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Nicht nur die angespannte Lieferzeit-
situation in den letzten Wochen und 
Monaten fordert uns und unsere Kun-
den in diesen Tagen heraus. Sicherlich 
stehen insbesondere bei den passiven 
Bauelementen, wie etwa bei den Kera-
mikkondensatoren, die Zeichen auf 
Allocation und extreme Verknappung, 
jedoch begegnen uns im Alltag auch 

zunehmend andere Herausforderun-
gen, die es zu bewältigen gilt. 

Besondere Erwähnung finden sollen 
hier beispielsweise die überpropor-
tional steigenden Dokumentations-
anforderungen innerhalb des Supply 
Chain, aber auch ganz praktische He-
rausforderungen, wie etwa der sich 
immer stärker bemerkbar machende 
Fachkräftemangel in unserer Branche. 

Die Workload innerhalb der Organisa-
tionen wächst und erfordert somit bei 
allen Marktbeteiligten eine zügige und 
vor allem effiziente Weiterentwick-
lung ihrer Prozesse und Strukturen, 
um auch in Zukunft in einem immer 
komplexeren, immer stärker vernetz-
ten globalen Umfeld bestehen zu kön-
nen. Eine unserer Kernaufgaben als 
Distributor der Zukunft wird es daher 
sein, unseren Kunden nicht nur eine 
zuverlässige und korrekte logistische 
Dienstleistung anzubieten, sondern 
vor allem auch profunde Services darü-
ber hinaus zu leisten. Genannt werden 
sollten hier u.a. ein echter (!) Design- 
und Technologiesupport, das rechts-
sichere Handling von juristischen und 
behördlichen Fragestellungen – wie 
etwa der EU-Datenschutzverordnung 
(EU-DSGVO) – als auch der Aufbau und 
die Pflege einer transparenten Koordi-
nation zwischen unterschiedlichen Ak-
teuren wie OEMs, CMs, Entwicklungs-
dienstleistern und der steigenden Zahl 
der daraus sich entwickelnden hybri-
den Anbieterstrukturen. 

Besondere Erwähnung in der aktuel-
len Ausgabe der contexxt findet dies-
mal das Thema Automotive – nicht nur 
aufgrund der herausragenden Bedeu-
tung dieser Branche in Deutschland, 
sondern auch, weil die automotiven 
Standards immer mehr Berücksichti-
gung in klassischen, industriellen An-
wendungsbereichen finden. Ein Trend, 
der neben der weiter fortschreiten- 
den Miniaturisierung spürbar Fahrt 
aufnimmt.

Das Jahr 2018 ist auch wieder einmal 
ein „electronica“-Jahr. Die weltgrößte 
Fachmesse der Branche wirft ihren 
großen Schatten voraus und wir alle 
sehen dem Ereignis des Jahres mit gro-
ßen Erwartungen entgegen. In einem 
Jahr, das geprägt ist von Allocation, 
Übernahmen, aber auch Konsolidie-
rungen, wird die kommende electroni-
ca einen übergeordneten Stellenwert 
einnehmen und als kommunikativer 
„Melting Pot“ die Branche mit neuen 
und alten Erkenntnissen, Gerüchten, 
Wahrem und Unwahrem als auch rich-
tungsweisenden Visionen bereichern. 

Schauen wir einmal, was uns bis dahin 
erwartet.

Ihr 

Christian Dunger
Vorstandsvorsitzender, WDI AG

Komplexe Herausforderungen

Liebe Leserinnen und Leser!
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Der typische Automotive-Kunde wird 

aufgrund der hohen Bedarfsmengen 

und internationalen Tätigkeit in der 

Regel vom Hersteller direkt betreut. 

Aber auch im Industriekundensegment 

ist schon seit geraumer Zeit ein Trend 

zu höheren Arbeitstemperaturberei-

chen und maximaler Qualitätsanforde-

rung zu beobachten. Beides typische 

Merkmale für automotive-qualifizierte 

Produkte. Da die Bedarfsmengen aus 

dem industriellen Kundenumfeld je-

doch üblicherweise nicht den Mengen 

der Automobilbranche entsprechen 

und damit der Direktkontakt mit dem 

Hersteller in der Regel nicht gegeben 

ist, jedoch die Kunden und Bedarfe 

berechtigt einen vernünftigen Produkt- 

support verlangen, ist dies ein ideales 

Geschäftsfeld für einen Spezialisten 

wie die WDI AG.

Neben der klassischen Funktion als Dis-

tributor nehmen wir für viele Hersteller 

überdies noch die Funktion des sog. 

Repräsentanten bei großen Direktkun-

den ein. Auch hier erleichtert der Vor-

Ort-Service, den wir den Kunden bie-

ten, das Geschäft für alle Beteiligten. 

Gerd Reinhold, Produktmarketing FCP: 

„Auch Direktkunden nutzen unseren lo-

kalen Support. Wir sprechen die gleiche 

Sprache und haben die gleiche Menta-

lität wie der Kunde. Außerdem kennen 

wir die internen Wege bei unseren 

Lieferanten. Damit sorgen wir für eine 

kurzfristige und korrekte Abwicklung 

sowie einen effizienten Dialog. Und die 

wachsende Anzahl an Kunden bestätigt 

uns.“

DAS KUNDENMAGAZIN DER WDI AG

Unsere Partner für Automotive
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AUTOMOTIVE MEMS-OSZILLATOREN

FAHRERASSISTENZSYSTEM (FAS)
 Fernbereichsradar
 Sichtsystem
 Front-, Rück- und Umgebungskameras

Seit Jahrzehnten sorgen Quarze in Oszillatoren 
als Taktgeber für stabile Frequenzen und in vielen 
Anwendungen werden sie nach wie vor erfolgreich 
eingesetzt. Vor etwa zehn Jahren kamen jedoch 
mikroelektromechanische Systeme (MEMS) auf 
den Markt. Hier werden in Oszillatoren MEMS-Reso-
natoren anstelle von Quarzen eingesetzt und diese 
neue Technologie gewinnt nach und nach an Bedeu-
tung. MEMS-basierte Oszillatoren punkten mit hoher 
Zuverlässigkeit, einem größeren Betriebstemperaturbe-
reich, geringer Baugröße und niedrigem Stromverbrauch.
Durch die im Jahr 2015 erfolgte Übernahme von Micrel, das seiner-
seits zuvor Discera übernommen hatte, konnte Microchip die MEMS-Tech-
nologie erwerben. Discera lieferte 2008 seine erste Oszillatorenserie aus und 
hat seitdem fast 100 Millionen Einheiten hergestellt und verkauft.

MEMS-basierte Oszillatoren und Takt-
geber werden in der Automobilindus- 
trie hauptsächlich in drei Bereichen an-
gewendet. Wie Abbildung 1 zeigt, sind 
dies das Fahrerassistenzsystem (FAS), 
die Benutzeroberfläche, die Infotain-
ment und Konnektivität beinhaltet, 
sowie intelligente Systeme, die für die 

Getriebe- und Motorsteuerung verant-
wortlich sind.

Fahrerassistenzsystem

Ein Fahrerassistenzsystem (FAS) soll die 
Sicherheit erhöhen, indem es frühzei-
tig über ein Kollisionsrisiko informiert, 
den Fahrer alarmiert und in einigen

Fällen die Kontrolle 
über das Fahrzeug über-
nimmt. Dabei wird Videoanalyse-
technik einschließlich Objekterkennung 
und -verfolgung eingesetzt. Dies bein-
haltet mehrere Sensoren wie Kameras, 
LiDAR-Systeme und Radar, welche am 
Fahrzeug montiert werden. Darüber  

MEMS-basierte 
Oszillatoren in der 
Automobilindustrie
MEMS-Oszillatoren vereinen geringen 
Stromverbrauch und extrem kleine 
Gehäuse mit außergewöhnlicher 
Frequenzstabilität und Jitter-
Leistung über den gesamten 
Temperaturbereich.
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USER INTERFACE
 Infotainmentsystem

 Konnektivität (CAN/LAN)

INTELLIGENTE SYSTEME
 Getriebe- und Motorsteuerung

 
h inaus 

können Daten 
von anderen Fahrzeu-

gen und mit dem Internet verbunde-
nen Datenquellen per Funk empfangen 
werden.

Abbildung 2 (sie-
he Seite 10) zeigt ein 

LiDAR-Modul eines FAS. 
Ein FPGA (Field Programmable Gate 
Array) sorgt für die Signalerzeugung 
und die Systemsteuerung. Die vom 
FPGA erzeugten Impulse werden ver-
stärkt und an einen Laser gesendet. 
Die empfangenen Reflexionen werden 
dann von einem Microchip-Hochge-
schwindigkeits-ADC erfasst und digita-

lisiert. Anschließend werden die Daten 
an einen zweiten FPGA-Bildprozessor 
gesendet. Der Prozessor erkennt und 
meldet Kollisionswarnungen an das 
Fahrzeug-Bordnetz.
Ein DSC400 MEMS-Taktgeber steuert den 
Highspeed-ADC und die FPGA-Prozes-
soren. Der DSC400 ist ein Taktgeber 
mit vier Ausgängen und geringem Pha-
senrauschen, ideal für Hochgeschwin-
digkeits-FPGAs und in AEC-Q100 mög-
lich.

  Abbildung 1: Anwendungsbereiche von MEMS-Oszillatoren
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Abbildung 3 zeigt ein Long Range Ra-
dar-System im FAS. Der DSP (digitaler 
Signalprozessor) erzeugt Pulswellen-
formen, die in der RF-Base-Band-Ein-
heit in Modulationssignale umgewan-
delt werden und den 77-GHz-Sender 
(RF TX) steuern. 

Umgekehrt werden die Pulsreflexio-
nen, die den 77-GHz-Empfänger (RF 
RX) erreichen, von der Base-Band-Ein-
heit demoduliert und vom DSP verar-
beitet. Eine Microchip 32-Bit-MCU mit 
CAN-Schnittstelle sorgt für die Gesamt-
systemsteuerung; Microchip Power 

Management-ICs regeln die Versor-
gung aus dem Bordnetz des Fahrzeugs.
Der DSC2311 ist ein MEMS-Taktgeber 
mit zwei Ausgängen, einem ähnlich 
niedrigen Phasenrauschen wie der 
DSC400 und AEC-Q100-zertifiziert.

User Interface

Zur Kategorie Benutzeroberfläche ge-
hören das Bordunterhaltungssystem 
(ICE: In-Car Entertainment) und das 
In-Vehicle-Infotainmentsystem (IVI). 
Diese Systeme liefern Audio- und Vi-
deo-Unterhaltung sowie Fahrerinfor-
mationen, z. B. Navigation.

Abbildung 4 zeigt, wie Datenströme 
von einer Rückfahrkamera, dem WLAN 
und Bluetooth im Fahrzeug, einem AM/
FM-Radio und einem CD/DVD-Laufwerk 
empfangen und an einen Automo- 
tive-Anwendungsprozessor übertragen  
werden. Der Prozessor dekodiert die 
eingehenden Datenströme und wan-
delt sie in Audio und Video um. Der 
Benutzer teilt dem System über ein 
Touchpanel seine Auswahl der Info-
tainment-Menüoptionen mit, und die 
gewünschten Medien werden auf dem 
Audiosystem und dem Display präsen-
tiert.

  Abbildung 2: LiDAR-Modul des FAS

  Abbildung 3: Long Range Radar-System im FAS



11

DAS KUNDENMAGAZIN DER WDI AG

MEMS-OSZILLATOREN AUTOMOTVE

Der DSC1001 ist ein AEC-Q100 quali-
fizierter Oszillator mit geringer Leis-
tungsaufnahme, der sich ideal für die 
Taktung von Mikrocontrollern und 
Mikroprozessoren eignet. In diesem 
System werden die beiden Ausgänge 
des DSC400 für die Audioverarbeitung 
(12,288 MHz) und die PCIe-Kommuni-
kation (100 MHz) zum Flash-Speicher 
verwendet. Zwei zusätzliche Ausgänge 
stehen für weitere Peripheriegeräte 
zur Verfügung.

Getriebesteuereinheiten

Eine Getriebesteuereinheit (TCU: Trans-
mission Control Unit) ist ein System, das 
das automatische Getriebe des Fahr-
zeugs steuert. Das System verarbeitet 
den Input von mehreren Sensoren, um 
den Gangwechsel zu optimieren. Dies 
wiederum führt zu einer Verbesserung 
der Motor-Emissionen, des Kraftstoff-
verbrauchs, einem stabileren Fahrver-

halten und höherer Zuverlässigkeit des 
Schaltsystems.

Abbildung 5 (siehe Seite 12) zeigt die 
Getriebesteuereinheit, die den Input 
aus mehreren Sensoren (u.a. Raddreh-
zahl und Drosselklappenstellung etc.) 
über eine 32-Bit-MCU verarbeitet. Die 
Ausgangsdaten werden über Verstär-
ker-Treiber an Magnetspulen gesendet, 
die im Getriebe die Übersetzung, den 
Gangwechsel und den Drehmoment-
wandler steuern. Darüber hinaus wer-
den Daten mit dem Fahrzeug-Bordnetz 
ausgetauscht, um mit anderen Senso-
ren und Fahrerdisplays zu kommunizie-
ren.

Ein DSC1104 ist ein MEMS-basierter 
HCSL-Taktgeber mit einem Ausgang, 
der sich ideal für PCIe-Transaktionen 
vom Prozessor zum Speicher eignet. Er 
ist PCIe Gen1-, 2-, 3- und 4-qualifiziert.

  Abbildung 4: Infotainment-Haupteinheit
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32-Bit MCU

Processor

DDR
Memory

Flash
Memory

DSC1104DL2-012.0000T
Microchip Technology

Vehicle NetworkThrottle Position

Turbine Speed

Vehicle Speed

Wheel Speed

Transition Fluid Temp.

Kickdown Switch

Brake Switch

Traction Control

Cruise Control

CAN Bus

Communicates to 
ECU and Other
Controllers

Sensor Package

KEY:

MEMS Osc/Clock Product

Microchip Product

Other function not offered by 
Microchip

Shift Lock

Shift Solenoids

Torque Converter
Clutch Solenoid

Solenoid
Driver
Circuitry

  Abbildung 5: Getriebesteuereinheit

Gegenüber den herkömmlichen Quarz- 
lösungen bieten die MEMS-basierten 
Oszillatoren und Taktgeber von Micro-
chip einige Vorteile: Frequenzstabilität, 

 Faktor  Quarz-Oszillator  MEMS-Oszillator  Funktionsmerkmale

Frequenzstabilität über 
den Temperaturbereich

Mittel Optimal  � MEMS bietet ±10 ppm über einen weiten  
Temperaturbereich

 � MEMS erreicht eine überlegene Alterung

Größe Gut Optimal  � MEMS bietet eine extrem kleine Grundfläche  
(1,6 x 1,2 mm)

 � branchenführend in der Größenreduktion

Zuverlässigkeit Mittel Optimal  � MEMS-Wafer in hermetischer Versiegelung
 � getrennte Gehäuse für Quarz und ASIC

Close-in Jitter / 
Phasenrauschen

Gut Mittel  � Quarz basierter Oszillator ist überlegen mit  
reduziertem Close-in-Phasenrauschen

 � bei hohem Frequenz-Offset sind MEMS- und  
Quarz-basierter Oszillator vergleichbar

Funktionen Schlecht Optimal  � wählbare Frequenzen an einem Ausgang
 � jederzeit OTP-programmierbar bei jeder Frequenz

Start-Up Mittel Optimal  � MEMS erreicht schnelle Anlaufzeiten (<2 ms)

Integration Schlecht Optimal  � mehrere Ausgänge von einem einzigen Gerät
 � verwendet hochintegrierte ASICs

kleine Baugröße, hohe Zuverlässigkeit, 
Flexibilität, viele programmierbare 
Funktionen, einen schnellen garan-
tierten Start-up und eine hohe Integ-

rationsfähigkeit. Alle MEMS-basierten 
Taktgeber sind nach AEC-Q100 zertifi-
ziert bzw. erfüllen die aktuellen Auto-
motive-Standards.

Vorteile einer MEMS-Lösung
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Eine umfassende Darstellung der von 
Microchip angebotenen MEMS-Tech-
nologie und ihrer Leistung finden 
Sie innerhalb des MEMS-Whitepa-
pers, welches Sie unter der URL 
 www.wdi.ag/mems herunterladen kön-
nen. Diese Applikationsschrift beschäf-
tigt sich mit der Frequenzstabilität und 
der Alterung (Aging) bei extremen 
Temperaturen (Automotive Grade 1, 
-40 °C bis +125 °C).

Frequenzstabilität

MEMS-basierte Oszillatoren messen die 
Bauteiltemperatur und kompensieren 
digital alle Frequenzschwankungen, die 
sich aus dem Temperaturkoeffizienten 
des MEMS-Resonators ergeben. Auf 
diese Weise wird die Frequenzstabili-
tät, anders als bei traditionellen quarz-
basierten Oszillatoren, erreicht.

Alterung (Aging) 

Bei einer Stichprobe von 16 Stück 
DSC60xxx MEMS-Oszillatoren wurde 
nach über 1.000 Stunden beschleunig-
ter Alterung (+85 °C) eine Frequenzab-

weichung von maximal 2,5 ppm gemes-
sen. 1.000 Stunden Alterung bei +85 °C 
entsprechen etwa 12 Jahren Betrieb 
bei Raumtemperatur (+25 °C). 

Zusammenfassung

Die MEMS-basierten Oszillatoren von 
Microchip sind aufgrund ihrer hohen 
Zuverlässigkeit, Frequenzstabilität und 
des erweiterten Betriebstemperatur-
bereichs ideal für Anwendungen im Au-
tomobilsektor geeignet. Die Produkte 
sind AEC-Q100-zertifiziert bzw. erfüllen 
die aktuellen Automotive-Standards.

Leistung MEMS-basierter Oszillatoren

Niels Hagen,
Teamleitung FCP  
WDI AG

 nhagen@wdi.ag
 01403 1800-142

IHR ANSPRECHPARTNER 

Microchip Technology, mit Hauptsitz in Chandler, Arizona, USA, ist bekannt als 
führender Anbieter von Mikrocontrollern und analogen Halbleitern. 2015 hat 
Microchip mit Micrel auch die ehemalige MEMS-Sparte von Discera und somit 
ein beeindruckendes Portfolio von exklusiv lizenzierten Patenten sowie eine 
hervorragende Expertise übernommen, womit sie den eigenen Anspruch auf die 
Technologieführerschaft im Bereich der MEMS-Oszillatoren bestätigten.

Durch die Verwendung der sog. Ultra-Miniatur-PureSilicon™-Resonator-Tech-
nologie, produziert Microchip eine breite Palette von Oszillator-Lösungen, die 
den Standard von Oszillatoren in Bezug auf Größe, Leistung und Kosten für 
kommerzielle und industrielle Applikationen, aber 
auch Anwendungen im Bereich der Kommunika-
tionstechnologie, neu definiert. Aufgrund einer 
neuartigen Programmiertechnologie können kur-
ze Lieferzeiten sowohl für Prototypen als auch für  
Serienmengen geboten werden. 

Ausführliche Informationen über die MEMS-Oszillator- und Taktgeber- 
Technologie und ihre Leistung finden Sie auf der MEMS-Timing-Seite von 
Microchip unter www.microchip.com/design-centers/clock-and-timing/
mems-timing

Über Microchip Technology
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Automotive qualified,  
according to AEC-Q200 Rev. C,
Temperature range: -40 to +85 °C,
100 % leadfree, RoHS-compliant

Real Time  
Clock Modules
RV-1805-C3 
(X-TREME Low Power)

and

RV-8803-C7  
(High Performance)

Unser autorisierter Distributor 
WDI AG berät Sie gerne.
 +49 4103 1800-0  
 microcrystal@wdi.ag  
 www.wdi.ag/microcrystal

AUTORISIERTER
DISTRIBUTOR

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

Size: 3.7 x 2.5 x 0.9 mm

Size: 3.2 x 1.5 x 0.8 mm
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Praxis-Tipp 

Der Drive Level und seine Bedeutung 
für die Oszillatorschaltung



Aufgrund ihrer hervorragenden Frequenzstabilität werden Schwingquarze 
häufig in Kommunikationsprodukten, wie etwa Mobiltelefonen oder drahtlo-
sen Anwendungen (z.B. WLAN, WiMax, Bluetooth, GPS, RKE oder RFID) sowie 
Konsumgütern fast aller Art eingesetzt, wo sie präzise Referenzsignale für 
die gleichzeitige und schnelle Verarbeitung großer Informationsmengen lie-
fern. Doch obwohl sie in unterschiedlichen Bauformen millionenfach einge-
setzt werden, besteht bei vielen Anwendern Nachholbedarf beim Verständnis 
dieser frequenzbestimmenden Bauelemente. 

Im Allgemeinen werden beim Entwurf 
von Oszillatorschaltungen die grund-
legenden elektrischen Parameter wie 
Frequenztoleranz und -stabilität, die 
Lastkapazität etc. berücksichtigt. Para-
meter wie negativer Widerstand und 
insbesondere der Drive Level werden 
jedoch für gewöhnlich vernachlässigt. 
Bei der Verwendung eines Schwing-
quarzes in einer Oszillatorschaltung 
müssen aber mindestens die drei 
wichtigen Parameter Lastkapazität, 
negativer Widerstand sowie der Drive 
Level aufeinander abgestimmt sein, 
um ein einwandfreies Frequenzsignal 
zu erhalten. Sind diese Parameter im 
Oszillator nicht korrekt ausgelegt, 
wird dieser eine falsche Frequenz, in-
stabile oder gar keine Schwingungen, 
Schwingungsanomalien und -abwei-

chungen etc. erzeugen. Wird die Os-
zillatorschaltung allerdings sorgfältig 
entworfen und auch dem Drive Level 
die nötige Beachtung geschenkt, wird 
der Oszillator dem System ein genau-
es und zuverlässiges Frequenzsignal 
liefern.

Der optimale DL-Wert hängt in erster 
Linie davon ab, ob Schwingquarz und 
Oszillatorschaltung optimal aufein-
ander abgestimmt sind. Ist der Drive 
Level zu niedrig, zeigt der Quarz keine 
Schwingung. Ist der Drive Level hinge-
gen zu hoch, wird der Quarz mit ziem-
licher Wahrscheinlichkeit in einem be-
stimmten Betriebstemperaturbereich 
eine anomale beziehungsweise gar 
keine Schwingung oder gar Frequenz-
sprünge aufweisen. 

Anhand einer einfachen Methode, näm-
lich dem Einsetzen eines Widerstandes 
(„Resistor Insert“), kann überprüft 
werden, ob der Drive Level Anomalien 
aufweist. Wenn wir in eine Oszillator-
schaltung beispielsweise einen Wider-
stand von ca. 10 Ohm einsetzen (Abb. 1), 
wird der negative Widerstand und die 
Schwankungsbreite reduziert und der 
Drive Level verringert. Verbessert sich 
die Schwingungsanomalie, ist das Feh-
lersymptom auf den zu hohen Drive 
Level zurückzuführen.

Abb. 1: „Resistor Insert“ – der Widerstand wird 
mit dem Quarz in Reihe geschaltet

Drive Level
Der Drive Level (DL) ist definiert als 
der an den Elektroden des Quarzbau-
steins verfügbare Strom. Der Einfach-
heit halber wird dieser Wert zumeist 
als die im oszillierenden Quarz umge-
setzte Verlustleistung angegeben. Sie 
kann aus dem Quarzstrom (Ix) (Abb. 2) 
und dem Lastresonanzwiderstand des 
Quarzes (RL) berechnet werden.

Berechnung des Drive Level:

A
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Put the shaft through the sensor 

Like all good ideas, there’s an exquisite  
simplicity to our solution to low-cost, long-life  
360° rotary sensing.

A sensor that is not over-engineered, giving  
you only the precision you need.

Something that is truly contactless. One magnet.
One electronics module. No gears. Nothing to 
wear out over a lifetime. 

A sensor that will deliver the same level of 
precision and stability throughout its life as the 
first day it was installed—despite extremes of 
vibration, shock, temperature and contamination.
  
Something that is easy to assemble—delivering 
additional cost reduction on the production line.

Something that can be fitted anywhere on  
the shaft, giving engineers the flexibility to  
be creative.

Our through-shaft sensor is Piher Sensors 
& Controls at its best, packaging its core 
technology—slimline magnetic Hall Effect 
sensing—into something truly original.

piher.sales@meggitt.com

www.piher.net/contactless

For off-road, industrial, materials handling and 
agricultural vehicles and marine equipment

Customised or off-the-shelf

Magnetic Hall effect

Contactless through-shaft

360° absolute output with linearity up to +/-0.5%

50 million rotational cycles

Rugged yet very low profile with single  
or dual programmable output 

Design application patent secured

It all revolves around our thinking.

360 °riginal 
thinking.

brilliant
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Passive Bauelemente –
eine Aufgabe für Spezialisten


Das passive Bauelement gilt im Allgemeinen – einmal abgesehen von Zeiten 
der Allokation – als wenig spektakulär und wird in der klassischen Distribu-
tion oft mit dem Zusatz „Commodity“ oder C-Artikel versehen. Es fristet als 
„Low-Cost-Bauteil“ zumeist ein wenig attraktives Dasein, was bei Betrach-
tung eines „Wald und Wiesen“-0603-Dickschicht-Chip-Widerstandes mit 1% 
Toleranz und TK 100 ppm auch verständlich ist. Diese Produkte werden meis-
tens von der sog. Broadline-Distribution in Millionenstückzahlen, quasi in der 
Funktion eines Logistikdienstleisters, vertrieben und stehen beim Anwender 
aufgrund ihrer i.d.R. eindeutigen Funktion selten im Mittelpunkt umfangrei-
cher und aufwendiger Prüf- und Freigabeprozesse.

Diese zuvor genannten „Commodi-
ties“ wird man bei der WDI AG nicht 
finden. Sucht der Anwender jedoch 
nach engtolerierten, rauscharmen oder 
kundenspezifischen Widerständen, HF- 
oder Mikrowellenkomponenten, Elek- 
trolytkondensatoren für anspruchsvol- 
le Industrieanwendungen oder nach 

kundenspezifischen Steckverbindern, 
so benötigt er einen Spezialisten mit 
Erfahrung. 

Die WDI AG hat mit dem Produktbe-
reich PEMCO ein Team von Spezialisten 
aufgebaut, dessen Stärke und einziger 
Fokus die technisch fundierte Pro-

dukt- und Applikationsunterstützung 
zu passiven, frequenzgebenden und 
elektromechanischen Bauelementen 
ist. Unsere Kunden aus den Bereichen 
der Industrieelektronik, Medizintech-
nik, Kommunikationstechnik, Luft- und 
Raumfahrt und Automobilbranche er-
halten einen echten Mehrwert beim 
Design-In, indem sie mit unserer Unter-
stützung eine technische Lösung mit 
anspruchsvollen und innovativen Pro-
dukten umsetzen können. 

Denn Fallstricke beim Design-In gibt es 
zur Genüge. Wie schnell ist ein Bauele-
ment auf der Stückliste, weil es beim Ka-
talogdistributor schnell verfügbar war? 
Oder man greift auf „altbewährte“ Vor-
gängerdesigns zurück und bedenkt da-

DISTRIBUTION PASSIVE BAUELEMENTE
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bei nicht, dass die Technologie womög-
lich nicht mehr auf dem neuesten Stand 
ist, eine geplante Miniaturisierung nicht 
realisierbar oder schlimmstenfalls die 
ausgewählten Komponenten bereits 
obsolete sind. Die Folgen können gra-
vierende Auswirkungen haben.
 
Nehmen wir als Praxisbeispiel eine 
Applikation aus dem Bereich der An-
triebstechnik, in welcher häufig Last-
widerstände, sogenannte Bremswider-
stände, zum Einsatz kommen. Diese 
müssen korrekt spezifiziert sein, damit 
sie den technischen Anforderungen 
des Einsatzbereiches entsprechen. Die 
richtige Auswahl des Lastwiderstan-
des ist aber auch von kommerziellem 
Interesse, da es sich bei derartigen 
Widerständen nicht um „Cent“-Artikel 
handelt, sondern durchaus Stückpreise 
von 5 Euro und mehr üblich sind. Die 
Auswahl eines „Single-Source“-Bauteils 
kann somit zu vergleichsweise hohen 
Kosten im Einkauf und unerwünschten 

Lieferengpässen führen. Daher greifen 
wir bei unseren Lösungsvorschlägen 
auf eine große Anzahl namhafter Her-
steller zurück. Dabei achten wir neben 
Qualität und Preis auch auf die langfris-
tige Sicherstellung der Produktverfüg-
barkeit. 

Bereits zu Beginn der Lösungsfindung 
werden nach Möglichkeit gleichartige 
Bauteile verschiedener Hersteller aus-
gewählt, so dass der Kunde mit unse-
rem Lösungsvorschlag zwei oder drei 
Fabrikate von verschiedenen Herstel-
lern präsentiert bekommt, die der An-
wender dann für seine Applikation prü-
fen und ggf. freigeben kann. Unter dem 
Aspekt, dass Naturkatastrophen oder 
politische Entwicklungen heute erheb-
lichen Einfluss auf die Verfügbarkeit ha-
ben können, aber auch Abkündigungen 
von Bauteilen oftmals zu unvorherseh-
baren Lieferengpässen oder gar Liefer-
ausfällen führen, kann die Versorgung 
der Produktion mit anderen, bereits in 

der Design-In-Phase qualifizierten Bau-
teilen, sichergestellt werden. 

Dies ist auch der Grund, warum wir un-
ser Produkt- und Herstellerportfolio 
selektiv und kontinuierlich durch wei-
tere sinnvolle Produkte und Hersteller 
ergänzen und wir damit unsere Stärke 
als Fachdistributor stetig unter Beweis 
stellen. Auch in unserem aktuellen 
Magazin berichten wir über neue und 
interessante Produkte, Technologien 
und Hersteller. Gerne stehen wir Ihnen 
bei der Auswahl des für Sie geeigneten 
Produktes zur Verfügung.

ANZEIGE

“We‘ll keep you connected with time.“

•   Automotive Qualified AEC-200 offering
•   Miniature HC49U and HC49US packages
•   Full Range of thru hole and SMD tuning forks
•   Tight tolerance and extended temperature range  

offering throughout our entire line.

CONFIGURABLE

LOW POWER 
CONSUMPTIONQUICK

DELIVERY

LOW 
JITTER

Unser autorisierter Distributor WDI AG berät Sie gerne.
  +49 4103 1800-0     ecs@wdi.ag     www.wdi.ag/ecs

Thorsten Broda
Produktmarketing  
PEMCO, WDI AG 

 tbroda@wdi.ag

AUTOR
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Federkontakte sind die wohl flexibelsten Bauteile, um individuelle Lösungen zur Kontaktierung von Leiterplatten, Mo-
dulen, oder Gehäusen zu realisieren. Große Vorteile bieten diese Verbindungselemente bei Anwendungen die Schock 
oder Vibrationen ausgesetzt sind, oder bei Blindkontaktierungen, weil aufgrund von Passgenauigkeit eine gewisse 
Kontakttoleranz nötig ist und keine starren Steckverbinder eingesetzt werden können. Die Vielfalt an Federkontak-
ten wächst überproportional gegenüber konservativen Steckverbinderlösungen. So werden ständig neue Versionen in 
kleineren Bauformen und Rastermaßen von 1.27mm/0.05“, ultraflache Versionen, neue robustere und größere Versio-
nen mit höherer Strombelastbarkeit entwickelt.

US-Hersteller Mill-Max ist einer der Pio- 
niere auf dem Gebiet der Federkon-
takte und der größte Hersteller für 
präzisionsgedrehte Kontakte, Buchsen 
und Federkontakte in Nordamerika mit 
einem Output von über 110 Millionen 
Komponenten pro Woche. Durch die 
komplett vertikale Produktion vom 
Rohmaterial bis zum Endprodukt, ei-
gener Entwicklung und hauseigener 
Oberflächenveredelung sind kürzeste 
Reaktions- und Lieferzeiten realisierbar. 

Der Produktbereich der Federkontakte 
ist wie schon erwähnt der am schnells-
ten wachsende Bereich. Durch ständig 
neue Kundenvorgaben der theoretisch 
unendlichen Vielzahl von Anwendungs-

möglichkeiten dieser Kontakte gibt es 
folglich auch ständig neue und innova-
tive Lösungsansätze für neue Produkte 
und Serien. Der Einsatz von Federkon-
takten oder Federkontaktmodulen 
kann beim Kunden durchaus Kosten 
einsparen. Obwohl vielleicht teurer als 
herkömmliche einzelne Steckverbinder 
kann die Gegenseite häufig entfallen, 
da die Federkontakte direkt auf eine 
vergoldete Fläche kontaktieren und 
man somit eine Komponente einspart. 
Es gibt aber auch Situationen, in denen 
eine einfache Goldkontaktfläche nicht 
gewählt wird oder gewählt werden 
kann. In diesen Fällen kommen passen-
de Gegenkontakte oder Gegenkontakt-
module zum Einsatz.

Grundsätzliches über 
Federkontakte

Sie bestehen grundsätzlich aus drei 
Komponenten, den präzisionsgedreh-
ten Verschlusskappen, der Hülse und 
dem Kontaktstift zuzüglich der Feder. 
Die Komponenten werden aus Messing 
gefertigt, die Feder aus Berylliumkup-
fer oder Edelstahl. Alle Komponenten 
haben eine Goldbeschichtung über ei-
ner Nickelsperrschicht für exzellente 
Leitfähigkeit und Rauschverhalten und 
einen niedrigen Kontaktwiderstand 
von 20 mR (bei eingedrücktem Stift 
auf Arbeitshöhe). Die Goldbeschich-
tung macht die Kontakte zudem sehr 
korrosionsbeständig. Die Federstifte 
haben eine Lebensdauer von bis zu  

Federkontakte 
Blindkontaktierungen, Schock, Vibration – kein Problem
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1 Million Kontraktionszyklen, sind auf 
50G Schock und >10G Vibration getes-
tet (gemäß IEC 60512-6 und 60068-2, 
ohne Kontaktunterbrechung >1ms bei 
halber Kontraktion). 

Optimale Arbeitshöhe wird bei halber 
bis dreiviertel Einpressung des Fe-
derstiftes angegeben. Eine volle Kon-
traktion sollte grundsätzlich vermieden 
werden, da die Feder bei Überkompres-
sion unter Umständen verhaken könn-
te. Ausnahmen gibt es bei Anwendun-
gen, die eine einmalige Kompression 
haben und der Federkontakt nahe der 
maximalen Federspannung betrieben 
werden soll. Aufgrund der Konstruk-
tion der Federkontakte mit Hülse und 
Federstift ist eine gerade Belastung 
von oben (axial) empfohlen, schräge 
Kontaktierungen oder sogar seitliche 
Kontaktierungen (Scherkräfte) sind zu 
vermeiden, da sonst der Federstift die 
Hülse beschädigen kann. 

Um dies zu vermeiden ist eine Kon- 
struktion ratsam, bei der mechanische 
Abstandshalter eine Überkompression 
verhindern, oder seitliche Führungen 

ein Verbiegen und Abknicken der Fe-
derstifte verhindert. Die Strombelast-
barkeit der verschiedenen Größen liegt 
bei 2 A, 5 A und 9 A Dauerbelastung 
bei gerade mal 10 °C Temperaturerhö-
hung. Der Arbeitstemperaturbereich 
erstreckt sich von -55 °C bis +125 °C.

Je nach Anforderungen einer neuen 
Anwendung stehen durchkontaktierte 
Versionen mit Lötpin, SMD, mit Crimp- 
oder Lötkelch, Press-Fit oder Ausfüh-
rungen mit Positionierkontakten zur 
Verfügung. Mill-Max bietet über 100 
verschiedene Kombinationen an Stan-
dardfederkontakten und Modulen an. 

Gegenkontakte als perfekte 
Ergänzung

Wenn die zu überbrückende Distanz zu 
groß ist für die Länge existierender Fe-
derkontakte, so benötigt man Bauteile 
die den Federkontakten entgegen-
kommen. Es kann aber auch sein, dass 
man aus optischen und ästhetischen 
Gründen eine richtige Gegenkontakt-
seite haben möchte, wie z.B. bei einer 
Docking-Station. Um auch diesen viel-
fältigen Kundenbedürfnissen gerecht 

werden zu können, wächst auch die Va-
riantenanzahl an Gegenkontakten und 
Gegenkontaktmodulen stetig an.

In der Regel sind die Gegenkontakte 
bisher mit einer planen Kontaktfläche 
versehen gewesen, mit dem Vorteil bei 
Mehrfachkontaktierungen verzeihen-
der zu sein, wenn Toleranzen variieren 
und sich in der Reihe von Kontakten 
aufaddieren können. Neu hinzu gekom-
men sind Gegenkontakte mit konkaven 
Kontaktflächen, mit dem Vorteil, eine 
größere Kontaktfläche zu den meist 
abgerundeten Federkontaktstiften 
herzustellen. Bei planer Fläche ist der 
Kontakt nur an einem kleinen Punkt, an 
dem der Radius die Fläche trifft, sicher-
gestellt, bei konkaver Fläche hat der 
Radius eine größere Auflagefläche.

Verschiedene Optionen der 
Federkontakte im Detail

1. Federkontaktmodule
Federkontakte werden häufig als fer-
tige Module eingesetzt. Hierzu wer-
den sie in Kunststoffkörper aus Hoch- 
temperatur-Thermoplastik eingesetzt. 
Diese sind einreihige oder zweireihige 

 Federkontaktmodule

 Extra robuste Module mit 9A Strombelastung 
und seitlichen Befestigungsoptionen (Durch-
gangsloch oder Gewinde)

 Gegenkontakte und Module
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Kunststoffkörper mit Pin-Abständen 
von 1.27mm, 2mm, 2.54mm oder 4mm. 
Es können aber auch selektiv bestückte 
Module oder kundenspezifische For-
men und Abstände realisiert werden. 
Zusätzlich können weitere nützliche 
Features wie z.B. Positionierstifte oder 
Gewinde zur Montage der Module rea-
lisiert werden.

2. Verpackung auf Rolle zur automa-
tischen Bestückung

Es werden inzwischen einige Versionen 
der Module auf Rolle angeboten, mit 
Vakuumclip zur automatischen Bestü-
ckung. Aber auch immer mehr diskrete 
Federkontakte werden auf Rolle ver-
packt angeboten. Entweder sind sie 
schon durch ihr Design so, dass sie di-
rekt aus den Taschen der Rolle gepickt 
werden können, oder sie werden mit-
hilfe von einem eigenen Kunststoffkör-
per (Sleeve) oder einer Kunststoffkap-
pe automatisch bestückbar gemacht.

3. Elektrisch isolierte Federkontakte
In bestimmten Anwendungen, in de-
nen die Federkontakte durch leitendes 
Material gesetzt werden oder von um-
liegenden Bauteilen elektrisch isoliert 
sein sollen, gibt es jetzt Versionen mit 
einer Hochtemperatur-Nylon-46-Um-

mantelung. Diese erlaubt zudem einen 
sicheren Halt in den Rollentaschen und 
einfache automatische Bestückung.

4. Federoptionen
In den Standardgrößen (2 A) werden 
vergoldete Beryllium-Kupfer-Federn 
mit 60 g Stärke bei mittlerem Federweg 
verbaut. Für bestimmte Anwendungen 
gibt es inzwischen weitere Optionen 
mit weicheren und härteren Federn. In 
den Hochstromversionen mit 5 A und 9 
A werden vergoldete Edelstahlfedern 
mit 120 g bei mittlerem Federweg ver-
baut.

5. Horizontale Federkontakte
Für horizontale oder rechtwinklige Ver-
bindungen gibt es 90° abgewinkelte 
Versionen für THT-Montage und SMD 
sowie Z-gebogene Versionen für die 
Oberflächenmontage. Hinzu kommen 
jeweils passende Gegenkontaktmodu-
le, wie die Federkontaktmodule in Ras-
termaßen von 1.27 mm und 2.54 mm.

6. Doppelt gefedert
In Anwendungen, in denen z.B. meh-
rere bereits fertig bestückte Lagen 
Leiterplatten miteinander verbunden 
werden sollen oder in denen kein Löten 
möglich ist, kommen doppelt gefeder-
te Versionen zum Einsatz. Bei Verwen-
dung dieser Federkontakte ist darauf 
zu achten, dass die Kompression nahe 
dem Maximum gewählt wird, da einzig 
der Druck der Feder diese Kontakte 
zwischen den Leiterplatten hält.

7. Leistungs- und Signalübertragung
Die Federkontakte sind zur Leistungs- 
und zur Signalübertragung geeignet. 
Um beides in einer Steckerlösung dar-
stellen zu können ist es möglich, unter-
schiedlich lange Federkontakte oder 
Versionen mit unterschiedlich langen 
Federwegen in einem Modul zu kom-
binieren. Dies stellt dann vorlaufende 

 Vergoldete Beryllium-Kupfer-Federn

  Federkontaktmodule zur Kabel und Leiter- 
plattenmontage

 Elektrisch isolierte Einzelfederkontakte
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oder nachlaufende Kontaktierungen für 
Signal- und Datenübertragungen sicher.

Typische Anwendungen für 
Federkontakte

1. Board-to-Board-Leiterplattenver-
bindungen

Die typischste aller Anwendungen ist 
das Verbinden von zwei oder mehre-
ren Leiterplatten. Allein hierbei gibt 
es zahlreiche Varianten, die das paral-
lele Übereinanderstapeln von Leiter-
platten, horizontale Kontaktierungen 
von Leiterplatten nebeneinander oder 
senkrecht Aufeinanderstellen von Lei-
terplatten ermöglichen. Dabei haben 
Federkontakte signifikante Vorteile 
gegenüber starren Steckverbindern, 
denn sie verzeihen neben Schock und 
Vibration auch Fertigungstoleranzen, 
falls die Leiterplatten nicht ganz par-
allel montiert sind. Für Anwendungen 
mit geringem Platz gibt es neben den 
Standardversionen mit 2.54mm Raster 
auch 2mm und 1.27mm Raster.

2. Blindkontaktierungen 
In schlecht einsehbaren Anwendungen 
ist ein Einsatz von traditionellen Stift- 
und Buchsenleisten oft schwierig. Bei 
Fehlausrichtung könnten so die Stifte 
oder Buchsen beim Einstecken verbie-
gen oder abbrechen und diese Schäden 
können dann zu schlechter oder sogar 
gar keiner Kontaktierung führen. Für 
diese Fälle ist eine Blindkontaktierung 
mit Federkontakten prädestiniert, da 
kein Einstecken erforderlich ist. Der 
Federstift kontaktiert auf eine leitende 
Kontaktfläche oder einen Gegenkon-
takt auf einer Leiterplatte. Da diese 
Kontaktflächen typischerweise größer 
sind als der Federstift, kann die Kon-
taktierung mit relativ großen Toleran-
zen beim Stecken erfolgen. Der Einsatz 
von Abstandshaltern als mechanische 
Unterstützung und Verhinderung von 
Überkompression der Feder ist hierbei 
sinnvoll.

3. Ladekontakte
Federkontakte werden häufig in mo-
bilen Geräten als Schnittstelle einge-
setzt. Sie sind perfekt für die interne 
Verbindung als Ladekontakte der Ak-
kus oder extern in den Dockingstatio-
nen für die Datenübermittlung und zur 

Ladung. Auch diese Verbindung beim 
Einstellen der mobilen Geräte in die 
Station ist eine Art Blindkontaktierung 
und erlaubt gewisse Schiefstellungen 
und unsauberes Einsetzen.

4. Kabelanbindung
Für die individuelle Steckerlösung und 
Kabelkonfektion kundenspezifischer 
Kabel gibt es einzelne Federkontak-
te (Standard 2A und größere mit 9A) 
sowie einreihige und doppelreihige 
Mehrfachmodule mit rückseitigem Löt-
kelch oder Krimpende für die einfache 
Anbringung von Kabeln (von 24AWG 
bis 16AWG). Bei Verwenden von einzel-
nen Federkontakten mit Lötkelch oder 
Krimpende können durch Umspritzen 
der Kontakte individuelle Kabellösun-
gen geschaffen werden, die wiederum 
eine Blindkontaktierung für eigene 
Anwendungen darstellen. Durch die 
extreme Schock- und Vibrationsbe-
ständigkeit sowie Langlebigkeit der Fe-
derkontakte ist dieser Lösungsansatz 
gerade bei sehr hohen Steckzyklen von 
großem Vorteil. 

5. Testpunkte
Federkontakte werden naturgemäß 
auch häufig zum Testen/Prüfen und 
Programmieren verwendet. Durch die 
komplett vergoldeten Komponenten, 
dem sehr geringen Innenwiderstand 
von max. 20mR und dem sehr gerin-
gen Rauschen sind sie für analoge und 
digitale Anwendungen einsetzbar. 
Auch hier findet oft eine Blindkontak-
tierung statt, indem die Federstifte 
auf Kontaktpads auf die zu prüfenden 
Leiterplatten und Systeme gesetzt 
werden. Dies kann dadurch schneller 
geschehen, da keine Steckverbindung 
hergestellt und wieder gelöst werden 
muss und kann zudem auch hier mit ei-
ner größeren Toleranz beim Platzieren 
geschehen als mit klassischen Steckern.

 Horizontale Leiterplattenverbindung mit Fe-
derkontaktmodul und Gegenkontaktmodul

 Blindkontaktierung im Gehäuse mit Hilfe 
von Federkontakten

 Federkontakte mit Lötkelch zur einfachen 
Kabelkonfektionierung für individuelles 
Steckerdesign

Falko Ladiges
Teamleitung  
PEMCO, WDI AG 

 fladiges@wdi.ag

AUTOR

 Federkontakte und SMD-Kontaktpads zur 
Leiterplattenprüfung





Aufstieg in die 
erste Liga der

Designstädte 

          von Jasmin Jouhar

Unverkennbar: Die Altstadt-Insel inmitten von 
Stockholm. Gekennzeichnet von idyllischen 
Gassen und farbenprächtigen Gebäuden der 
früheren Zeit, hat sie ihren ganz eigenen 
authentischen Flair.



01/2018

Nordisch wohnen bedeutet cleane Optik, 
freundliche Farben und viel Licht. Skandinavisches 

Design hat klare Linien und eine hohe 
Funktionalität. (Foto: Hem Studio / hem.com)
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E in Geheimtipp mit offenem Ka-
min und Marmorfußboden, mit 
Buntglasfenstern und Rundblick 

über den Hafen: Wer dem Stil Stock-
holms auf die Spur kommen will, macht 
sich die Mühe und steigt die enge Trep-
pe bis zum obersten Stockwerk dieses 
Altstadthauses in der Straße Skepps-
bron 30 hoch. 

Hinter grünen Flügeltüren verbirgt sich 
der neue Showroom des traditionsrei-
chen schwedischen Möbelherstellers 
Gärsnäs, neun Zimmer wohnlich einge-
richtet mit Stühlen, Sofas und Tischen, 
viel Holz und Leder, lässig und gemüt-

lich und typisch schwedisch. Ganz an-
ders der golden schimmernde Neubau 
am Vasa-Park nördlich der Altstadt, wo 
das junge schwedische Möbellabel Hem 
im Erdgeschoss neuerdings seine Räu-
me hat. Hier geht es eine Spur cooler zu.

Vor den Fensterfronten stehen Ho-
cker mit Stracciatella-Sprenkeln und 
ein Holzregal mit Kakteen. Hinter Pa-
ravents einige Arbeitsplätze, junge 
Menschen sitzen da an Notebooks und 
lächeln Besucher freundlich an. Ob tra-
ditionsreich oder jung, eines beweisen 
beide Orte: Stockholm ist in die erste 
Liga der Designstädte aufgestiegen.

Design aus Schweden heißt für viele Ikea. Als 
die nordische Designmetropole gilt ansonsten 
Kopenhagen. Doch Stockholm kann mithalten – 
dank neuer Hotels, Showrooms und einem 
Hipsterviertel par excellence.

Design made in Sweden: Das Hem Studio, sowie 
der neueröffnete Showroom präsentieren die 
neusten Trends. (Foto: Hem Studio / hem.com)
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 Billige Preise und schlicht-schicke Möbel zum Selbstzusammenbauen: Der Möbelriese gilt 
seit Jahren als Marktführer mit weltweit loyalen Kunden. Sein Erfolgsgeheimnis liegt in der 
ausgeklügelten Verkaufs- und Marketingstrategie. (Foto: Aizat Bin Mohd Ali / Shutterstock.com)
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Stockholm im Schatten von 
Kopenhagen und Ikea

Das ist eine vergleichsweise neue Ent-
wicklung, denn Design steht in Stock-
holm seit jeher im Schatten zweier 
Riesen. Der eine Riese kommt aus dem 
eigenen Land und hört auf den Namen 
Ikea – das weltweit bekannte Synonym 
für Möbel und Alltagsdinge aus Schwe-
den.

Der andere Riese befindet sich Luft-
linie rund 500 Kilometer südwestlich 
und heißt Kopenhagen, das weltweit 
bekannte Synonym für skandinavisches 
Design. Die dänische Hauptstadt ist in 
den vergangenen Jahren zum Zentrum 

des New Nordic Design avanciert, mit 
Möbel- und Accessoiremarken wie Hay, 
Muuto, Menu, Normann Copenhagen 
oder &tradition, die in Interiorblogs 
und Wohnzeitschriften für ihren fri-
schen Look und ihre Bezahlbarkeit ge-
feiert werden.

Doch auch im Schatten von Riesen 
lässt es sich angenehm leben, die 
Stockholmer mit ihrem Sinn für gutes 
Leben sind das beste Beispiel. Davon 
zeugen, neben den Designhighlights, 
zum Beispiel die Markthallen mit fri-
schem Fisch und Gemüsepyramiden 
genauso wie die vielen Bäckereien und 
Cafés.

 GGGGGGGHier findet man schwedische Kulinarik vom 
Feinsten: in den Östermalmshallen. Neben 
Obst, Gemüse, Fleisch, Wurstwaren, Wild, 
Käse, Kaffee, Tee und ausländischen Spezi-
alitäten findet man vor allem alle Sorten 
von frischem, geräuchertem und gebeiztem 
Fisch. 17 Händler gibt es hier und mehrere 
Restaurants. (Foto: Rolf_52 / Shutterstock.com)
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Nach der Arbeit auf einen 
Aperitif in der Hotelbar

Davon zeugt auch die angenehme An-
gewohnheit der Einheimischen, sich 
nach der Arbeit in einer Hotelbar auf 
einen Drink zu treffen. Dabei haben 
sie die Qual der Wahl zwischen einer 
Reihe chic eingerichteter Häuser. Da 
wäre das „Haymarket by Scandic“ in 
einem ehemaligen Kaufhaus, das mit 
Art-déco-Zitaten Glanz und Glamour 
der 1920er-Jahre feiert. Samt, Leder 

und Messing machen die Bar im Erdge-
schoss zu einem Ort mit angenehmer 
Atmosphäre, wo eigentlich immer was 
los ist.

Etwas kühler wirkt dagegen das „Hotel 
Nobis“, das die Stockholmer Designer 
Claesson Koivisto Rune eingerichtet 
haben. In der hoteleigenen „Gold Bar“ 
werden gute Cocktails ausgeschenkt, 
das Angebot ist jeweils abhängig von 
der Jahreszeit. Momentan angesagt: 

Der Clementinencocktail „Back to 
1902“.

Direkt im Zentrum gibt es seit Kurzem 
zwei neue Ziele für den gepflegten 
Aperitif – und natürlich auch zum Über-
nachten für Designfans: die Hotels 
„Hobo“ und „At Six“, direkt nebenein-
andergelegen und beide von der nor-
wegischen Hotelkette Nordic Choice 
geführt. „At Six“ ist das noblere und 
elegantere Haus.

 Stilvoll genießen: Der Dining Room des „At Six“ Hotels überzeugt durch seinen modernen Look und die großzügige Raumaufteilung. 
(Foto: At Six Hotel / Hotelatsix.com)
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Das „Hobo“ dagegen ist bunt, verspielt 
und jugendlich. Der Industriecharme 
unverkleideter Betondecken mit Kabel-
trassen und Lüftungsschächten trifft 
auf Grünpflanzen, Designmöbel und 
Vintage-Objekte. In den Zimmern ste-
hen die Betten unkonventionell direkt 
vor dem Fenster. 

Verantwortlich für diesen Mix ist der 
Berliner Designer Werner Aisslinger, 
bekannt durch das 2013 eröffnete „25 
hours Hotel Bikini“ in Berlin. „Es ehrt 
uns sehr, dass wir den Auftrag bekom-
men haben. Es gibt schließlich viele 
gute Architekten und Innenarchitekten 
in Stockholm.“

Dass Aisslinger seine raue Berliner Mi-
schung in die schwedische Hauptstadt 
exportieren durfte, mag an der unvor-
eingenommenen Art der Schweden 
liegen. Und an ihrer Neugier: Obwohl 
Stockholm weit entfernt liegt von Me-
tropolen wie New York oder London, 
sind die Leute sehr an globalen Trends 
interessiert.

Tipsy Tea ist nur eines der vielen Getränke, 
die die elegante Cocktailbar des „At Six“ 

anbietet. Im Untergeschoss befindet sich 
eine Weinbar, mit über 300 Weinen im 

Angebot. (Foto: At Six Hotel / Hotelatsix.com) 



Luxuriös, exklusiv und modern: im „At Six“ übernachtet man in einem schwedischen Designertraum. (Foto: At Six Hotel / Hotelatsix.com)



Angelehnt an Manhattans SoHo (South 
of Houston) wird der südöstliche Teil von 
Södermalm „South of Folkungagatan“ (Söder 
om Folkungar) oder eben kurz SoFo genannt. 
Hier kann man wirklich den schwedischen 
Trends nachspüren. Kleine Shops, 
Klamottenläden, Plattenläden und Cafés 
reihen sich hier aneinander. 
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Im Frühling ist der Park Kungsträdgården (zu Deutsch: „Königsgarten“) im Herzen der Stadt 
mit seinen prachtvollen Kirschbäumen der perfekte Ort zum Mittagessen oder einfach nur zum 
Entspannen. Hinter der Königlich Schwedischen Nationaloper am Ufer des Norrström gelegen, 
zählt der ursprüngliche Schloss- und Gemüsegarten des Renaissanceschlosses Makalös zu den 
ältesten Parkanlagen der Hauptstadt.

Gerade für Romantiker ist die entspannte Hauptstadt perfekt geeignet, denn nirgends sind das 
Wasser und die herrliche Natur weit. So besteht ein Drittel der Stadtfläche aus Wasser, während 
Parks und Naturschutzgebiete sogar 40% der eigentlichen Landfläche ausmachen. Auf wenigen 
Quadratkilometern verbinden sich Moderne und Geschichte, Natur und Freizeit perfekt miteinander.

Junge Menschen kommen vom 
In-Viertel Södermalm

Dieser offene, kreative Geist lässt sich 
an vielen Orten in der Stadt entdecken, 
neuerdings auch am Hammarby-Kai 
südlich der Innenstadt. Hier haben zwei 
andere schwedische Designbrands ei-
nen gemeinsamen Showroom eröffnet: 
der Leuchtenhersteller Wästberg und 
das Möbellabel Massproductions. Auch 
sie brauchen den Vergleich mit der dä-
nischen Konkurrenz nicht zu scheuen.

Die ehemals industriell geprägte Ge-
gend ist im Kommen. Untrügliches Zei-
chen dafür sind die vielen vollbärtigen 
Jungmänner mit farbigen Socken. Sie 
strömen herüber von der nördlich ge-
legenen Insel Södermalm, seit Jahren 
das In-Viertel der schwedischen Haupt-
stadt mit Vintage-Läden, Modegeschäf-
ten und lässigen Restaurants wie dem  
„Usine“ oder dem „Café Pom & Flora“.

Die Straßen sind hier überall bevöl-
kert von gut aussehenden Menschen, 
gekleidet im Stil des schwedischen 
Minimalismus. Viele junge Frauen und 
beinahe ebenso viele junge Männer 
karren Nachwuchs durch die Gegend, 
im Designkinderwagen oder im Lasten-
fahrrad.



U-Bahnsteige sind graue, freudlose Orte, 
die man schnellstmöglich wieder verlassen 
möchte? Nicht in Stockholm. Das Metro-
Netz in der schwedischen Hauptstadt ist 
vielmehr eine Spielwiese für Kreative: Über 
150 Architekten, Maler, Bildhauer und 
Inszenierungskünstler haben sich in der 
„Tunnelbana” verewigt.
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Wo Hipster mit Geschäftsleuten 
zusammensitzen

Zu viel Zeitgeist? Die Stadt hat auch 
eine andere Seite zu bieten: die reiche 
Tradition. Die finden Besucher bei-
spielsweise im Restaurant „Pelikan“, 
das seit gut 110 Jahren am jetzigen 
Standort in Södermalm schwedische 
Spezialitäten wie Köttbullar oder Räu-
cherfisch serviert. In der holzgetäfelten 
Bierhalle kommen Einheimische wie 
Touristen, Hipster wie Geschäftsleute 
zusammen.

Unbedingt lohnenswert ist auch ein Be-
such in dem Geschäft der Marke Svenskt 
Tenn, einem anderen Stockholm-Klassi-
ker. In dem Laden am alten Hafen, der 
dort seit 90 Jahren residiert, gibt es 
typisch schwedische Zinngegenstände 
wie Vasen, Schalen oder Kerzenhalter, 
außerdem traditionelle Leuchten und 
Möbel. Vor allem aber leuchten einem 
aus jeder Ecke des verschachtelten 
Geschäfts die wild gemusterten Tex-
tilien von Josef Frank entgegen. Der 
1933 aus Österreich nach Schweden 
emigrierte Architekt entwarf eine Rei-
he ikonischer Muster mit Fernweh-Na-
men wie Hawaii oder Brazil.

Ein weiterer Pilgerort ist „Nordiska 
Galleriet“, ein seit 1912 bestehendes 
Designgeschäft, dessen riesige Ein-
gangshalle ein Museum erwarten lässt. 
Und eines Museums wäre das Angebot 
allemal würdig, mit seiner Mischung 
aus Klassikern der skandinavischen Mo-
derne und dem Schönsten von heute. 
Umso besser, dass alles zu kaufen ist.

Ein Sessel von Schwedens einfluss-
reichstem Designer Bruno Mathsson 
eignet sich vielleicht nicht so gut als 
Souvenir, aber beim Spielzeug oder bei 
den Wohnaccessoires wird man auch 
mit kleinem Budget fündig. Gut sortiert 
ist auch die Lampenabteilung, deren 
Strahlkraft so groß ist, dass man die lan-
gen Schatten von Ikea und Kopenhagen 
damit locker wegleuchten kann.

 Es geht um viel mehr als nur um Kaffee: 
Fika bedeutet Kaffeepause und die wird bei 
den Schweden zelebriert. Gemütlichkeit, 
Zusammensein und Genuss sind dafür die 
Zutaten (Foto: Marie Linner /Shutterstock.com)
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 Österlånggatan ist eine der beiden „Hauptstraßen“ der bekannten Altstadt, in der sich kleine Geschäfte zum Stöbern finden. Im Gegensatz zu 
Västerlånggatan, Gamla Stans großer Einkaufsstraße, spielt sIe touristisch eine zurückgezogene Rolle. (Foto: Rolf_52 / Shutterstock.com)

Das zinnoberrote, mit Kurbitsmalerei dekorierte Holzpferd ist ein 
schwedisches Symbol aus Dalarna, wie es schwedischer nicht sein kann! Weltweit bekannt und beliebt: Köttbullar
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 Schwedens ältester Vergnügungspark 
befindet sich auf der Halbinsel Djurgården. 
Im Gröna Lund, auch „Tivoli“ oder „Grönan“, 
findet man derzeit über 30 verschiedene 
Attraktionen, dazu sechs Restaurants 
und mehrere Kioske. (Foto: NadyaEugene / 

Shutterstock.com)

 Stockholms Pride Parade ist die größte 
Skandinaviens. Die Parade ist eine freudige 
und bunte Manifestation der Liebe, der 
Freiheit, des Rechts eines jeden Menschen, 
er/sie selbst zu sein und jeden Menschen zu 
lieben, den man will. 45 000 Teilnehmer mit 
rund 200 Wagen vereinigt der Paradezug auf 
4,3 km Strecke und dazu kommen fast eine 
halbe Million Zuschauer. (Foto: Olof Bergqvist / 

Shutterstock.com)
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„Schwedisches Versailles“, „Schloss der Königinnen“: Schloss Drottningholm hat viele Namen und ist zugleich das am besten erhaltene königliche 
Schloss Schwedens aus dem 17. Jahrhundert. Gut 10 km von der Hauptstadt Stockholm entfernt, dient Drottingholm seit 1981 als eigentlicher 
Wohnsitz der königlichen Familie, die seitdem im Südflügel residiert.

STOCKHOLM STADTPORTRÄT

Die Vasa ist das weltweit einzige verbliebene Schiff aus dem 17. Jahrhundert. Mit über 95 % erhaltener Originalteile und einer Verzierung aus 
Hunderten geschnitzten Skulpturen ist sie ein einzigartiger Kunstschatz und weltweit eine der herausragendsten Touristenattraktionen. 
(Foto: Ukko / Shutterstock.com)





Anreise: Nach Stockholm Arlanda flie-
gen von Deutschland aus zum Beispiel 
SAS, Lufthansa oder Eurowings.

Unterkunft:: „Hobo“, Zimmer ab 80 
Euro, „Skeppsholmen“, Zimmer ab 186 
Euro, „Haymarket by Scandic“, Zimmer 
ab 150 Euro oder „Nobis Hotel“, Zim-
mer ab 217 Euro.

Tipp der Redaktion: Nicht verpassen:  

Erstens das Architektur- und Design-
zentrum auf Skeppsholmen mit inter-
essanter Dauerausstellung und wech-
selnden Sonderausstellungen, häufig 
mit Skandinavien-Bezug (arkdes.se). 
Zweitens die Saluhall im Stadtteil Ös-
termalm, eine temporäre Markthalle 
mit sehenswerter Architektur, die his-
torische Halle direkt daneben wird ge-
rade renoviert. Mehrere Restaurants 
bieten schnelles, aber gutes Essen an.

Tipps und Informationen
Weitere Auskünfte: Visitsweden.com

Artikel: © WeltN24 GmbH, veröffentlicht in DIE WELT Online vom 11.11.2017
(Foto: Nadezhda Kharitonova / Shutterstock.com)



Das Angebot an elektronischen 
Komponenten ist heute größer und 
unüberschaubarer denn je. Die be-
sondere Herausforderung eines 
professionellen Design-In-Supports 
ist und bleibt es, Stärken und Schwä-
chen der einzelnen Hersteller und 
Produkte zu (er)kennen, Kernkompe-
tenzen zu kombinieren und im Sinne 
unserer Kunden und derer Anwen-
dung aufeinander abzustimmen.

In unserer Tätigkeit als Produkt- und 
Technologiepartner unterstützen wir 
Sie bei der üblicherweise zeitaufwen-
digen Produktsuche, bündeln herstel-
lerübergreifend Informationen und 
machen Produktvorschläge, welchen 
den Anforderungen Ihrer Applikation 
entsprechen. Wir helfen Ihnen bei der 
Auswahl des für Sie richtigen Produktes 
und begleiten Ihr Projekt vom Erstmus-
ter bis zur Serienfertigung.

Und vor allem: Wir schauen auch einmal 
über den Tellerrand – denn manchmal 
ist die zunächst fokussierte, gängige 
Lösung gar nicht die optimale – und ein 
anderes, zunächst nicht in die Auswahl 
einbezogenes Produkt erweist sich als 
das technisch wie auch kommerziell 
bessere. 

Gleichzeitig ermöglicht unser umfas-
sendes und hochspezialisiertes Pro-
duktangebot auch anspruchsvollen 
Kundenanforderungen, mit besonde-
rem technologischem Anspruch nach-
zukommen und diese kreativ und er-
gebnisorientiert umzusetzen.

Dazu stehen Ihnen bei der WDI AG er-
fahrene Spezialisten zur Verfügung, die 
Sie schnell, herstellerunabhängig und 
technisch kompetent beraten. Dabei 
denken wir stets technologieorientiert 
als auch kaufmännisch und können so-
mit unseren Kunden messbaren Mehr-
wert aufzeigen.
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Ihr persönlicher Direktkontakt

Niels Hagen
 nhagen@wdi.ag
 04103 1800-142
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Falko Ladiges
	fladiges@wdi.ag
 04103 1800-152

Team FCP 
(Frequency Control Products)

Team PEMCO 
(Passive and Electromechanical 
Components)
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Kabellose Datenübertragung
Bauteile aus dem HF- und Mikrowellenbereich


Drahtlose Kommunikation nimmt seit Jahren in vielen Bereichen rasant zu. 
Anwendungsmöglichkeiten der Datenübertragungen im HF- und Mikrowel-
lenbereich sind vielfältig, genauso wie die eingesetzten Bauteile, doch sind 
viele Grundlagen, Basiskonzepte und technische Anforderungen gleich oder 
ähnlich, unabhängig von Leistungsklassen oder Technologie. 

Anwendungen finden sich in allen 
Bereichen der drahtlosen Signalüber-
tragung wie Rundfunk, Fernsehen, 
Satellitenübertragungen, Telekommu-
nikation, mobile Breitbandübertragun-
gen, Funk, Radar, RFID, Basisstationen, 
Labortestgeräte, Leistungsverstärker, 
Zirkulatoren, Isolatoren und vielen 
mehr. Demnach kommen die Nutzer 
ebenfalls aus den verschiedensten Be-
reichen für kommerzielle Anwendun-
gen, Industrie, Luft-/Raumfahrt, Militär 
oder der Forschung. Im HF- und Mik-
rowellenbereich ist bereits die Platzie-
rung der Bauteile auf der Leiterplatte 
und die Platzierung/Länge von Leiter-
bahnen wichtig, da eine ungünstige 
Wellenausbreitung auf der Leiterplatte 
unerwünschte parasitäre Effekte auslö-
sen kann. Es werden besonders induk-

tionsarme Bauteile wie Dämpfungs-
glieder, Abschlusswiderstände und 
HF-Widerstände benötigt, um die uner-
wünschten Effekte zu minimieren oder 
eliminieren. Wichtig sind diese Bauteile 
auch bei der Funkwellenausbreitung. 
So ist z.B. keine Übertragung über wei-
te Strecken ohne Dämpfung möglich. 
Der Abschluss eines Ausgangssignals 
mit einem Abschlusswiderstand ist sehr 
wichtig, um eine Reflexion des Signals 
zurück in das Gerät und damit Störun-
gen oder Beschädigungen zu verhin-
dern. Zum Testen von Antennen wer-
den hierzu Abschlusswiderstände als 
sogenannte Dummy Loads eingesetzt. 

Die WDI AG hat inzwischen einige Lie-
feranten für HF- und Mikrowellenpro-
dukte im Programm, darunter mehrere 

Firmen des ETI Konzerns wie etwa CSI/
Custom Suppression für HF-Filter, Nova 
und Star Microwave als Hersteller für 
Isolatoren und Zirkulatoren sowie RES-
NET Microwave mit der Schwesterfirma 
WAVETRONICS, die seit über 25 Jahren 
auf die Herstellung von Leistungs-HF- 
und Mikrowellenkomponenten, wie 
Widerstände, Abschlüsse, Dämpfungs-
glieder und HF-Kabel, spezialisiert sind. 

Hinzukommen die japanischen Her-
steller Nikkohm und Susumu, wobei 
Nikkohm einen breiten Leistungsbe-
reich mit Abschlüssen, Widerständen 
und Dämpfungsgliedern in AlN und 
AlO abdeckt. Susumu ist Spezialist für 
Dünnfilmtechnologie und bietet im 
HF-/Mikrowellenbereich ausschließlich 
hochwertige SMD-Präzisions-Abschlüs-
se, Leistungsteiler, Dämpfungsglieder 
und thermovariable Dämpfungsglieder 
im unteren Leistungsbereich an. 

Die Bauformen und Anschlussarten 
sind generell vielfältig: von SMD (mit/
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ohne Ableiter, offen/gedeckelt) über 
Flanschanschluss bis hin zu verschie-
denen Koax-Versionen (BNC-, N-, SMA, 
TNC) mit und ohne Kühlkörper. Die Leis-
tungen reichen von 1/16 W bis 2,5 KW 
und die Frequenzen von DC bis derzeit 
40  GHz bei zum Teil sehr geringem 

VSWR. Die verwendeten Materialien 
sind Aluminiumoxid (AlO), Aluminium-
nitrid (AlN), Berylliumoxid (BeO) sowie 
CVD Diamantsubstrat.

Hersteller Electro-Photonics bietet ein 
umfassendes Sortiment an SMA- und 

SMD-Hybridkopplern, direktionalen 
Kopplern, SMD-Leistungsteilern, Fil-
tern, Single-Layer-Kondensatoren und 
Induktivitäten sowie verschiedenste 
HF-Testvorrichtungen an. 

Hersteller Crystek bietet neben einem 
breiten Sortiment an HF-Kabeln und 
HF-Steckern auch diverse HF-Bauteile 
im Hosentaschenformat an. Alle Bau-
teile sind in einem kleinen Zylinder 
untergebracht und haben SMA- oder 
BNC-Anschlüsse. Dies hat einen großen 
Vorteil und ermöglicht einen flexiblen 
und schnellen Einsatz etwa im Labor 
oder bei Funk- und Fernsehübertragun-
gen. In dieser Bauform werden HF-Leis-
tungsdetektoren, Dämpfungsglieder, 
DC-Blocks, Frequenzdoppler, Oszilla-
toren und Filter (Hoch-/Tief-/Bandpass 
und SAW) angeboten.

KABELLOSE DATENÜBERTRAGUNG FACHBEITRAG

Falko Ladiges
Teamleitung  
PEMCO, WDI AG 

 fladiges@wdi.ag

AUTOR

Unsere Partner für HF- & Mikrowellenprodukte
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Schwingungsgebende Bauteile wie der Quarzoszillator sind seit Jahrzehnten 
bewährt, und doch gibt es unter den Entwicklungsingenieuren nur wenige, 
die sich damit gut auskennen. Dies liegt sicher auch daran, dass es sehr viele 
Parameter gibt, welche die Qualität dieses Bauteils maßgeblich bestimmen.

Zur Erzeugung elektrischer Schwingun-
gen stabiler Frequenz werden Quarz- 
oszillatoren eingesetzt. Abhängig von 
Umgebungsbedingungen und techni-
schem Aufwand sind geringe Frequen-
zungenauigkeiten erreichbar, die sich 
mit der Zeit mit Δf/f = 10-5 bis 10-10/Tag 
verändern. Oszillatoren geringerer Ge-
nauigkeitsklasse werden für Standard-
frequenzen als fertige Baueinheiten 
angeboten.

Quarzoszillatoren für höhere Genau-
igkeitsansprüche oder mit speziellen 
Eigenschaften werden für die jeweilige 

Anwendung zugeschnitten angefer-
tigt. Letztere werden in der Regel von 
einem Quarzhersteller dimensioniert, 
können aber auch vom Gerätekon- 
strukteur entwickelt werden und Teil 
der Schaltung auf der Geräteleiterplat-
te sein.

Begriffsdefinitionen für 
Oszillatoren

In Übereinstimmung mit internationa-
len Normen werden Quarzoszillatoren 
entsprechend ihren grundlegenden Ei-
genschaften und Leistungsmerkmalen 
in vier Hauptgruppen unterschieden:

 � Einfache Quarzoszillatoren (PXO) = 
(Package) Crystal Oscillator

 � Spannungsgesteuerte Quarzoszillato-
ren (VCXO) = Voltage Controlled Crys-
tal Oscillator

 � Temperaturkompensierte Quarzoszil-
latoren (TCXO) = Temperature Com-
pensated Crystal Oscillator

 � Temperaturstabilisierte Quarzoszil-
latoren (OCXO) = Ovenized Crystal 
Oscillator

Einfache Quarzoszillatoren 
(PXO)

Ein Quarzoszillator ist im Allgemeinen 
ein rückgekoppelter Verstärker, wo-
bei im Rückkopplungsnetzwerk der 
Schwingquarz als frequenzbestimmen-
des Bauelement enthalten ist. Eine prin-
zipielle Oszillatorschaltung zeigt Bild 1.

Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des WEKA-Verlags, 
erschienen auf:

FACHBEITRAG STECKBRIEF DER OSZILLATOREN

Steckbrief der Oszillatoren 
Grundlegende Eigenschaften und Leistungsmerkmale
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Selbsterregung tritt ein, wenn die 
Schleifenverstärkung größer als eins 
ist. Der Oszillator schwingt dann mit 
der Frequenz, bei der die Phasendre-
hung der gesamten Schleife den Wert 
2n × π (n = 0, 1, 2, ...) hat.

Das Ausgangssignal des Oszillators wie-
derum ist gekennzeichnet durch

 � den Mittelwert der Oszillatorfre-
quenz, allgemein die Arbeitsfrequenz

 � die Oberwellen der Oszillatorfre-
quenz (harmonische Verzerrung, 
Klirrfaktor)

 � die Seitenbänder der Oszillatorfre-
quenz (nichtharmonische Neben-
schwingungen, Modulation)

 � die Rauschbandbreite des Oszillator-
signals

Für die Mehrzahl der Anwendungen ist 
die Betrachtung des Mittelwertes der 
Oszillatorfrequenz ausreichend. Auf 
das Rauschen und die Kurzzeitstabilität 
der Frequenz (Frequenzschwankungen 
im Ultrakurzzeitbereich) wird später 
eingegangen. Der Mittelwert der Os-
zillatorfrequenz, weiterhin nur Oszilla-
torfrequenz genannt, hängt also durch 
die Bedingung der Selbsterregung von 
der Phasenbedingung der Schleife ab, 
oder anders gesagt, jede Störung der 
Phasenlage der Schleife führt zu Fre-
quenzänderungen. Störungen der Pha-
senlage können lokalisiert werden als

 � Veränderungen der elektrischen Para-
meter des Schwingquarzes

 � Veränderungen der Parameter der 
Oszillatorschaltung

Der erstgenannte Aspekt beinhaltet 
die Veränderungen der Resonanzfre-
quenz des Schwingquarzes durch Tem-
peratur, Temperaturgradient, Alterung, 
elektrische Belastung und mechanische 
Belastung, wie Vibration und Stöße von 
außen. Der zweite Aspekt indes enthält 
Umwelteinflüsse auf die Bauelemente 
der Oszillatorschaltung durch Tempe-
ratur, Feuchte, Spannungsabhängigkeit 
und Alterung der elektrischen Parame-
ter sowie die Empfindlichkeit gegen 
mechanische Beanspruchungen. Gleich 
welche Ursache für die Phasenabwei-
chung der Schleife verantwortlich ist, 
die hieraus resultierende Frequenzän-
derung lässt sich mit Gleichung 1 ermit-
teln:

Gleichung 1

Um eine gute Frequenzstabilität zu er-
reichen, sind also die Phasenänderun-
gen der Schaltung zu minimieren und 
die effektive Quarzgüte Qeff so groß 
wie möglich zu halten. Die effektive 
Quarzgüte ist die durch die Schaltung 
herabgesetzte (gedämpfte) Schwin-
gungsgüte Q des Schwingquarzes (sie-
he Gleichung 2); hierbei gilt Reff = R1 + Ri.

Gleichung 2

Unter Ri soll die Summe aller dem 
Schwingquarz in Reihe liegender Wi-
derstände verstanden werden, z.B. 
der Innenwiderstand des Oszillator-
verstärkers und der Verlustwiderstand 
des Rückkopplungsnetzwerkes, kurz 
der reelle Widerstand der Schleife, ge-
messen an den Quarzanschlusspunkten 
(Bild  2). Um die Phasenempfindlichkeit 
der Schaltung klein zu halten, wird die 
Oszillatorschaltung im Allgemeinen 
so ausgelegt, dass der verstärkende 
Teil eine möglichst große Bandbreite 
hat, der Rückkopplungszweig mit dem 
Schwingquarz dagegen eine möglichst 
schmale Übertragungsbandbreite auf-
weist, damit die Schwingfrequenz im 
Wesentlichen von den Eigenschaften 
des Schwingquarzes bestimmt wird.

BegrenzerVerstärker

Σϕ= n x 360°  n=0,1,2,3...

360°

0° 180°

180°

Bild 1: Ein Quarzoszillator ist im Allgemeinen ein rückgekoppelter Verstärker, wobei im Rückkopp-
lungsnetzwerk der Schwingquarz als frequenzbestimmendes Bauelement enthalten ist
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Insbesondere die obere Grenzfre-
quenz des Oszillatorverstärkers muss 
demgemäß wesentlich höher als die 
Betriebsfrequenz sein. Hierdurch ist 
die Einsetzbarkeit der häufig als Oszil-
latorschaltungen benutzten  CMOS-, 
TTL- und ECL-Gatter begrenzt. Mit glei-
cher Vorsicht sind in Funktions-ICs inte-
grierte Quarzoszillatoren anzuwenden. 
Klarheit bringt sehr schnell eine Phasen-
messung an der am Quarz aufgetrenn-
ten Schleife, wobei der Quarz durch 
einen reellen Widerstand ersetzt wird.

Die Anwendbarkeit eines Quarzoszilla-
tors wird bestimmt durch
 � die Einstellmöglichkeit und die Ein-
stellgenauigkeit der Frequenz auf den 
Sollwert

 � Abweichungen der Oszillatorfrequenz  
durch Änderung der Umgebungstem-
peratur

 � die Abhängigkeit der Oszillatorfre-
quenz von der Betriebsspannung

 � Beeinflussung der Oszillatorfrequenz 
durch die Lastimpedanz (Abschluss- 
widerstand)

 � die Langzeitstabilität
 � die Kurzzeitstabilität

Bei der Zusammenschaltung des 
Schwingquarzes mit der zugehörigen 
Oszillatorschaltung ergibt sich entspre-
chend den zugelassenen Toleranzen 
eine Abweichung der Oszillatorfre-
quenz vom Sollwert. Diese Abweichung 
liegt in der Größenordnung Δf/f = ±20 x 
10-6 bis ±100 x 10-6. Ist diese Frequenz-
genauigkeit nicht ausreichend, muss 
die Oszillatorfrequenz durch „Ziehen“ 
mit einer variablen Lastkapazität CL 
(Trimmkondensator) auf den Sollwert 
eingestellt werden. Dieser Trimmkon-
densator muss also einerseits einen ge-
nügend großen Einstellbereich haben, 
andererseits muss er so fein einstellbar 
und auch stabil sein, dass die erforder-
liche Genauigkeit (und auch Stabilität) 
erreicht wird.

Zur Veranschaulichung soll folgendes 
Beispiel gelten: Schwingquarz fN = 4 
MHz; stat. Kapazität C0 = 4,5 pF; dynam. 
Kapazität C1 = 12 fF (12 x 10–3 pF). Mit 
dem Nominalwert der Lastkapazität 
CLN = 30 pF, gebildet aus der Summe 
der Schaltungskapazitäten (Rückkopp-

lungsnetzwerk) CS =20 pF und dem 
Trimmkondensator 4...17 pF, ergibt sich 
der Variationsbereich der Lastkapazität 
von CL1 bis CL2 = 25...37 pF.

Gleichung 3

Mit Hilfe der Gleichung 3 erhält man 
die erreichbare Frequenzvariation Δf/f 
= ±29 x 10–6 bezogen auf den Nenn-

wert der Lastkapazität CLN = 30 pF. 
Dieser Wert ist ausreichend, um die 
angenommene Auslieferungstoleranz 
(Abgleichtoleranz) der Quarze mit ±20 
x 10–6 und die Streuung der Schaltungs-
kapazitäten mit ±2 pF auszugleichen.

Es bleibt noch eine ausreichende Reser-
ve, um später eine Frequenzdrift durch 
Alterung des Quarzes mit ±5 x 10–6 
auszugleichen. Bei einer Einstellgenau-
igkeit des Trimmers von ΔCL = 0,2  pF 
erhält man bei der Trimmeranfangs-
stellung die erreichbare Frequenz- 
einstellgenauigkeit Δf/f, analog zu Glei-
chung 4:
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Bild 2: Bei den für Präzisionsquarze üblichen Alterungswerten von Δf/f = 10-8 bis 10-10 erfolgt nach 
einer plötzlichen Temperaturänderung ein Überschwingen
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Bild 3: Relative Frequenzänderung in Abhängigkeit von der Betriebsspannung
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Bessere Einstellgenauigkeiten sind er-
reichbar durch die Verwendung von 
Präzisionstrimmern, die Einschränkung 
der Trimmervariation durch zusätzliche 
Festkondensatoren, die Anwendung 
einer größeren Lastkapazität, den Ein-
satz von Quarzen mit kleinem C1 oder 
die Verwendung von Obertonquarzen 
(kleines C1).

Temperaturabhängigkeit der 
Frequenz

Wenn die Bedingungen der Phasen-
treue und der Breitbandigkeit des Os-
zillatorverstärkers erfüllt sind, ist die 
Temperaturabhängigkeit der Frequenz 
allein durch den Quarz bestimmt. Wer-
den allerdings Schaltelemente ein-
gesetzt, welche die Phasentreue des 
Oszillatorkreises beeinflussen, können 
diese den Temperaturgang erheblich 
verändern. Ähnliches gilt für integrierte 
Oszillatorschaltungen, die die Phasen-
bedingung nicht ganz erfüllen.

Die im Frequenzbereich 3 bis 20 MHz 
üblichen AT-Schnitt-Quarze haben in ei-
nem weiten Temperaturbereich beson-
ders kleine Frequenzabweichungen. 
Deshalb werden niedere Frequenzen 
vorteilhaft durch Frequenzteilung einer 
höheren Oszillatorfrequenz erzeugt. 
Oszillatoren mit niederfrequenten 
Quarzen zeichnen sich dagegen durch 
besonders geringe Stromaufnahme 
aus. Sie sind aber (oft in DIL-Gehäuse 
integriert) nicht so genau. Für höhere 
Ansprüche sind TCXO oder OCXO an-
zuwenden.

Schwingquarze reagieren auf schnelle 
Temperaturänderungen kurzzeitig mit 
größeren Frequenzänderungen, als 
es dem Temperaturgang entspräche. 
Dies ist auf mechanische Spannungen 
im Quarzvibrator zurückzuführen, die 
aufgrund von Temperaturgradienten 
kurzzeitig entstehen, bis sich ein neues 

Temperaturgleichgewicht eingestellt 
hat – siehe Bild 2.

Die inneren Halbleiterkapazitäten des 
Oszillatorverstärkers sind abhängig von 
der Betriebsspannung (Bild 3). Die Fol-
ge ist, dass sich mit einer Betriebsspan-
nungsänderung die Phase der Schleife 
und demzufolge die Oszillatorfrequenz 
ändert.

Betriebsspannungsabhängigkeit

Dieses Verhalten kann zwar durch 
spezielle Schaltungsmaßnahmen mi-
nimiert, aber nicht vollständig kom-
pensiert werden. Hinzu kommt eine 
Spannungsabhängigkeit bei großen 
Quarzbelastungen durch die Belas-
tungsabhängigkeit des Schwingquar-
zes. Für höhere Ansprüche an die 
Frequenzstabilität muss die Schwing- 
amplitude am Quarz durch eine Be-

grenzerschaltung (Fremdbegrenzung) 
konstant gehalten werden.

Die Einschwingzeit

Nach dem Anlegen der Betriebsspan-
nung an den Quarzoszillator vergeht 
eine bestimmte Zeit, die Einschwing-
zeit, bis die Oszillatoramplitude ihre 
volle Größe erreicht hat (Bild 4).

Die Einschwingzeit ist abhängig von 
der Schleifenverstärkung, dem Innen-
widerstand des Oszillatorverstärkers 
und den Ersatzdaten des Schwing-
quarzes. Die Einschwingzeit liegt in der 
Größenordnung von 10 ms. Kürzere 
Einschwingzeiten bedeuten größere 
Schleifenverstärkung, kleinerer Innen-
widerstand des Oszillatorverstärkers 
und größere dynamische Kapazität des 
Schwingquarzes.
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Bild 4: Nach dem Anlegen der Betriebsspannung an den Quarzoszillator vergeht eine bestimmte 
Zeitspanne – die Einschwingzeit

Oszillator Trennverstärker

Ausgang

Bild 5: Zur Erzielung höherer Genauigkeit – vor allem bei wechselnder Belastung – ist dem Oszilla-
tor ein Trennverstärker nachzuschalten
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Belastung des  
Oszillatorausgangs

Wo auch immer am Oszillator eine 
Hochfrequenzspannung entnommen 
wird, man beeinflusst die Rückkopp-
lungsschleife. Insbesondere dann, 
wenn die Schleife nicht reell ist oder 
gar bei einer Auskopplung am Schwing-
quarz selbst, wird man die Oszillator-
frequenz durch die Belastung mit dem 
Abschlusswiderstand beeinflussen. Be-
sonders stark ist die Beeinflussung der 
Schwingfrequenz durch kapazitive oder 
induktive Belastungen.

Allein die Leitungsführung und die 
Eingangskapazität der nachfolgenden 
Schaltung und deren Instabilitäten ver-
ursachen oft unzulässige Frequenzver-
werfungen. Die kapazitive Belastung 
kann in ungünstigen Fällen sogar zum 
Aussetzen der Oszillatorschwingung 
führen. Zum Erzielen höherer Genau-
igkeit und bei wechselnder Belastung 
ist dem Oszillator ein Trennverstärker 
(Bild 5) nachzuschalten.

Wenn die bisher genannten Einflüsse 
auf die Oszillatorfrequenz eliminiert 
oder ausgeschlossen sind, hängt die 
zeitabhängige Frequenzstabilität (Alte-
rung) hauptsächlich vom verwendeten 

Schwingquarz ab. Typische Alterungs-
werte für normale AT-Schnitt-Quarze 
liegen bei Δf/f ±2 x 10-6 im ersten Jahr.

Die Alterungswerte für vorgealterte 
Quarze liegen deutlich darunter; für 
Präzisionsquarze werden Alterungs-
werte von 1 x 10-10/Tag nach dem ers-
ten Betriebsmonat erreicht. Der größte 
Betrag der Alterung erfolgt in den ers-
ten Tagen. Es ist deshalb sinnvoll, Oszil-
latoren mit den zugehörigen Quarzen 
für 2 bis 3 Tage bei höheren Tempe-

raturen zu betreiben (einzubrennen). 
Nach einer durch starke mechanische 
Belastungen hervorgerufenen Fre-
quenzänderung läuft ein erneuter Alte-
rungsprozess ab.

Bei den für Präzisionsquarzen übli-
chen Alterungswerten von Δf/f = 10-8 
bis 10-10, aber auch bei TCXO deutlich 
sichtbar, erfolgt nach einer plötzlichen 
Temperaturänderung ein Überschwin-
gen (Bild 2) und ein Wiedereinlaufen 
(Bild 6). Ebenso erfolgt nach jeder 
Betriebsunterbrechung ein erneuter 
Wiedereinlauf der Frequenz. Genauere 
Oszillatoren werden deshalb in einer 
Stand-by-Schaltung bei Betriebsunter-
brechungen weiterbetrieben. Bei ein-
fachen Oszillatoren ist die Frequenz- 
alterung meist vernachlässigbar klein 
gegenüber der Temperaturabhängig-
keit.

Festlegen von Parametern

Für die Anwendung von Oszillatoren 
müssen deren Eigenschaften fest 
umrissen werden. Die folgende Auf-
listung von Oszillatorkennwerten soll 
einen Überblick über zu spezifizieren-
de Kenndaten geben. Sie gelten für 
alle Oszillatorarten. Es hängt von der 
jeweiligen Anwendung ab, welche der 
aufgelisteten Kenndaten spezifiziert 
werden müssen. Oft schließen sich ei-
nige Parameter gegenseitig aus. Aus 
Kostengründen heißt es auch hier: so 
wenig wie möglich, aber so viel wie nö-
tig angeben.
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Bild 6: Bei den für Präzisionsquarze üblichen Alterungswerten von Δf/f = 10-8 bis 10-10 erfolgt nach 
einer plötzlichen Temperaturänderung ein Wiedereinlaufen.
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ANZEIGE

 Typische Oszillatorkennwerte
 � Nennfrequenz: Frequenz, nach der der Oszillator benannt ist
 � Frequenztoleranz: die maximal zulässige Abweichung von der 
Nennfrequenz unter bestimmten Betriebsbedingungen

 � Frequenztoleranz bei der Bezugstemperatur
 � Temperaturbedingte Frequenzänderung im Arbeitstempera-
turbereich

 � Frequenzänderung in Abhängigkeit von der Betriebsspannung 
oder dem Betriebsspannungsbereich, in dem die Frequenztole-
ranz bei der Bezugstemperatur gilt

 � Frequenz in Abhängigkeit von der Zeit (Alterung)
 � Frequenzänderung durch Belastung, nach Betrag und Phase, 
bzw. Angabe der Nennbelastung

 � Frequenzänderung bzw. Modulation während mechanischer 
Belastungen – z.B. Vibration

Typische Kennwerte hinsichtlich der Stromversorgung
 � Nennspannung und zul. Spannungsbereich, Stabilisierung und 
Welligkeit

 � Polung, eventl. Verpolsicherheit, Überspannungsfestigkeit 
(max. zul. Spannungsspitzen)

 � Stromaufnahme oder Leistung

Typische Kennwerte hinsichtlich der Ausgangseigenschaften
 � Kurvenform
 � Amplitude/Leistung an definierter Belastung (Nennbelastung)
 � Innenwiderstand
 � Klirrfaktor
 � Nebenschwingungen (Störmodulation)
 � Signal-Rausch-Abstand

Kennwerte in Bezug auf Frequenzverhalten und Umgebung
 � Einlaufdauer nach Betriebspausen
 � Wiederholgenauigkeit nach Betriebspausen (Wiedereinlauf)
 � Frequenzziehbereich
 � Einstellgenauigkeit
 � Langzeit- und Kurzzeitstabilität
 � Temperaturbereich für Lagerung und Betriebsfähigkeit
 � max. zul. Schock, Vibration, Beschleunigung bei Transport und 
Betrieb.
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Unerwünschte Rausch- und Störsignale sind bei jedem Ausgangssignal eines Oszillators enthalten. Beispielsweise un-
saubere Ausgangsfrequenzen sowie harmonische bzw. subharmonische Störungen sind hierfür typisch. Das auftreten-
de Rauschen kann zufällige und/oder deterministische Anteile haben, sowohl im Bereich der Amplitude als auch bei 
der Phase des Signals. Die Hauptgründe einiger unerwünschter Störsignale werden in diesem Artikel behandelt.

Jitter und Phasenrauschen sind 
nicht dasselbe. Jitter beschreibt den  
Rauschanteil eines Oszillators über 
die Zeitachse, währenddessen Pha-
senrauschen über den Frequenz-
bereich definiert wird. In Digital-
systemen spielt der Jitter-Wert 
eine wesentliche Rolle, während in 
RF-Systemen das Phasenrauschen 
von Bedeutung ist. Folglich wird ein 
RF-Entwickler einen Wert für das Pha-
senrauschen festlegen und der Digi-
taltechniker eher einen Jitter-Wert 
spezifizieren. Es ist zu beachten, dass 
Phasenrauschen und Jitter zwei mit-
einander verbundene Eigenschaften 
darstellen. Diese stehen im Zusam-
menhang mit einem rauschenden 
Oszillator. Daher nimmt mit zuneh-
mendem Phasenrauschen in dem Os-
zillator der Jitter-Effekt im Allgemei-
nen zu. Dieser Zustand lässt sich am 
besten anhand eines idealen Signals 
darstellen, welches gestört wird. Es 
wird so lange behindert, bis das Signal 
mit dem echten Ausgangssignal eines 
Oszillators übereinstimmt. Abb. 2: Signal eines rauschenden Oszillators im Frequenzbereich (links) und im Zeitbereich (rechts)

Abb. 1: Signal eines idealen Oszillators im Frequenzbereich (links) und im Zeitbereich (rechts)

Störungen in Oszillatoren
Die Hauptursachen für Phasenrauschen und Jitter
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Perfekte bzw. ideale Signale 

Ein ideales Signal ist mathematisch wie 
folgt darzustellen: 

Gleichung 1

Abbildung 1 zeigt eine Darstellung des 
idealen Signals sowohl im Frequenz- als 
auch im Zeitbereich. Durch das Hin-
zuziehen von Amplitudenrauschen in 
Gleichung 1 erhalten wir:

Gleichung 2

Damit die Rechnung noch etwas inter-
essanter wird, fügen wir eine zufällige 
Phasenkomponente in Gleichung 2 ein. 
Nun erhalten wir:

Die neue Darstellung des Zeit- und 
Frequenzbereichs ist in Abbildung 2 zu 
 sehen. Abbildung 3 zeigt eine Vektor-
darstellung von Gleichung 3.

Es stellt sich heraus, dass Oszillatoren 
in der Regel auf Amplitudenebene ge-
sättigt sind und wir daher e(t) in Glei-
chung 3 vernachlässigen können. Somit 
vereinfachen wir die Gleichung erneut 
und erhalten:

Gleichung 4

Erweitern wir diese jetzt durch das Hin-
zufügen einer deterministischen Kom-
ponente, erhalten wir Gleichung 5.

Gleichung 5 kann durch gewöhnliche 
Trigonometrie nicht vereinfacht wer-

den. Sie kann jedoch als eine Reihe aus 
Sinusfunktionen, durch Anwendung 
von Besselfunktionen erster Gattung, 
ausgedrückt werden. Dies ist jedoch in 
dem Rahmen dieser Übung nicht von 
Bedeutung.

Stellen wir uns nun vor, dass sämtliche 
Harmonische und ggf. Subharmonische 
zu dem Signal hinzugefügt werden. Die 
Rechnung wächst dadurch schnell an – 
siehe Gleichung 6.

Der letzte Term repräsentiert eine Sub-

harmonie. Durch das Hinzufügen von 
Angaben für Störfrequenzen kann die 
Gleichung beliebig erweitert werden. 
Und nun erklären wir, woher einige der 
unerwünschten Signale und Rauschge-
räusche in einem Oszillator kommen. 

Wie in Gleichung 6 dargestellt, produ-
ziert ein Oszillator ein sehr komplexes 
Signal mit zufälligen und determinis-
tischen Phasenvariationen, Harmoni-
schen, Subharmonischen etc. – doch 
woher kommen all diese Signal- und 
Rauschquellen? 

Abb. 3: Vektordarstellung von Gleichung 3 mit Festwerten des Phasen- und Amplitudenrauschens 
(links) sowie mit rauschbedingten, zufälligen Variationen von Phase und Amplitude (rechts)

Gleichung 3

Gleichung 6

Gleichung 5
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Zufällige Rauschquellen

Die zufälligen Komponenten werden 
überwiegend, aber nicht ausschließlich, 
durch drei Hauptgeräuschquellen ver-
ursacht:

1. „Thermisches Rauschen“: Die sog. 
kTB Rauschleistung – verursacht 
durch die Brownsche Bewegung 
von Elektronen aufgrund von ther-
mischer Beeinflussung. Die Größe 
nimmt in Abhängigkeit von Tempe-
ratur, Bandbreite und Rauschwider-
stand zu.

2. „Schrotrauschen“: Auch Stromrau-
schen – verursacht durch diskontinu-
ierlichen Stromfluss über mögliche 
pn-Übergänge (sog. potentiale Bar-
rieren). 

3. „Funkelrauschen“: Rauschen, wel-
ches spektral abhängig von 1/f ist 
und in sämtlichen aktiven Bausteinen 
vorhanden ist, sowie in einigen passi-
ven Komponenten, wie beispielswei-
se Kohlewiderständen. 

Das mittenfrequenznahe Phasenrau-
schen des Oszillators ist direkt propor-
tional zu dem frequenzbestimmenden 
Resonator Q. Je größer der Q-Wert 
des Resonators, desto kleiner das mit-
tenfrequenznahe Phasenrauschen. Das 
Grundrauschen entsteht aus der Mit-
wirkung aller Einflüsse innerhalb der 
Oszillatorschaltung, auch bezeichnet 
als weißes Rauschen. 

Deterministische Quellen

Die deterministische Komponente kann 
unter anderem vier Ursachen haben: 

1. Spannungsversorgung (Brumm-
störung): Im Falle einer unsauberen 
Spannungsversorgung kann ein Sig-
nal mittels dieser Energieversorgung 
in den Rückkopplungsweg des Oszil-
lators gelangen und möglicherweise 
die Ausgangs- bzw. Trägerfrequenz 
phasenmodulieren. 

2. Störsignale: Oszillatoren sind mit 
einem Rückkopplungsweg zur Ge-
nerierung des gewünschten Aus-
gangssignals ausgestattet. In der 
Realität existiert jedoch eine Vielzahl 

solcher Rückkopplungswege, die 
Störschwingungen auf zahlreichen 
verschiedenen Frequenzen und 
Amplituden verursachen.

3. Quarzkristall-Resonanz: In einem 
Quarzkristall-basierten Oszillator 
kann ein nicht genutztes Resonanz-
signal des Kristalls quarzgesteuerte 
Störsignale (Spurious) verursachen. 
Das stärkste Signal wird beispiels-
weise als Grundsignal (Fundamental) 
bezeichnet, hier entstehen ungrad-
zahlige Obertöne (z.B. 3. Oberton, 
5. Oberton etc.) sowie sogenannte 
Störsignale (Spurious), die in jedem 
Quarzkristall vorkommen. Ein Oszil-
lator kann einige dieser Signale anre-
gen und damit eine deterministische 
Komponente bei dem Ausgangssig-
nal verursachen.

4. Subharmonische: Eine Subharmoni-
sche ist ein ganzzahliger Teil der Aus-
gangsfrequenz. Ein Oszillator-Aus-
gangssignal, abgeleitet von einer 
niedrigen Frequenzquelle durch eine 
Art Frequenzvervielfachung, verfügt 
über mindestens eine Subharmo-
nische. Die Subharmonische trägt 
direkt zum deterministischen Jitter 
des Ausgangssignals und harmoni-
scher Verzerrung bei. 

Harmonische Quellen 

Harmonische können durch die Nicht-
linearität irgendeines Bausteins in-
nerhalb des Oszillatorschaltkreises 
generiert werden, jedoch sind die 

Hauptursachen mögliche pn-Übergän-
ge, die das Signal passieren muss. Eine 
hohe Harmonische, zum Beispiel die 
elfte Harmonische, kann einen Empfän-
ger desensibilisieren, indem sie in das 
IF-Band bzw. Empfangsfrequenzband 
wechselt. Harmonische Verzerrung 
kann ein Problem werden, wenn das 
Ausgangssignal des Oszillators von ei-
nem Sinussignal in ein Rechtecksignal 
konvertiert werden soll. 

Fazit 

Die Ausgangssignale eines Oszillators 
sind niemals perfekt. Die Spezifikation 
und Validierung der Oszillatorleistung 
durch den Systementwickler bedürfen 
einer sorgfältigen Prüfung. Zusätzlich 
kann das System einen Oszillator leicht 
durch zugeführte bzw. abgestrahlte 
Signale stören. Erfahrene RF-Techni-
ker wissen, dass man am besten keine 
unerwünschten Signale generiert oder 
aber versucht, diese im Nachhinein he-
rauszufiltern.

Gerd Reinhold
Produktmarketing  
FCP, WDI AG 

 greinhold@wdi.ag

AUTOR

Abb. 4: Typisches Ausgangsspektrum eines realen Oszillators
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 Beheizter Oszillator in der Bauform 9 x 7 mm
OCXO-Serie NN von Taitien

Taitien Electronics, einer der führen-
den Hersteller im Bereich frequenz-
gebender Bauteile, hat die neue 
NN-Serie ofenstabilisierter Quarzos-
zillatoren (OCXOs) vorgestellt. 

Mit Taitiens herausragender Experti-
se in der Quarzherstellung und durch 
zuverlässige Langzeittests wurde 
eine sehr enge Frequenzstabilität von 
±5 ppb bei -20 bis +70 °C und ±10 ppb 
bei -40 bis +85  °C sowie ein herausra-

gendes Phasenrauschen erreicht. Bei 
einer Spannungsversorgung von 3,3  V 
oder 5,0 V haben die Oszillatoren ei-
nen sehr geringen Stromverbrauch 
von 0,3 W im stationären Zustand bei 
Raumtemperatur und mit einer Alte-
rung von ±4,6 ppm gesamt über 20 
Jahre sind sie sogar Stratum3-konform. 
Die in einem Frequenzbereich von 10 
bis 40 MHz erhältlichen OCXOs mit der 
von Taitien patentierten Formosa-ASIC- 
Technologie liefern die branchenweit 

beste Referenz-
taktleistung in einem
kleinen 9,7 x 7,5 mm-SMD-Gehäuse und 
sind somit ideal für Anwendungen wie 
kleine Basisstationen, SyncE, IEEE 1588 
PTP und Netzwerkschalter. 

Der Schweizer Hersteller Micro Crystal stellt mit der RV-3028-C7 die weltweit 
erste Echtzeituhr (RTC) mit nur 40 nA Stromverbrauch vor. Eine Kombination 
aus Timing und Batterie-Backupschaltung mit dem branchenweit niedrigsten 
Stromverbrauch soll die Autonomie unter rauen Bedingungen erhöhen und so 
zur ersten Wahl für Wearable- und IoT-Anwendungen werden.

Mit einem Stromverbrauch von nur 
40  nA bei einer Versorgungsspannung 
von 3 V sowie einer hohen Genauigkeit 
von ±1 ppm bei Raumtemperatur, die 
eine spätere Kalibrierung in der Ferti-
gung des Kunden überflüssig macht, 
setzt Micro Crystals jüngstes RTC-Mo-
dul neue Maßstäbe. Die RV-3028-C7 
kombiniert in einem winzigen 3,5 x 1,5 
x 0,8 mm-SMD-Gehäuse den Quarz mit 
der RTC-Schaltung und bietet sogar 
einen integrierten Batterie-Backup-
schalter. Zusammen mit dem extrem 
geringen Stromverbrauch ermöglicht 

dies die Verwendung von MLCC-Kon-
densatoren oder Super-Caps zur Über-
brückung der Backup-Zeit. 
Die Kombination aus weitem Ver-
sorgungsspannungsbereich, extrem 
geringem Stromverbrauch, zusätzli-
cher Batterie-Backupschaltung und 
Event-Detektionseingang macht das 
universelle RTC-Module RV-3028-C7 
flexibel einsetzbar und bietet alle Vo-
raussetzungen etwa für Wearables, 
mobile medizinische Geräte und ver-
brauchssensitive IoT-Anwendungen.

 Micro Crystal setzt neuen Meilenstein 
Unschlagbar im Bereich der Zeitreferenzen

Technische Daten im Überblick

 � Integrierter 32.768 kHz Quarzkristall
 � Hohe Genauigkeit ±1.0 ppm @ 25 °C durch  
individuelle Kalibrierung in der Herstellung

 � Großer Eingangsspannungsbereich: 1,2 bis 5,5 V
 � Ultra-Miniatur-Keramik-SMD-Gehäuse: 3,2 x 1,5 x 0,8 mm
 � Geringste Stromaufnahme von nur 40 nA @ 3 V (Rekord in seiner Klasse)
 � Eventeingang zum Setzen eines Zeitstempels auch im Ruhemodus
 � Bietet Jahr, Monat, Datum, Wochentag, Stunden, Minuten und Sekunden
 � 32-Bit-Unix-Zeitzähler, z.B. für Sicherheitscode-Berechnungen
 � Batterieumschaltung mit Ladeerhaltungs- 
funktion, ideal auch für MLCC und Supercaps

 � I²C-Schnittstelle 400 kHz

 Hart im Nehmen
Schockresistenter Oszillator 

Für Anwendungen im Bereich 
Militär, Luft- und Raumfahrt produ- 
ziert der Hersteller Euroquartz Ltd 
eine Serie an Hi-REL-Quarzoszillato-
ren im bedrahteten DIP-14-Metall-
gehäuse mit 4 (EQXO-1000BMK) und 
14 Pins (EQXO-3000BMK). 

Erhältlich sind die CMOS-Oszillatoren 
im Frequenzbereich von 200  kHz bis 
200  MHz mit Stabilitäten von ±100 
sowie ±50 ppm über den militärischen 
Arbeitstemperaturbereich (-55  °C bis 
+125  °C) und Versorgungsspannungen 
von 3,3  V bzw. 5  V (andere Werte auf 
Anfrage). Das hermetische versiegelte 
Metallgehäuse sichert die bedingungs-
lose Funktion auch bei extremen Um-
weltbedingungen von bis zu 5000  G 
Schock und 20 G Vibration. Wenn benö-
tigt, ist auch ein Screening nach MIL-O-
55310F Class B erhältlich.
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 Oszillator mit extrem niedrigem Phasenjitter
Euroquartz stellt neue Serie vor

 Lösungen für Smart Metering und andere RF-Anwendungen
Einsatz des richtigen Quarzoszillators unterstützt die Übertragung von Signalen über größere Entfernungen

Der in UK ansässige Spezialist für 
frequenzbestimmende Bauteile Eu-
roquartz Ltd lanciert die neue Oszil-
latorserie EQHJ mit einem extrem 
niedrigen Phasenjitter von 50 fs. 

Erhältlich sind die in Großbritannien 
hergestellten Oszillatoren mit LVC-
MOS-Ausgang und einer Versorgungs-
spannung von 1,8 V, 2,5 V oder 3,3 V. 
Entwickelt wurde die EQHJ-Serie für 
Anwendungen, die ein extrem nied-
riges Phasenrauschen erfordern. 
Hierzu gehören z. B. Flachbildschir-
me, Videostreaming-Systeme über 
externe Kabel (z. B. LDI), serielle High-
speed-Kommunikationsverbindungen 
wie Serial ATA & FireWire, SONET, xDSL, 
SDH, Set-Top-Box und Ethernet-Karten.
Die Oszillatoren sind in den Frequenzen 
von 5 bis 50 MHz erhältlich und bieten 

eine Frequenzstabilität von ±25  ppm 
über den industriellen Arbeitstempe-
raturbereich von -40 bis +85 °C. Ver-
fügbar sind die drei SMD-Standard-
bauformen 7,0  ×  5,0  ×  1,4  mm, 
5,0  ×  3,2  ×  1,2  mm sowie 
3,2 × 2,5 × 1,0 mm. 
Die Stromaufnahme reicht von 
typischerweise 3  mA (5  mA ma-
ximal) für die kleinste Bauform bis 
typischerweise 7 mA (10 mA maximal) 
für die größte Bauform.
Des Weiteren bietet die EQHJ-Serie 
eine Lastkapazität von 15 pF (CMOS), 
eine typische Anlaufzeit von 0,8  ms 
(maximal 5,0 ms) und ein Tastverhältnis 
(Symmetrie) von 50 % ± 5 % (gemessen 
bei 50  % VDD). Charakteristische An-
stiegszeiten sind 5,0 ns für die kleinste, 
bis zu 1,5 ns für die größte Bauform 
(maximal 10 ns für alle Größen). 

Die maximale Alterung beträgt ±3 ppm 
im ersten Jahr (±2 ppm in jedem weite-
ren Jahr). Das Phasenrauschen ist mit 
48 fs typisch bei 3,3 VDD und 118 fs 
typisch bei 1,8 VDD spezifiziert.

Seit 2017 schreibt das Messstellenbe-
triebsgesetz den Einbau intelligenter 
Messsysteme zur Erfassung von Gas-, 
Wasser- und Stromzählerdaten vor. Sie 
bestehen aus einer modernen Messein-
richtung und senden bzw. empfangen 
ihre Daten per RF. Hierbei gilt es meist, 
einer langen Übertragungsdistanz, 

unebenem Gelände oder extremen 
Klimabedingungen zu trotzen. Andere 
RF-Anwendungen wie Wearables, GPS, 
medizinische Überwachung und RFID, 
sind durch die meist kürzeren Übertra-
gungswege weniger herausfordernd.
Neben dem Uhrenquarz, der für die 
RTC des Mikroprozessors erforder-

lich ist, benötigen die meisten RF-An-
wendungen zudem mindestens einen 
Quarzoszillator, um die Ausführung des 
Codes im Prozessor zu beschleunigen. 
Aufgrund der Komplexität der meisten 
drahtlosen Anwendungen ist sogar ein 
temperaturkompensierter Quarzoszil-
lator (TCXO) anstelle eines Standard-
taktoszillators erforderlich. Der TCXO 
stellt sicher, dass die Frequenz so nahe 
wie möglich an der Nennfrequenz liegt, 
was bei der Übertragung des Signals 
über größere Entfernungen eine große 
Herausforderung darstellt.
Anforderungen an die frequenzgeben-
den Bauteile sind eine kleine Bauform, 
die auf den extrem kleinen Platinen 
wenig Platz beansprucht, ein geringer 
Stromverbrauch, der die Batteriele-
bensdauer wenig beeinträchtigt sowie 
ein industrieller Arbeitstemperaturbe-
reich, damit das Endprodukt auch unter 
schwierigen Umgebungsbedingungen 
einwandfrei funktioniert. Egal wofür 
Sie ein frequenzbestimmendes Bauteil 
suchen, bei der WDI AG finden Sie ga-
rantiert die passende Lösung. 
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Was die Technologie im Bereich Quarze und Oszillatoren be-
trifft, so wird sich laut WDI-Vorstand Christian Dunger „der 
Trend zu Lösungen mit noch weniger Phasenrauschen, hö-
heren Frequenzen und niedrigerer Betriebsspannung sowie 
weiterer Miniaturisierung fortsetzen“.

Bei der Miniaturisierung sind nicht nur 
die Hersteller von Taktgeberbaustei-
nen gefordert, „auch die Hersteller von 
Halbleiterkomponenten arbeiten mit 
Hochdruck an der Entwicklung neuer, 
immer komplexerer und kleinerer Chip-
sätze“, betont Dunger, Vorstand der 
WDI AG. So deuteten schon 2017 die 
erhobenen Daten darauf hin, dass mit 
einem sinkenden Bedarf an einzelnen 
Quarzen zugunsten von fertigen Quarz- 
oszillatoren in immer kleiner werden-
den SMD-Keramikgehäusen zu rechnen 
sein wird, „auf die in naher Zukunft 
etwa 60 bis 70 Prozent der Gesamtpro-
duktion entfallen dürfte“. Zudem zeich-
net sich ab, dass die weit verbreitete 
CMOS-Logik zunehmend durch neue 
Techniken wie HCSL- und CML-Logik er-
setzt wird.

Aus der Miniaturisierung und somit 
kleineren Bauformen bei Schwingquar-
zen resultiert aber auch immer (noch) 
ein höherer ESR-Wert, der sich negativ 
auf das Anschwingverhalten auswirkt. 
Abhilfe schafft hier die Halbleiterin-
dustrie mit „Automatic Gain Control“. 
Dabei wird die Anschwingsicherheit 

anfangs verbes-
sert, indem die Ver-
stärkung im Oszilla-
torkreis erhöht wird. 
Sobald die Schaltung 
schwingt, verringert man die  
Verstärkung wieder. Dadurch wird eine 
erhöhte Anschwingsicherheit erreicht, 
sodass auch kleinste Bauformen zum 
Einsatz kommen können. Aus Auto-
matic Gain Control resultiert noch ein 
angenehmer Nebeneffekt: Im Normal-
betrieb reduziert sich der Stromver-
brauch des Komplettsystems, denn in 
der Anwendung muss nun kein hoher 
ESR mehr kompensiert werden.

„Weil heutige Systeme immer größere 
Datenmengen verarbeiten müssen, 
sind deutlich höhere Datenübertra-
gungsgeschwindigkeiten erforderlich,  
und dafür werden wiederum höhe-
re Frequenzen und kürzere Transi-
tions-Zeiten benötigt“, erläutert Chris-
tian Dunger. 

In Verbindung mit den höheren Ge-
schwindigkeiten steigen außerdem 
die Anforderungen an die Phasen-
rausch- und Jitter-Leistung immer 
weiter. Ein weiterer Trend ist Dunger 
zufolge das Verwenden eines zentra-
len Taktgebers, von dem alle weiteren 
benötigten Takte abgeleitet werden: 
„Dies setzt zwar die Verwendung be-
sonders performanter Frequenzkom-
ponenten voraus, reduziert jedoch die 
Bauteilevielfalt erheblich.“ Eine sehr 
hohe Genauigkeit und niedriges Pha-
senrauschen sind daher auch hierfür 



Abdruck mit freundlicher Geneh- 
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Trend zur Miniaturisierung ist 
ungebrochen
Weniger Phasenrauschen, niedrigere  
Betriebsspannungen und höhere  
Frequenzen erforderlich

notwendig, damit höher getaktet wer-
den kann und große Mengen an Daten 
fehlerfrei übertragen werden können.

Wie Dunger konstatiert Anke Allen, 
Director European Sales bei IQD Fre-
quency Products, den „zunehmenden 
Trend zu kleineren Gehäusegrößen, 
geringerem Phasenrauschen und en-
geren Stabilitäten mit weiten Tempe-
raturbereichen“. Dafür sind „ständige 
technische Entwicklungen mit unseren 
Produktionsstätten sowie mit Kunden“ 
erforderlich. Die strenge Kontrolle bei 
der Fertigung schlägt sich in einer nied-
rigen Fehlerrate und somit einer ge-
ringen Rücksenderate nieder. Jürgen 
Reichmann, Geschäftsführer von Geyer 
Electronic, nennt als „die wichtigsten 
Merkmale, die von Taktgeberbaustei-
nen gefordert werden, die höhere 
Genauigkeit und weitere Miniaturisie-
rung“.
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Weil heutige Systeme immer größere 
Datenmengen verarbeiten müssen, sind 
deutlich höhere Datenübertragungsge-
schwindigkeiten erforderlich, und dafür 
werden wiederum höhere Frequenzen 
und kürzere Transitions-Zeiten benötigt.“

Christian Dunger,
WDI AG 

Geht es um den Einsatz von Taktgeberbausteinen in batterie-
betriebenen Applikationen, „geht der Trend hin zu Kompo-
nenten mit geringerer Stromaufnahme“, sagt Steffen Fritz, 
Leiter Vertrieb Frequenzbauteile der Jauch Quartz GmbH. 
Ein Fokus des Quarz-Spezialisten gilt neuerdings IoT-An-
wendungen: Die dafür entwickelten „speziellen Bauteile 
und Frequenzen sind auf diverse Wireless-Chip-Sets optimal 
abgestimmt“. Um in der Fertigung eine hohe Ausbeute mit 
minimaler Fehlerrate zu gewährleisten, „durchlaufen unsere 
Prozesse einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess“, be-
tont Fritz.

Stefan Hartmann, Department Manager QD Department der 
Epson Europe Electronics GmbH, stellt „in einigen Anwen-
dungen einen Trend zu höheren Frequenzen“ fest. Um dem 
Rechnung zu tragen, hat Epson die sogenannte HFF-Techno-
logie (High Frequency Fundamental) entwickelt, mit deren 
Hilfe sich Quarze und Oszillatoren auch in höheren Frequen-
zen bis etwa 170 MHz mit einer Grundton-Schwingung und 
ohne PLL betreiben lassen. Dies führe zu besserem Phasen-
rauschen und stabilerer Oszillation als beim Betrieb im Ober-
wellen-Modus oder beim Einsatz einer PLL. Generelle Trends 
seien zudem höherere Genauigkeit, weite Temperaturberei-
che und kleinere Bauformen. Und weil im Übrigen der Markt 
der Taktgeber recht breit gefächert ist und sich damit durch 
eine sehr hohe Diversifikation auch in den Anforderungen 
auszeichnet, „legen wir vermehrt unser Augenmerk auf spe-
zifische Produkte für die Ziel- und Wachstumsmärkte der 
Zukunft“. 

ANZEIGE
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Vor mehr als 25 Jahren haben die Entwickler von digitalen industriellen, me-
dizinischen und anderen hochintegrierten Elektroniksystemen festgestellt, 
dass sie die Vorteile der PC-Revolution nutzen können. Skaleneffekte in der 
PC-Branche führten zur Verfügbarkeit leistungsstarker 16- und 32-Bit-Mikro-
prozessoren in Verbindung mit fortschrittlichen Grafik- und Netzwerkgerä-
ten. Sie boten wesentlich niedrigere Kosten als die spezielleren Komponen-
ten, die zuvor verwendet wurden. Kunden nahmen die industrialisierten PCs, 
die im Vergleich zu herkömmlichen speicherprogrammierbaren Steuerungen 
(SPS) über größere Flexibilität und Leistung verfügten, gern an.

Der Übergang zu mobiler Rechentech-
nik, von Smartphones bis hin zu Tablets, 
führte zu einem weiteren Anstieg der 
Anzahl kostengünstiger Optionen, die 
den Entwicklern industrieller Systeme 
zur Verfügung stehen, insbesondere 
jenen, die einen Betrieb mit geringem 
Energieverbrauch erfordern. Bei der 
Übernahme der Komponenten aus der 
Verbraucher- und Unternehmens-IT 
kam es aber zu unvermeidbaren Kom-
promissen. Viele Industrie-Systeme 
erfordern den Betrieb über einen er-
weiterten Temperaturbereich und in 
rauen Umgebungsbedingungen, was 

die Komponenten möglicherweise 
über ihre Grenzen hinaus beansprucht. 
Entwickler von Industrie-PCs fanden 
innovative Möglichkeiten, diese Prob-
leme zu umgehen. Häufig verwenden 
sie Hüllen und Klimatechnik, um die 
Auswirkungen der Umgebung auf die 
Elektronik zu reduzieren.

Ein weiteres Problem stellt die Verfüg-
barkeitsdauer dar. Der Lebenszyklus 
von Komponenten in der Verbraucher- 
elektronik ist eher kurz. Selbst kom-
plexe System-on-Chip-(SoC) Multicore- 
Prozessoren können eine voraussicht-

liche Lebensdauer von nur einem Jahr 
oder weniger haben, bevor sie durch 
leistungsstärkere Teile ersetzt werden. 
Für industrielle Anwender, bei denen 

Als commercial off-the-shelf oder auch 
components off-the-shelf (englisch 
für Kommerzielle Produkte aus dem 
Regal), kurz COTS, werden serienge-
fertigte Produkte aus dem Elektronik- 
oder Softwaresektor bezeichnet, die in 
großer Stückzahl völlig gleichartig (ugs. 
„von der Stange“) aufgebaut und ver-
kauft werden.
Dadurch, dass ab Werk keine Anpassun-
gen an die Bedürfnisse des Individual-
kunden vorgenommen werden, erhofft 
sich der Nutzer weitgehende Kostenre-
duzierungen, da hier die Entwicklungs-
kosten nicht vom Auftraggeber alleine, 
sondern vom Markt getragen werden.

Quelle: Wikipedia

COTS

Components off-the-shelf
Die Automobilindustrie sorgt für eine neue Welle von COTS



Motiv: combosan / shutterstock.com
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die Support-Lebensdauer häufig zehn 
Jahre oder länger beträgt, vergrößert 
dies das Problem veralteter Kompo-
nenten. 

Hersteller von SoC-Prozessoren und 
Speichern für Verbraucheranwendun-
gen, die aktiv ihre industriellen Nutzer 
unterstützen, geben bei einigen Teilen 
mit hohen Stückzahlen an, dass diese 
eine längere Produktlebensdauer ha-
ben. Aber industriellen Nutzern fällt 
möglicherweise auf, dass die geschätz-
te Lebensdauer nicht unbedingt ihren 
eigenen Erfahrungen entspricht. Sie 
müssen weiterhin Einmalkäufe tätigen, 
wenn sich die Lebensdauer zentraler 
Komponenten ihrem Ende nähert.

Es gibt aber eine neue Quelle für Hoch-
leistungskomponenten, die von Natur 
aus eher zu industriellen Anwendern 
passt: die Automobilindustrie. Diese 
Quelle bietet die Zuverlässigkeit und 
Sicherheit langfristigen Supports auf 
einem Niveau, das die gesamte indus-
trielle Supply Chain verändern könnte.

Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der 
elektronischen Komponenten in Auto-
mobilen sehr stark angestiegen, und 
dieser Trend wird sich fortsetzen. Ur-
sprünglich waren Sicherheitssysteme 
der Anlass für den Einsatz zuverlässi-
ger Elektronik in hohen Stückzahlen 
in Fahrzeugen. Selbst diese relativ 
einfachen Systeme haben die Indus-
trie beeinflusst. Das Controller Area 
Network (CAN), welches das Rückgrat 
erweiterter Brems- (ABS) und Antriebs-
systeme bildet, wurde als industrieller 
Feldbus eingesetzt und behauptet sich 
erfolgreich gegen Standards, die für 
die Verwendung in Fabriken entwickelt 
wurden.

Die zunehmende Elektrifizierung des 
Antriebsstrangs, von fortschrittlichen 
Dieseln bis hin zu Plug-in-Hybriden 
und Elektrofahrzeugen, führte zur Ent-
wicklung hochintegrierter Elektronik 
für die Energieabgabe, die mit Echt-
zeit-Controllern gekoppelt ist. Und auf 

der Armaturentafel werden Fahreras-
sistenzsysteme (FAS) schnell zu einer 
Standardfunktion in der gesamten Pro-
duktserie der Hersteller. Beide Trends 
werden durch staatliche Richtlinien ge-
fördert, die sich auf Motoreffizienz und 
eine Reduzierung von Unfällen konzen-
trieren. Beispielsweise hat die US-Re-
gierung Automobilhersteller dazu 
ermutigt, automatische Notbremssys-
teme auch in preiswerten Fahrzeugen 
einzusetzen und Heckkameras und 
-displays gefordert. Der Vorstoß, auto-
nomes Fahren zu fördern, um Unfälle 
weiter zu reduzieren, wird zur Verwen-
dung noch leistungsstärkerer SoC-Pro-
zessoren und Sensorelektronik führen.

Das Ergebnis ist ein Markt mit einer 
weltweiten Nachfrage von Millionen 
von Komponenten im Jahr. Die Auto-
mobilindustrie bietet Skaleneffekte, 
von denen Entwickler industrieller, me-
dizinischer und anderer Systeme mit 
hoher Integrität profitieren können. Da 
die Systeme im Fahrzeug sicher und zu-
verlässig sein müssen, entsprechen die 
Anforderungen der Automobilindus-
trie viel eher denen anderer Branchen 
mit hochintegrierten Systemen als die 
der Verbraucherelektronik und -IT.

Zuverlässigkeit ist bereits seit der Ein-
führung der ersten ABS-Elektronik 
entscheidend in Automobilsystemen. 
Lieferanten von Verbraucherkompo-
nenten können einen 
g e r i n g e n 
Anteil von 
z e i t i g e n 
A u s f ä l l e n 
im Feld to-
lerieren, be-
vor die Kos-
ten für die 
Behebung zu 
hoch werden. 
Diesen Spiel-
raum haben Lie-
feranten in der 
Automobilindus-
trie nicht.

Die Lösung für die Zuverlässigkeit kam 
in Form des Null-Fehler-Programms. 
Anfang der 2000er Jahre verpflichte-
ten sich führende Anbieter von elektro-
nischen Komponenten für die Automo-
bilindustrie, Teile mit einer Ausfallrate 
von Null von einer Million versandter 
Teile zu liefern. Zur Unterstützung des 
Programms änderten die Hersteller 
ihre Entwicklungs- und Fertigungssys-
teme. Sie stellten fest, dass intensivere 
Tests der Teile nicht die extrem niedri-
gen Fehlerraten garantieren konnten, 
die von der Automobilindustrie gefor-
dert wurden. Vielmehr musste die Qua-
lität schon zu Beginn des Prozesses in 
die Entwicklung eingebracht und durch 
neue Teststrategien unterstützt wer-
den. Das Ergebnis war ein in der Elek-
tronik noch nie dagewesener Anstieg 
der Qualität ohne erhöhte Kosten.

Neben der auf Zuverlässigkeit im Feld 
ausgerichteten Infrastruktur unter-
stützen die Hersteller Komponenten 
für die Automobilindustrie auch viel 
länger. Dieses Vorgehen spiegelt die 
Anforderungen der Fahrzeughersteller 
wider, die ihre Produkte zehn Jahre 
oder länger warten müssen. Außerdem 
sind die Anforderungen an die Rechen-
leistung für Anwendungen wie FAS und 
Armaturensysteme sowie für Sensoren 
und erweiterte Sicherheitssysteme 
gestiegen. 

SoC-Familie R-Car von Renesas – hohe Leistung 
für Fahrerassistenzsysteme (Vertrieb: RS 

Components)
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Es gibt also eine größere Auswahl an 
verfügbaren Komponenten, die länger 
als je zuvor unterstützt werden.

Da FAS eine höhere Leistung erfordert, 
um die Daten von verschiedenen Sen-
soren im Fahrzeug, einschließlich Vi-
deokameras, zusammenzubringen und 
in Echtzeit zu verarbeiten, sind Multi-
core-Prozessoren von zentraler Bedeu-
tung. 

Ein Beispiel hierfür ist die SoC-Fa-
milie Renesas R-Car, die 32- oder 
64-bit-ARM-Prozessoren mit 3D-Grafik-
beschleunigung und Videoverarbeitung 
kombiniert. Die Grafik-Engine ist wich-
tig für Anwendungen wie die 360°-Sicht 
und kann auf maschinelles Sehen und 
ähnliche Anwendungen in der Industrie-
steuerung übertragen werden. 

Weil Elektronik-Subsysteme im ge-
samten Fahrzeug verteilt sind, können 
industrielle Nutzer wie bei CAN in den 
vergangenen Jahren von Fortschritten 
in der Automobil-Netzwerktechnolo-
gie und den dazugehörigen Lösungen 
für Stecker und Kabel profitieren. Die 
Automobilindustrie hat Ethernet als 
bevorzugte Netzwerktechnologie mit 
hoher Bandbreite angenommen. Ether-
net wurde ursprünglich eingeführt, um 
das Laden der Firmware in ADAS- und 
Infotainment-Systemen zu beschleuni-
gen, wird jetzt aber als Gegenstück zu 
CAN und FlexRay für hohe Datenraten 
angesehen, da es über Echtzeit-Funk- 
tionen verfügt.

Auf der Grundlage des IEEE-Standards 
für A/V-Überbrückung (AVB) bietet das 
Protokoll garantierte Zeitslots für die 
Bereitstellung wichtiger Daten. Da es 
sich um eine elektrisch raue Umgebung 
handelt, haben die Entwickler von Au-
tomobilkomponenten die Erfordernis-
se für die Signalintegrität im Fahrzeug 
berücksichtigt. Damit enthalten die 
Ethernet PHYs spezielle Aufbereitungs-
schaltkreise, die Rauschen herausfil-
tern und die Verwendung einer leich-
teren zweiadrigen Verkabelung als in 
einer Büroumgebung ermöglichen. Die 
Stecker sind für starke Vibration und 
den Betrieb in schwierigen und schmut-
zigen Umgebungen ausgelegt. 

Die hochintegrierten digitalen Teile 
werden von einer Vielzahl hochinte-
grierter Komponenten unterstützt. 
Dazu zählen Sensoren, Leistungstran-
sistoren und Anzeigetechnologien, 
die alle für die Verwendung in indus-
triellen, medizinischen und ähnlichen 

Systemen geeignet sind. Daraus ergibt 
sich ein Portfolio von Produkten, die 
entwickelt und hergestellt wurden, um 
höchsten Standards zu entsprechen, 
und die den jetzt in der Automobilin-
dustrie verfügbaren Skaleneffekt voll 
ausnutzen. Damit beginnt ein neuer 
Abschnitt in der Geschichte serienge-
fertigter Komponenten, welche nun 
für eine viel breitere Palette von An-
wendungen, die eine hohe Lebensdau-
er und Zuverlässigkeit erfordern, zur 
Verfügung stehen.

Über RS Components

Simon Duggleby,
Senior Product  
Marketing Manager, 
Semiconductors  
und Passives
RS Components

AUTOR
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WIR MACHEN EVENT.
Emotional. Kreativ. Inspirierend. Verliebt.

Mit Kreativität, Begeisterung und Liebe zum kleinen, aber entscheidenden Detail, 
realisieren wir für Sie Events, Tagungen, Mitarbeiterveranstaltungen, Jubiläen, Galas, 
Messekonzepte und vieles mehr. Wir übernehmen für Sie die gesamte Event- und 
Marketingplanung Ihrer Veranstaltung.

Von der Konzeption und Planung über die Durchführung bis zur Erfolgskontrolle: Ihre 
Zufriedenheit ist unser Anspruch. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir bleibende Werte 
schaffen, Sie und Ihre Gäste begeistern und für Sie messbare Erfolge erzielen.

RS Components ist eine Handelsmarke der Electrocomponents plc, weltweit füh-
render High Service Distributor für Produkte aus der Elektronik, Automation und 
Instandhaltung. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bietet RS mehr als einer Million 
Kunden über 500.000 Produkte an und bringt täglich rund 44.000 Sendungen auf 
den Weg. Das Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern 
aus den Bereichen Elektronik, Automation, Messtechnik, Elektro-
installation und Mechanik.

Weitere Informationen auf der Website: de.rs-online.com
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WIR MACHEN WEB.
Stark. Direkt. Konzentriert.

Die Zeit steht nicht still und die Anforderungen an heutige Websites sind höher denn 
je. Spannende und aktuelle Inhalte sind gefordert, optimiert für jede Displaygröße 
und aufbereitet für soziale Netzwerke. Benutzer wollen informiert und unterhalten 
werden. Sie wollen Themen diskutieren können und ihre Meinung, Interessen und 
Inhalte mit der Welt teilen. 

Wir planen, organisieren, realisieren und unterstützen Ihren Erfolg.

Die electronica 2018 in Zahlen: Erst-
mals 17 Hallen mit 5 Eingängen, 5 
Konferenzen und 10 Foren. Die 3000 
Aussteller treffen in 4 Tagen auf 
mehr als 73.000 Besucher. 

In der neuen Halle C6 soll es allen Ziel-
gruppen ermöglicht werden, Produkte 
der electronica-Aussteller zu erleben 
und auszuprobieren. Auf der Messe 
erhält man einen exklusiven Einblick in 
die gesamte Welt der Elektronik, sowie 
in die Ideen der Zukunft. Besucher ha-
ben die Möglichkeit ihr Wissen in Foren 
sowie Konferenzen in den Bereichen: 
Automotive, Embedded, Cyber Physical 
Systems, Medical Electronics und Wire-
less zu erweitern.

electronica 2018
Messe München | 13. – 16. November 2018



 www.electronica.de

lighting technology
Messe Essen | 9. – 11. Oktober 2018


Die lighting technology geht in die zweite Runde und die Zeichen stehen auf 
Wachstum: Die Messe soll sich zur Special-Interest-Messe weiterentwickeln.

Nach der erfolgreichen Premiere im 
Herbst 2017 und dem durchgehend 
guten Feedback der Teilnehmer entwi-
ckelt sich die neue Branchenmesse wei-
ter und die Zeichen stehen auf Wachs-
tum. Die Zulieferindustrie, so scheint 
es, setzt auf die Entwicklermesse für 
die Macher des Lichts und präsentiert 
Techniken, Komponenten, Systeme, 
Hard- und Software für alle Produkte 
und Anwendungen der Leuchtenindus-
trie und Lichttechnik. 

Für Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kuipers von 
der FH Südwestfalen ist die Weiterent-
wicklung der lighting technology ein 
bedeutender Faktor in der technolo-
gischen Entwicklung und damit für die 
gesamte Branche: „Die Innovations- 

geschwindigkeit in der Licht- und Be-
leuchtungstechnik ist entsprechend 
hoch und wir bewegen uns noch im-
mer ganz am Anfang der Entwicklung. 
Standen bisher Wirkungsgrad, Effizienz 
und Energieeinsparung der LED-Leuch-
ten im Vordergrund, sind es inzwischen 
vor allem die scheinbar unbegrenzten 
Möglichkeiten, die Licht in seinen un-
terschiedlichsten Facetten, Farben und 
vor allem Wirkungen schafft. Treiber 
der Entwicklung sind Unternehmen 
in sämtlichen Produktionsstufen der 
Leuchtenindustrie und Lichttechnik.“

 www.lighting-technology.com
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Inhalte mit der Welt teilen. 

Wir planen, organisieren, realisieren und unterstützen Ihren Erfolg.
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Vogel Business Media, eines der führenden B2B-Kommunikationsunterneh-
men Deutschlands, bringt mit „Next Industry“ ein hochwertiges Print-Ma-
gazin auf den Markt. Mit einer Druckauflage von 10.000 Exemplaren richtet 
sich das Fachmedium an Führungskräfte und Entscheider größerer Indus-
trieunternehmen im deutschsprachigen Raum. Next Industry behandelt zu-
kunftsweisende Themen rund um die digitale Transformation. Dazu zählen 
Digitalstrategien, Arbeitswelten 4.0 sowie innovative Technologien aus den 
Bereichen Virtual Reality, Big Data und additive Fertigung.

Die Industrie steht vor dem größten 
Wandel seit der Erfindung des Fließ-
bands. Next Industry wird Unterneh-
men in ihrem Change Management 
begleiten, die Herausforderungen 
und Chancen der Digitalisierung näher 
beleuchten und strategische sowie 
operative Insights zu Innovationspro-
zessen, neuen Geschäftsmodellen und 
konkreten Vorgehensweisen geben. 
Das Magazin liefert zudem Impulse für 

die Planung und Umsetzung von Digi-
talisierungsstrategien. Die exklusiv im 
Abonnement erhältliche, umfangrei-
che Publikation erscheint alle zwei Mo-
nate. Jede Ausgabe von Next Industry 
widmet sich mit fundierten Beiträgen 
renommierter Fachautoren einem Me-
ga-Trend der digitalen Transformation. 
„Mit Next Industry setzen wir den di-
gitalen Wandel auf die Agenda der 
Firmen aus den wichtigsten Branchen, 
um diese auf ihrem Weg der digitalen 
Transformation zu begleiten“, sagt 
Bernd Meidel, Publisher von Next In-
dustry: „Die Themenausgaben des Ma-
gazins beleuchten jeweils einen Aspekt 
der Digitalisierung aus der Perspektive 
der fünf Branchen Automotive, Che-
mie  &  Life-Sciences, Elektrotechnik, IT 
und Maschinenbau – fundiert, praxis-
nah und mit hohem Mehrwert für die 
LeserInnen.“ Damit ergänzt Vogel Bu-
siness Media sein praxisnahes Fachme-
dienangebot in rund 20 Branchen mit 
Next Industry nun um ein Querschnitts-
medium speziell zu Fragen der Digitali-
sierung in der deutschen Industrie.

Der Launch des Magazins wurde zur 
Hannover Messe vom 23. bis 27. April 
durch eine umfassende Aussteller-Prä-
senz von Vogel Business Media auf 
etwa 200 qm Standfläche begleitet. Die 
Hannover Messe ist Deutschlands größ-
te und bedeutendste Industriemesse 
mit über 200.000 Fachbesuchern.

Der Redaktion von Next Industry steht 
ein Board of Excellence aus renommier-
ten Branchen-Experten, wie Prof. Dr. 

Peter Bofinger, Wirtschaftsweiser der 
Bundesregierung, Prof. Dr. Christian 
Heinrich, Quadriga Hochschule Berlin 
und Prof. Dr. Katja Nettesheim, CEO der 
Digitalberatung _MEDIATE beratend 
zur Seite. Ergänzt wird die neue Medi-
enmarke durch prominent besetzte, 
interaktive ExpertTalks in verschiede-
nen deutschen Städten. Die erste Ver-
anstaltung mit dem Titel „Challenge In-
dustrial AR/VR“ findet am 19. Juli 2018 
in Stuttgart statt.

Mit „Next Industry“ setzt Vogel seine 
Tradition für wegweisende Medien-
marken konsequent fort. Verlagsgrün-
der Carl Gustav Vogel rief 1894 mit 
dem „Maschinenmarkt“ eine der ersten 
großen publizistischen Plattformen 
für die Industrialisierung ins Leben. In 
den 1970er Jahren initiierte Dr. Kurt 
Eckernkamp mit CHIP die erste Zeit-
schrift rund um den Computer.

Die Fachpublikation „Next Industry“ 
ist für Vogel Business Media eine be-
deutende Komponente der Unterneh-
mensstrategie „VOGEL 2022“. Das Me-
dienhaus selbst stellt sich seit Jahren 
erfolgreich der digitalen Transformati-
on und bietet neben seinen Fachmedi-
en ein breites Spektrum an innovativen 
Lösungen zur Kommunikation und Ver-
netzung von Branchen und Märkten.
Geschäftsführer Matthias Bauer kom-
mentiert: „Vogel Business Media stellt 
mit Next Industry die Weichen für die 
Zukunft – nicht nur bei unseren Kunden 
und Partnern, sondern auch im eigenen 
Unternehmen. Wir bewegen uns von 
einem traditionsreichen Fachverlag hin 
zu einem Plattformunternehmen für 
kundenspezifische Fachkommunikati-
on, das Branchenexpertise fördert und 
Kompetenzen vernetzt.“

Mehr unter 
 www.next-industry.de
 www.vogel.de

Die Erstausgabe rund um das Thema „Virtual 
und Augmented Reality“ vom 16. April 2018

Vogel Business Media launcht 
neues Printmedium 
Magazin zur digitalen Transformation in Industrieunternehmen
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WIR MACHEN DRUCK.
Mit Gefühl. Erfahrung. Leidenschaft.

Papier weckt Emotionen. Damit sind Printmedien die optimale Ergänzung zu Online-
medien. Noch immer vermittelt das gedruckte Wort Glaubwürdigkeit, Wertigkeit und 
Seriösität. 

Wir sorgen für das passende Format, das richtige Material und setzen Ihre Botschaft 
in Szene.

EVENT. WEB. PRINT.
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Der US-amerikanische Hersteller 
MILL-MAX stellt zu seinem bereits 
umfangreichen Sortiment an Ein-
presskontakten jetzt sechs 
neue Versionen vor. 

Diese sind speziell für Anwendun-
gen, bei denen es auf mechanische 
Stabilität und/oder zuverlässige Leis-
tungsübertragung ankommt. Diese 
neuen Leiterplattenstifte haben auf 
der Einpressseite eine Vierkant- oder 
Sechskantgeometrie. Sie sind somit 
zum lötfreien Einpressen in durchplat-
tierte Leiterplattenlöcher geeignet und 
können bei Bedarf zusätzlich in die Lei-
terplatte eingelötet werden. 
Die Ecken der Polygone „schneiden“ 
quasi in die Oberfläche, wobei die Kan-
ten ohne Kontakt bleiben. Hierdurch 
wird gewährleistet, dass die restliche 
innere Oberfläche des Durchgangs-
lochs unbeschädigt bleibt und somit die 
internen Lagen der Leiterplatte beim 
Einpressen nicht getrennt werden. 

Bei quadratischen Einpressseiten bleibt 
ein größerer Zwischenraum, der ein zu-
sätzliches Einlöten oder Zirkulation von 
Gasen/Luft ermöglicht. Die Sechskant-
version hat von sich aus mehr Kontakt 
und einen sichereren Halt.

 Neue Einpresskontakte
für die direkte Leiterplattenmontage

Der taiwanesische Hersteller Vik-
ing Tech Corp. bietet die bewährten 
Niederohm-Dickschicht-Chip-Wider- 
stände jetzt auch in der Bauform 
0612 mit längsseitiger Terminierung 
an. Die Nennleistung ist mit 1 W bei 
70  °C spezifiziert. Lieferbar ist die 
Serie CS62 mit 1 %, 2 % und 5 % To-
leranz im Wertbereich von 10 mR bis 
1  R sowie Temperaturkoeffizienten 
zwischen 100  ppm und 600  ppm in 
Abhängigkeit vom Ohmwert. 

Der Arbeitstemperaturbereich reicht 
von -55  °C bis +155  °C. Die Widerstän-
de zeichnen sich durch eine hohe Zu-
verlässigkeit und Langzeitstabilität 
aus, wodurch sie im Besonderen für 
industrielle Anwendungen wie Schalt-
netzteile, Spannungsregler, DC/DC- 
Konverter, Batterieladegeräte, Batte- 
riemanagement, Motorsteuerung und  
als Überstromschutzkomponente in 

Audio-Anwendungen verwendbar sind. 
Die CS62 sind RoHS-konform und für 
bleifreies Wellen- und Reflow-Löten 
geeignet. 
Die Lieferzeiten für Serienmengen be-
tragen 5 bis 7 Wochen. Weitere Infor-
mationen, Muster zum Testen und Frei-
geben sowie Angebote erhalten Sie bei 
der WDI AG.

 SMD-Strommess-Widerstände 
Jetzt auch in der Bauform 0612

 ACAS-Serie
Elektrolyt-Kondensatoren

APAQ Technology Co. Ltd aus Taiwan 
bietet mit der neuen ACAS-Serie 
SMD-Aluminium-Feststoff-Elek- 
trolyt-Kondensatoren in einem klei-
nen SMD-Kunststoffgehäuse an. 

Dieses hat Abmessungen von 7,3  x 
4,3  mm und eine Bauhöhe von nur 
1,9  mm. Die Serie zeichnet sich durch 
sehr niedrige ESR-Werte von 6  mR bis 
15 mR und einer Lebensdauer von 2000 
Stunden bei 105  °C aus. Die Betriebs-
spannung erstreckt sich von 2  VDC 
bis neuerdings 4  VDC. Aktuell erhält-
lich sind die Werte 220 µF und 33 0µF 
(@120 Hz), andere können auf Anfrage 
geprüft werden. Der Arbeitstempera-
turbereich erstreckt sich von -55 °C bis 
105 °C. 
Geeignet sind diese RoHS-konformen 
Kondensatoren  
für den Einsatz in 
DC/DC-Wandlern, 
in Spannungsreg-
lern oder als Ent-
störkondensator. 
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Das neue ST-15 Potenziometer von Her-
steller PIHER ist eine Endlosversion 
des beliebten PT-15 Potenziometers.

Mit 360° mechanischem und 340° effek-
tivem elektrischem Winkel ist es endlos 
drehbar im Uhrzeiger- (CW) oder gegen 
den Uhrzeigersinn (CCW) und hat eine 
Lebensdauer von bis zu 200.000 Umdre-
hungen. Zu den Standardoptionen zählen 
horizontale und vertikale Montagemög-
lichkeiten mit 7 verschiedenen Rotorversi-
onen und 15 Achsoptionen. Hinzukommen 
kundenspezifische Konfigurationsmög-
lichkeiten für spezielle Widerstandswerte, 
engere Linearität, längere Lebensdauer, 
SMD-Ausführung, flammhemmende Ma-
terialien gemäß UL-94V0 und kundenspe-
zifische elektrische Drehwinkel. 

 

Des weiteren kann 
die Auflösung mit 

bis zu 51 Rastungen „verfeinert“ werden 
für besser fühlbare Rückmeldung der Ein-
stellungen. Es ermöglicht den Einsatz in 
unzähligen Anwendungen aus dem Haus-
haltsbereich (Weiße Ware) wie Öfen, Spül- 
und Waschmaschinen, Heizungssystemen, 
Klimasteuerungen, in Werkzeugen, in Sen-
sor- oder in Automotive-Anwendungen.

PASSIVE BAUELEMENTE PRODUKTNEUHEITEN

 Neue Potenziometer ST-15
Ergänzung zum PT-15

 Hochlastdrahtwiderstände im Keramikgehäuse
HEA-Serie von HTR 

Der indische Hersteller HTR ist für qua-
litativ hochwertige Widerstandspro- 
dukte bekannt. Die RoHS-konformen 
Lastwiderstände der HEA-Serie werden  
nach AEC-Q200-Standard gefertigt. 

Die Serie ist in einem Keramikkörper unter-
gebracht, der einen hohen Isolationsgrad 
gewährleistet und die Oberflächentem-
peratur niedrig hält. Der Widerstands-
draht wird wahlweise auf hochwertigster 
Keramik oder einen Fiberglaskörper gewi-
ckelt. Es sind neben der Standardversion 
auch impulsfeste und nicht-induktive  
Ayrton-Perry-Versionen 
verfügbar. 

Die HEA gibt es in den Leistungen von 1 W 
bis 17 W (@70 °C). Der Ohmwertebereich 
erstreckt sich von 25  mR bis 82  kOhm 
(non-induktiv bis 1  K) in Toleranzen von 
1 % bis 10 % und TK-Werten von 60 ppm 
bis 120 ppm je nach Draht und Ohmwert. 
Der Arbeitstemperaturbereich erstreckt 
sich von -55 °C bis +350 °C. Die HEA-Kera-
mikwiderstände kommen in einer Vielzahl 
von Industrieanwendungen, aber auch in 
der Unterhaltungselektronik (Audio und 
TV) zum Einsatz. 

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Projekte. Unsere kompetenten Ex-
perten beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Sie geeigneten Produktes und 
senden auf Wunsch Produktmuster zu. 
Fragen Sie einfach nach!  www.wdi.ag

Muster benötigt?
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Hauchdünn, knackscharf und 
blitzschnell

Mit der Displayfamilie EA OLEDS102-6LGA 
führt Electronic Assembly ein Produkt ein, 
das die Vorteile der OLED-Technik mit einem 
besonders schlanken Formfaktor kombiniert.
Der Baustein bietet das OLED-typische hohe 
Kontrastverhältnis von 2000:1 und eine äu-
ßerst schnelle Reaktionszeit von nur 10 ms – 
ganz ohne Nachleuchten. Zudem lassen sich 
die Displays dieser Serie komfortabel montie-
ren: Als erstes OLED-Display aus dem Hause 
Electronic Assembly lässt sich dieses Modell 
direkt in eine Fassung einstecken oder in die 
Platine einlöten. Fehleranfällige Kabelan-
schlüsse oder komplexe Lötverfahren gehö-
ren damit der Vergangenheit an.
Der größte Vorteil liegt jedoch in der einfa-
chen Mechanik: bei diesem Aufbau sind keine 
Schrauben, Kleber oder sonstige Montage-
konstruktionen mehr notwendig. Die Pins 
sorgen gleichzeitig für die Befestigung. Mit 
seiner niedrigen Bauhöhe von nur 2,4 mm 
ermöglicht das Display besonders schlanke 
Designs bei elektronischen Handgeräten. 
Zusätzlich zu der flachen Bauweise bietet der 
Anzeigebaustein ein extrem gutes Verhältnis 
zwischen seinen äußeren Abmessungen und 
dem aktiven Displaybereich. Damit empfiehlt 
sich das EA OLEDS102-6LGA für alle Anwen-
dungen, bei denen eine überdurchschnittli-
che Raumökonomie gefordert ist. Ein weiter 
Betriebstemperaturbereich (-40 bis +80 °C) 
ermöglicht den Betrieb im Freien und in rau-
en Umgebungen. Mit einer Lebensdauer von 
50.000 Betriebsstunden (100.000 Stunden 
sind möglich) eignet sich das Display auch für 
Anwendungen mit besonders langen Stand-
zeiten.
Das Modell EA OLEDS102-6LGA besitzt eine 
Auflösung von 102 x 64 Bildpunkten – da-
mit lassen sich wahlweise acht Zeilen zu 17 
Zeichen oder vier Zeilen zu je 12 Zeichen in 
Großdarstellung erzeugen. Ein Kontroller 
vom Typ SSD1306B ist integriert und ermög-
licht die Ansteuerung des Displays wahlwei-
se über eine SPI- oder I2C-Schnittstelle. Die 
Darstellung erfolgt in gelber Farbe vor tief-
schwarzem Hintergrund.

  Electronic Assembly GmbH 
www.lcd-module.de

Schnelle SiC-Schottky-Dioden 
von USCi
Neuartiges F5-Gehäuse reduziert 
Gefahr von Kriechströmen

United Silicon Carbide Inc. (Vertrieb durch 
ECOMAL Europe GmbH), Spezialist für Silizi-
um-Karbid-(SiC)-basierte Leistungselektronik, 
bietet bewährte SiC-Schottky-Dioden der 
Serien UJD065x und UJ2D12xx mit Sperr-
spannungen von 650 V und 1.200 V jetzt in 
innovativen F5-Gehäusen an. Gegenüber Pin- 
kompatiblen D2Pak-2L-Lösungen (TO-263) 
ist das neue F5-Gehäuse kleiner, so dass sich 
die Kriechstromstrecke von 1,8 auf 3 mm er-
weitert – und mit ihr die Betriebssicherheit. 
Durch ihre geringe Bauhöhe von lediglich 
2 mm können die Dioden auch dort zum Ein-
satz kommen, wo wenig Platz verfügbar ist.
Gegenüber anderen SMD-Bauteilen zeich-
net sich das F5-Gehäuse durch ein besseres 
Wärmemanagement aus. Zudem ist die SMD 

SiC-Schottky-Diode besonders unempfind-
lich gegenüber parasitären Einstreuungen. 
Zusätzlich zu den SMD-Varianten liefert USCi 
die SiC-Dioden in den bewährten Gehäu-
sen TO-220, TO-220-2L/3L und TO247. Die 
unterschiedlichen Modelle sind für Durch-
lassströme von 4 bis 30 A spezifiziert. Dank 
hoher Schaltgeschwindigkeiten erfüllen sie 
die Anforderungen anspruchsvoller Leis-
tungselektronik-Applikationen, zum Beispiel 
in Solar- und Windkraft-Wechselrichtern, 
Frequenzumrichtern, aktiven Gleichrichtern, 
Energiespeichern sowie in der E-Mobilität.
Mit ihrer niedrigen, temperaturunabhän-
gigen Sperrverzögerungsladung sind die 
SiC-Schottky-Dioden von USCi besonders gut 
für hochfrequente und hocheffiziente Leis-
tungsbaugruppen geeignet. Dank der hohen 
Sperrschichttemperatur von 175 °C arbeiten 
sie auch bei hohen Betriebstemperaturen 
zuverlässig, so dass die Kühlung weniger auf-
wendig ausfallen kann.
Der innovative USCis Surge-Bypass kombi-
niert die niedrige Sperrverzögerungsladung 
von SiC mit dem hohen Stoßdurchlassstrom 
von Si. Die Diode ist damit eine integrierte 
Lösung für den Schutz vor Stoßspannungen 
in AC/DC-Aufwärtswandlern und Leistungs-
faktor-Korrekturschaltungen. Ihr positiver 
Temperaturkoeffizient ermöglicht zudem 
einen sicheren Betrieb und vereinfacht das 
Parallelschalten mehrerer Dioden.

Produkteigenschaften:
• Kompakte Gehäuse mit vergrößerter 

Kriechstromstrecke
• Sehr hohe Schaltgeschwindigkeiten
• Hohe maximale Sperrschicht-Betriebstem-

peratur von 175 °C
• Weitgehend temperaturunabhängige 

Funktion
• USCi Surge-Bypass

Anwendungsbeispiele:
• Solar- und Windkraft-Wechselrichter
• Antriebsschlupfregelung
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen 

(UPS)
• Werkzeugmaschinen
• Robotik und HF-Versorgung

  ECOMAL Europe GmbH 
www.ecomal.com

Neue DC-Lüfter mit viel Power 
und wenig Gewicht

Mit den neuen extra starken DC-Lüftern von 
SEPA EUROPE können Volumenströme von 
über 1000 m3/h erzielt werden. Damit wird 
der Einsatz dieser Lüfter für viele Anwendun-
gen interessant, bei denen ein hoher Luft-
durchsatz unabdingbar ist. Alle Lüfter dieser 
Baureihe besitzen Schutzart IP54.
Gleichzeitig fokussierte sich das Unterneh-
men auf das Thema Gewichtseinsparung. 
Dadurch, dass Gehäuse und Rotor aus einer 
Magnesiumlegierung im Spritzgussverfahren 
hergestellt wurden, konnte eine zusätzliche 
Gewichtsreduzierung bei den Lüftern er-
reicht werden.
Die neuen DC-Lüfter sind in den Größen 
172 bis 280 mm erhältlich und optional mit 
Tachoausgang, PWM-Eingang, oder 0 … 10 V 
Ansteuerung erhältlich. Selbstverständlich 
verfügen alle Lüfter über Doppelkugellager. 
Als besonderes Highlight setzt SEPA EUROPE 
in dieser Baureihe auf die Schutzart IP54. Als 
mögliche Eingangsspannungen stehen 12, 
24 und 48 V zur Verfügung.

  SEPA EUROPE GmbH 
www.sepa-europe.com
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Neues leistungsstarkes System
Ortsbezogene Leuchtdichtemessung

GL Optic stellt auf der light+building 2018 
unter der Bezeichnung GL OPTICAM 1.0 erst-
mals ein eigenes System zur ortsbezogenen 
Leuchtdichtemessung vor. Mit der digitalen 
Leuchtdichtekamera GL OPTICAM 1.0 sind 
Leuchtdichtemessungen von sowohl be-
leuchteten Flächen wie Wänden oder Stra-
ßen, als auch von selbstleuchtenden Elemen-
ten wie Anzeigensymbolen, Displays oder 
Bedienelementen, möglich.
Die Leuchtdichtekamera von GL Optic basiert 
im Kern auf einer kalibrierten digitalen Kame-
ra, ergänzt um ein optisches System was ei-
nen V-Lambda-Korrekturfilter und einen pho-
tosensitiven CMOS-Bildsensor enthält. Die 
GL OPTICAM 1.0 fängt, wie eine gewöhnliche 
Kamera auch, ein komplettes Bild ein. Über 
eine PC-Software können dann zeitgleich für 
jeden Bildpunkt die spezifischen Leuchtdich-
tewerte ausgelesen werden. So lassen sich 
beispielsweise bei Aufnahmen bzw. Messun-
gen einer Straßenbeleuchtung die genauen 
Leuchtdichtewerte und die Homogenität der 
Lichtverteilung für Straße, Bordstein, Umfeld 
etc. bestimmen und dadurch die untersuchte 
Beleuchtungssituation optimieren.
Die von GL Optic weiterentwickelte Idee 
kombiniert ein bildgebendes System für 
Leuchtdichtemessungen mit spektroradio-
metrischen Messungen für die Darstellung 
von Farbverteilungen. Dadurch kann eine 
Bilddatei mit ortsbezogenen Messwerten 
ausgegeben werden. Über die intuitiv ge-
staltete Analysesoftware können die Daten 
außerdem einfach exportiert werden.
Mit dem neuen Messsystem steht eine 
Leuchtdichtekamera mit einem vielfältigen 
Einsatzgebiet zur Verfügung. Die Anwen-
dungsgebiete reichen von der Messung von 
LED-Lichtquellen über Innen- und Außen-
beleuchtung, bis hin zu Lichtaudits für Stra-
ßenbeleuchtungen, sowohl im Rahmen der 
Forschung und Entwicklung als auch der Pro-
duktion und Qualitätssicherung. 

  GL Optic Lichtmesstechnik GmbH 
www.gloptic.com

Mehr Entwicklungsaufwand für etwas, das 
sich gar nicht monetarisieren lässt? Die Rede 
ist von Stromversorgungsgeräten für Indus- 
triesysteme, die Antwort ist meistens ein kla-
res Nein – da kaufen Unternehmen das Gerät 
lieber zu, als dass sie sich mit Entwicklung 
und Fertigung aufhalten. Aber es gibt eine 
Möglichkeit, eine optimierte Stromversor-
gung zu bekommen, ohne sich mit der Bürde 
der Entwicklung belasten zu müssen.
Jeder Entwickler elektronischer Geräte kennt 
die Zwickmühle: Das Produkt, das er gerade 
entwickelt, benötigt eine Stromversorgung. 
Weil diese in der Regel nichts zu den ver-
kaufswirksamen Alleinstellungsmerkmalen 
beiträgt, will man möglichst wenig von dem 
knappen Entwicklungsbudget an Zeit und 
Geld auf die Stromversorgung verwenden. 
Die Lösung: Der Entwickler greift zum Kata-
log und kauft ein Netzteil von der Stange – 
und bringt damit letztlich ein suboptimales 
Gerät auf den Markt. 
Es gibt gute Gründe, eine Stromversorgung 
von der Stange zuzukaufen. Viele Unterneh-
men sehen die Entwicklung solcher Geräte 
nicht als ihre Kernkompetenz an und verlas-
sen sich daher lieber auf einen spezialisierten 
Anbieter. Die können es doch besser, oder? 
Zudem bedienen die Spezialisten mit ihren 
Stromversorgungen viele Kunden gleichzei-
tig, kommen daher auf hohe Stückzahlen und 
können günstiger produzieren.
Das klingt logisch, ist aber nicht immer rich-
tig. Denn ein Netzteil von der Stange, das 
die unterschiedlichen Anforderungen vieler 
ganz verschiedener Kundendesigns unter ei-
nen Hut bringen muss, um hohe Stückzahlen 
zu ermöglichen, hat auch Nachteile. Eine sol-
che Stromversorgung stellt notwendigerwei-
se einen Kompromiss dar. Ob EMV-Verhal-
ten, Zahl der Anschlüsse oder Optionen für 
externe Steuerungen: Es gibt immer einen 
Aspekt, wo man eine leichte Abweichung von 
den in technischer wie wirtschaftlicher Sicht 
optimalen Werten in Kauf nehmen muss, 
wenn man sich den Aufwand einer eigenen 
Entwicklung sparen will. Zudem erfordert ein 
Zukaufteil eine ständige Marktbeobachtung 
und einen erhöhten logistischen Aufwand –  

schließlich kann der Lieferant das Modell 
jederzeit abändern, abkündigen oder auch 
verteuern. 
Einen Weg aus dem Dilemma weist die Fir-
ma inpotron Schaltnetzteile GmbH. Das 
beratungsorientierte Geschäftsmodell des 
südbadischen Mittelständlers sieht vor, für 
jeden Anwendungsfall ein passgenau auf die 
Bedürfnisse des Kunden entwickeltes Strom-
versorgungsteil zu erstellen und zu liefern. 
Dazu führen die inpotron-Experten gemein-
sam mit dem Kunden eine detaillierte Be-
rechnung der TCO (Total Cost of Ownership) 
durch. Diese berücksichtigt auch Parameter, 
die bei der Abwägung „bauen oder zukau-
fen“ häufig unter den Tisch fallen, wie MTBF 
(Mean Time Between Failures), Rückverfolg-
barkeit von Komponenten und Risikoanalyse 
des Lieferanten. Als Ergebnis dieser TCO-Be-
trachtung erhält der Kunde eine Analyse zu 
Betriebsdauer, Leistungs- und Umweltpara-
metern sowie gegebenenfalls eine Netzana-
lyse.
Auf Basis des präzise ermittelten Kunden-
bedarfs erstellt inpotron ein kosten- und 
leistungsoptimiertes Netzteil mit passge-
nauer Kontaktierung und Mechanik, das hin-
sichtlich Bauform und Optik dem Design des 
Kundensystems angepasst ist. Die mit einer 
solchen kundenspezifischen Lösung verbun-
denen Einmalkosten werden genau für die 
Anwendung des jeweiligen Auftraggebers 
optimiert; Kompromisse und zweitbeste Lö-
sungen bleiben außen vor.
Für den Kunden ergeben sich aus dieser 
ganzheitlichen Herangehensweise eine Rei-
he bedeutender Vorteile. Beispielsweise 
bieten diese kompromisslos auf den Bedarf 
des jeweiligen Systems optimierten Strom-
versorgungsgeräte ein Höchstmaß an ener-
getischer Effizienz. Im Betrieb des Geräts 
resultiert daraus ein geringerer Stromver-
brauch in unterschiedlichen Lastbereichen 
einschließlich des wichtigen Standby-Modus. 
Ein Netzteil mit besserem Wirkungsgrad 
aber erzeugt weniger Abwärme. Dadurch 
benötigt es weniger Bauraum und weniger 
Aufwand für die Kühlung. Zudem kann eine 
höhere Langfrist-Zuverlässigkeit erwartet 
werden.
„Ein solches Netzteil bietet nicht weniger als 
das Optimum für den Anwender, aber auch 
nicht mehr als notwendig“, kommentiert 
inpotron-Geschäftsführer Hermann Püthe. 
Die passgenaue Orientierung am jeweiligen 
Anwendungssystem macht es sogar möglich, 
dass die Stromversorgung letztendlich doch 
noch zu den marktentscheidenden Eigen-
schaften des Systems beiträgt. „Damit ergibt 
sich für den Anwender ein Höchstmaß an 
Abgrenzungspotential zum Marktbegleiter“, 
sagt Püthe.

  Inpotron Schaltnetzteile GmbH 
www.inpotron.com
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Leistungsstarke Stromschienen 

Sicheres Verbinden von  
Batteriezellen

Rogers 
Power Elec-
tronics Solutions 
(PES), ein Unterneh-
mensbereich der Rogers
Corporation, hat auf der „The Battery Show 
2017“ in Novi, MI (U.S.A.) sein erweitertes, 
leistungsfähiges Programm an ROLINX® 
Stromschienenlösungen vorgestellt. Mit 
der Produktvielfalt wird ein breites Anwen-
dungsspektrum abgedeckt – unter anderem 
zum Beispiel fortschrittliche Akkutechnolo-
gien für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Die 
robusten Stromschienen sind für Spannun-
gen von bis zu 800 V DC und Leistungen von 
bis zu 100 kW ausgelegt. Von Speziallösun-
gen für unterschiedlichste Einsatzmöglich-
keiten bis hin zur eigenen Gehäuselösung 
bietet Rogers somit ein umfangreiches Ge-
samtprogramm an.
Die laminierten Stromschienen der ROLINX 
Hybrid Serie wurden speziell für zuverlässige 
Verbindungen von Batteriezellen in Elektro- 
und Hybridfahrzeugen entwickelt. Mit ihren 
integrierten Flex Circuit-Anschlüssen sind sie 
ideal für kompakte Designs im Bereich der 
SMD-Technologie geeignet. Batteriemodul- 
und Managementsystem lassen sich direkt 
anschließen. Die robusten Stromschienen 
sind für Spannungen von bis zu 800 V DC und 
Leistungen von bis zu 100 kW ausgelegt. Der 
auf Kupfer- und Aluminiumkontakten basie-
rende, geradlinige Aufbau verhindert Ver-
kabelungsfehler in Stromversorgungsschal-
tungen. Bei der Konzeption und Entwicklung 
seiner Lösungen baut Rogers auf jahrzehnte-
lange Erfahrung und bietet detaillierte Spe-
ziallösungen an.
ROLINX PowerCircuit®-Lösungen eignen 
sich für den Ersatz dickerer PCB bei höheren 
Stromstärken. Die stabilen Kupferschaltun-
gen enthalten eine robuste Polyimid-Isolie-
rung und lassen sich im Wellenlötbad-Ver-
fahren verarbeiten. Die Lösungen sind für 
Spannungen bis zu 800 V DC und Leistungen 
von bis zu 200 kW ausgelegt und arbeiten 
zuverlässig in einem dauerhaften Tempera-
turbereich von -50 °C bis +125 °C. 
ROLINX Compact sind mit Epoxyd beschich-
tete Stromschienen für Leistungsapplikatio-
nen bei begrenztem Platzangebot. Sie sind 

für Spannungen 
bis 2,5 kV und Leis-

tungsübertragungen von 
mehreren Megawatt spezifi-

ziert. Die Miniaturstromschienen 
eignen sich gut für Batterieanschlüsse 

in Elektro- und Hybridfahrzeugen, sowie 
für platzsparende USV-Designs.
ROLINX Flex sind flexible Stromschienen 
aus reinem Kupferlaminaten mit schützen-
der PVC-Isolierung. Die in Standard- und 
Wunschlängen verfügbaren, flexiblen Strom-
schienen eignen sich besonders für Anwen-
dungen, die Vibrationen und thermischen 
Ausdehnungen ausgesetzt sind und stand-
halten müssen. Dazu zählen Batterieverbin-
dungen in E-Mobilitätsanwendungen sowie 
in Elektro- und Hybridfahrzeugen und in An-
triebssystemen und Energieversorgungen.
Rogers hat in seinem Gesamtprogramm 
auch eigene ROLINX-Gehäuselösungen ent-
wickelt, um das Design und die Montage von 
Gehäusen für elektronische Ausrüstungen 
zu vereinfachen. Diese im Spritzguss-Ver-
fahren hergestellten Strukturen kombinie-
ren Steckverbinder und Stromschienen und 
ermöglichen somit gewichtsreduzierte Leis-
tungsverbindungen mit geringem indukti-
ven Widerstand in applikationsspezifisch ge-
stalteten Gehäusen. Sie sind ideal geeignet 
für den Einsatz in Hochvolumen-Anwendun-
gen im Automobil- und Raumfahrt-Bereich 
und für eine Leistungsaufnahme von bis zu 
100 kW bei Betriebstemperaturen zwischen 
-40 °C bis +125 °C ausgelegt.
Rogers PES hat seine über 40-jährige Exper-
tise in einem leicht nutzbaren Web-Portal 
zusammengefasst unter www.rogerscorp.
com/designhub. PES Design Support Hub 
liefert Entwicklern umfangreiche technische 
Informationen über curamik® Keramik-Sub- 
strate und ROLINX-Stromschienen von Ro-
gers PES. Darüber hinaus sind technische Ar-
tikel über Produktdesign, Problemlösungen 
und hilfreiche Videos über Leistungsvertei-
lung, sowie viele weitere Themen abrufbar. 
Der Design Support Hub unterstützt Inge- 
nieure dabei, das Leistungspotenzial und 
Wärmemanagement ihrer Schaltungen zu 
optimieren. So können sie qualitativ hoch-
wertige und zuverlässige neue Produkte ent-
wickeln. Die Registrierung für den kostenlo-
sen Zugang und die Nutzung des Portals ist 
innerhalb kürzester Zeit erledigt.

  Rogers Germany GmbH 
www.rogerscorp.com/pes
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Echte 
Energie- 
sparer

FASZINATION 
INDIVIDUELLE KÜHLLÖSUNGEN

•  Geringe Leistungsaufnahme
•  Größenvielfalt
•  Drehzahlsteuerung
•  Teilweise mit Weitbereichs- 

eingang 110-230 VAC
•  UL-Zertifizierung

NEU

SEPA-EUROPE.COM
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 Elektronische Komponenten
Quarze & Oszillatoren, elektromechanische Lösungen, Steckverbinder, 
weltweiter Einkauf

 Design-in
Kompetente technische Unterstützung bei der Entwicklung von neuen 
Produkten

 Logistik
Lagerbevorratung, Prüfung, Kommissionierung, Verpackung, 
zuverlässige und pünktliche Lieferung

APM Electronic Components GmbH
Max-Planck-Str. 16 ·  61381 Friedrichsdorf
Tel .  06172-13888-0  ·  Fax  06172-13888-88
www.apm-electronic.de · info@apm-electronic.de

ANZEIGEN

Wärmeentwicklung führt. Gleichzeitig steigt 
die elektromagnetische Verträglichkeit und 
es werden weniger elektromagnetische Stö-
rungen produziert. Dies minimiert aufwändi-
ge Filtermaßnahmen. Die Leistungsaufnah-
me im „Leerlauf“ beträgt weniger als 0,15 
Watt und schont somit nicht nur die Umwelt, 
sondern auch den Geldbeutel.
Mit einer Ausgangsleistung von 60 Watt 
bei 19 VDC und 3,16 A in einer kompakten 
Bauform von 94 x 51 x 34 mm setzt der Ener-
giespender einen neuen Benchmark in sei-
nem Einsatzgebiet. Das Netzteil ist optimiert 
für einen Eingangsspannungsbereich von 
198-264 VAC und garantiert somit zuverlässi-
ge Reserven bei Netzschwankungen. 

Das Haupteinsatzgebiet des MH60-3 besteht 
in der Versorgung von Geräten privater und 
kommerzieller Anwendungen, wie Router, 
Laptops und Netzwerkkomponenten.
Abgerundet werden die Produktmerkmale 
durch höchste Zuverlässigkeit. Elektrische 
Schutzmaßnahmen vor Kurzschluss und 
Überspannung, sowie die Verwendung 
langlebiger Kondensatoren garantieren eine 
lange Laufzeit des Netzteils. Zusätzlich wur-
de die robuste mechanische Konstruktion in-
tensiven Tests unterzogen, um auch bei mo-
biler Anwendung eine vorzeitige Schädigung 
zu verhindern.

  Finepower GmbH  
www.Finepower.com

iBASE IB818:  
zäh, robust, zuverlässig 

Allrounder mit 2 LVDS-Schnittstellen 
(2x 24-bit) in petto

Mit dem iBASE IB818 Single-Board-Compu-
ter (SBC) nimmt Elektronik Spezialist FORTEC 
aus Landsberg am Lech nicht nur einen zähen 
Allrounder ins Programm auf. Gerade die 
Möglichkeit zwei unabhängige LVDS-Displays 
(2x 24-bit) anzusteuern, sticht hervor und 
erfüllt wichtige Kundenanforderungen, um 
beispielsweise Einsätze in Tankanlagen/Zapf-
säulen, Kassen- und Informationssystemen 
perfekt zu realisieren.

Das in Formfaktor 3,5" (102 x 147 mm) gefer-
tigte Board schreit bei genauer Betrachtung 
seiner Eckdaten richtiggehend nach widrigen 
rauen Arbeitsumgebungen. Minimale Ver-
lustleistung, Bauteile, die auf bewegliche 
Komponenten verzichten und ein speziell an-
gepasster großflächiger Kühlkörper, der zu-
sätzlich hohe Stabilität garantiert: „Mit dieser 
Ausstattung legt der iBASE IB818 die Mess-
latte im IoT-Sektor verdammt hoch an“, so 
die Spezialisten der FORTEC Elektronik AG.
Hersteller iBASE nennt als operative Umge-
bungstemperatur, je nach CPU-Ausführung, 
-40 bis +85 °C bzw. 0 bis +60 °C. Der nicht 
operative Lagerzustand darf sogar -40 bis 
+90 °C betragen. Auch meistert der ausge-

reifte SBC eine relative Luftfeuchtigkeit von 
bis zu 90 %.
Auf 24/7-Dauerbetrieb optimierte aktuelle 
Intel-Technologie sorgt für auf IoT-Bedarf 
optimierte Leistungsreserven bei minima-
lem Energiebedarf. Hierfür kommen CPUs 
zum Einsatz, die einen L2-Cache von 2 MB 
besitzen und und relevante Virtualisierungs-
techniken beherrschen. Die zur Verfügung 
stehende HD Graphics 500/505 unterstützt 
DirectX 12, Direct3D 12, OpenCL 2.0, HLSL 
Shader Model 5.1, Vulkan 1.0 und OpenGL. 
Displayausgabe übernimmt 2x LVDS (24-bit 
LVDS Dual channel), sowie 1x HDMI 1.4b. Fol-
gende Schnittstellen stehen parat: 2x Ether-
net (dual Intel GbE LAN), 4x USB 3.0, 2x USB 
2.0 (über pin-header), 2x Mini PCI-E (1x Full-si-
ze, 1x half-size), 1x mSATA (per Full-size Mini 
PCI-E), 1x RS232/422/485 (jumperless selec-
tion), 3x RS232, 2x SATA III, sowie ein Intel 
APL SoC built-in HD Audio controller + Real-
tek ALC283 Codec. Das AMI Bios beherrscht 
UEFI. Administrativ unterstützt zusätzlich die 
implementierte Watchdog-Funktion (256 Le-
vel), die im Bedarfsfall greift und zuverlässig 
für erweiterte Ausfallsicherheit sorgt.

  FORTEC Elektronik AG 
www.fortecag.de

MH60-3 – AC/DC-Netzteil

Hocheffizienter Energiespender für 
Ihre IT-Hardware

Finepower, der Spezialist für zukunftssichere 
Leistungselektronik, erweitert sein breites 
Repertoire an Komplettlösungen. Mit dem 
MH60-3 wird ein weiteres, außergewöhnlich 
performantes Steckernetzteil des taiwane-
sischen Herstellers Leader Electronics Inc. 
(L.E.I.) ins Sortiment aufgenommen.
Die Besonderheit der neuen MH60-Serie be-
steht in der verwendeten Elektroniktopolo-
gie. Durch die resonante LLC-Schaltung wird 
ein beeindruckender Wirkungsgrad von 93% 
erreicht, was zu einer deutlich geringeren 
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BLICK ÜBER DEN TELLERRAND NEWS

Der Experte für industrielle Bildverarbeitung 
(BV), die Vision & Control GmbH, positioniert 
mit der pictor® N-Serie eine neue Generation 
intelligenter Kameras. Die innovative Baurei-
he, die aus sieben Modellen mit innovativen 
Bildsensoren besteht, erweitert das um-
fangreiche Portfolio des in Suhl ansässigen 
Unternehmens. Der Anwender profitiert so 
von der mehr als 25-jährigen Erfahrung der 
BV-Spezialisten aus Suhl in der Produktent-
wicklung. Zusätzlich garantiert der Produk-
tionsstandort Deutschland höchste Qualität 
und Zuverlässigkeit.
Die Geräte der neuen pictor® N-Serie sind die 
jüngsten Mitglieder in der Produktfamilie der 
intelligenten Kameras von Vision & Control. 
Klein, kompakt, robust und trotzdem extrem 
leistungsfähig: 80 x 45 x 20 Kubikmillimeter 
bieten einem Dual-Core Prozessor ARM® 
Cortex®-A9 und integriertem FPGA Raum. In-
novative CMOS-Sensoren höchster Präzision 
und Performance runden das leistungsfähige 
Innenleben ab. 
Die sieben Modelle der pictor® N-Serie (403
M-ETH / 403C-ETH / 413M-ETH / 413C-ETH /  
413NIR-ETH / 420M-ETH / 420C-ETH) bieten 
Sensorgrößen von 1/4“ bis 1/1.8“. Sie be-
herrschen Auflösungen von 752 x 480 bis 
1.600 x 1.200 Pixel, was 0,3 bis 2 Megapixel 
entspricht. Die Pixelgröße variiert von 4,5 x 
4,5 µm² bis 5,3 x 5,3 µm². Mit bis zu 120 fps 
(Frames per second / Bilder pro Sekunde) 
liefert die pictor® N-Serie beeindruckende 
Kontrollmöglichkeiten. Die Kommunikation 
mit der Außenwelt erfolgt via optoentkop-
pelter digitaler I/Os sowie via Ethernet. Das 
bereits im Basismodell integrierte Web-Inter-
face ermöglicht nicht nur die Darstellung des 
Livebildes, es stellt auch eine leistungsfähige 
Schnittstelle zur Industrie 4.0 dar.
Ihren Einsatz findet die pictor® N-Kamera 
überall dort, wo hohe Flexibilität und große 
BV-Leistungsfähigkeit auf kleinstem Raum 

benötigt wird - direkt in der Maschinenum-
gebung. Der Funktionsumfang der pictor® 
N ist kompatibel zu den vicosys® Mehrka-
merasystemen. Damit verfügt sie über das 
durchgängige Funktions- und Bedienkonzept 
der Vision Systeme von Vision & Control, sie 
ist somit für alle Bildverarbeitungsaufgaben 
optimal gerüstet. 

Kunden und Auftraggeber profitieren von 
der mehr als 25-jährigen Erfahrung der 
BV-Spezialisten aus Suhl in der Produktent-
wicklung und -herstellung. Zusätzlich garan-
tiert der Produktionsstandort Deutschland 
höchste Güte, das Unternehmen selbst 
gewährleistet konkurrenzlos schnelle Re-
aktionszeiten sowie einen Top Service, der 
immer ein offenes Ohr für aktuelle Kunden-
wünsche hat. Und das, ohne den Blick auf das 
Übermorgen zu verlieren.

  Vision & Control GmbH 
www.vision-control.com

ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH · Fon: +49 (0)8105/778090 · vertrieb@lcd-module.de · www.lcd-module.de

TFT EVALUATION KITTFT EVALUATION KITTFT EVALUATION KIT
ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH · Fon: +49 (0)8105/778090 · vertrieb@lcd-module.de · www.lcd-module.de

Neue lüfterlose U-Form-Serie 
mit 200, 350 und 500 Watt

Mit der Einführung der neuen UHP-500-Se-
rie (500 W) ist die Produktfamilie der neuen 
U-Form-Bauteile komplett. MEAN WELL, im 
Vertrieb von EMTRON electronic, bietet nun 
eine komplette Familie mit Modellen in den 
Leistungsklassen 200, 350 und 500 Watt an. 
Alle Modelle zeichnen sich durch eine schlan-
ke Bauform ohne Lüfter aus. Sie verfügen 
alle über aktives PFC und optional über ein 
DC-OK-Signal und Redundanzfunktion.
Alle Modelle sind gemäß den Sicherheitsvor-
schriften CCC, UL, CUL, TÜV, CB zertifiziert. 
Darüber hinaus tragen sie die CE-Kennzeich-
nung des Herstellers. Die neuen UHP-Model-
le eignen sich somit ideal für Anwendungen, 
bei denen ein kleines Gerätevolumen und 
eine Betriebsweise ohne störende Lüfter-
geräusche gefordert sind. Typische Anwen-
dungen finden sich z. B. bei industriellen 
Steuerungen, LED-Anzeige- und -Projektions-
flächen, sowie bei Kommunikationsgeräten.

Weitere Merkmale:
• Schlankes lüfterloses Design
• Eingangsspannungsbereich 90 - 264 VAC
• Eingebaute aktive PFC-Funktion
• Leerlauf-Leistungsaufnahme < 0,5 W
• Betriebshöhe bis zu 5000 m
• Arbeitstemperaturbereich -30 bis + 70 °C
• Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Über-

spannung, Übertemperatur
• 3 Jahre Herstellergarantie

  EMTRON electronic GmbH 
www.emtron.de

Neue pictor® N-Serie mit Web-Interface

Setzt Maßstäbe für intelligente Kameras in der industriellen Bildverarbeitung
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Der richtige  
elektrische Antrieb
Überarbeitete	Neuauflage:	„Praxishandbuch	
Antriebsauslegung“ von Reinhard Mansius 



BUCHVORSTELLUNG ANTRIEBSAUSLEGUNG

Antriebssysteme sind für die Bereit-
stellung mechanischer Bewegungs- 
energie die treibenden Kräfte bei der 
Realisierung industrieller Prozesse. Das 
Fachbuch konzentriert sich auf die Be-
schreibung der Auslegung elektrischer 
Antriebssysteme, die Auswahl der Be-
standteile Motor, Getriebe, Stellgerät, 
Netzversorgung sowie deren Zusatz-
komponenten wird beschrieben und 
auf die Berechnung der notwendigen 
Größen intensiv eingegangen.

Die Basis der stark überarbeiteten 
Neuauflage bilden die richtige Analyse 
der physikalischen Größen des gefor-
derten Prozesses, deren Aufarbeitung 
sowie die Kenntnis der technischen 
Möglichkeiten und Eigenschaften der 
zur Verfügung stehenden Komponen-
ten. Die Inhalte zeigen einfach und 
verständlich die Abläufe bei der An-
triebsauswahl auf – unterstützt durch 
Checklisten oder Prozess-Skizzen. Das 
Fachbuch zeichnet sich durch den pra-
xisrelevanten Nutzwert und die hohe 
Anwendbarkeit der Informationen für 

ANZEIGE

den Professional aus. Dies erklärt auch 
die durchgehend hohen Bewertungen 
auf Amazon sowie das positive Feed-
back der Leser. Außerdem kann der 
Buchkäufer durch den Onlineservice In-
foClick sowohl auf nützliche, umfassen-
de Auslegungstools als auch auf weiter-
führende Informationen und weitere 
Aktualisierungen zurückgreifen.

Aus dem Inhalt:
 � Berechnung der Bewegungsabläufe, 
Kräfte und Drehmomente

 � Umrechnung am Antriebselement 
und bei Übertragungselementen

 � Berechnung der Werte am Zwischen-
kreis und Netzgrößen

 � Auslegung der Netzversorgung und 
des Bremswiderstandes

 � Berechnungen rotativer Motoren bei 
direktem Netzbetrieb

 � Projektierungshinweise, Energieein-
sparung, Beispiele

Reinhard Mansius
Praxishandbuch Antriebsauslegung. 
Grundlagen – Tools – Beispiele 
2. Auflage 2017, 303 Seiten
Preis 49,80 EUR
ISBN: 978-3-8343-3406-0

Informationen und Bestellung unter
 www.vogel.de ssv-embedded.de/wow

Das  4G-Gateway IGW/936-L im 45 mm 
breiten, IP65-Hutschienen-Gehäuse lässt 
mit der großzügigen Ausstatt ung an Pro-
tokollen und Soft ware kaum Wünsche 
off en. Logging, Conditi on Monitoring, 
Edge-/Fog-Computi ng oder Predicti ve 
Analyti cs mit und ohne Cloudanbindung: 
das IGW/936-L ist bestens gerüstet für 
Industrie 4.0- und IoT-Anwendungen.

Überzeugen Sie sich!

Halle 3/439

OpenVPN

MQTT

LTE-Router

OPC UA

Firewall

Außen grau,
innen

WOW!

ssv-embedded.de/wow
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off en. Logging, Conditi on Monitoring, 
Edge-/Fog-Computi ng oder Predicti ve 
Analyti cs mit und ohne Cloudanbindung: 
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Industrie 4.0- und IoT-Anwendungen.

Überzeugen Sie sich!

Halle 3/439

OpenVPN

MQTT

LTE-Router

OPC UA

Firewall

Außen grau,
innen

WOW!

Vogel Fachbücher 
und elektronische Medien

Das Vogel-Fachbuchprogramm beglei-
tet als Wissenspartner Anwender in der 
Praxis bei ihren beruflichen Herausfor-
derungen, zeigt den aktuellen Wissens-
stand und eröffnet Professionals neue 
Perspektiven. Das Fachbuchportfolio 
geht auf technische und wirtschaftliche 
Treiber ein und bietet mehrmediales, 

 gut strukturiertes Fachwissen. Modern 
und übersichtlich aufbereitet mit intel-
ligenten Zusatzfeatures adressiert das 
Fachbuchprogramm bevorzugt Profes-
sionals in den Branchen Automobil, Ma-
schinenbau, Elektrotechnik, Elektronik 
und Verfahrenstechnik. 
Verlagsgründer Carl Gustav Vogel star-
tete 1894 mit dem „Maschinenmarkt“ 
eine der ersten großen publizistischen 
Plattformen für die Industrialisierung.





Entwickeln für das Internet der Dinge 
Drücken Sie der verbundene Welt von morgen Ihren Stempel auf

Wir stehen an der Schwelle zu einer ganz neuen, verbundenen 
Zukunft.  Einer vernetzten Welt, in der Menschen naht- und mühelos 
mit Maschinen interagieren. In den nächsten fünf Jahren wird es 
Zig-Milliarden vernetzter Geräte geben.  Es ist an der Zeit, die Welt 
zu verändern.

Was ist Ihr Beitrag zum Internet der Dinge (IoT)?

Erfahren Sie mehr:  
Suchen Sie nach IoT auf de.rs-online.com
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