batterien und Akkus, entschei-
dende Vorteile (Bild RM Compo-
nents). Aufgrund der amorphen 
Struktur des Polyacens, das als 
elektrodenmaterial fungiert, hat 
ein PAS-kondensator bei gleicher 
Baugröße eine dreimal so große 

kapazität wie ein Doppellagen-
kondensator. Polyacen ist ein 
organischer halbleiter auf der 
Basis von Phenol-harz, der in sei-
nen amorphen Zustand durch 
thermische kondensation über-
geht. in radialer Bauform werden 
kapazitäten von 50 Farad er-
reicht, in SMD-Bauform immer-
hin 60 mF. ein PAS-kondensator 
lässt sich bis zu 100 000 mal la-
den und entladen, ohne einen 
Verlust an kapazität. Darüber 
hinaus sind PAS-kondensatoren 
immun gegenüber Überladung 
und Überentladung. Dadurch 

können auch die lade- und ent-
ladevorgänge im Vergleich zu 
einem Akku sehr kurz sein. taiyo 
Yuden energy Device bietet die 
umweltfreundlichen PAS-kon-
densatoren auch in Form von 
knopfzellen für den Back-Up-
einsatz in portablen elektronik-
geräten aller Art an. Zu den sie-
ben knopfzellenvarianten mit 
kapazitäten von 30 bis 70 mF und 
maximalen Anwendungsspan-
nungen von 2 bis 3,3 V gehört 
auch der kleinste knopfzellen-
kondensator der Welt mit einem 
Durchmesser von 4,8 mm und 
einer höhe von 0,9 mm. 

Funkmodule
redpine Signals zeigte am Stand 
von ineltek Baseband Prozesso-
ren auf Basis des 802.11n Single 
Stream Standards. Sie sind aus-
gelegt für Ultra low Power 
 Betrieb und werden in zwei Mo-
dulreihen angeboten: eine für 
embedded Systeme mit leis-
tungsfähigen 32 Bit Prozessor, 
wobei der tcP/iP Stack im oS des 
Mikrocontrollers läuft. eine an-
dere für das Zusammenspiel mit 
einfachen 8-Bit controllern, wo-
bei der tcP/iP Stack und ein ht-
tP-Server sich komplett im Mo-
dul befinden. Der 8-Bit controller 
braucht das WlAn-Modul nur 
mit einigen At-kommandos zu 
initialisieren. Die Module gibt es 
mit und ohne integrierte chip-
Antennen für das 2,4 ghz Band 
oder als Dual Band Ausführung 
für 2,4/5,8 ghz. Für jedes Modul 
gibt es ein evaluation kit, das 
treiber und testprogramme für 
Windows und linux enthält.

˘  link zu demmel products, 
electronic Assembly, Glyn 
und Sharp
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