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Mehr Effizienz für Mobilität, Energiewandlung und Datenkommunikation

Halbleiter machen Drohnen autonom,
E-Autos ausdauernd und Roboter agil
Moderne Halbleiter-Bausteine sorgen für saubere Energie und bringen den Strom schnell und
verlustarm ins elektrische Auto. Sie sind das Herzstück von effizienten Servern, leistungsstarken
Drohnen oder alltagstauglichen Robotern – und damit der Innovationstreiber Nummer eins.
Nachhaltige Mobilität erfordert
emissionsfreie Fahrzeuge. Dafür
steht etwa der I.D. Buzz von VW.
Infineon, strategischer Halbleiterpartner des Automobilherstellers,
zeigt als erster Partner von VW das
vollelektrische Concept Car und erläutert, wie Halbleiter den Weg zum
elektrischen Fahren ebnen.
Emissionsfreies Fahren, das diesen Namen verdient, braucht Strom
aus erneuerbaren Energiequellen.
Hierzu präsentiert das Unternehmen
einen Solar-Inverter von SMA Solar
mit CoolSiC-Technologie. Diese erhöht den Wirkungsgrad bei der Gewinnung von Solarstrom: Nur das
neue Halbleitermaterial Siliziumkarbid erzielt dabei einen Wirkungsgrad jenseits der 99 Prozent – für
mehr Energie aus der Sonne.

Strom muss schnell und effizient
ins Fahrzeug, damit E-Mobilität sich
durchsetzt. Infineon zeigt, wie Ladesäulen von Ionity dies ermöglichen. Als Joint Venture 2017 von
BMW, Daimler, Ford und VW gegründet, ist es das Zielvon Ionity, ein
Netz von Schnellladestationen
(350 kW) für Elektroautos entlang
der europäischen Hauptverkehrsachsen aufzubauen. Dies ermöglicht
schnelles Laden für mehrere hundert Kilometer für jeden.

Eine Lösung für hungrige Server
Immer mehr Geräte, Computer und
Maschinen erzeugen in der vernetzten Welt massive Datenströme. Gleiches gilt für die wachsende Zahl von
Sensoren, die neuartige Anwendun-

gen künstlicher Intelligenz ermöglichen. In der Konsequenz werden die
hierfür benötigten Server und Rechenzentren immer größer und leistungshungriger. Entsprechend höhere Effizienz bei der Stromversorgung ist möglich durch alternative
Halbleitermaterialien wie GalliumNitrid (GaN) – das spart Energie und
damit CO2 und Geld. Auf der Messe
stellt Infineon erstmals sein CoolGaN-Produktportfolio vor – zum
Einsatz bei der Datenübertragung
(Telekom) und in Servern.

Neues bei Drohnen und Robotern
Die Drohne hat ihren Durchbruch
als ernstzunehmendes Transportmittel erreicht. Schon bald kann die
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Avnet

9:30 Uhr, Discovery Stage, Halle C6

Jeremy Rifkin eröffnet electronica 2018
Die diesjährige electronica startet
bereits um 9:30 Uhr mit dem ersten
Highlight: Jeremy Rifkin wird mit
seinem Vortrag auf der Discovery
Stage in Halle C6 die electronica Experience offiziell eröffnen. Der USamerikanische Wirtschafts- und
Sozialtheoretiker vertritt die Idee
des „Energie-Internet“. Darin werden Privathaushalte durch SmartGrid-Technologien zu Mikrokraftwerken, die selbst Strom in das Netz
einspeisen.

Zu seinen weiteren Themen zählen unter anderem die Auswirkungen des wissenschaftlichen und
technologischen Wandels auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.
Diese hat er in seinen Büchern „The
Zero Marginal Cost Society“, „The
Third Industrial Revolution“, „The
European Dream“ sowie „The End
of Work“ ausführlich beschrieben.
Neben seinen Tätigkeiten als Autor und Redner ist Jeremy Rifkin seit
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Trends in automotive displays

For the first time at electronica, Avnet EMEA will present its
European business units Avnet Silica, EBV Elektronik and Avnet
Abacus; and Farnell element14, the European business of Premier Farnell, at one consolidated exhibition space. In addition
to the expertise of its individual business units, Avnet will also
demonstrate the capabilities of its ecosystem.
to us – Avnet’s extensive ecosystem.” The four major Avnet business units will each host a dedicated
area of the booth, enabling visitors
to discover their offerings and propositions and to gain a deeper insight
into Avnet’s ecosystem and broad
range of capabilities. Avnet’s electronica presence in Hall C5 will be
accompanied by participation in the
show’s start-up initiative electronica
Fast Forward, the young professionals’ area called electronica Experience and by hosting a Community
Developers Lounge. Highlights of
the dedicated areas for each of the
four business units include:

Bild: Avnet

The power of one ecosystem

From idea, design, prototyping to
mass production and end-of-life
management, the Avnet ecosystem
enables customers to get support
throughout their product lifecycle.
“We can design, make, supply and
deliver for customers of every size
in every corner of the world –
whether your product is still a notion on a napkin, in mass production, or at any point in between,”
says Georg Steinberger, vice president of communications, Avnet
EMEA. “At this year’s electronica we
want to demonstrate to attendees –
regardless if they are a start-up, already our customer, or a visitor new

Bild: iStock/Infineon

Georg Steinberger,
VP Communications, Avnet

Avnet Abacus
Avnet Abacus will showcase six
demo stations highlighting its broad
mix of technology and expertise to
provide design solutions for a range
of applications. One example will be
Hanhaa’s parcel-tracking system,
which demonstrates the close engagement between Avnet Abacus
and its strategic franchise partners
to support customers in turning an
idea into a commercial success and
reducing time to market.
Avnet Silica
To ‘experience smart future’ Avnet
Page 6
Silica will focus on

More, larger and with higher resolution
The demand for displays in automotive applications is high. According to the current “Automotive
Display Market Tracker” from IHS
Markit, worldwide sales of automotive display panels are expected
to increase by 11 percent to
164 million units in 2018. We
asked leading display experts
which applications dominate the
market and which display sizes are
setting the trend.

Bild: Inova Semiconductors

According to Prof. Dr. Karlheinz
Blankenbach, Chairman of the German Flat Panel Display Forum, the
center information display (CID,
display in the center console) for
infotainment accounts for the greatest number of large format color
displays, followed by instrument
cluster displays and head-up displays, i.e. display systems that project information into the driver’s field
of vision. “Here, the 12.3“ Page 28

DigiKey_TZ1.pdf;S: 1;Format:(280.00 x 381.00 mm);17.Oct 2018 08:40:24

Aktuell

electronica 2018

Fortsetzung von Seite 1

Halbleiter machen Drohnen autonom, …

SMALLER
STRONGER
FASTER

Bild: Infineon

und Personen den Alltag prägen.
Infineon präsentiert einen neuen
Ansatz: Aurix-Mikrokontroller als
Flight-Controller und CoolGaN-Lösungen in der Motorsteuerung setzen einen neuen Maßstab für die
Entwicklung leistungsstarker und
autonomer „Carrier“-Drohnen.
Standbesucher macht Infineon
mit Roboy bekannt. Der humanoide
Roboter kommt dem menschlichen
Körper in Beweglichkeit, Kognition
und Sensitivität verblüffend nahe.
Infineon unterstützt Forscher der TU
München, die mit dem Projekt
künstliche Intelligenz in der Robotik
erforschen: Roboy 2.0 bewegt sich
mühelos auf dem Fahrrad, bewegt
Arme, Beine und Hände, kann Menschen erkennen und Gespräche führen. Im nächsten Entwicklungsstadium wird Roboy gehen können:
Mithilfe des Infineon-Radarsensors
Xensiv 60 GHz kann er dann den
jeweiligen Untergrund erkennen

und dank hochsensibler Sensorik
von Infineon seine Bewegungen
dem Untergrund anpassen.
Infineons Anspruch ist es, mit seinen Innovationen das Leben einfacher und umweltfreundlicher zu machen – und zugleich sicherer. Geräte,
die online und vernetzt sind, können
angegriffen werden. Hardware-basierte Sicherheitslösungen ziehen sich als
roter Faden durch das Angebot von
Infineon. Mit der Optiga-Produktfamilie bietet Infineon robuste, bedarfsgerechte Sicherheit für die vielfältigen
Anwendungen im Internet der Dinge,
vom Smart Home bis zur Drohne.
Weitere Anwendungen wie Roboter,
Maschinen oder Türschlösser mit Sicherheitschips von Infineon präsentieren die Unternehmen des Infineon
Security Partner Network (ISPN) am
Messestand. (eg)
Infineon Technologies
Halle C3, Stand 503

HIGH VOLTAGE SUPERJUNCTION
MOSFETS FOR EFFECTIVE
PERFORMANCE
PrestoMOSTM JN series 600V
•
•
•
•
•
•

Part number R60xxJNx
Body-diode of SJ MOSFET is optimised for use as FRD
Best-in-class fast & soft recovery body diode
Suitable for inverter application
Max. current up to 70A
Packages: TO-220FN, TO-247, TO-3PF, D2PAK, DPAK

Super Junction-MOS EN series 600V / 650V
•
•
•
•
•

Part number R60xxENx (600V) & R65xxENx (650V)
Low switching noise and easy to use
Usable for SMPS
Max. current up to 76A
Packages: TO-220FM, TO-247, TO-3PF, D2PAK, DPAK

Super Junction-MOS KN series 600V / 650V / 800V
•
•
•
•
•

Part number R60xxKNx (600V), R65xxKNx (650V) & R80xxKNx (800V)
Fast switching and low switching loss
Usable for high efﬁciency SMPS
Max. current up to 76A (600V, 650V) and 52A (800V)
Packages: TO-220FM/AB, TO-247, TO-3PF, D2PAK, DPAK

Body diode recovery wave form of PrestoMOSTM

Bild: Infineon

Provertha

Vollmetallhauben für raue Umgebungen

Provertha stellt unter anderem verschiedene robuste D-Sub-Vollmetallhauben aus, die eine hohe EMV
gewährleisten sollen. Die HF-dich-

Day 1 – Tuesday, November 13, 2018

ten Vollmetallhauben sind mechanisch belastbar und montagefreundlich. Erhältlich sind verschiedene
Serien mit unterschiedlichen Kabelausgängen. Die Verriegelung erfolgt
beispielsweise mit Zylinder-Inbusschrauben. Die Inbusschrauben
sind mit einem Federring gesichert
und eignen sich dadurch auch für
Applikationen mit erhöhter Vibrationsbeanspruchung, z.B. in der
Transport- und Bahntechnik. (za)
Provertha
Halle B3, Stand 100
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Gastkommentar

Der Reiz
des Ungeplanten

Herzlich Willkommen
zur electronica 2018!

Ingo Kuss,
Chefredakteur Markt&Technik

Falk Senger,
Geschäftsführer Messe München

Unter dem Motto „Connecting everything –
smart, safe & secure“ trifft sich ab heute die
globale Elektronikbranche in München. Aus
mehr als 80 Ländern haben sich ElektronikInteressierte auf den Weg zur electronica 2018
gemacht, der Weltleitmesse und Konferenz für
Elektronik. So vernetzt die Welt inzwischen
auch ist – der persönliche Kontakt, die direkte
Kommunikation von Angesicht zu Angesicht
und das unmittelbare Erleben neuer Technologien haben ihren besonderen Stellenwert behalten, auch – oder vielleicht sogar gerade – im
Zeitalter von Videokonferenzen, Online-Chats
und sozialen Netzwerken.
Natürlich macht die Digitalisierung die gezielte Vorbereitung ebenso wie den eigentlichen Messebesuch um vieles einfacher. Ob
umfassende Veranstaltungsinformationen im
Web oder die praktische electronica-App mit
Indoor-Navigation – die just benötigte Information ist meist nur einen Fingerdruck aufs Smartphone entfernt. Der besondere Reiz einer electronica liegt aber gerade auch im Ungeplanten:
eine zufällige Begegnung, ein auffälliger Stand
eines bislang unbekannten Unternehmens oder
auch der Hinweis eines Kollegen auf ein außergewöhnliches Produkt. Allein schon wegen
solcher Serendipitäten, also der zufälligen Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Ge-

suchtem, das sich als neue und überraschende
Entdeckung erweist, kann sich ein Messebesuch lohnen.
Mit der electronica-Tageszeitung „The Official Daily“, die die Markt&Technik für die
electronica herausgibt, wollen wir Ihnen beides
bieten: gezielte Informationen für den Messetag in Form von tagesaktuellen Hinweisen auf
Foren und Veranstaltungen, Trend- und Hintergrundberichten zu innovativen Technologien
und natürlich spannenden Produktneuheiten.
So wie die Messe selbst soll aber auch die
Tageszeitung eine Einladung sein, auf Entdeckungsreise zu gehen. Mit einer breiten Themenmischung aus dem gesamten Spektrum der
Elektronik wollen wir Akzente setzen und neue
Anregungen geben. Lassen Sie sich inspirieren,
um die Möglichkeiten der bislang größten electronica voll auszuschöpfen.
Die Markt&Technik finden Sie übrigens in
diesem Jahr in Halle C3 auf dem Stand 549 –
schauen Sie doch einfach mal vorbei. Wir freuen uns auf Sie!
Herzlich, Ihr
Ingo Kuss

Der Blick auf den Hallenplan der diesjährigen electronica zeigt, dass sich das Erscheinungsbild der Weltleitmesse und Konferenz
der Elektronik deutlich verändert hat. Getreu dem Motto „nichts ist beständiger als
die Veränderung“ haben wir in enger Absprache mit Ihnen, liebe Aussteller, die Aufteilung der Themenbereiche in den electronica-Hallen neu gestaltet.
Somit schaffen wir passend zum diesjährigen Leitgedanken „connecting everything – smart, safe & secure“ eine noch
bessere Verknüpfung der einzelnen Ausstellungsbereiche untereinander.
Mit über 3000 Ausstellern in 17 Hallen
befinden Sie sich auf der größten electronica aller Zeiten. Für die optimale Orientierung auf dem Messegelände bieten wir
Ihnen unter anderem fünf Eingänge, Besucher-Shuttle, Colour-Coding in den Hallen,
große Hallenpläne auf dem Gelände sowie
die electronica-App für Ihr Smartphone.
Auch abseits der Messehallen gibt es in
diesem Jahr weitere Neuerungen. Zum Beispiel haben die electronica Conferences
Zuwachs erhalten. Neben den bereits etablierten Konferenzen electronica Automotive Conference (eAC), Embedded Platforms Conference (eEPC) sowie dem Wire

less Congress findet am Donnerstag,
15. November, erstmals die electronica
Medical Electronics Conference (eMEC)
statt. Auf ihr diskutieren Ärzte und Vertreter der Elektronikbranche über die Medizin
der Zukunft. Das Themenspektrum reicht
dabei von Smart Medical Devices über
Blockchain-Technologien bis Medizin 4.0.
Besonders empfehlen möchte ich Ihnen
einen Besuch in der Halle C6. Dort haben
Sie die Möglichkeit, Elektronik hautnah zu
erleben. Anhand von Live-Demonstrationen und Showcases zeigt das neue Format
„electronica Experience“ die Vielseitigkeit
der Elektronikbranche. Außerdem schlägt
„electronica Experience“ die Brücke zwischen Ausstellern, Fachbesuchern und Studenten. Die integrierte Job-Area „e-Careers“ zeigt, welche Karrieremöglichkeiten
die Elektronik bietet und welche Anforderungen die Unternehmen an künftige Mitarbeiter stellen.
Ich wünsche Ihnen, liebe Aussteller und
Besucher, eine erfolgreiche electronica 2018
mit interessanten Gesprächen und wertvollen Kontakten!
Ihr
Falk Senger

The allure of what you didn’t plan

Welcome to electronica 2018!

Starting today, the world’s electronics industry comes together in Munich following the
call “Connecting everything – smart, safe
and secure”. Those involved and interested
in electronics from more than 80 nations
have made their way to electronica 2018, the
world’s mainstream trade show and conference for electronics.

The hall plan for this year’s electronica
shows that the appearance of the world’s
leading trade fair and conference for
electronics has changed considerably. In
keeping with the motto “nothing is more
constant than change,” in close cooperation with you, dear exhibitors, we
have changed how the subject areas are
split up in the electronica halls.

No matter how networked the world already is – personal contact, direct communication from face to face, and immediate
experience of new technologies still have a
very special place value, also or perhaps
even more in times of video conferences,
online chats and social networks.
Of course digitalization makes it much
easier to prepare for the event and actually
visiting it. Whether sweeping information
about the show in the web or the practical
electronica app with indoor navigation –
what you want or need to know is usually
just the press of a finger away on your smartphone.
But the special allure of electronica is also
in what wasn’t in your schedule for the
show: a chance encounter, the booth of a
company that strikes you and you didn’t
know before, or the tip from a colleague
about a product that’s worth looking into.
The accidental sight of something you
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The Official Daily

weren’t originally looking for, a new and
surprising discovery – that’s what makes it
worth coming to the show.
In the electronica Official Daily, published
specially by Markt&Technik, we want to offer you both: specific information for your
day at the show as pointers to forums and
events, trend and background reports on innovative technologies, and naturally exciting new products.
But just like the show itself, the Daily
should be an invitation to go on a voyage of
discovery. With a broad mixture of topics
from the entire electronics spectrum we
want to set accents, create new incentive. Be
inspired, max all the possibilities of this
year’s, the biggest electronica to date.
This year, you will find Markt&Technik
in Hall C3, Booth 549 – just have a look. We
are looking forward to seeing you!
Best regards,
Ingo Kuss

In line with this year’s central theme,
“connecting everything – smart, safe &
secure,” we have created a better link
between the individual exhibition areas.
With more than 3,000 exhibitors in
17 halls, this is the biggest electronica
ever. For optimum orientation at the
trade fair, we have five entrances, visitor
shuttles, color coding in the halls, large
hall plans on the site, and the electronica
app for your smartphone, to mention
just a few features.
This year, there are also more innovations outside the halls. For example,
there will be additional electronica conferences. As well as the established electronica Automotive Conference (eAC),
Embedded Platforms Conference
(eEPC), and Wireless Congress, on
Thursday, November 15, the inaugural
electronica Medical Electronics Confer-

ence (eMEC) will be staged. At this conference, physicians and representatives
from the electronics industry will discuss the future of medicine. The subjects
range from smart medical devices to
blockchain technologies to Medicine
4.0.
I also highly recommend that you pay
a visit to Hall C6, where you will be able
to experience electronics up close. With
live demonstrations and showcases, the
new format “electronica Experience”
will illustrate the versatility of the electronics industry. “electronica Experience” also connects exhibitors, trade
visitors, and students. The integrated
job area “e-Careers” shows the career
opportunities in electronics and explains
the demands that companies place on
future employees.
I hope you have a successful electronica 2018 with interesting discussions
and valuable contacts.
Best regards,
Falk Senger

Tag 1 – Dienstag, 13. November 2018

EBV_TZ1+3_TQ_AI.pdf;S: 1;Format:(280.00 x 380.00 mm);30.Oct 2018 15:45:17

TH E Q U INT
ESS

A R TI F I C I A
L
INTELLIGE
NCE

E N C E | 1/ 2
0 18

THE QUINTE
SSEN

CE |

TIFICIAL IN
TELLIGE

NCE | 1 / 20
18

Andy W
AI applicat
i
fr
enormous
d
using com
p
edg e comp
u
level of r
FPGAs ar
customisa
bil
of latency
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LIES
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Highlights amongst others are:
• AVNET CEO Amelio Relies on AI
• How Chips Mimic the Brain
• Creating New Business Models

AI Gets Real
Interested?

Please join us at Hall C5, Booth 101!

You can order your own personal hard copy or an eco-friendly eBrochure of ‘The Quintessence’ at ebv.com/tq.
Interested in more product highlights and market updates from EBV Elektronik? Subscribe for our newsletter
at ebv.com/newsletter.

Distribution is today. Tomorrow is EBV!
www.ebv.com
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The power of one ecosystem
showing technology that they have
developed in action. A variety of solutions, applications and systems
will visualise how current and future technologies will influence our
work and life in areas like smart cities, smart industry, artificial intelligence, vision, automotive, lighting
and communication. From choosing
the right hardware and software
through to finalised projects the
Avnet Silica corner will provide a
complete overview of its capabilities
at electronica.

EBV Elektronik
EBV Elektronik will have its main
focus on IoT, artificial intelligence,
its vertical segments and the latest
EBV chips. With its technical experts
on the booth, customers will have
the possibility to talk about the latest
technology and the constantly
changing market conditions.
Farnell element14
Farnell element14 will be presenting
its range of intelligent technology for
intelligent solutions. Visitors to the

stand will follow the journey from
research and design through to production and maintenance, supported by demonstrations of the latest
technologies available for embedded applications, the Internet of
Things, artificial intelligence, machine learning and 3D printing.
Technical experts will be on
stand to talk about new ways that
customers can accelerate their time
to market by deploying intelligent
technology at every stage of design.

electronica Experience
Additionally Avnet will be present at
the careers and young professionals’
area electronica Experience.
This new careers space is targeted at university and high school
students to inform them about careers in the electronics industry.
Avnet will have a booth in the electronica Experience centre, which
will include a demo area where
visitors can learn more about
Avnet’s young professionals, students on the dual study programme,

Auswertung von Joblift

Avnet
Hall C5, Booth 101

E-tec Interconnect / EMC

München ist Job-Mekka für Elektroingenieure
Welche Zahlen liefert der Ingenieurarbeitsmarkt, insbesondere im
Bereich Elektronik/IT? Wir haben
die Metasuchmaschine Joblift, die
auf Daten aus 100 Stellenbörsen
und über 1.000.000 Stellen zugreift,
um eine exklusive Auswertung gebeten. Der Auswertung von Joblift
zufolge wurden in den letzten zwei
Jahren branchenübergreifend rund
190.000 Stellen für Ingenieure inseriert. Die Anzeigendauer betrug
41 Tage und lag damit über dem
deutschen Durchschnitt des Stellenmarktes – der 36 Tage betrug. Im
Bereich Elektronik und IT waren
Jobangebote mit 48 Tagen überdurchschnittlich lange aktiv. 30 %
der Jobangebote wurden im Bereich Elektronik und IT ausgeschrieben. Im Jahresvergleich kam
es in diesem Bereich zu einer Zunahme von 7 %.

and apprentices, through virtual reality glasses.
Moreover, the booth will feature
‘Pepper’ – a robot who will speak
to visitors and dance for them. Additionally, there will be interactive
lighting and automotive demos.
(zü)

Für 75 % der Stellen war ein
Hochschulabschluss gefordert, davon bei weit über der Hälfte ein
Masterabschluss. Die restlichen Jobangebote setzten eine Berufsausbildung mit mehrjähriger Erfahrung
oder ein abgeschlossenes Studium
voraus. Ungefähr die Hälfte der Jobangebote wurden von Firmen über
1000 Mitarbeiter inseriert (41 %).
Interessant: 24 % der Vakanzen
stammen aus kleinen Unternehmen
mit weniger als 50 Beschäftigten. Sie
suchen nach den Konzernen die
meisten Ingenieure in den Bereichen
Elektronik und IT. Die übrigen offenen Stellen verteilen sich zu 18 %

Automatische Bestückung spart Zeit

auf Unternehmen mit 200–999 Angestellten und zu 17 % auf Unternehmen mit 50–199 Beschäftigten.
Spitzenreiter ist Bayern mit einem Viertel der inserierten Stellen
– davon 27 % in München. Auf
Platz 2 des Rankings befindet sich
Baden-Württemberg mit einem
Fünftel, wovon Stuttgart 21 % der
Stellen bündelt. Abgeschlagen mit
unter 1 % der ausgeschriebenen
Stellen waren Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland. Berlin
und Hamburg mit rund 2000 Vakanzen belegten Platz 3 im Städtevergleich – im Bundesländervergleich
lediglich Platz 7. (sc)
■
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Die D-Sub-Produktreihe von E-tec
Interconnect / EMC wird in Standard- und High-Density-Ausführungen DIN-41652-konform gefertigt.
Die High-Density-Variante bietet wegen des Reihenabstands von 1,98 mm
anstatt 2,84 mm vor allem bei höheren Polzahlen eine platzsparende
Lösung. Bis zu 62 Anschlüsse sind
laut Unternehmensangabe auf kleinem Bauraum realisierbar. Alle Kontakte sind sowohl vernickelt als auch
vergoldet und in Male- und FemaleAusführung verfügbar. Der Einsatz
von hochtemperaturfesten Kunst-

stoffen ermöglicht zudem SMT- und
Through-Hole-Reflow-Lösungen.
Um die Bestückung zu automatisieren, ist eine Pick&Place-Möglichkeit
gewährleistet. Gewichtsbedingt gilt
ein besonderes Augenmerk dabei der
Haltekraft beim Ansaugvorgang.
Während bei kleinen Steckverbindern mit Pick&Place-Pads gearbeitet
wird, nutzt EMC die großen Auflagefächen der D-Subs. Speziell gefertigte
Gurte nehmen die D-Subs in der gewünschten Lage auf. Auf Kundenwunsch werden die D-Sub-Verbinder
mit einem Board-Lock versehen, der
unter Vibrationen die Lötstellen unterstützt. Die Bautiefe wird laut Unternehmensangabe im Vergleich zu
den Standardtypen bis zu 70 % reduziert. (za)
EMC electro mechanical components&
E-tec Interconnect, Halle B4, Stand 450
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Anzeigen

Professional Power
Besuchen Sie uns:
electronica 2018, Halle A5, Stand 324

Wir sind die

Taktgeber.
Treﬀen Sie Europas führenden Distributor für
frequenzbestimmende Bauelemente.

Ihr Entwickler und
Hersteller individueller
Stromversorgungslösungen

Besuchen Sie uns in
Halle B6, Stand 542 und 543.
 +49 4103 1800-0  info@wdi.ag  www.wdi.ag
WDI AG · Industriestrasse 25a · 22880 Wedel (Holstein)

Customized
Solutions

Quality
Made in Germany

inpotron Schaltnetzteile GmbH | 78247 Hilzingen | www.inpotron.com
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HEALTHCARE

HERACLES 224G
Celular IoT plug and play solution

WEARABLES

METERING

Heracles Family has a new member –
The Heracles 224G is the real cellular IoT solution.
It comes with a prepaid data package from Orange.
Technically the Heracles 224G could cover all
applications from 2 to 4G and delivers via GNSS
receiver additional precise position datas. It is ideally
tailored for all NBIoT / LTE-M and standard sensor
applications using 2G or 4G connectivity.
The connectivity package can be used over 8 years
starting from the delivery date and includes the
roaming in 33 European countries.
For all information, design know-how and application
support please contact your local partner of EBV
Elektronik, the leading specialist in EMEA semiconductor distribution, or check under ebv.com/heracles.

Distribution is today. Tomorrow is EBV!
www.ebv.com

Heracles_280x380_electronica.indd 1

30.10.18 09:23

electronica 2018

Distribution

Rutronik and Rutronik24

Glyn

Automotive, Embedded, Power and Smart

The current delivery situation, Security, Industry 4.0 and battery management: these are the four topics
which form the focus of Rutronik’s
electronica presence. At 16 counters
in Hall C3 at Booth 312 and in Hall
C4 at Booth 434, the distributor will
also be presenting product highlights
from its four vertical segments Automotive, Embedded, Power and
Smart.
“electronica is the industry’s leading trade fair and for us, of course,
one of the highlights of the year,”
says Thomas Rudel, CEO of Rutronik.
“We want to present ourselves to the
specialist visitors as a competent, reliable partner and focus on our
know-how – particularly in the trending areas of security, digitization and
battery management. “Of course, we
will also talk about the current shortage of passive components and the
consequences of this. We will not
mince our words here!”

Exciting projects at 16 counters
With its highly qualified team of field
application engineers (FAEs) and
product managers, Rutronik can offer
comprehensive consulting services
from concept to end product. This

will be demonstrated by the distributor at electronica on the small booth
of its e-commerce platform Rutronik24 in Hall C4 over 16 counters
where demos from the four vertical
segments can be seen – including, for
example, a security coffee machine,
a hotplate with predictive maintenance function, a software-over-theair demo, and much more.
“With our broad product portfolio
of over one million articles available
online and the skilled Rutronik team
of field application engineers and
sales staff, we support customers
from the idea to the final product –
regardless of whether they are looking for small or large quantities of
components,” says Andrea Bissinger,
Sales Manager Germany at Rutronik24.

Ready to use HMI

Thomas Rudel, Rutronik
“Of course, we will also talk about
the current shortage of passive
components and the consequences
of this. We will not mince our
words here!”

Supplier lounges
At Rutronik24’s Booth, the distributor
will present not only itself but numerous partners will also be on hand to
show their latest innovations in their
own supplier lounges, and will be
represented by specialist staff. (zü)
Rutronik, Hall C3, Booth 312
Rutronik24, Hall C4, Booth 434

Andrea Bissinger, Rutronik24
“We support customers from the
idea to the final product – regardless of whether they are looking
for small or large quantities of
components.”
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Besuchen Sie uns in Halle B6, Stand 542 und 543.

In unserer Tätigkeit als Produkt- und Technologiepartner unterstützen wir Sie bei der Produktsuche, bündeln herstellerübergreifend Informationen und machen Produktvorschläge, welche den
Anforderungen Ihrer Applikation entsprechen. Wir helfen Ihnen
bei der Auswahl des für Sie richtigen Produktes und begleiten Ihr
Projekt vom Erstmuster bis zur Serienfertigung.

 +49 4103 1800-0  info@wdi.ag  www.wdi.ag
WDI AG · Industriestrasse 25a · 22880 Wedel (Holstein)
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Glyn
Hall C3, Booth 309

www.wdi-media.de

Wir sind die Taktgeber.

Frequency Control Products (FCP)

characterized by very high efficiency combined with low EM radiation.
In addition, the highly integrated
GUI kit offers all standard interfaces.
Sockets for USB 2.0 (host/function),
Ethernet as well as RS-232 and RS485 are found on the kit. The dual
driver device used by Renesas is
characterized by modular and flexible switchover from RS-232 to RS485.
The widely used CAN 2.0B, is
also integrated in the GUI kit. The
module can furthermore be expanded via a PMOD and a further pin
header defined by Glyn to ensure it
remains future oriented.
A RAM and a QSPI flash from the
manufacturer ISSI are installed on
the board for storing user data and
as a display frame buffer. The module can be extended with a MicroSD
card, which is connected via a licensed SDHI card interface of the
Synergy S7. Optionally, the GLYN
GUI Kit S70 can be extended with a
Bluetooth-BLE module from Cypress. (zü)
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 Unsere Vertragspartner

The Glyn GUI Kit
S70 combines the
Renesas Synergy S7
and a 7-inch EDT
display to a smart
embedded display
solution and will
be available after
electronica from
Glyn.
Whether as a
smart embedded
solution or as a starter kit for microcontrollers, DC/DC switching regulators and industrial memory, the
Glyn GUI Kit S70 transfers the computing power of the application directly to the display. To demonstrate
this Glyn uses product solutions
from some of its franchise partners,
which can be evaluated via the kit.
At the heart of the GUI kit is the
Renesas 240 MHz Synergy S7 microcontroller with all the necessary
connectors and comprehensive peripherals mounted on the back of a
7” EDT display. Together with the
GUIX Designer of the Synergy S7,
the starter kit grows into an almost
ready to use HMI solution for the
customer’s own application.
The Synergy Software Package
(SSP) provides additional production-ready software for the Starterkit
solution, e.g. for USB and Ethernet.
It also offers a powerful file system.
Registered users benefit from comprehensive and immediately usable
quality software via the Renesas
Synergy platform.
The kit comes with two DC/DC
circuits based on Renesas-Intersil
switching regulators. These are

DISTRIBUTION

Halle A6, Stand 234

KOMPETENZ
BERATUNG
LÖSUNG
SUPPORT
KNOW-HOW

www.fortecag.de
power@fortecag.de

Wir haben Lösungen für jede Branche!

Tag 1 – Dienstag, 13. November 2018

EBV_TZ1_Toshiba.pdf;S: 1;Format:(280.00 x 380.00 mm);30.Oct 2018 15:44:42

Please join us at Hall C5, Booth 101!

One Step Further with
Toshiba and EBV
High-Definition Microstepping Motor Driver

The new Toshiba TB67S128FTG device meets the often-conﬂicting requirements of high speed, high
performance and reduced power consumption. The motor driver incorporates Toshiba’s Active Gain Control
(AGC) technology. It optimizes the drive current to suit the required torque, thereby preventing stalling and
realising power savings.
The advantages of TB67S128FTG at a glance:
• Supports 1/128 microstepping
• Ensures silent operation
• Delivers high speed & high performance
• Reduces power consumption
For any questions and support, please contact your local partner at EBV, the leading specialist in European
semiconductor distribution or visit us at ebv.com/motordriver.

Distribution is today. Tomorrow is EBV!
www.ebv.com
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Jeremy Rifkin eröffnet electronica 2018
der Europäischen Union. In diesem
Zusammenhang hat er das Europäische Parlament sowie zahlreiche
EU-Staatschefs bei der Einführung
einer intelligenten grünen Wirtschaft der dritten industriellen Revolution unterstützt.
Hierzu zählt unter anderem die
Einführung einer digitalen Infrastruktur für das Internet der Dinge
in der gesamten Europäischen Union und ihren Partnerregionen. Dadurch sollen eine ökologische Gesellschaft und der weltweit größte
integrierte Wirtschaftsmarkt geschaffen werden. Der Plan heißt
■
„Smart Europe“.

Jeremy Rifkin – Dienstag,
13. November, 9:30 Uhr,
Halle C6, Discovery Stage
(Bild: Stephan Röhl)

9.30 am, Discovery Stage, Hall C6

Jeremy Rifkin will open electronica 2018
This year’s electronica already starts
at 9.30 a.m. with the first highlight:
Jeremy Rifkin will officially open the
electronica Experience with his lecture at the Discovery Stage in Hall C6.
The US-American economic and social theorist represents the idea of the
“Energy Internet”. In it, smart grid
technologies turn private households
into micro power plants that feed
electricity into the grid themselves.
His other topics include the effects of scientific and technological
change on the economy, society and
the environment. He has described
these in detail in his books “The
Zero Marginal Cost Society”, “The
Third Industrial Revolution”, “The

European Dream” and “The End of
Work”.
Besides his work as a writer and
speaker, Jeremy Rifkin has been an
advisor to the European Union since
2000. In this context, he has supported the European Parliament and
many EU heads of state in launching
a smart green economy of the Third
Industrial Revolution. Among other
things, this includes the introduction of a digital infrastructure for the
Internet of Things throughout the
European Union and its partner regions. The aim is to create an ecological society and the world’s largest integrated economy. The plan is
■
called “Smart Europe”.

electronica fast forward

Startup-Plattform
geht in die zweite Runde
Die Anzahl der Innovationen von neuen Playern in der Elektronikbranche wächst von Jahr zu Jahr. Damit Startups ihre Chancen für einen Marktzutritt verbessern können, bringt „electronica fast forward“ innovative Ideen, Prototypen und Produkte
junger Unternehmen mit Industrievertretern zusammen.
Nach der erfolgreichen Premiere von
„electronica fast forward“ (e-ffwd)
im Jahr 2016 findet die Plattform für
Elektronik-Startups nun zum zweiten Mal statt. In insgesamt acht Kategorien zeigen junge Unternehmen
ihre Innovationen und Dienstleistungen. Zu den Rubriken zählen neben
Automotive und Embedded unter
anderem auch Medical Electronics
sowie Cyber-Security.

Automatisierte Cocktailmaschine
Zu den Einreichungen für den
diesjährigen electronica fast for-

electronica fast forward (e-ffwd)
täglich, Halle C5

Startup platform enters round two
The number of innovations from new players in the electronics
industry grows from year to year. So that startups can improve
their chances of entering the market, from November 13-16,
“electronica fast forward” (e-ffwd) will introduce innovative
ideas, prototypes, and products from young companies to international representatives from a wide range of industries.
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WDI AG - Halle B6, Stand 542 und 543

After the successful premiere of
“electronica fast forward” in 2016,
the platform for electronics startups
will be held for the second time during this year’s electronica. Young
companies can demonstrate their innovations and services in one of eight
categories. These include automotive
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 Besuchen Sie uns!

Kaﬀeekultur

Besuchen Sie uns in Halle B6, Stand 542 und 543.

Unsere Messe-Highlights.

ward Award zählen unter anderem
„Cocktail Joe“, eine vollautomatisierte Cocktailmaschine für die
Gastronomie, sowie der V-Juice
Charger, der lediglich einen Millimeter dünn ist.Die Cocktailmaschine Cocktail Joe erleichtert Barkeepern die Arbeit, indem sie die
Zutaten für Cocktails bereits selbst
zusammenstellt. Eine Erleichterung für Mobiltelefonbesitzer stellt
der V-Juice Charger dar. Dieser ermöglicht es, überall in der Wohnung das Smartphone ohne störende Kabel induktiv aufladen zu
können.

Mehr als 30 junge Unternehmen aus
zehn Ländern haben ihre Bewerbungen für den „electronica fast
forward“-Award eingereicht. Eingebettet in den Ausstellungsbereich
der Halbleiter zeigen die Startups
am e-ffwd-Stand in Halle C5 ihre
Produkte. Zusätzlich finden auf dem
e-ffwd-Forum täglich Pitches, Vorträge und Workshops der StartupSzene statt. Anhand der Präsentationen am Stand und auf dem Forum
bewertet eine unabhängige Jury die
einzelnen Unternehmen.
Die Entscheidung, welches Startup
den „electronica fast forward“Award 2018 gewinnt, fällt am letzten Messetag (Freitag, 16. November) zwischen 11 und 12 Uhr auf
dem e-ffwd-Forum in Halle C5. Der
Sieger erhält eine Standfläche auf
der electronica 2020 sowie ein Marketingpaket im Wert von 75.000
Euro.

electronica fast forward

Anzeigen

 +49 4103 1800-0  info@wdi.ag  www.wdi.ag
WDI AG · Industriestrasse 25a · 22880 Wedel (Holstein)

10

Startup-Area in Halle C5
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Wir servieren Ihnen täglich
feinste italienische Kaﬀeespezialitäten, zubereitet von einem
SCAE zertiﬁzierten Barista.

KOMPETENZ, DIE
ELEKTRISIERT.

powered by

 Soup & Friends

WWW.EMTRON.DE

Genießen Sie täglich eine Auswahl an köstlichen Suppen von
unserem Partner Block House.

powered by

 Speedpainting
Staunen Sie, wie Münchens „Millionen Maler“ Phil Splash am Donnerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr
auf dem WDI AG Messestand
in sekundenschnelle auch Ihr
Portrait zeichnet.

IHR ELEKTRONIK-DISTRIBUTOR
MIT BERATUNGSEXPERTISE
Für die Beschaffung und Auswahl spezifischer
Stromversorgungskomponenten.
Wir verstehen Branchen und Anforderungen anwendungsbezogen und beraten unsere Kunden bei
der spezifischen Auswahl von Stromversorgungen
herstellerunabhängig.

WWW.NETZTEILE-KAUFEN.DE

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch in
Halle A6 / Stand 234

WWW.EMTRON.DE
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Committed to excellence

LOOKING FOR INNOVATIVE SOLUTIONS?
THEN IT’S BEST YOU PAY US A VISIT!
Rutronik. Excellence in Distribution.

Our Innovative Solutions at electronica 2018
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and embedded as well as medical
electronics and cyber security.

Automated cocktail machine
vs. thinnest inductive charger
Applications for this year’s electronica fast forward Award include
“Cocktail Joe”, a fully automated
cocktail machine for the catering
trade, and the V-Juice Charger,

which is only one millimeter thin.
The cocktail machine “Cocktail
Joe” makes the work of bartenders
easier by assembling the ingredients
for cocktails yourself. In the end, the
bartender only does the mixing.
The V-Juice Charger is a relief for
mobile phone owners. This enables
the smartphone to be inductively
charged anywhere in the home without the need for annoying cables.

Startup area in Hall C5
More than 30 startups from ten
countries have submitted their applications for this year’s “electronica
fast forward” award. Integrated
within the semiconductor exhibition
area, the startups will show their
products at the e-ffwd booth in Hall
C5. Each day will also feature pitches, presentations, and work-shops

from the startup scene at the e-ffwd
forum. An independent jury will assess the individual companies on
the basis of the presentations at the
booth and at the forum.

the final day of the fair (Friday, November 16) between 11 am and
noon at the e-ffwd forum in Hall C5.
The winner will receive a booth at
electronica 2020 and a marketing
package to the value of €75,000.

Comprehensive start package
The decision as to which startup will
receive the “electronica fast forward” award 2018 will be made on

#

digital patient records in the future.
Operation robots do not tire, and microsystem technology devices enable
quick on-site diagnoses. New materials, sensors and battery solutions enable the realization of novel body
prostheses. To support and promote
this development, a separate conference is being dedicated to the highlight topic of medical electronics: the
electronica Medical Electronics Conference. It is aimed at all those involved in the digital transformation
process in the healthcare sector. The
goal is to bring together practitioners
from everyday medical treatment
with specialists from the electronics
industry. Requirements and solutions
of digitalization in the healthcare system will be discussed in direct exchanges. At the opening of the elec-

tronica Medical Electronics Conference, Prof. Dr. Martin Halle from the
Faculty of Sports Medicine at the
Technical University of Munich will
give a lecture entitled “Personalized
prevention: Potential for Life-style
intervention?” on Thursday, November 15, at 9.15 am.

electronica fast forward (e-ffwd)
Hall C5, daily

electronica Conferences 2018

Four conferences for the first time at electronica
The conferences in the context of
electronica are getting new additions
this year. In addition to the Automotive Conference, Embedded Platforms Conference and Wireless Congress, the Medical Electronics Conference, all dealing with developments and trends in electronics, will
take place for the first time.
The electronica conference program focuses on the challenges of
electronics and its applications. In
addition to the already established
conferences - the electronica Automotive Conference (eAC), the electronica Embedded Platforms Conference (eEPC) and the Wireless Congress - experts are now also presenting the latest developments in electrical engineering at the electronica
Medial Electronics Conference (eM-

EC).Talks and presentations can now
be submitted for all conferences.

electronica Embedded
Platforms Conference –
Wednesday and Thursday
The Embedded Platforms Conference will be dedicated to current
buzzwords in the embedded sector
during two days. The main focuses
include:
• Embedded processors, MCUs,
multicore, FPGA and SoCs
• Operating systems, tools and software for safety and security
• Embedded boards and smart
modules for short development
times
• Embedded vision, machine learning and adaptive systems

A special highlight of the Embedded
Platforms Conference will be the
keynote speech by Raspberry Pi
founder Eben Upton. He will give
his lecture “Raspberry Pi goes Industrial” on Wednesday, November
14, at 13.50 hrs. One day later, on
Thursday, November 15, at 1.50 pm,
Michael Hannawald, Europe-an
Head of Renesas, will speak on “Embedded AI: Why Endpoints do not
want to stay stupid”.

electronica Medical Electronics
Conference – Thursday
In the wake of digitalization of almost all areas of life, the use of highperformance electrical devices in
medicine will go far beyond highresolution imaging methods and

electronica Wireless Congress –
Wednesday and Thursday
The focal points of the Wireless Congress include technology trends
such as the Internet of Things, Bluetooth standards and RF technologies. These will be supplemented by
security aspects, market opportunities, and applications of current and
future wireless technologies for industrial use. 
■

electronica Conferences 2018

Erstmals vier Konferenzen zur electronica
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Energiegeladen
in die Messe starten

Im Konferenzprogramm der electronica stehen Herausforderungen der
Elektronik und ihrer Applikationen
im Mittelpunkt. Neben den bereits
etablierten Konferenzen – electronica Automotive Conference (eAC),
electronica Embedded Platforms
Conference (eEPC) sowie dem Wireless Congress – stellen Experten
nun auch in der electronica Medical
Electronics Conference (eMEC) neueste Entwicklungen der Elektrotechnik vor.

electronica Embedded Platforms
Conference –
Mittwoch und Donnerstag

benvac
Differenzstromsensoren
zum sicheren Laden von
Elektrofahrzeugen

benvac is a joint development of Bender GmbH & Co. KG and VACUUMSCHMELZE.

Halle B4 | Stand 309
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Zwei Tage lang widmet sich die Embedded Platforms Conference den
derzeitigen Topthemen im Embedded-Bereich. Zu den Schwerpunkten zählen:
• Embedded-Prozessoren, MCUs,
Multicore, FPGA und SoCs
• Betriebssysteme, Tools und Software für Safety und Security
• Embedded-Boards und smarte
Module für kurze Entwicklungszeiten
• Embedded Vision, Machine-Learning und adaptive Systeme
Darüber hinaus werden auch die
Themenfelder Energieeffizienz,
Wiederverwendbarkeit und Open
Source sowie Sensorik, Wireless
und Zuverlässigkeit aufgegriffen.
Ein besonderes Highlight der Embedded Platforms Conference stellt
die Keynote des Raspberry-Pi-Grün-

ders Eben Upton dar. Er wird am
Mittwoch, 14. November, um
13:50 Uhr seinen Vortrag „Raspberry
Pi goes Industrial“ halten. Einen Tag
später, am Donnerstag, 15. November, um 13:50 Uhr spricht Michael
Hannawald, Europachef Renesas,
zum Thema „Embedded AI: Why
Endpoints do not want to stay stupid“.

electronica Medical Electronics
Conference – Donnerstag
Im Zuge der Digitalisierung nahezu
aller Lebensbereiche wird der Einsatz leistungsfähiger elektrotechnischer Geräte in der Medizin in Zukunft weit über hochauflösende
bildgebende Verfahren oder digitale
Patientenakten hinausgehen. Operationsroboter ermüden nicht, mikrosystemtechnische Geräte erlauben
eine schnelle Diagnose vor Ort.
Neue Materialien, Sensoren und
Batterielösungen ermöglichen die
Realisierung neuartiger Körperprothesen.
Um diese Entwicklung zu begleiten und voranzutreiben, wird dem
Highlight-Thema Medizinelektronik
eine eigene Konferenz gewidmet,
die electronica Medical Electronics
Conference. Sie wendet sich an alle
Beteiligten des digitalen Transformationsprozesses im Gesundheitswesen. Ziel ist es, Praktiker aus dem
medizinischen Alltag mit Spezialisten aus der Elektronikbranche zusammenzubringen. Im direkten

Tag 1 – Dienstag, 13. November 2018

Sharper Senses –
Sharper Portfolio
DISCOVER OUR EXTENSIVE PORTFOLIO OF SENSOR SOLUTIONS
To find out more, contact our regional teams or
visit avnet-silica.com/automotive.

Visit us at our Automotive Booth:
Hall B4 – Stand 514

WE FEEL AUTOMOTIVE!

avnet-silica.com/automotive
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Austausch werden Anforderungen
und Lösungen der Digitalisierung im
Gesundheitswesen diskutiert.
Zur Eröffnung der electronica
Medical Electronics Conference hält
Prof. Dr. Martin Halle von der Sportmedizinischen Fakultät der Technischen Universität München am
Donnerstag, 15. November, um 9:15
Uhr einen Vortrag mit dem Titel
„Personalized prevention: Potential
for Life-style intervention?“

Wireless Congress –
Mittwoch und Donnerstag
Zu den Schwerpunkten des Wireless
Congress zählen Technik-Trends wie
Internet der Dinge, Bluetooth Standard und HF-Technologien. Ergänzt
werden diese Themen durch Sicherheitsaspekte, Marktchancen oder
Applikationen der aktuellen und
künftigen Wireless-Technologien für
den industriellen Einsatz.
■

Premiere

SEMICON Europa erstmals im Rahmen der electronica
Im vergangenen Jahr feierte die SEMICON Europa im Rahmen der productronica eine erfolgreiche München-Premiere. Rund 6000 Besucher
informierten sich dort über Neuheiten und Trends im Bereich der Halbleiterfertigungsindustrie. In diesem
Jahr wird die Erfolgsgeschichte im
Zusammen-spiel mit der electronica
fortgeführt.
Mit rund 400 Ausstellern belegt
die SEMICON Europa im Rahmen

der electronica die Halle A4. Als führende europäische Messe für Industrie und Forschung in den Bereichen
flexible Hybrid-Elektronik, Smart
Manufacturing sowie Werkstoffe
und Leistungselektronik spricht sie
Entscheidungsträger aus der Mikroelektronikbranche an.
Die SEMICON Europa bietet auch
ein vielfältiges Konferenzprogramm
zu Themen wie Fab-Management,
Power-Electronics und Advanced

search in the fields of flexible hybrid
electronics, SMART manufacturing
and materials and power electronics,
will host around 400 exhibitors in
Hall A4 at electronica.

SEMICON Europe also offers a
diverse conference programme on
topics such as Fab Management,
Power Electronics and Advanced
Packaging. Access to electronica and

SEMICON Europe is possible with
one ticket.

Vom jungen Redaktionsteam speziell
für Studenten und Absolventen der
Elektro- und Informationstechnik sowie für Berufseinsteiger und Gründer/Startups im Elektronikbereich

zugeschnitten, adressiert sie explizit
die junge Leserschaft. Auf dem neoMessestand auf der electronica Experience (Halle C6, Stand 110) liegt die
druckfrische, allererste Ausgabe der

Elektronik neo aus, die Besucher
zum Lesen und Schmökern mit nach
Hause nehmen können. (nw)

Packaging. Der Zugang zur electronica und zur SEMICON Europa ist
mit einem Ticket möglich.
SEMICON
täglich, Halle A4

For the first time

SEMICON Europe at electronica 2018
Last year, SEMICON Europe celebrated a successful Munich premiere at
productronica. Around 6,000 visitors
came to find out about new products
and trends in the semiconductor

manufacturing industry. This is a
continuation of the success story in
conjunction with electronica. SEMICON Europe, Europe‘s leading European trade fair for industry and re-

SEMICON
Hall A4, daily

WEKA FACHMEDIEN

Dieses Jahr gleich auf zwei Messeständen
Die WEKA FACHMEDIEN präsentieren sich auf der diesjährigen electronica gleich auf zwei Messeständen.
Am Hauptstand (Halle C3, Stand
549) warten interessante Informatio-

nen rund um das vielfältige Print-,
Online- und Event-Portfolio der Medienexperten für die Elektronikbranche auf die Besucher. Premiere feiert
die Fachzeitschrift "Elektronik neo".

WEKA FACHMEDIEN
Halle C3, Stand 549; Halle C6, Stand 110

Neues Format

electronica Experience macht Elektronik erlebbar
„electronica Experience“ entwickelt. Unterschiedliche Elemente in
der Halle C6 vermitteln neben Inspiration auch den Erlebnisfaktor
Elektronik.

Das Motto der diesjährigen electronica lautet „Connecting
everything – smart, safe & secure“. In Halle C6 stellt das neue
Format „electronica Experience“ besonders die Vernetzung
von Ausstellern, Schülern, Studenten und Fachbesuchern in
den Mittelpunkt. An allen vier Messetagen ermöglichen Applikationen, Live-Demos sowie eine Jobbörse Einblicke in die Welt
der Elektronik und ihre Berufsbilder.

Von Virtual Reality
bis zum Roboter-Ballett

Einer aktuellen Studie des Instituts
der Deutschen Wirtschaft zufolge
fehlen derzeit 440.000 Fachkräfte in
Deutschland. Allein bei den Elektroingenieuren wird der Bedarf im Jahr
2030 bei rund 100.000 offenen Stellen liegen. Das ergab eine Prognose
des Verbands der Elektrotechnik,

Zu den Highlights der electronica
Experience zählen die Live-Demonstrationen der Aussteller. Welche Möglichkeiten Elektronik bietet,
zeigen Unternehmen unter anderem
anhand von einem Roboter-Ballett,
Virtual-Reality-Brillen und e-Skateboards in der Demo-Area in Halle
C6.

Elektronik und Informationstechnik
(VDE). Dem gegenüber stehen 9000
Absolventen pro Jahr bei rückläufigen Studienanfängerzahlen.
Um Schüler, Studenten und Fachbesuchern die Vielseitigkeit der
Elektronikbranche zu zeigen, hat
die Messe München das Format

Impact – Design for a Cause
Ein weiteres Element der electronica Experience stellt das viertägige
Developer Event IMPACT – Design
for a Cause dar. In Zusammenarbeit
mit den Ingenieur-Communities
Hackster und Element14 sowie
dem Unternehmen Avnet hat die
Messe München ein Konferenzkonzept mit Lounge-Atmosphäre entwickelt. Hier diskutieren Sprecher
und Besucher verschiedene Themen wie Home-Automation, Open
Internet oder Robotik. Höhepunkt
wird der Vortrag von Mick Ebeling
am Donnerstag, den 15. November
sein. Der Gründer von „Not Impos-

sible Labs“ stellt Entwicklungen
wie den Eye-Writer vor, der es ALSPatienten erlaubt, mit den Augen
zu zeichnen.

electronica Experience
als Karriere-Event
Die Job-Area „e-Careers“ in Halle C6
rundet das vielseitige Angebot der
electronica Experience ab. Der Karrierebereich umfasst neben einer
Jobbörse auch professionelle Checks
von Lebensläufen sowie Informationen zu Entwicklungsmöglichkeiten in der Elektronikbranche.
electronica Experience
täglich, Halle C6

New format

electronica Experience makes electronics accessible
The motto of this year’s electronica
is “Connecting everything—safe,
smart, safe, and secure”. The new
format in hall 6 is centered around
giving exhibitors, school pupils, students, and specialist visitors the opportunity to network. Over the
course of the four-day trade fair, applications, live demos, and a job
market offer visitors an insight into
the world of electronics and the career opportunities it holds.
According to a recent study by
the German Economic Institute, Germany is currently experiencing a
deficit of 440,000 specialists. Predic-
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tions made by the VDE Association
for Electrical, Electronic & Information Technologies suggest that, by
2030, there will be around 100,000
vacant positions in electrical engineering alone. And yet numbers of
new students are declining with
only 9000 graduates per year.
In order to show school pupils,
students, and specialist visitors the
diversity of the electronics industry,
Messe München has developed the
format “electronica Experience”. Hall
6 is home to a variety of elements to
inspire visitors and give them firsthand experience of electronics.

From virtual reality
to robot ballet
Among the many highlights of “electronica Experience” are our exhibitors’ live demonstrations. In the
demo area in Hall C6, companies
showcase the endless possibilities
electronics offers with the help of a
robot ballet, virtual reality glasses,
e-scooters, and more!

IMPACT – Design for a Cause
The four-day developer event ‘IMPACT—Design for a Cause” brings

an additional element to “electronica Experience”. In collaboration
with the engineering committees
Hackster.io and Element14, as well
as the company Avnet, Messe
München has developed a conference concept with a laid-back atmosphere. In this space, speakers and
visitors can discuss different subjects like home automation, open
Internet, and robotics in tutorials
and panel discussions.
The talk by Mick Ebeling on
Thursday, November 15 promises to
be a highlight. The founder of “Not
Impossible Labs” presents, amongst

others, developments such as the
Eye-Writer, which enables ALS patients to write using their eyes.

“electronica Experience”
as a career event
The “e-Careers” job area in Hall 6
rounds off electronica Experience’s
diverse offering. As well as a job market, the career area offers professional resume checks and information about development opportunities in the electronics sector. 
electronica Experience
Hall C6, daily
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Delighting our
customers worldwide
Security of Supply | Customer Programmes
Engineering Support | Global Platforms
Market Intelligence | Application Solutions | Webstore

We are recruiting for the following positions:
n
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n

Inside Sales Representatives
Junior and Senior Account Managers
Field Application Engineers

If you too want to be part of the Future Electronics
team and help in delighting our customers, we look
forward to receiving your CV:
career-future-ce@futureelectronics.com

Come and visit us in Hall C3/321
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Heute | Today

electronica Talk from the Top

Halbleiter- oder Autoindustrie – wer treibt wen an?
Hochkarätige Experten aus der Halbleiterindustrie, von Automobilzulieferern und Herstellern diskutieren heute um 15 Uhr
auf der Discovery-Stage in Halle C6 beim ersten „electronica
Talk from the Top“ über den stetig wachsenden Stellenwert
der Halbleiter in der Autoindustrie.
Wird die Halbleiterindustrie von der
Autoindustrie zu immer neuen Innovationen getrieben – oder verläuft
es gar umgekehrt? Wie arbeiten Autobauer, Zulieferer und Halbleiterhersteller in der Autoindustrie zusammen und wie hat sich diese
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren gewandelt? Darüber diskutieren heute Nachmittag folgende
Personen:

dustrial & Multimarket und Präsident der Division Power Management & Multimarket.
Rupert Stützle, McKinsey

te Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität
Stuttgart sowie der Technischen
Universität München.
Frank Cornelius, Daimler

Jens Fabrowsky, Bosch

Jens Fabrowsky ist Mitglied des Bereichsvorstandes von Automotive
Electronics der Robert Bosch GmbH.
Er verantwortet die Themen Halbleiter und Komponenten des Geschäftsbereichs. Fabrowsky studier-

Stefan Steyerl, Analog Devices

Nach verschiedenen Stationen in der
PKW-Entwicklung übernahm Frank
Cornelius im Jahr 2005 die Leitung
der Abteilung Montage Elektrik/
Elektronik im Werk Sindelfingen.
2007 kehrte er in die PKW-Entwicklung zurück und führte bis 2015
verschiedene E/E-Entwicklungsabteilungen. Im Jahr 2016 übernahm
er den Bereich E/E-Architektur und
Komfortsysteme. Seit 1. Oktober 2018
leitet Hr. Cornelius die Batterieentwicklung im Hause Daimler.

Stefan Steyerl ist ein Analog-Devices-Gewächs: Seit über 24 Jahren arbeitet er für den US-amerikanischen Halbleiterhersteller und
hat mittlerweile drei Führungsfunktionen inne: Als Director Sales
Mobility & Transportation EMEA
leitet er den gesamten Verkaufsbereich für den Raum Europa, Naher
Osten und Afrika. Darüber hinaus
ist er verantwortlich für das Marketing in diesem Raum und leitet
die Analog Devices GmbH
Deutschland.
Thomas M. Müller, Audi
Thomas M. Müller ist Bereichsleiter
Entwicklung Elektrik/Elektronik
und CarIT bei Audi in Ingolstadt, der
promovierte Physiker begann seine
berufliche Laufbahn 1999 bei BMW
in München. Dort arbeitete er international in verschiedenen strategischen und operativen Leitungsfunktionen, etwa in der Elektrik- und

Obsolescence Forum

Elektronik-Entwicklung. Von 2009
bis 2012 war er als Director Connected Car tätig.
Peter Schiefer, Infineon

Peter Schiefer ist seit Juli 2016 Präsident der Division Automotive bei
Infineon Technologies. Der 58-jährige Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik ist seit 1990 bei Infineon
(bis 1999 Siemens) und hat dort
verschiedenste Führungspositionen
durchlaufen. Unter anderem war er
Leiter Operations der Division In-

Rupert Stützle ist Digital Expert Associate Partner in den McKinsey Digital Labs mit Sitz in Berlin. Stützle
ist Diplom-Ingenieur für Elektronik
und Informationstechnologie/Computerwissenschaften (TU München). Bevor er zur Strategieberatung McKinsey wechselte, war er für
Bosch Automotive in unterschiedlichen Funktionen tätig. So baute er
zum Beispiel die Einheit für die Entwicklung von Komponenten für
Elektrofahrzeuge auf (Antrieb, Batterie, Systemkontrolle, Konnektivität
im E-Auto) und trieb die Entwicklung neuer Gleichstromkonverter
für vollelektrische und Hybrid-Fahrzeuge voran.
Talk from the Top –
heute, 15 Uhr,
Discovery-Stage, Halle C6

Obsolescence Forum

Obsoleszenz minimieren

Minimizing obsolescence
Dauer in
Minuten

ab

Titel

Referent

12:30

Don‘t mess with obsolescence –
act professional!

Dr. Wolfgang Heinbach, Chairman COG Deutschland
e.V., Managing Director of German Machine Parts

30

13:00

International Standards, Professional
qualifications and the benefits of networking
with your peers.

Stuart Kelly, President and Director of IIOM

20

13:20

pcn.cockpit – the tool for professional
obsolescence management

Lutz Lindenau, Sales and Product Manager, D+D+M

20

13:40

Market Report – Allocation and EOL situation

Anke Bartel, Board Member COG Deutschland,
Velocity Regional Product Manager

20

14:00

Efficient Obsolescence Management
at the example of an E²MS

Ludwig Hiebl, Component Engineering bei Zollner

20

14:20

Product Design & Obsolescence Management

Alexander Gerfer, CEO der Würth Elektronik eiSos

20

14:40

Successful strategies to cope
with obsolescence

(Discussion)

40

15:20

Protect your company against the risk
of production losses

Frank-Ralf Mayer, BD Germany bei Cicor Group
u. Expert Adviser 3D-MID

20

15:40

OM in the Digital Age – Impact and
Consequences for the Supply Chain

Andreas Glaser, Head of Technical Quality Management
bei Rutronik

20

16:00

Obsolescence Management –
solution to secure the long-term availability

Stefanie Kölbl, Teammanager Obsolescence Management bei TQ-Systems

20

16:20

LED Long Term Availability
for Automotive lighting

Wilhelm Weiss, Senior Obsolescence Manager
bei Osram Opto Semiconductors

20

16:40

Database-driven obsolescence management
with IHS BOM Intelligence

Dr. Jörg Berkemeyer, Sales Manager bei IHS Global

20

Increasingly short innovation cycles
in the consumer goods industry
have meant that now many industrial hardware and software components too are only produced for a
relatively short time.
Those suffering from the development are primarily producers in
the automobile, aerospace, military,
railroad, power station, medical and
automation sectors, having to provide spare parts for their products
for 10, 20 or even more years. Thus
in the meantime, in the case of especially long-lived units and systems, as much as 50 percent of the
overall operating costs over the entire product lifecycle are caused directly or indirectly by hardware and
software that is discontinued, or is
suddenly no longer available for
other reasons. A disquieting development, especially when you think
that the economic loss caused by

obsolescence, as the experts estimate, already amounts to several
hundred million euros a year in Germany alone.
The Obsolescence Forum initiated by the non-profit Component
Obsolescence Group Germany
(COG) as part of the Obsolescence
Day informs you, taking many practical examples, of strategies and
methods to cut or even minimize the
negative effects of this development.
The smartPCN 3.0 format for instance, newly developed by a COG
study group, not only assists in reducing the manual effort for processing product changes and discontinuations, it also supports wide
availability monitoring and digital
obsolescence management along
the entire supply chain. (za)

Das vom Non-Profit-Industrieverband COG (Component Obsolescence
Group Deutschland) e.V. im Rahmen
des Obsolescence Day initiierte Obsolescence Forum informiert darüber,
mit welchen Strategien und Methoden
sich die ungewünschten Auswirkungen von Obsoleszenz reduzieren bzw.
minimieren lassen. So verringert beispielsweise das SmartPCN-3.0-Format

den Aufwand für die Bearbeitung von
Produktänderungen und das von der
COG-Arbeitsgruppe neu entwickelte
SmartPCN-3.0-Format unterstützt ein
umfassendes Verfügbarkeits-Monitoring und digitales Obsolescence-Management entlang der kompletten
Supply-Chain. (za)

Obsolescence Forum –
Hall C2, Tuesday afternoon

Programm des Obsolescence Forum am Dienstag, 13. November

Die immer kürzeren Innovationszyklen in der Konsumgüter-Industrie
haben dazu geführt, dass inzwischen
auch viele industriell genutzte Hardund Softwarekomponenten nur noch
für relativ kurze Zeit hergestellt werden.
Leidtragende dieser Entwicklung
sind vor allem produzierende Unternehmen aus den Bereichen der Au-
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tomobil-, Raumfahrt-, Militär-,
Bahn-, Kraftwerks-, Medizin- und
Automatisierungstechnik, die für ihre Produkte mitunter 10, 20 oder
noch mehr Jahre Ersatzteile vorhalten müssen. So werden bei langlebigen Geräten und Anlagen inzwischen bis zu 50 Prozent der über den
Produktlebenszyklus anfallenden
Gesamtbetriebskosten direkt oder

indirekt durch abgekündigte oder
aus anderen Gründen nicht mehr
verfügbare Hardware und Software
verursacht. Eine beunruhigende Entwicklung, zumal sich die durch Obsoleszenz verursachten wirtschaftlichen Schäden nach Schätzungen von
Experten allein in Deutschland schon
heute auf mehrere hunderte Millionen Euro jährlich belaufen.

Obsolescence Forum –
heute Nachmittag, Halle C2
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ANALOG DEVICES’
POWER MANAGEMENT
PORTFOLIO ENABLES YOU TO
TACKLE YOUR TOUGHEST
POWER CHALLENGES.
Now you can get to market faster
with everything you need to
deliver breakthrough solutions
that hold a true competitive edge.
Power by LinearTM gives you:
Industry-leading performance
Proven, trusted reliability
Best-in-class quality
No-obsolescence policy
Premier service and support

THE
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POWER
SOURCE
Visit us at
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Stromversorgungen

Planungshorizont von neun Monaten für Stromversorgungen

Noch keine harten Ausfälle, aber die Situation bleibt angespannt
Mit großem internem Aufwand stellen die Stromversorgungshersteller bislang sicher, dass Standardgeräte nach wie vor ab
Lager lieferbar sind. Hersteller und Distributoren haben dazu
ihre Lagerkapazitäten deutlich erweitert. Kunden sollten trotzdem mit einem Vorlauf von neun Monaten arbeiten. Eine Entspannung der Situation ist bislang nicht in Sicht.
»Von einer teilweise in den Medien
angekündigten Abkühlung der
Märkte spüren wir zum aktuellen
Zeitpunkt noch nichts«, gibt Kai
Heinemann, Geschäftsleiter Entwicklung und Produktmanagement
bei Block Transformatoren-Elektronik, seine Eindrücke der letzten
Monate wieder. Er rechnet darum
weiterhin mit einer stabilen Entwicklung: »Ein Wachstum des Maschinenbausektors um 5 Prozent
hat uns in den letzten Jahren meist
zu einem zweistelligen Wachstum
im Bereich Stromversorgungen verholfen.« Eine Entspannung der Lieferkette kann Heinemann noch
nicht feststellen, »wir planen darum schon seit dem Sommer bei
einigen Komponenten bis ins Jahr
2020«.
»Wir gehen davon aus, dass sich
der positive Trend der ersten drei
Quartale auch Ende 2018 fortsetzt«,
fasst Gustav Erl, General Manager
TDK-Lambda Germany, seine aktuelle Markteinschätzung zusammen.
»Für 2019 gehen wir im Wesentlichen von einem ähnlich positiven
Trend wie 2018 aus.« Erl verweist
aber gleichzeitig auf die immer fragiler werdende marktpolitische
Weltlage, »ich denke dabei besonders an die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und Europa, den
USA und China sowie die Währungskrise in der Türkei«.
Erl geht auch auf die Probleme
ein, denen sich einer der größten
Stromversorgungshersteller der
Welt im Beschaffungsbereich gegenüber sieht: »Wir haben Lieferanten, die nicht in der Lage sind,
verbindliche Liefertermine zu nennen, wir haben Komponenten auf
Allokation, Komponenten mit über

60 Wochen Lieferzeit und Lieferanten, die keine Bestellungen mehr
annehmen.« Zwar arbeitet man bei
TDK-Lambda inzwischen mit einem Planungshorizont von 18 Monaten, aber gegen die ständigen
Preissteigerungen bei MLCCs hilft
das auch nicht, »die Preise steigen
monatlich und entweder wir akzeptieren das oder wir verzichten auf
den Erhalt der Ware«.
»Die Liefersituation wird sich auf
absehbare Zeit nicht beruhigen«, ist
sich Karsten Bier, Geschäftsführer
von Recom, sicher. »Im Hinblick auf
die bereits vollen Auftragsbücher
gehen wir für die verbleibenden Monate des Jahres von einer Wachstumsrate von mindestens 20 Prozent aus.« Um dabei angesichts der
Liefersituation bei Bauelementen
nicht aus dem Tritt zu kommen,
»planen wir inzwischen mit einem
Horizont von 12 bis 18 Monaten«,
versichert er, »anders geht es nicht
mehr«. Aktuell liegen die Lieferzeiten der eigenen Recom-Produkte
nach seiner Auskunft bei 8 bis
14 Wochen.
»Harte Lieferausfälle haben wir
bisher vermeiden können«, betont
Dr. Hans-Peter Lüdeke, Business Development Manager Power Supply
bei Murata Elektronik, »aber die derzeitige Situation der BauelementeLieferkette stellt eine große Herausforderung dar, die Ressourcen bindet«. Aktuell liegen die Lieferzeiten
für Murata-Stromversorgungslösungen in Abhängigkeit von der jeweiligen Produktreihe bei über 18 Wochen; »darüber haben wir unsere
Kunden informiert, und sie haben
ihr Bestellverhalten entsprechend
angepasst«. Dr. Lüdeke geht davon
aus, »dass sich die Situation der

Gustav Erl, TDK-Lambda

Stefan Bergstein, Emtron

»Wir sehen aktuell Auftragsbestätigungen für unsere
Komponentenbestellungen
mit Lieferterminen im Jahr 2020.
Um die Lieferfähigkeit sicher
zu stellen, haben wir unseren
Planungshorizont auf 18 Monate
erweitert.«

»Japanische Unternehmen sind
zwar sehr schnell bei einer Verdoppelung der Lieferzeit angekommen, sie haben das aber
auch entsprechend kommuniziert
und es so ihren Kunden ermöglicht,
mit einem entsprechenden Vorlauf
darauf zu reagieren.«

18

The Official Daily

Bauelemente-Lieferkette voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 spürbar verbessern wird;
bis dahin beschränkt sie das mögliche Wachstum«.
Harte Lieferausfälle bislang vermeiden konnte nach Aussage von
Thomas Widdel, Vice President
Business Operation, auch Powerbox/Cosel, »doch sowohl Beschaffung als auch Technik sind permanent gefordert, mögliche Lieferausfälle durch alternative Bauteileauswahl und Recherchen nach verfügbaren Bauteilen zu verhindern. Das
nimmt sehr viel Zeit in Anspruch,
wir gehen aber davon aus, dass die
aktuelle Lage noch über einen längeren Zeitraum anhält«.
Michael Heinemann, Geschäftsführer der Phoenix Contact Power
Supplies, berichtet von einer anhaltend starken Nachfrage in den letzten Monaten. Für 2019 rechnet er
mit einer weiterhin guten Marktentwicklung, »die nach unserer Einschätzung jedoch unter der Entwicklung dieses Jahres liegen wird«.
Angesichts von Bauteillieferzeiten
bis zu 78 Wochen ist bei Phoenix
eine nachhaltige Beschaffungsstrategie gefragt, »um die Verfügbarkeit
sicher zu stellen«. Anstrengungen,
die dazu führen, dass alle Standardgeräte für die Kunden immer noch
innerhalb von 24 Stunden ab Lager
lieferbar sind. »Im Standard-Stromversorgungsbereich werden die Lieferanten das Rennen machen, die
ihre Verfügbarkeit sicherstellen können; wenn das nicht der Fall ist,
entscheidet sich der Kunde für einen
anderen Hersteller.«
»Wenn wir nicht 10 Prozent unserer R&D-Ressourcen auf die Untersuchung von Alternativbauteilen
und ihrer Kompatibilität zu unseren
Produkten aufwenden würden und
zwei Mal wöchentlich Bestandsund Lösungsstrategiebesprechungen durchführen würden, könnten
wir unsere Kunden inzwischen
nicht mehr bedienen«, stellt Hermann Püthe, geschäftsführender
Gesellschafter der inpotron Schaltnetzteile, fest. Püthe hält aber auch
fest, »dass die Nachfrage nach individualisierten Stromversorgungslösungen enorm wächst; darauf stellen wir uns ein und erhöhen unsere
Kapazitäten im großen Umfang«.
»Wir haben teilweise schon Bestellungen für 2020 vorliegen«, berichtet Rolf Aschhoff, Geschäftsführer von Mornsun Power. Vor dem
Hintergrund des in den letzten vier
Monaten noch einmal angestiegenen Auftragseingangs für kompakte
Schaltregler und AC/DC-Wandlerserien deutet er an, »dass es bei einigen Produkten auch zu einem Anziehen der Lieferzeiten kommen
könnte«. Aschhoff warnt auch davor, »dass bei einer sich weiter verschärfenden Verknappung in anderen Produktbereichen die Realisierung vieler neuer Produkte sehr
schnell ins Stocken geraten könnte,
was den Absatz von AC/DC- und
DC/DC-Wandlern deutlich ins Stocken bringen könnte«.

Andreas Hanausek, Codico

Karsten Bier, Recom

»Bei DC/DC-Wandlern mit einer
Leistung bis 5 W würde ich heute
von einer Lieferzeit ab Werk
von 20 bis 25 Wochen ausgehen.
Bei Netzteilen sind es eher
30 Wochen und mehr.«

»Wir planen aktuell mit einem
Horizont von 12 bis 18 Monaten.
Anders geht es auch nicht mehr.
Unsere eigenen Lieferzeiten
liegen je nach Produktgruppe
bei 8 bis 14 Wochen.«

Mit einem Fertigungsstandort in
Mumbai betrachtet Ralph Bischoff,
Director von EOS Power, die Lage
auf dem Zuliefermarkt aus einer
etwas anderen Perspektive als seine
europäischen Wettbewerber. Trotzdem überraschend für ihn war die
Tatsache, »dass die Auftragslage in
den eigentlich eher schwachen
Sommermonaten in diesem Jahr
überdurchschnittlich stark war«.
Aus seiner Sicht wäre es aktuell
aber naiv zu glauben, »dass dieser
Nachfrageboom noch allzu weit in
das Jahr 2019 hineinreichen wird;
»über der Weltwirtschaft hängt
deutlich erkennbar das Damoklesschwert einer Rezession«.
Doch wie sehen eigentlich neben
den Stromversorgungsherstellern
die Distributoren die aktuelle Situation auf dem Stromversorgungsmarkt? »Je größer der Hersteller,
desto besser das Ranking bei den
Vorlieferanten, und damit kann die
Bauteilversorgung besser abgesichert werden«, stellt Frank Stocker,
Field Application Engineer Power
Supplies bei Schukat electronic, fest
und leitet damit zum Aspekt der Distribution bei Stromversorgungen
über. Ist größer immer besser? Mit
einem voraussichtlichen Umsatz in
Höhe von 1 Milliarde Dollar zeigt
man sich bei Mean Well nach Auskunft von Stefan Bergstein, Key Account Manager bei Emtron, »noch
sehr entspannt«. Gleichzeitig kursieren nach wie vor Gerüchte am
Markt, dass Branchenriesen wie
Delta und Mean Well beispielsweise
nach wie vor zu den Unternehmen
gehören, die von STMicroelectronics
nach wie vor mit den benötigten
kritischen Halbleitern beliefert werden.
Wie Klaus Rehm, General Manager Power Supply EMEA bei Arrow,
erklärt, »haben sich bei Herstellern
wie Recom und Traco natürlich die
Lieferzeiten in letzter Zeit deutlich
verlängert, das macht sich für die
Kunden aber nicht bemerkbar, weil
wir für diese Hersteller als Hauptlieferant fungieren und entsprechend große Lagerbestände aufge-

baut haben«. Man könnte auch sagen, das sei doch auch die originäre Aufgabe der Distribution. Fast
durch die Bank geben die angesprochenen Stromversorgungs-Distributoren zu verstehen, dass BufferStocks in den letzten Monaten eine
regelrechte Renaissance erlebt haben.
Aus Sicht der Distribution
scheint es, was die Verfügbarkeit
betrifft, durchaus regionale Unterschiede zu geben. So fallen chinesische Hersteller bislang offenbar
selten durch längere Lieferzeiten
auf. Jens Egbers etwa, Manager
FAE-Team bei MEV Elektronik-Service, gibt zu verstehen, »dass sich
die Lieferzeiten von Mornsun nach
wie vor bei vier bis fünf Wochen
liegen«. Auch ein anderer Hersteller
ist bislang positiv aufgefallen: »EOS
Power fertigt in Indien, und auch in
diesem Fall wurden wir bisher
kaum mit Veränderungen bei den
Lieferzeiten konfrontiert«.
Geht es um Stromversorgungshersteller aus Japan, so sind von
Distributoren Lieferzeiten von 20 bis
30 Wochen zu hören. Andreas Hanausek, Product Marketing and Ap-

Kai Heinemann,
Block Transformatoren-Elektronik
»Eine teilweise in den Medien
angekündigte Abkühlung
der Märkte spüren wir aktuell
noch nicht. Auch in der Lieferkette
ist noch keine Entspannung
zu sehen.«
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plications Power Conversion bei
Codico, nennt als extremes Beispiel
Cosel: »Wenn es einen Großen erwischt, dann richtig. Bei Cosel lagen
die Lieferzeiten schon mal über
50 Wochen; inzwischen gehen die
Lieferzeiten wieder nach unten und
der Scheitelpunkt liegt ganz offensichtlich hinter ihnen«.
Ein anderes namhaftes Unternehmen, das sich aktuell offenbar größeren Herausforderungen beim Thema Lieferverfügbarkeit gegenüber
sieht, ist nach Darstellung von Markus Bicker, Geschäftsführer der Bicker Elektronik, der Global Player
Artesyn Embedded Technologies:
»Auch bei Artesyn liegen die Lieferzeiten inzwischen bei 25 Wochen;
wir haben unter anderem deshalb
unser Lager um 25 Prozent vergrößert«. In puncto Qualität, Zertifizierung, Dokumentation und technischem Support sei Artesyn hervorragend, versichert Bicker, »aber es
gibt offenbar an anderen Stellen
noch Verbesserungsbedarf«.
Wird sich die Situation in den
nächsten Monaten noch weiter verschlechtern? »Wir beobachten nun
schon seit Monaten, dass sich die
Lieferzeiten im Zweiwochenrhythmus nach oben bewegen. Man
könnte daraus schließen, dass die
Lieferzeiten bis zum Jahresende
noch mal anziehen.« – »Ich habe
dafür derzeit keine validen Fakten«,
meint auch Rehm, »aber ich vermu-
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te, dass sich das durchaus noch ein
wenig zuspitzen könnte«.
Bleibt dann nur noch der Ausweg Luftfracht? »Luftfracht ist aus
Distributorensicht nur das allerletzte Mittel, um die Versorgung des
Kunden zu gewährleisten, schließlich wollen wir das Produkt für den
Anwender nicht unnötig teurer machen«, so die Haltung dazu aus
dem Lager der Distributoren.
Durchaus Sinn macht sie jedoch
nach Ansicht von Egbers, »wenn
Muster und Vorserie mit Luftfracht
transportiert werden und mit der
Serienfertigung dann auf Seefracht
umgestellt wird«. Hanausek weist
zudem darauf hin, »dass es ja auch
Mischformen gibt, einen Teil der
Strecke also mit Luftfracht zu transportieren und die Reststrecke dann
per Seefracht«. In Summe, so der
Codico-Manager, »komme ich dann
auf etwa vier Wochen Lieferzeit,
und es ist etwa ein Drittel günstiger,
als das Produkt komplett per Luftfracht zu transportieren«. (eg)
Arrow, Halle C4, Stand 412
Codico, Halle C4, Stand 402
Emtron, Halle A6, Stand 234
EOS Power, Halle C4, Stand 402
inpotron, Halle A5, Stand 324
MEV, Halle C3, Stand 536
Mornsun Power, Halle A5, Stand 442
Murata Elektronik,
Halle C6, Stand 207/208
Phoenix Contact, Halle B3, Stand 103
Powerbox/Cosel, Halle A5, Stand 415
Recom, Halle A5, Stand 210
Schukat electronic, Halle B5, Stand 464
TDK-Lambda, Halle A5, Stand 205

Ready to race

Wer ist schneller als Quick Nick?
Renesas begrüßt auf der diesjährigen electronica mit Nick Heidfeld,
alias Quick Nick, einen besonderen
Gast. Als offizieller technischer Part-

Formel-E-Rennfahrer Nick Heidfeld
(Bild: Shivraj Gohil – Renesas)

ner des Mahindra-Racing-FormulaE-Teams freut sich Renesas auf den
Besuch des deutschen Teamfahrers
Quick Nick am Dienstag, den 13.
November auf seinem Messestand
556 in Halle B4.
Das Messe-Highlight für alle Motorsportfans: Messen Sie sich mit dem
Profirennfahrer am Simulator! Quick
Nick gibt am Mahindra Race Simulator eine Rundenzeit vor, gegen die
jeder Besucher während der electronica antreten kann. Auf die schnellsten
aller Teilnehmer warten attraktive
Preise! Am Nachmittag zwischen
15:45 und 16:30 Uhr rundet eine Autogrammstunde den Besuch des aus
Formel E und Formel 1 bekannten
Rennfahrers am Renesas-Stand ab.

TDK Technology
Driving new mobility.
DC-DC converters
and on-board chargers
in industry-leading
small size

Transponder
coils and power
inductors
with high reliability

Renesas
Dienstag, Halle B4, Stand 556

Ready to race

Who's faster than Quick Nick?
Renesas welcomes a special guest at
this year's electronica: Nick Heidfeld,
alias Quick Nick. As official technical partner of the Mahindra Racing
Formula E Team, Renesas is looking
forward to the visit of the German
team driver Quick Nick to the Renesas booth in hall B4/556 on November 13th.
Highlight for all motorsport fans:
Compete with the professional
racing driver at the Mahindra Racing
Simulator! – Quick Nick gives the

Day 1 – Tuesday, November 13, 2018

Mahindra Race Simulator a lap time
against which every visitor can compete during electronica. Attractive
prizes await the fastest of all participants!
An autograph session in the afternoon between 3:45 and 4:30 pm
rounds off the visit to the Renesas
stand by the racing driver known
from Formula E and Formula 1.
Renesas
Hall B4, Booth 556 on Tuesday

Power chokes
for 48 V in a
compact design

product.tdk.com/
en/automotive

Aluminum electrolytic,
CeraLink® and
MLCC capacitors
with low ESR

Hall B6
Stand 105
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Batteries

No signs of supply situation for batteries and rechargeables easing up in 2019

Longer lead time, higher price
The boom devours its own children, one might say. While the
supply situation in lithium-ion cells gets worse and the prices
go up, the planning goals of equipment producers drift further
away. R&D focuses on increasing fast recharge capability of the
anode; for the cathode one tries to raise energy density with
high-grade substances containing nickel.
After long years of continuously
growing turnover, especially in battery finishing and packaging, the
German battery and rechargeable
sector has been going through a demanding period for more than a year
now. First the lead times were
stretched, in particular for lithiumion rechargeables of size 18650, the
work horse in the sector, and in the
meantime the prices too have again
begun to climb, by as much as 20 to
30 percent. That can only partly be
put down to increasing raw material
prices, rather the opportunity to improve operating margin plays a role.
“Everyone wants batteries”, says
Werner Suter, managing director of
Tefag Elektronik, of the current situation. “The demand has increased
further, but the availability of batteries and electronic components in
recent months has got even worse.”
– “In the first half of 2018 we notched
up a plus of 20 percent compared to
the same period last year”, reports
Josef Pfeil, sales manager at Dynamis
Batterien. “For the year overall we
reckon with growth of 30 to 40 percent. And it might have been more if
we’d received some parts earlier.”
Varta management is also pleased
to see double-figure growth. Expansion of the Ellwangen headquarters
is progressing as planned, says CEO
Herbert Schein. “And the Nördlingen
location has commenced production
of small-format lithium-ion batteries.” Looking at the business year
ahead, Schein expects “continued
positive development, to which our
expanded production capacity contributes.” His provisional end-of-theyear summary for 2018: “Our order
books are full and we can deliver on
time.”
In the opinion of Thilo Hack, industry division manager at Ans-

mann, the situation has changed
since the beginning of 2018 in that
“instead of the problems in acquiring lithium cells, the bottleneck now
is acquisition of components like for
safety boards and piggyback boards
for communication.” Put another
way: the smarter the battery packs
become, the more complex the bill
of material.
Marc Eichhorn, product marketing manager batteries at Avnet Abacus, also reports of unaltered positive development of business. “The
delivery situation is still a bit tight,
but the hecticness you might have
sensed at the beginning of the year,
because of numerous discontinuations and uncertain availability —
that has calmed down for the most
part”, says Eichhorn.
International market leader Panasonic sees 2018 as having been fairly
stable until now, and as planned.
Oliver Sonnemann, department
head of battery sales at Panasonic
Industry Europe, consequently reports of slight growth limited by
availability, he estimates that growth
will stay limited “because the availability of lithium-ion batteries will
drop further.” He points to rising raw
material prices and is sure that
“smaller producers will have problems in acquiring their raw materials.” His conclusion: “There are no
signs that the delivery situation is
easing up. Orders we’ve accepted
will be confirmed and delivered. But
new projects will be carefully examined and must go through a selection
procedure.”
From the point of view of a scientist, the present situation looks very
positive. “Things are really booming,
in past years there was never as
much funding as now”, calculates
Karl-Heinz Pettinger, professor for

Thilo Hack, Ansmann

Herbert Schein, Varta

Marc Eichhorn, Avnet-Abacus

»In recent months there have been
drastic price increases for battery
and rechargeable cells, doublefigure plus of as much as
20 percent.«

»We look ahead optimistically and
expect continued positive development; supported by expansion of
our production capacity in Ellwangen and Nördlingen.«

»For commercial and political
reasons, most battery producers
would like to reduce the cobalt
share or maybe do away with it
altogether in future.«

electrical energy storage at Landshut
University of Applied Sciences. He
stresses the positive activity of the
Federal Ministry of Education and
Research. When it comes to the security of supplying European customers he is more careful: “The production of Asian plants is booked for
years ahead. Panasonic, for instance,
no longer accepts orders for delivery
before 2024”.
Against this background, special
significance again attaches to a statement by Panasonic manager
Sonnemann: “Growth will continue
limited because the availability of
lithium-ion batteries will drop further. It’ll be necessary to convince
our customers of other technologies
like NiMH. Especially where there
are high temperatures and you want
long life, nickel-metal hydride is a
good alternative.”
How things have become different becomes clear when you ask
about current planning periods for
customers. “Two years ago we handled orders for lithium batteries
within 16 weeks. That’s changed.
Today the allocation of lithium-ion
batteries is revised every quarter. So
there’s no longterm order confirmation, and period planning is difficult”, outlines Sonnemann. Instead
of three to nine months as it used to
be, Eichhorn now recommends customers a planning period of six to 18
months.”
Getting down to the technology,
battery and rechargeable R&D, says

Pettinger, is concentrating on anode
and cathode. “The main objective of
anode research is faster recharge
capability. Of special technical relevance here are silicon/graphite composites and hard carbons.” With the
cathode, says the professor, the current trend is to high-grade substances containing nickel. The major aim
here being to increase energy density.
An attempt that in the opinion of
Eichhorn has both commercial and
political reasons for most battery
producers: “Efforts to reduce cobalt
are likely aimed at doing away with
it altogether in future.” Hack reckons
that producers in Korea are concentrating on optimizing the cathode

towards high drain. “The higher capacity will follow through the 21700
format in the next quarters, by optimizing anode and cathode materials.”
Varta executive Schein concludes:
“We’re working continuously to increase the energy density of our cells
in less and less space. After increasing the energy density of the cathode
in the form of NMC, next year we
want to boost energy density of the
anode.” (eg)
Ansmann, Hall A5, Booth 101
Avnet Abacus, Hall C5, Booth 101
Dynamis Batterien, Hall A5, Booth 242
Panasonic Industry, Hall B5, Booth 564
Tefag Elektronik, Hall A1, Booth 230
Varta Microbatteries,
Hall A5, Booth 625

Josef Pfeil, Dynamis Batterien

Werner Suter, Tefag

»Looking at the high demand, the
only factors limiting or shifting
growth at the moment are human
resources and the availability of
cells and components.«

»Everyone wants batteries. Customers who don’t plan and order at
least 12 to 18 months ahead today
run the risk of receiving no products.«

Industry barometer 2018 for batteries and rechargeables:
Availability stays poor

Prof. Karl-Heinz Pettinger,
Hochschule Landshut
»With the cathode the current
trend is to high-grade substances
containing nickel. The major aim
here being to increase energy density. At the same time it’s being
attempted to substitute longterm
the cobalt element from the cathode material.«
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Oliver Sonnemann, Panasonic
»Growth will continue limited
because the availability of
lithium-ion batteries will drop
further. It’ll be necessary to
convince our customers of
other technologies like NiMH.«

It is the poor availability of both the
necessary lithium-ion cells but also of
components for battery management
systems for instance that is currently
holding back growth on the German

market for battery and rechargeable
systems. Although some producers say
that NiMH is a good alternative to lithium-ion rechargeables especially in
high-temperature or long-life applica-

tions, at the moment buyers can only
stretch their planning in response to
the market situation. There are no
signs of the taut supply situation easing up. (eg)

Tag 1 – Dienstag, 13. November 2018
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Tadiran Batteries

Lithium thionyl chloride battery
The major advantages of lithium
thionyl chloride cells in compari-

son to other chemical systems are
their high energy density as well as
their low self-discharge rate. In order to optimise the system, many
manufacturers put additional substances into the electrolyte and
simply offer cells with this single
composition. Usually, these ingredients lead to a better pulse current

response. The flip side is that they
also have a higher self-discharge
rate. To satisfy the needs of various
application requirements Tadiran is
the only manufacturer worldwide
offering different electrolyte compositions. The iXtra electrolyte series was also designed to deal with
higher current pulses for applica-

tions up to 10 years of lifespan.The
XOL electrolyte series was designed
to have an extra low self-discharge
rate which usually requires the
support of a hybrid layer capacitor
for radio pulses up to 2 A @ –40°C
used in smart devices. This combination is known in the industrial
sector as Tadiran PulsesPlus and
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Experience it at Hall C4 - Stand 440

From Imagination
to Creation.
Revolutionary Adaptive Manufacturing.
The latest Industrial IoT solutions. Ultra-low
power consumption, miniaturized healthcare
innovations. Discover how we can help you
satisfy shifting market demand!

provides a lifetime of 20 years+.
Tadiran also offers a third, traditional electrolyte for backup and
mixed applications. For high temperature demands, specialised cells
are also available. (eg)
Tadiran Batteries
Hall A5, Booth 233

electronica 2018

Speicherbausteine

NAND-Flash-Speicher-ICs

Überproduktion und fallende Preise
Das Rennen um die neusten NAND-Flash-Speicher-Generationen ist in vollem Gang. Der Markt steht allerding im Zeichen
fallender Preise.
Das NAND-Geschäft war in diesem
Jahr nicht mehr so attraktiv wie zuvor, als die Unterversorgung die
Preise von Rekord zu Rekord trieb
und die Hersteller, allen voran
Samsung, sich eine goldene Nase
verdienen konnten.
Denn es werden laut DRAMeXchange weitere Fertigungskapazitäten hinzukommen. Voraussichtlich
wird die Fab 7 von Toshiba in Kitakami/Iwate in der zweiten Hälfte
2019 in Betrieb gehen, wo 3DNANDs ab 96 Layern gefertigt werden. Intel wolle die Kapazität ihrer
chinesischen 3D-NAND-Fab in Dalian verdoppeln. Auch Samsung baut
die chinesische NAND-Flash-Fab in
Xi´an aus und die Fab M15 von SK
Hynix, die ebenfalls der Produktion
der neusten 3D-NAND-Flash-ICs gewidmet ist, soll 2019 in Betrieb gehen.
Laut IC Insights sind die fünf
größten NAND-Flash-Hersteller davon überzeugt, dass der NAND-Bedarf gemessen in Bit über die kommenden fünf Jahre um rund 40
Prozent pro Jahr wachsen werde.
Allerdings haben die Marktforscher
ermittelt, dass die im vergangenen
Jahr hinzugekommenen Kapazitäten diesen Bedarf um 27 Prozent
übertroffen haben und in diesem
Jahr um 41 Prozent übertreffen werden.
Die Marktforscher schätzen deshalb, dass die NAND-Preise in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr
um rund 25 Prozent fallen, für das
nächste Jahr rechnen sie mit einem
Preisverfall in ähnlicher Größenordnung.
Im Juli hatte Samsung bekannt
gegeben, dass die die fünfte Generation ihrer V-NAND-Speicher bereits
in der Serienproduktion angekommen ist. Hinter der Bezeichnung
verbergen sich die 3D-NAND-Typen
von Samsung. Denn wer im Markt
für NAND-Speicher-ICs weiter vorne mit dabei sein will, der muss in
die dritte Dimension gehen. Hier
werden Schichten übereinander gestapelt, um Platz auf dem IC zu sparen. Der Übergang von den 2D- zu
Die fünfte Generation
der V-NAND-FlashSpeicher-Chips
von Samsung.
(Bild: Samsung)

den 3D-NAND-Speichern ist bereits
schon weit vorangeschritten, wie
Samsungs Ankündigung der Typen
mit 96 Layern zeigt. Die vierte Generation war noch mit 64 Schichten
ausgestattet. Gegenüber diesen ICs
hat Samsung die Spannungsversorgung von 1,8 auf 1,2 V gesenkt, die
Schreibgeschwindigkeit konnte um
30 Prozent auf 500 µs gesteigert werden. Samsung hatte erklärt, dass die
Prozessproduktivität um 30 Prozent
gesteigert werden konnte. Die Höhe
jeder einzelnen Schicht habe sich
um 20 Prozent reduziert, gleichzeitig sei der Crosstalk zwischen den
Zellen reduziert worden. Außerdem
sei Samsung dabei, 1-TB-Quad-Level-NAND-ICs auf den Markt zu
bringen.
Auf der electronica wird Samsung
in diesem Jahr einen Schwerpunkt
auf Automotive legen. Für den Einsatz im Auto hat das Unternehmen
deshalb spezielle NAND-Typen entwickelt, die für AEC Q 100 Grade 2
ausgelegt sind und den UniversalFlash-Storage-Standards (UFS) 2.1
und 3.0 entsprechen.
Auch Western Digital arbeitet mit
Hochdruck an diesen Typen und hat
im Sommer ebenfalls mit Lieferungen ihrer 96-Layer-Typen begonnen,
nachdem der BiCS4-Prozess im April hochgefahren worden war. Im
BiCS-Prozess gefertigt, erreichen die
TLC- und QLC-Chips Speicherkapazitäten zwischen 256 GB und 1 TB.
Die QLC-RTEchnik wendet Western
Digital auch auf die im BiCS3-Prozess gefertigten 64-Layer-Typn an,
die dann eine Kapazität von 768 Gbit
erreichen.
Inzwischen hat sich das Verhältnis zu dem langjährigen Partner To
shiba wieder normalisiert und auch
Toshiba bringt die entsprechenden
NAND-Flash-Speicher auf den
Markt. Zur Erinnerung: Western Digital hatte SanDisk 2016 gekauft.
Schon seit 17 Jahren hatten SanDisk
hatte und Toshiba ein Joint-Venture
für die Entwicklung und Fertigung
von AND-Flash-ICs erfolgreich betrieben. Als Toshiba sich entschlossen hatte, sich von dem florierenden

Erst im September haben Toshiba Memory Corportion (TMC) und Western Digital die Fab 6 in Yokkaichi, Präfektur Mie, in Japan für
die Fertigung von NAND-Flash-ICs mit 96 Layern gemeinsam offiziell eröffnet. (Bild: TCS)

IC-Speicher-Geschäft zu trennen,
hätte Western Digital als Erbe des
SanDisk-Joint-Venture aus seiner
Sicht ein gewichtiges Wort mit zu
reden gehabt – das sah Toshiba anders. Im Zuge des Verkaufs überwarfen sich Western Digital und Toshiba, es wäre fast zum Bruch gekommen. Dann haben sich beide
schließlich doch eines Besseren besonnen, und arbeiten im Rahmen
des Joint-Ventures seit diesem Jahr
wieder harmonisch zusammen.
Im Oktober 2018 hatte TMC Stacy
Smith zum Excecutive Chairman
ernannt. Er hatte von 1988 bis 2018
bei Intel gearbeitet, zuletzt als President Manufacturing Operations
and Sales und von 2006 bis 2016 als
CFO. »Als international erfolgreicher
Manger in der Halbleiterindustrie
wird er TMC zu dabei unterstützen,
als jetzt selbständiges Unternehmen
sein Potenzial voll zu entfalten«,
sagte Yasuo Naruke, President und
CEO von TMC.
TMC und Western Digital treiben
die Entwicklung auf jeden Fall mit
Hochdruck weiter voran: Auf der
electronica wird ein BiCS4-Typ mit
96-Layern zu sehen sein, der mit
Hilfe der QLC-Technik pro Chip auf
eine Kapazität von 1,33 TB kommt.
Damit lassen sich 2,66 TB in einem
einzigen Gehäuse realisieren. Die
entsprechenden SSDs zielen auf den
Einsatz in IoT-Geräten ab, wie etwa
der XG6 Client NVMe SSD. Dieses
Laufwerk soll in Client-PCs, leistungsstarke Mobile-, Embeddedund Gaming-Segmente ab, sowie
auf Anwendungen in Rechenzentren, wie Boot-Laufwerke in Servern,
für das Caching & Logging sowie
Massenspeichern Einsatz finden.

Micron und Intel gehen künftig
getrennte Wege
Ebenfalls im Sommer hat Intel neue
SSDs auf Basis der QLC-Technik und
Speicher-ICs auf Basis der bewährten 3D-NAND-Speicher mit 64
Schichten und Floating-Gate-Zellen.
Neben den ehemaligen PÖartner
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M;icron stzt nur noch SK ynix auf
die Floating-Gate-Technik. Die übringen Hersteller entwickeln die
Caharge-Trap-Flash-Technik weiter.
Mit der Kombination den stabilen
64-Layer-Prozessen und der QLCTechnik möchte Intel die hohen
Speicherkapazitäten zu günstigen
Preisen bieten. Denn wenn es um
vorrangig um die Kapazität und
nicht die hohe Performance geht,
setzt Intel weiterhin auf Flash und
nicht auf die zusammen mit Micron
entwickelte 3DXPoint-Technik, auf
der die Produkte der Optan-Serie
basieren. Intel fertigt dazu 3DNAND-Typen mit 64 Layern. Die
M.2-2280-Karte mit PCI-Schnittstelle (SSD 660p) ist für den Einsatz in
PCs und Notebooks bestimmt und
erreicht Kapazitäten von 512 GB,
1 TB und 2 TB. Auf der 2-TB-M.2Karte sitzen dann vier NAND-FlashChips, ein 256-MB-DDR3-SDRAMChip und der Controller. Die D5P4320 ist eine 2,5-Zoll-SSD mit U.2Schnittstelle und 7,68 TB Speicherplatz. 16- und 32-TB-Typen sollen
noch dieses Jahr folgen. Auch QLCSSDs mit diesen Kapazitäten sind
vorgesehen.
Im Juni hatten Intel und Partner
Micron die 3D-NAND-Speicher auf
Basis der 64-Layer (als Nachfolger
der 32-Laxer.Typen) vorgestellt, die
Intel im 20-nm-prozess (BL half
Pitch) fertigt. Bei den Transistoren
handelt es sich um Gate-All-AroundTypen mit floating Gate und ONOBarrier-Schichten. Allerdings hatten
beide Unternehmen bereits Anfang
des Jahres beschlossen, auf dem Gebiet der 3D-NAND-Speicher fürderhin getrennte Wege zu gehen. Im
Sommer verkündeten sie dann, dass
auch die Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der 3D-XPoint-Technik beendet wird. Für die 3D-NAND-Technik
von Micron bedeutet dies eine technische Änderung, denn inzwischen
hat das Unternehmen aus Boise in
Idaho ihre eigene »ReplacementGate«-Technik entwickelt, bei der es
sich im Grunde um eine ChargeTrap-Flach-Version handelt.

Im Februar 2018 hat SK Hynix
Typen mit 72 Layern angekündigt.
Ein IC kann 512 Gbit speichern. Damit ist SK Hynix in den Markt für die
Enterprise-SSDs (eSSDs) eingestiegen. Die SATA-SSD-Serie erreichen
bis zu 4 TB, die Transferraten erreichen 560 (lesen) bzw. 515 MB/s
(schreiben). SK Hynix fertigt auch
die entsprechenden Controller und
die Firmware selber. Weil SK Hynix
auch DRAMs fertigt, können die Anwender die zugehörigen die CacheDRAMs aus einer Hand bekommen.

Und jetzt in die 4. Dimension?
Dann wartete das Unternehmen im
August mit einer einer ganz neuen
Ankündigung auf: 4D-NAND-FlashICs. Bedeuet das also, dass SK Hynix
jetzt in die vierte Dimension geht
und die 3D-NAND-Technik alt aussehen lässt? Nicht ganz. Die meisten
Hersteller platzieren die Steuerelektronik ihrer 3D-NAND-Speicher um
die eigentlichen Speicher-Arrays mit
ihren vielen Schichten herum. Die
Idee liegt also nahe, die Steuerelektronik unter dem Array anzuordnen,
um Platz zu sparen. Dadurch sollten
die Kosten sinken – falls der Aufwand über die neue Anordnung den
Vorteil der Flächenersparnis nicht
auffrisst. Firmen wie Intel und Micron haben das bereits ausprobiert
und diesen Ansatz "CMOS under
Array" (CuA) genannt. Laut
TechInsights lassen sich damit tatsächlich die höchsten Speicherdichten gemessen in Bit pro Flächeneinheit erreichen. Während Toshiba,
Samsung und SK Hynix nach den
Untersuchungen der Analysten mit
ihren 64-Layer-Typen auf rund
3,5 Gbit/mm² kommen, erreichen
die entsprechenden 3D-NAND-Typen von Micron und Intel rund
4,5 GB/mm². Samsung hat angekündigt, ebenfalls in diese Richtung
gehen zu wollen.
SK Hynix hat jetzt eine Roadmap
für ihre 4D-NAND-ICs vorgelegt –
die allerdings trotz des Namens
ganz brav in unserer dreidimensio-
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nalen Welt bleiben. Die ersten 4DNAND-ICs mit 96 Schichten werden
bereits in diesem Quartal (4Q2018)
auf den Markt kommen. Sie speichern drei Bits pro Zelle (TLC) und
erreichen eine Kapazität von 1 Gbit
für SSDs und 512 Gbit als Die für
BGA-Gehäuse. QLC-Typen will SK
Hynix in der zweiten Hälfte 2019
liefern.
Derzeit sind also die führenden
Hersteller also dabei, ihre 3D-

NAND-Speocher mit 96 Schichten
hochzufahren. An der nächsten Generation, 3D-NANDs mit 128
Schichten arbeiten sie bereits. In
Entwicklung befinden sich such
schon die folgenden Generationen
mit 256 und 512 Layern.
Besteht für Neueinsteiger die
Hoffnung, die führenden Firmen auf
diesem Gebiet noch einholen zu
können? Offensichtlich schon, denn
chinesische Hersteller wollen sich

von der Abhängigkeit im Halbleitersektor von Firmen aus den USA,
Japan und Korea befreien eigene
Chips entwickeln- Speicher-ICs spielen in dieser Strategie eine wichtige
Rolle. An Geld mangelt es nicht, die
Frage ist nur, was man Geld alles
gekauft werden kann. Unter den chinesischen Newcomern dürfte Yangtze Memory Technologies Company
(YMTC) am weitesten vorne sein.
Für Mitte 2019 plant das Unterneh-
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men einen NAND-IC mit 64 Layern
– übrigens in CuA-Technik – in der
neuen Fab in der Wuhan Donghu
New Technology Development Zone
zu produzieren, 2020 bereits soll ein
128-Layer-Typ folgen.
Die Analysten von DRAMeXchange rechnen damit, dass YMTC
mit seinen NAND-Speichern erst in
den kommenden drei bis fünf Jahren auf globaler Ebene spürbar werden könne – dann aber deutlich. Es
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bleibt spannend zu beobachten, bis
wann es YMTC gelingt, den doch
nicht zu unterschätzenden Vorsprung der führenden Hersteller
Samsung, Toshiba Memory/Western Digital (SanDisk), Intel/Micron
und SK Hynix aufzuholen. (ha)
Intel, Halle C4, Stand 402
Micron Technology, Halle B5, Stand 438
Samsung Semiconductor,
Halle B4, Stand 502
Toshiba Memory, Halle B4, Stand W16
Western Digital, Halle B5, Stand 220
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Industrial electronics

Well equipped for Industry 4.0
Industry 4.0 is being shaped by the continuing rise in the degree of automation, by the digitalization that includes the
Industrial Internet of Things (IIoT) and by high levels of energy
efficiency. In this respect, TDK presents a wide range of innovative EPCOS and TDK key components in Hall B6 at Booth 105.
TDK offers a uniquely extensive
portfolio of ceramic, film and aluminum electrolyte capacitors which
also includes power capacitors for
power factor correction, as well as
for HVDC systems. Aluminum electrolytic capacitors for DC link circuits are classic components for industrial power supplies, frequency
converters or solar power inverters.
New types with screw terminals offer ripple current capabilities of up
to 40 percent higher than their predecessors and are available for rated
voltages of between 350 V DC and
450 V DC with capacitance ranges
from 1,500 nF to 18,000 nF. At the
maximum operating temperature of
105°C a useful life of 6,000 hours is
achieved.
Film capacitors are also being
used to a greater extent in DC link
circuits. One extremely compact solution is a new EPCOS type with
dimensions of just 40 mm×58 mm
(diameter×height). This offers a
rated voltage of 350 V DC and a capacitance of 65 µF. Its extremely
high capacitance density of 0.9 µF/
cm3 permits up to 50 percent more

capacitance per volume than comparable capacitors.

Innovative DC link solutions
with ceramic capacitors
With the MEGACAP Type MLCCs of
the CA series TDK offers a solution
that achieves high capacitance and
low ESR values thanks to vertically
stacked capacitors. Designed for
voltages of between 25 V and
1,000 V, these new types cover a
range of capacitance from 20 nF to
150 µF. The MLCCs are available
with the temperature characteristics
C0G, X7T, X7S, and X7R.
CeraLink capacitors represent the
innovative basis of DC link and
snubber solutions. The capacitors
are available in modular flex-assembly technology. This space-saving
design connects two, three or ten
identical capacitors in parallel over
the same terminals in order to increase the capacitance. The new
CeraLink FA types are available for
rated DC voltages of 500 V, 700 V
and 900 V. Depending on the voltage
and number of capacitors, this results in nominal capacitance values
of 0.5 µF to 10 µF.

Considerable increase
in efficiency due to new ferrites

Link circuit capacitor with a low ESR of
just 10 mΩ (Figures: TDK)

The ferrite material PC200 on an
MnZn basis is specifically designed
for fast switching power semiconductors on a GaN basis. Thanks to
new core designs additional copper
losses can be reduced by up to
70 percent. The basis for this is a
special core design using distributed
air gaps which permits higher operating frequencies and smaller inductive components to be used in power supply systems. By reducing electromagnetic emissions, the additional copper losses at high frequencies are also significantly reduced.

CeraLink in flex-assembly technology permits capacitance values
of up to 10 µF in a small space.

CeraCharge,
the world‘s first rechargeable
solid-state SMD battery, handles up to
1000 charge/discharge cycles.

Safe protection
against overvoltage
For safe protection against overvoltage, the lineup of EPCOS ThermoFuse varistors has been extended
with the new compact NT14 and
NT20 series. The NT14 series (disk
diameter 14 mm) is designed to absorb maximum surge currents with
an 8/20-μs pulse of 6 kA at rated
voltages of between 130 V RMS and
680 V RMS, while the NT20 series
(disk diameter 20 mm) has a surge
current capability with an 8/20-μs
pulse of 10 kA at rated voltages of
between 130 V RMS and 750 V RMS.

Well equipped
for industrial networking
Industry 4.0 is based on networking
using LAN and WLAN. LAN cables
enable not only data, but also power to be transmitted – Power over
Ethernet (PoE). Specifically for
PoE++, TDK offers a new series of
EPCOS transformers with an output
of up to 60 W at low DC resistances,
which – depending on the type – can
have values as low as 3.5 mΩ. The
TDK ALT4532 series of pulse transformers has also been extended to
include types for Gigabit Ethernet
and PoE applications. The new
ALT4532P transformer is suitable for
extended 2.5GBASE-T (2.5 Gbit/s)
and 5GBASE-T (5 Gbit/s) LAN applications as well as for 1000BASE-T
(1 Gbit/s) with 600 mA PoE applica-
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PowerHap 15G for haptic feedback with forces of up to 20 N
and displacement of up to 200 µm

tions. The type 4532H is compatible
with the 10GBASE-T standard
(10 Gbit/s).
CeraCharge, the world‘s first rechargeable solid-state SMD battery,
is especially suitable for IIoT applications and is available in a compact
EIA 1812 package. With a capacity
of 100 µAh at a rated voltage of 1.4 V
and an internal resistance of 200 Ω,
the battery is capable of delivering
currents of about 2 mA for short periods, say in pulsed mode, for the
supply of a Bluetooth module during
transmission, for example.

Sensors – the basis
for industrial automation
Sensor solutions based on ultrasonics, such as the ceramic-based EPCOS ultrasonic sensor disks, also
meet current trends. Depending on
their geometry, these disks permit
frequencies of 200 kHz to 400 kHz
or 500 kHz to 4,000 kHz. In industrial electronics applications the sensor disks permit the flow metering
of fluids or gases, and the level sens-

The ThermoFuse NT
is an intrinsically safe varistor for a maximum surge
current capability of 6 kA.

ing of fluids or bulk
materials.
Haptic feedback,
in HMI applications
for example, is becoming increasingly important in industrial electronics. The PowerHap
piezo actuators with haptic feedback, for example, now also include
the miniaturized type 2.5G which
has dimensions of just 9 mm ×
9 mm × 1.25 mm. At the maximum
operating voltage of 60 V the new
actuator can can achieve an acceleration of 2.5g under a load of
100 grams. This enables a maximum
displacement of 35 µm or a high
force of 4 N to be achieved. The new
type supplements the existing PowerHap series which includes the
larger 7G and 15G types. (ag)
TDK
Hall B6, Booth 105

Farnell element14

OUR SUPER FLAT ONE.

MICROCON
SMD PURE
OUR NAKED SOLUTION.

The Official Daily

WITH PASSION.

MICROCON SMDP

PKL

OUR STRONG ONE.

OUR UNIVERSAL ONE.

SEE YOU AT ELECTRONICA 2018 | BOOTH B2.565 | NOV. 13 - 16 | MUNICH

24

” WE CONNECT

WWW.ELECTROTERMINAL.COM

Everything smart
Visitors to the Farnell Booth, which
is part of Avnet’s Booth, can learn
about products for research and development through to production.
To this end, innovative technologies
from the fields of embedded applications, IoT, artificial intelligence, machine learning and 3D printing will
be presented. Technical experts will
be on hand to discuss new opportunities for customers to shorten timeto-market by utilizing intelligent

technologies at every stage of development. In addition, Farnell element14 will demonstrate the benefits of its unique support network as
part of the Avnet group of companies - starting with maker-to-market
service and comprehensive design
and manufacturing support through
to scaling for mass production. (zü)
Farnell
Hall C5, Booth 101
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A TOP 100 success story

MCD Elektronik joins the innovation leaders of 2018
For the 25th time, the TOP 100 competition recognizes the most innovative companies in the German
SME sector. One of these innovation leaders this year is MCD Elektronik GmbH. This was the result
of the analysis of the academic director of TOP 100, Prof. Dr. Nikolaus Franke. In the independent

selection process, the company,
with its 70 employees was particularly outstanding due to its climate
of innovation and its innovative
success.
The medium-sized company
from Birkenfeld near Pforzheim employs 70 people in Germany and
ever since its foundation in 1983 has

developed into one of the technology leaders in the area of complex
test and inspection systems. The
automotive industry in particular
relies on the solutions from MCD,
but the top innovator is also active
in the fields of aviation, medical and
energy technology. The most recent
example of the company’s innova-

tive is test system software developed in-house that can also be used
on devices from other manufacturers. To date, MCD has sold a total of
8000 licenses in more than 50 countries.
In order to find fresh ideas, the
company specifically pursues an exchange with other interesting com-

panies. Most recently, they held a
meeting with a supplier of augmented reality technologies. “Such events
broaden the horizons of our developers,” says managing director Bruno Hörter. (nw)
MCD Elektronik
Hall A3, Booth 638
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www.rohde-schwarz.com/oscilloscopes

Visit us at
Hall A3
Booth 307

electronica 2018

EMS

Elektronikdienstleister müssen ihr Image als Arbeitgeber aufpolieren

Raus aus dem Schattendasein!
Elektronikdienstleister – Electronic Manufacturing Services –
sind das Rückgrat der Elektronikindustrie – und das nicht nur
bei der Produktion, sondern auch in der Entwicklung. Beim
Recruiting tut sich die Branche allerdings noch schwer, weil sie
nicht durch ein Hochglanz-Image punkten kann. Dabei muss
sie sich nicht verstecken.
Zahlreiche OEMs greifen kontinuierlich oder projektweise auf deren
Dienstleistungen zurück: In vielen
Lieferketten ist inzwischen ein EMS
als Tier 2 oder 3 involviert – eigentlich ein Ritterschlag für die Branche.
Doch in der Wahrnehmung vieler
potenzieller Arbeitnehmer ist das
EMS-Geschäft immer noch vergleichsweise „unsexy“. Steckt doch
in den meisten Fällen keine bekannte
Marke hinter einer EMS-Firma. Was
der EMS für große und namhafte
OEMs fertigt, geschieht quasi im Verborgenen und meist mit Non-Disclosure-Agreement. Arbeiten im Hintergrund ist schließlich die Basis des
Dienstleistungsgeschäftes; keine
hochglanzpolierten Image-Kampagnen, keine attraktiven Produkte für
die Öffentlichkeitsarbeit, mit denen
sich Mitarbeiter locken lassen. Die
EMS ziehen beim Recruiting von
Facharbeitern bis hin zum Entwicklungsingenieur im Vergleich mit bekannten OEMs oft den Kürzeren.
Dabei sind die Zeiten, in denen
der EMS einfach nur die verlängerte
Werkbank für die SMT- oder THTBestückung war, längst vorbei. Wer
in dieser Industrie heute erfolgreich
sein möchte, muss sich zwangsläufig
am „Leading Edge“ der Elektronikfertigung bewegen und mit Entwicklungsfähigkeiten oder zumindest mit
Engineering-Kompetenz fürs Desginfor-Manufacturing aufwarten können. Auch sind die Anforderungen
beim EMS »intrinsisch wesentlich
höher als in anderen Geschäften«,
meint Ralf Hasler, Geschäftsführer
von Lacon, und schildert das an einem Beispiel: »Wenn ein Ingenieur
bei einem Automotive-OEM arbeitet,
hat er ein überschaubares Artikelspektrum. Wenn er zu uns kommt,
wird er mit einer immensen Vielfalt
konfrontiert.« Eine ruhige Kugel in
der Komfortzone schieben kann

beim EMS also niemand und auch
beim Gehalt schneiden EMS im Vergleich mit OEMs oft schlechter ab. So
versteht manch ein Berufsanfänger
den EMS »als Durchlauferhitzer, um
nach einer harten Schule beim OEM
anzuheuern«, bringt es Stephan
Baur, Gesellschafter von BMK, auf
den Punkt. Aber wer nicht monothematisch arbeiten möchte, findet als
Facharbeiter oder Ingenieur beim
EMS ein spannendes Betätigungsfeld
durch viele vertikale Märkte hindurch: Automotive, Bahntechnik,
Industrieelektronik, Luftfahrt, Telekommunikation sowie hochwertige
Hausgeräte zählen zum Aktionsradius der Branche.

Mangel vom Werker
bis zum Ingenieur
Offene Stellen gibt es in der EMSBranche nicht nur auf IngenieursEbene, sondern durch alle Bereiche
hindurch, auch die Werker sind je
nach Region knapp. In den Ballungsräumen herrscht vielerorts Vollbeschäftigung und der Wettbewerb mit
großen OEM-Namen ist dann erst
recht sehr hoch. Strukturschwache
ländliche Regionen sind für Arbeitnehmer wiederum nicht attraktiv,
wie auch Jörg Neukirch weiß, Geschäftsführer der Neways-Vertriebs
GmbH. »Für unseren Standort in Riesa ist das wirklich ein Problem, die
Personalsuche dort bindet viel Kapazitäten.« Riesa liegt etwa 60 km von
Dresden entfernt.
Dass Handwerkskräfte fehlen, sei
allerdings in Deutschland nicht EMSoder elektronikbranchenspezifisch,
sondern politisch hausgemacht, meinen einige der von Markt&Technik
befragten EMS-Firmen. Weil man die
Studentenquoten erhöhen wollte, habe man vergessen, dass man mit dem
hiesigen Ausbildungssystem eigent-

lich etwas sehr Wertvolles hat. Darunter hat das Image der Ausbildungsberufe ganz allgemein gelitten. In
Deutschland wird vor allem in Großstädten von vielen Eltern die höhere
Schullaufbahn ihrer Kinder mit anschließendem Studium forciert. In
der Schweiz sei das anders, klärt Dr.
Peter Schmitt auf, Business Director
von CCS: »Hier genießen Handwerksberufe noch eine gute Reputation.«
Einige EMS-Firmen setzen für
Werker-Tätigkeiten und in der Logistik daher auf Leiharbeitskräfte, um
Spitzen abzufedern. »Durch eine Gesetzesänderung ist die Flexibilität
hier allerdings geringer geworden«,
merkt Roland Hollstein an, Geschäftsführer von Grundig Business
Systems. »Die Einsatzzeit für Leiarbeitskräfte wurde von 18 auf 12 Monate verringert.« Dabei ist die Arbeitnehmerüberlassung für Grundig
Business Systems ein probates Konzept, bei dem der Leiharbeiter
schlussendlich auch fest übernommen wird, wenn Auftragslage und
Qualifikation passen. Letzteres ist
allerdings nicht immer so einfach,
bekräftigt Felix Timmerman, Executive Vice President von Asteelflash:
»Angelernte Kräfte für ganz einfache
Tätigkeiten gibt es bei uns nicht
mehr. Das ist natürlich eine zusätzliche Barriere, denn wir können nicht
jeden einstellen, sondern brauchen
Leute, die ein entsprechendes Qualitätsniveau mitbringen.«
Wie also können EMS die mannigfaltigen Herausforderungen bei
der Personalsuche meistern? Die
Branche muss ihr Image aufpolieren
und die Reputation, die sie unzweifelhaft als Dienstleister in der Industrie genießt, besser in der Öffentlichkeit positionieren. Darin sind sich die
von Markt&Technik befragten Firmen weitgehend einig.

Personalmarketing für Kids
Viele versuchen bereits, durch unkonventionelle Personalmarketingaktionen und ein aufgemöbeltes
Wording auf sich aufmerksam zu
machen. »Wir stellen beim Mitarbeiter-Recruiting nicht EMS in den Vor-

Felix Timmermann, Asteelflash
»Angelernte Kräfte für ganz
einfache Tätigkeiten gibt es bei
uns nicht mehr. Das ist natürlich
eine zusätzliche Barriere, denn
wir können nicht jeden einstellen,
sondern brauchen Leute,
die ein entsprechendes
Qualitätsniveau mitbringen.«

dergrund sondern die innovativen
Elektronikprozesse«, bekundet Johann Weber, Vorstandsvorsitzender
von Zollner Elektronik. Darüber hinaus baut Zollner vor allem auf die
Mund-zu-Mund-Propaganda durch
seine Mitarbeiter: »Der beste Werbeträger ist der Lehrling selbst, der auf
Augenhöhe seine Erfahrungen an die
jüngeren weitergibt.«
Durch Ferienjobs und Schulaktionen wollen die EMS-Firmen schon
früh den Appetit für die Elektronik
anregen. »Die Kinder von heute sind
die Facharbeiter von morgen und für
die müssen wir Elektronik begreifbar
machen«, so Christian Groß, Executive Vice President Vertrieb von Turck
duotec. Das Unternehmen engagiert
sich deshalb schon in der Zusammenarbeit mit Schulen und hat
jüngst den Schule Wirtschaftspreis in
der Region errungen - vor dem allseits bekannten Unternehmen Hilti.
Fürs Personalmarketing seien solche
Aktionen sehr wertvoll, unterstreicht
Groß.
Mit Schulsponsoring, langer
Nacht der Forschung und Summer
School in den großen Ferien baut

Ginzinger electronic aus Oberösterreich seinen Bekanntheitsgrad beim
potenziellen Nachwuchs aus und
stellt auch gleich dessen Eignung auf
die Probe: »In der Summer School
haben wir zum Beispiel ein Rollenspiel entwickelt, bei dem man technische Lösungen verkaufen muss«,
erklärt Andreas Pfeiffer, Bereichsleitung Kundenberatung und Marketing
von Ginzinger electronic. Vielleicht
wird das Engagement künftig auch
auf Kindergärten ausgedehnt?
Österreich profitiert beim Recruiting von technischen Schulen, die
anders als in Deutschland mit Matura – also Abitur – abgeschlossen werden kann. »Das ist für uns in Klagenfurt die Quelle für Nachwuchskräfte
und hier stehen wir Pate für Projektund Abschlussarbeiten. Das ist ein
guter Anknüpfungspunkt für uns,
um die Leute in Traineeprogramme
zu bringen«, berichtet Bernd Juppe,
Director Sales & Marketing von cms
electronics.
Fürs Recruiting junger Mitarbeiter
hat die Elektronikindustrie darüber
hinaus die sozialen Medien für sich
entdeckt: Facebook und Youtube stehen nach Auskunft der Befragten
dabei an erster Stelle. Aber nicht nur
Youngsters sind gefragt. Asteelflash
und andere EMS forcieren flankierend dazu die Zusammenarbeit mit
älteren Mitarbeitern. Smarte Tools
und die Vorzüge der Arbeit 4.0 und
der Digitalisierung können nach Ansicht der EMS-Firmen außerdem dazu beitragen, den Personalmangel zu
lindern, etwa durch Weiterbildung
von bestehenden Mitarbeitern. »Mitarbeiter, die möchten und das Talent
dazu haben, werden bei uns weiterqualifiziert. So ist zum Beispiel ein
Mitarbeiter, der früher THT-Bauteile
bestückt hat, heute verantwortlich
für eine ganze Fertigungsstraße«,
schildert Timmermann. Chancen
bietet die EMS-Industrie also nicht
nur für Ingenieure, sondern auch für
(Hand-)werker genügend. (zü)
Asteelflash, Halle A1, Stand 310
BMK, Halle A1, Stand 348
Ginzinger electronic, Halle A2, Stand 337
Neways, Halle B1, Stand 115
Turck duotec, Halle B3, Stand 403
Zollner Elektronik, Halle A1, Stand 159

PCBCart

One-Stop-Shop für Leiterplatten und Baugruppen
Der chinesische Leiterplattenhersteller PCBCart zeigt seine Dienstleistungen rund um Leiterplattenund Baugruppenfertigung auf der
electronica. Zum Angebot zählen
PCB-Fertigung und Bestückung für

Prototypen und Serien inklusive
umfassender Prüfungen und Inspektionen, Systemintegration und kompletter Montage. Spezialität sind
Leiterplatten mit hoher Dichte und
hoher Datenübertragungsgeschwin-

digkeit. PCBCart ist seit 2005 auf
dem Markt und bedient unterschiedliche Industriezweige. (zü)
PCBCart
Halle A1, Stand 571
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Tektronix

USB spectrum analyzer with 13 and 18 GHz
Tektronix expands its RSA500 family
of battery powered USB-based spectrum analyzers with the addition of
the RSA513A and RSA518A offering
40 MHz of gapless real-time bandwidth and 13 GHz and 18 GHz frequency range respectively. Along
with their higher frequency support,
these instruments provide the ability

to stream I & Q data for customers to
perform analysis consistent with
software-defined radio functionality.
Delivering performance and functionality equal to laboratory instruments, the RSA500 spectrum analyzer’s small form factor and rugged
packaging enable their use for a far
wider range of applications. Use

cases range from spectrum management applications such as Ku band
radar and LTE base station testing to
military applications such as like
RADHAZ and EMCON monitoring.
In today’s crowded RF environment,
spectrum analyzer users increasingly
need to measure wider bandwidth
signals, at higher frequencies, for

gapless capture of RF signals. With
their unique ability to stream I & Q
data out of the instrument, RSA500
analyzers enable both capture and
playback of wideband signals for further analysis offline. (nw)
Tektronix
Hall A3, Booth 438
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Displays

continued from page 1

More, larger and with higher resolution
display has established itself in the upper segment,” says Blankenbach. According to him,
however, the trend towards larger diagonals
and to pillar-to-pillar displays, which occupy
Trinamic_TZ1-4.pdf;S: 1;Format:(53.00 x 300.00 mm);30.Oct 2018 14:36:31
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the entire dashboard, is unmistakable. “Display
diagonals of 5” to 8” have in some cases already
been replaced in vehicles of the lower middle
class. A similar fate can also await air conditioning displays.” According to him, monochrome
displays are now only used in rare cases.
In addition, Robert Kraus, co-founder and
managing partner of Inova Semiconductors,
sees a trend towards rear-seat cinema; the demand for displays serving rear-seat passengers
is correspondingly high. Long displays will
also be increasingly used in A-pillars in the
future as mirror replacements. “Initial studies
for the autonomous vehicle have also already
shown large displays in the doors,” says Kraus.

Large, high-resolution displays
are in demand
Szukang Hsien, Executive Business Manager,
Automotive Business Unit at Maxim Integrated, also recognizes that large displays continue to be in demand: “The main application
is the display in the center console. 10” and
more remains the dominant size range”. In
high-end vehicles, he sees the trend towards
displays with 12” and more. “The classic instrument cluster is also increasingly being
replaced by a 10” or 12” graphic display.”
But where does the growing demand for
large automotive displays come from? “Some
of the demand can certainly be accounted for
by the ever-increasing use of smartphones and
tablet displays, which make it desirable to have
a corresponding display experience in the vehicle as well,” explains Kraus. “Above all, however, it is the development towards autonomous
driving that requires a powerful “Human-Car
Interface” (HCI) instead of a “Human-Machine
Interface” (HMI), where displays combined
with functional LED light will play a central role
in the visualization of events such as warnings.
In autonomous driving, “compared to today, the driver will have considerably more
time to view content on displays. The display
area will therefore continue to grow to dashboard-wide displays, which can be made up
either of one large display or several small
displays,” says Blankenbach.
“Just as customers demand larger screens
for living rooms, there will also be demand for
larger displays in the car, and more so once
autonomous driving becomes a reality,” agrees
Szukang Hsien. “And we must not forget the
importance of the “wow factor”, which encourages customers to buy cars. The entire
front dashboard will consist of displays, defining the upper limit of the display size.”
A prototype from the Chinese manufacturer Byton, which presented a cockpit display
measuring 125 cm×25 cm (50”) at CES 2018,
shows the future role that large displays will
play. The first manufacturers are considering
the use of displays with sizes well over 20”.

Further display trends in vehicles

Electronica 2018
Hall B5 - Booth 449
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Robert Kraus, co-founder and managing
partner of Inova Semiconductors

»There are high entry hurdles for the
automotive display market.
The steadily growing number of units
with an acceptable margin compared to CE
displays is attractive for an increasing
number of manufacturers.«

»The use of micro LEDs in cars
would be the “ultimate solution” for very
high color and contrast quality as well
as viewing angle independence.
However, there are still huge technical
hurdles to overcome.«

“The steadily growing number of units with
an acceptable margin compared to CE displays
is attractive for an increasing number of manufacturers. Larger diagonals and higher resolutions require ever-increasing computing power and the highest interface data rates”.
In his opinion, cooperation between automobile manufacturers and semiconductor
companies points to a paradigm shift in system
architecture: a “silver box” with many graphic outputs serving all displays in a vehicle.
Other trends are “seamless integration” and
curved displays.

OLED or Micro-LED in the car?
Kraus considers the use of micro LEDs in cars
to be the “ultimate solution”. The advantages
of “active pixels” would be very high color and
contrast quality as well as viewing angle independence. However, there are still technical
hurdles to overcome in the manufacturing
process and control, among other things. “The
question will be whether they can prevail over
the established LCD displays, which are also
constantly improving in terms of cost.”
Blankenbach believes that micro LEDs have
the potential to be used in smaller, low-resolution, high brightness displays. From his point of
view, this makes them attractive for HUDs, for
example. Szukang Hsien can imagine the use of
micro LEDs in local dimming applications.
The experts doubt that OLEDs will replace
LCD in the near future: “Certainly not in the
car,” says Kraus. “OLED has been an “emerging technology” for (far too) long, yet it is still
struggling with considerable problems. These
include difficulties such as limited lifetime,
high manufacturing costs and technical problems including the risk of burn-in. “At the
same time, LC displays are becoming technically increasingly better and can be produced
more cost-effectively due to their high production volumes”.

The role of standardization
How important is standardization for automotive displays? “Currently, around 100 million
cars are produced each year, which is quite a
small number compared to 1.5 billion smartphone displays,” says Blankenbach. “The key

to success in the automotive industry is undoubtedly standardization in terms of size,
resolution and specification. In this way, the
prices of different manufacturers can be compared more easily, but the costs in the entire
supply chain are reduced”.
The Automotive Platform of the German
Flat Panel Display Forum is considered to be
a pioneer which has created a common standard for requirements and evaluations such as
optical metrology, which significantly reduces
the effort for display manufacturers, Tier-Ones
and OEMs – compared to current practice.
Kraus assesses the role of standards in automotive displays somewhat differently:
“Probably the opposite will be the case, there
will be displays in different technologies and
all possible shapes and sizes, the interfaces
will be determined by the resolution and oriented to the large graphics SoCs.”

The interior of the car –
wallpapered with touchscreens?
“I think touch technology plays an important
role, especially when it comes to replacing the
buttons in the vehicle,” says Szukang Hsien.
Kraus, who also attaches great importance
to touch displays in vehicles, agrees. “Even
though gesture control may seem more spectacular, touch will play a leading role in the
operation of the vehicle’s various functions in
automotive displays and completely replace
previous rotary knobs, switches and other mechanical operating instruments. In contrast to
gesture control, a desired function can be selected clearly and precisely with touch.”
The operation of infotainment and air conditioning via touch is already standard in some
models today. With larger diagonals, touch
operation will become increasingly common
in Blankenbach’s opinion. “It is important that
the touch system can be operated without distraction. Haptic feedback and well-made HMIs
play a decisive role. Touch operation can be
supplemented by gesture recognition and
voice input”. There is also a trend towards intelligent surfaces that visualize symbols that
can be operated by touch. (za)
■
Inova Semiconductors, Hall B4, Booth 301
Maxim Integrated, Hall C4, Booth 440

Bild: Inova Semiconductors
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When asked about upcoming display trends
in the automotive market, Kraus answers concisely: “More, larger and with higher resolution”. From 2021/2022 he anticipates 4K displays in cars.
Blankenbach points out the high entry
hurdles of the automotive display market.

Prof. Dr. Karlheinz Blankenbach, Chairman
of the German Flat Panel Display Forum
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Interview with Thomas Rudel, CEO, Rutronik

“Autonomous driving is not possible
with the current cellular radio service!”

Do you see electric mobility as a
solution?
To a limited extent. Electric mobility is a sustainable alternative but
not a universal remedy. Since the
disposal of the highly toxic batteries will pose another problem. If we
do not find a solution for recycling,
we will be facing a similar debate
on the subject of disposal in a few
years or decades as we are now facing when it comes to pollution.
Another hurdle is the lack of an energy infrastructure to meet all the
technological and safety requirements. I assume that this will take
another 15 to 20 years.

phisticated assistance systems. But
when it comes to autonomous driving, we first need the necessary
infrastructure, in this case a telecommunications network. But here
in Germany, the situation currently
resembles a banana republic. Autonomous driving is not possible
with the current cellular radio service! And I do not expect this to
change any time soon – even if the
politicians promise this year after
year.
Added to this are security concerns
that hackers can take control of a
vehicle. As yet, there is no solution
that offers sufficient security in this
respect. One possibility would be
systems that use redundancy as
protection against manipulation,
such as Paravan. The company
builds disability-friendly vehicles
and has developed a vehicle operating system with active multi-redundancy.

What is your prognosis on the second topic you mentioned: (semi)
autonomous driving?
The suppliers have already implemented a large number of very so-

The supply situation for passive
components is still a hot topic.
How does this affect Rutronik and
your customers?
Rutronik holds a top position in Eu-

Thomas Rudel, CEO Rutronik, talks with Markt&Technik on current automotive trends, the need to catch up with regard to
infrastructures, and the components market.
Markt&Technik: At electronica,
automotive is one of the two main
topics. But automotive also plays a
key role at Rutronik: This market
accounts for the lion’s share of
sales and you have your own
Rutronik Automotive Business
Unit. How do you assess current
developments in this segment?
Thomas Rudel: The key topics,
which we also discussed at the first
Automotive Congress held by
Rutronik, are of course autonomous or semi-autonomous driving
and electric mobility. The diesel
debate is still in full swing, and the
harmful influence of diesel vehicles
on the climate and health is being
overstated. If you consider that the
fifteen largest container ships in the
world alone emit as many pollutants into the atmosphere as 750
million cars, this quickly becomes
clear. The pollutant emissions of
gasoline engines, which are responsible for a large proportion of par-

ticulate pollution, are also hardly
mentioned.

rope for passive components.
Thanks to our strong, long-standing supplier relationships, we were
able to deliver around 70 billion
passive components even in 2017,
the allocation year, and by 2018 this
figure will have risen to around
85 billion. This also shows that,
despite allocation, we were still capable of supplying customers who
had not purchased their total quantities exclusively from Rutronik in
the past. However, our top priority
is to ensure that our existing customers are able to maintain production. Just keep in mind: Even if
prices continue to rise, the distribution of passive components is not a
profitable business but a service for
our customers.
Despite such services, Rutronik is
number three in Europe and number eleven worldwide.
Yes, that is true, and we are very
proud of this fact - and of our employees around the world, who have
done a fantastic job to make this
possible. The level of success shows
that our strategy is right and spurs
us on to continue to give our best.
Rutronik, of course, has also benefited from general growth in the
components market, but in some
areas we were able to grow faster
than our competitors. Our constant

Thomas Rudel, Rutronik
“Electric mobility is a sustainable
alternative but not a universal
remedy.“

and sustained expansion into new
markets in America, Asia, and
throughout Europe is also a contributing factor. In addition, there is our
independence: As a family business,
we can make decisions quickly –
which makes us exceptionally flexible. This is an unbeatable advantage, especially in times of such
short development and innovation
cycles as well as market shifts.
The interview was conducted
by Karin Zühlke.
Rutronik
Hall C3, Booth 312; Hall C4, Booth 434
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Dr. Reinhard Ploss zu den Chancen auf dem IC-Markt

»Wer eine Pause macht, hat schon verloren!«
Wie sich annehmbare Sicherheit trotz angeblicher SpionageChips in die IoT-Welt bringen lässt, wie IoT und KI die ChipBranche und Infineon verändern und warum die Mitarbeiter
mit Spaß – und ohne Angst, sich selbst obsolet zu machen –
daran entwickeln, erklärt Dr. Reinhard Ploss, CEO von Infineon,
im Interview mit Markt&Technik.
Markt&Technik: Die von Bloomberg veröffentlichte Story über die
Spionage-Chips hat in der Öffentlichkeit hohe Wellen geschlagen.

Inwieweit wird Infineon von den
Auswirkungen von Big Data und
KI betroffen, inwieweit muss Infineon mit eigenen Entwicklungen
reagieren?
Wir beteiligen uns zum Beispiel am
European High-Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC
JU – und sind dort für den Embedded-Teil zuständig. Das autonome
Fahren wird für uns zum Einstieg in
das ganze Thema. Denn dort sind
auf dem Level 3 die Herausforderungen noch mit herkömmlichen Architekturen zu lösen. Auf Level 4 und
5 müssen wir darüber hinausgehen.

Ganz abgesehen vom Wahrheitsgehalt des aktuellen Falles – wie
kann sich die Industrie gegen solche Aktivitäten schützen?
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Dr. Reinhard Ploss: »Über Standorte entscheiden wir aufgrund unserer langfristig
ausgerichteten Strategie. Kurzfristig auf irgendwelche Zölle zu reagieren
ergibt für uns keinen Sinn.«

WITH BREAKTHROUGH
TECHNOLOGICAL
PARTNERSHIPS

Make your design and projects easier
with some of the most innovative

Dr. Reinhard Ploss: Alle wollen alles
wissen, das ist ja nichts Neues. Der
aktuelle Fall wirft aber wieder die
Frage auf, wie die grundlegenden
Architekturen für eine zuverlässige
Kommunikation aussehen müssten. Aus meiner Sicht sind durchgängige Sicherheitsarchitekturen
notwendig, auf deren Basis dann
zertifizierte Server und das übrige
zertifizierte KommunikationsEquipment arbeiten. Um die Sicherheit über Verschlüsselungen und
Authentifizierungsprozesse zu gewährleisten, haben Infineon und
auch weitere Unternehmen mit hohem Aufwand entsprechende Security-Chips entwickelt. Das sind aber
nur Einzelelemente. Letztlich
kommt es darauf an, daraus die systemische Sicherheit zu generieren.
Die erreichen wir aber nur, wenn
Politik und Industrie eng zusammenarbeiten.
Ohne die Politik ginge es nicht?
Die Politik muss die Initiative ergreifen, um die benötigte Sicherheitsarchitektur tatsächlich aufzubauen.
Wenn so etwas Komplexes geschaffen werden soll, müssen Regularien
aufgestellt werden und Wettbewerber eng kooperieren dürfen. Infineon hat eine Reihe von Schlüsselelementen dazu entwickelt, andere
europäische Halbleiterhersteller
auch. Aber wir können nicht für die
zu zertifizierenden Systemarchitekturen zuständig sein. Die Erfahrung
zeigt, dass dazu die Beteiligung der
Politik erforderlich ist.

connectivity solutions on the market
today engineered to meet wearability &
IoT as well as high data transmission
requirements:
■

Plug & Use

■

Miniature & lightweight

■

USB 3.0, HDMI, Ethernet

fischerconnectors.com
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wir aber sieben Jahre und mehr vorausdenken. Kurzfristig auf irgendwelche Zölle zu reagieren ergibt für
uns keinen Sinn.

Wäre es nicht wünschenswert,
den gesamten Fertigungsprozess
von den Chips bis zum System
hier in Europa unter Kontrolle zu
haben?
Servermanufakturen aufzubauen
und Lieferketten voneinander abzuschirmen davon halte ich wenig.
In einer globalisierten Welt dürfen
wir keine lokalen Inseln schaffen.
Deshalb halte ich die zertifizierbare
Sicherheitsarchitektur für so wichtig. Europa hat die besten Voraussetzungen, dies zu tun – das ist
eine große Chance, die schnell ergriffen werden sollte. Das geht,
ganz ohne Mauern aufzubauen.

Der aktuelle Trend scheint weltweit eher in die Richtung mehr
Abschottung und weniger Globalisierung und Freihandel zu gehen. Schrillen da die Alarmglocken?
Grundsätzlich bin ich ein Freund
offener Grenzen. Aber es gab zu allen Zeiten in verschiedenen Regionen immer wieder unfaire Praktiken
im Markt, über die gesprochen werden musste. Auch die Halbleiterindustrie stand dabei sehr häufig im
Zentrum nationaler Überlegungen
– eben, weil sie eine Schlüsselindustrie ist. 80 bis 90 Prozent der Innovationen im Auto basieren mittlerweile auf Elektronik, insbesondere
auf Chips. Damit tragen Halbleiter
entscheidend zur Differenzierung
und zur Wertschöpfung in der Autoindustrie bei. In der Kommunikation
sieht es ähnlich aus, und in Zeiten
von KI kommt der Hardware trotz
aller Algorithmen noch mehr Bedeutung zu als in der Vergangenheit.
Nun können wir feststellen, dass
sich die Situation auf den Weltmärkten verschärft hat.
Hat sich die Situation so verschärft, weil es nur darum geht,
ein paar unfaire Praktiken zu beseitigen?
Da spielen sicherlich noch zahlreiche andere Faktoren eine Rolle. Jeder sollte sich aber darüber im Klaren sein, dass die Instrumente gegen
unfaire Praktiken auch immer Sekundärauswirkungen haben. Generell sind die Märkte nervöser geworden.
Überlegt Infineon, dennoch weitere Fertigungen an neuen Standorten in anderen Weltregionen aufzubauen?
Wir bleiben bei unserer langfristigen
Strategie. Kriterien für die Auswahl
von Standorten sind die Konzentration auf die Nutzung und den Ausbau des dortigen Know-hows, die
geopolitische Stabilität und das Vertrauensniveau. Solche Erwägungen
gaben zuletzt den Ausschlag dafür,
die Kapazitäten für die 300-mmFertigung von Leistungshalbleitern
am Standort in Villach auszubauen.
Für solche Entscheidungen müssen

Es gibt ja nicht nur das autonome
Fahren als KI-Anwendung?
In dem Bereich ist tatsächlich einiges in Bewegung – im Sensorumfeld
etwa bei der Spracherkennung und
in der Gasanalyse. Wir arbeiten deshalb mit Hochdruck an der Entwicklung neuer Sensortypen. Das betrifft
zunächst unser Geschäftsfeld Power
Management & Multimarket, kurz
PMM. Ein ganz wichtiges Thema ist
in diesem Umfeld die Sensorfusion.
In diesem Zusammenhang ist auch
die Kooperation mit XMOS zu sehen. Für die Verbesserung der Spracherkennung haben wir Radar und
Mikrofon kombiniert. Per Beamforming richten sich die Mikrofone gezielt auf Personen aus, die jetzt auch
als solche erkannt werden. Dass
Sprachassistenten unerwünscht zur
Party einladen oder dass der Fernseher im Hintergrund hunderte Puppenhäuser bestellt, könnte der Vergangenheit angehören. Im Umfeld
der KI entwickeln wir viele Methoden des lernenden Programmierens.
Daran arbeiten auch unsere Ingenieure im Innovation Lab im Silicon
Valley und im neuen Entwicklungszentrum, das wir in Dresden schaffen. Es kommt hier darauf an, explorativ vorzugehen, wie eine Expedition, die Neuland betritt.
Schlägt das auch auf die Organisationsstruktur durch? Bisher gibt es
ja die vier Segmente Automotive,
Industrial Power Control, Power
Management & Multimarket sowie Digital Security Solutions.
Es kommt vor allem auf den Systemgedanken an. Wir dürfen den Anwendern nicht mehr nur Bauelemente verkaufen, die sie dann irgendwie in ihr System integrieren.
Wir müssen diejenigen sein, die die
Endsysteme genau verstehen und
aus den sich daraus ergebenden Anforderungen der Kunden konkrete
Lösungsvorschläge entwickeln. Das
geht nur, wenn über die Segmentgrenzen hinaus zusammengearbeitet wird. Deshalb haben wir LeadApplikationen definiert. In der Robotik beispielsweise finden die Produkte unserer vier Segmente parallel
Einsatz, von MOSFETs über Leistungs-ICs, Sicherheits-ICs und Sensoren bis hin zu Controllern. Gerade
im Bereich der jungen Roboterunternehmen haben wir festgestellt, dass
die sich lieber auf Software und Al-
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gorithmen konzentrieren und für die
Hardware einen Partner suchen. Für
jede Lead-Applikation ist ein Segment federführend zuständig, für
die Robotik ist es IPC. Weitere LeadApplikationen sind Car-Security,
Smart Home und Drohnen.
Was erhoffen Sie sich denn von
diesem Ansatz?
Innerhalb dieser Lead-Applikationen können alle Beteiligten neue
Erfahrungen sammeln und gemeinsam explorieren, wie sich die unterschiedlichen Chips und die Software
wechselseitig beeinflussen und zu
neuen Systemansätzen für vernetzte
Geräte, IoT und KI führen. Hier arbeiten wir auch eng mit Startups
zusammen, was wieder für beide
Seiten interessante Impulse gibt. Um
das Beispiel noch einmal aufzugreifen: Ein Roboter-Startup beschäftigt
sich damit, die Systeme zu programmieren und mit den eigenen Algorithmen zu versehen. Daraus ergeben sich die Wettbewerbsvorteile,
nicht aus dem Zusammenfügen von
Komponenten. Schon aus Zeitgründen können sich diese gar nicht im
Detail mit unseren komplexen ICs
beschäftigen und sind auch keine
Experten für Leistungselektronik.
Mit den Startups müssen wir also
anders zusammenarbeiten, als wir
das mit typischen größeren und etablierten Kunden bisher gewohnt
sind – wir liefern im Prinzip Instantlösungen, umrühren und fertig!

Kann Infineon von eigenen Anwendungen in den Fabs lernen?
Dort können wir Industrie 4.0 und
Predictive Maintenance gleich selber
ausprobieren. In der Fertigung haben
wir viel eigenes Know-how aufgebaut und vertiefen es ständig weiter,
um Qualität und Effizienz kontinuierlich zu verbessern. Das ist im Übrigen eine Voraussetzung für unsere
Null-Fehler-Strategien. Die auf Analytik und KI basierende Methoden
können wir dann in andere Gebiete
einbringen. Wir beginnen jetzt, sie
auch in F&E und für die Logistik im
eigenen Haus zu verwenden.
In vielen Fällen weiß man noch gar
nicht, was sich mit den vielen Daten anfangen lässt und über welche
neuen Methoden sie sich nutzen
lassen.
Ich sehe das ganze Feld der KI als
großes Forschungsgebiet. Wir als Unternehmen begeben uns auf eine Expedition, um zu erkunden, was in
diesem Umfeld machbar und sinnvoll ist. Dazu haben wir eine sehr
interessante Initiative im Unternehmen ins Leben gerufen. Die Mitarbeiter sind aufgefordert, sich zu beteiligen, ihr Wissen auszutauschen und
neue Ideen zu entwickeln – getrieben
von der jeweiligen Anwendung aus.
Wir haben hierfür ein separates Budget zur Verfügung gestellt, sodass
beispielsweise Modelle durchgerechnet und einiges ausprobiert werden
kann. Und das, ohne hier schon ei-

nen konkreten Business-Case formulieren zu müssen. Das Schöne dabei:
Es macht den Mitarbeitern richtig
Spaß, und es führt zu neuen Perspektiven und Mehrwert.

an- und Empfehlungen aufnimmt. Es
ist eine große Anerkennung und es
freut uns sehr, dass Infineon auf dem
Gebiet gefragt wird und hier mit einem Sachverständigen vertreten ist.

Manche würden sagen, die Mitarbeiter haben Spaß daran, ihre eigenen Arbeitsplätze abzuschaffen.
Ganz und gar nicht! Die Aktivitäten
stehen im Gegensatz zu den vielen
Negativszenarien, die gerne rund um
KI ins Spiel gebracht werden, angefangen mit KI als Arbeitsplatzkiller.
Unsere Mitarbeiter wollen aktiv gestalten. Sie wissen: Wer in unserer
Industrie eine Pause macht, hat
schon verloren. Diese Kultur der
Furchtlosigkeit gegenüber neuen
Entwicklungen stellt sich in einem
technisch geprägten Unternehmen
mit hohem Innovationsdruck im Vergleich zu anderen Branchen wohl
stärker ein. Unsere Mitarbeiter sind
jedenfalls eher unerschrocken und
denken in Chancen.

Wird Infineon eigene KI-Chips entwickeln?
Sicherlich nicht die großen Schlachtschiffe unter den Chips, aber wir
wollen unsere Controller sukzessive
um solche Funktionen erweitern.
Der Aurix 2 ist schon mit spezifischen Fähigkeiten ausgestattet, etwa
um die Radar-Daten zu verarbeiten.
In der Aurix-3-Generation werden
natürlich noch weitere dazukommen.

Hat sich daraus schon etwas Konkretes ergeben?
Ende September hat sich die vom
Bundestag eingesetzte EnqueteKommission zum Thema künstliche
Intelligenz konstituiert. Als Experte
von Infineon wurde Prof. Wolfang
Ecker berufen, der sich schon innerhalb unserer internen KI-Initiative
stark engagiert hatte. Hier zeigt sich
wieder, dass sich die Politik inzwischen sehr gerne solcher Themen

Sind Sie mit der Entwicklung der
Elektromobiliät zufrieden?
Sehr zufrieden – und überwältigt.
Denn dass die Elektrifizierung der
Autos kommt, ist inzwischen keine
Frage mehr. Wir stehen damit vor
einigen Herausforderungen, nicht
nur bezüglich der Technik, sondern
auch mit Blick auf die Fertigungskapazität. Steigt der Anteil der hybriden und elektrischen Fahrzeuge an
der Produktion auf weltweit 20 Prozent, so wäre mindestens eine Fab
der Größe unserer 300-mm-Fertigung in Dresden erforderlich, um
den zusätzlichen Halbleiterbedarf
zu decken. Jetzt wird innerhalb der
EU sogar diskutiert, den Anteil der
hybrid-elektrischen Fahrzeuge über
CO2-Vorgaben bis 2030 auf 35 Pro-
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zent zu bringen. Natürlich haben
wir keinen Marktanteil von 100 Prozent, aber es ist ganz offensichtlich,
dass wir aufgrund unserer Position
kräftig investieren müssen. Wenn
nicht, können wir mit der steigenden Nachfrage nicht Schritt halten.
Wir haben eine sehr gute Position
und wir wollen diese nutzen.
Hat Infineon die Zielvorgaben im
Mai wegen des starken Wachstums auf dem Automotive-Markt
angehoben?
Vor allem, aber nicht nur. Die Entwicklung im Bereich IoT, Industrie
4.0 und KI kommt Infineon insgesamt entgegen. Die Stromversorgung für KI ist für uns quer durch
alle Märkte ein sehr wichtiges Thema. In diesen Märkten haben wir
überall eine sehr gute Position. Ganz
abgesehen davon ist KI derzeit auch
noch ein ungeheurer Energiefresser.
Wenn die Energieaufnahme reduziert werden soll, ist wiederum die
Hardware ein Schlüssel – und darauf
sind wir spezialisiert, hier werden
wir entsprechende Systeme anbieten. Insgesamt haben diese Entwicklungen entscheidend dazu beigetragen, dass wir im Juni die
Wachstums- und Investitionsziele
angehoben hatten. 
Das Interview führte

Heinz Arnold.
Infineon Technologies
Halle C3, Stand 502
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Mehr Vielfalt für neue Herausforderungen

Beflügeltes Embedded Computing
Momentan konvergieren mehrere Hard- und Software-Technologien, die das Embedded-Computing-Geschäft nachhaltig
verändern werden.
Zumindest bei Intel-basierten Baugruppen scheint alles beim Gewohnten zu sein: Die Baugruppen werden
Zug um Zug mit Prozessoren der
Coffee-Lake-Generation ausgerüstet
und der nächste Generationswechsel wird vorbereitet. Die Branche
folgt damit wie gewohnt der IntelRoadmap. Weniger geläufig ist, dass
Intel für ausgewählte CPU-Modelle
die Verfügbarkeit von 7 auf 15 Jahre
verlängert hat. Damit muss man
nicht mehr jede neue CPU-Generation automatisch einplanen, um eine möglichst lange Verfügbarkeit zu
haben; je nach Zeithorizont und
Performance-Bedarf können Anwender – und auch Anbieter – so
auch die eine oder andere CPU-Generation auslassen.
Wer nach mehr Performance im
Grafikbereich sucht, wird bei AMD

und der Ryzen-Familie fündig, die
immer stärker in den EmbeddedComputer-Bereich vordringt. Die
hohe Qualität der integrierten AMDGPUs bestätigt indirekt auch Intel,
denn der Chip-Primus verbaut in
einigen seiner neuen High-EndNUC-Rechnern jetzt auch GPUs von
AMD – im Embedded-Geschäft ist
bislang aber noch keine vergleichbare Kombination erhältlich.
Turbulenter ist schon der Generationswechsel bei ARM-Baugruppen, wie dem Wechsel von i.MX6
auf i.MX8: Der erhebliche Perfomance-Zuwachs ist mit erhöhtem
Entwicklungsaufwand zu erkaufen,
sowohl auf der Hard- also auch der
Softwareseite. Besonders letztere ist
stark gefordert, da das Thema Security auch immer mehr am IoT-Edge
gefordert wird. Hier will Microsoft

KI-Beschleuniger wie Intel Movidius müssen nicht groß sein. (Bild: Intel)

Neue Prozessoren wie der i.MX8
sorgen für eine Welle neuer
Embedded-Baugruppen.
(Bild: Phytec)

mit „Azure Sphere“ punkten und
Geräte mit Mikrocontrollern sicher
vernetzen – vom Chip bis in die
Cloud.
Das Azure-Sphere-Konzept umfasst drei Komponenten, mit der
Microsoft die Erfahrungen aus den
Gebieten Cloud, Software und Gerätehardware kombinieren will, um
eine sichere Plattform zu bilden: Zu
den Azure-Sphere-Betriebssystemen
und den Cloud-Sicherheitsdiensten
kommen noch Azure-Sphere-MCUs
hinzu. Auch wenn die einzelnen
Komponenten des Konzept momentan nicht jeden überzeugen können,
so muss man anerkennen, dass Microsoft mit Partnern erstmals an einer durchgängigen Lösung für Mikrocontroller arbeitet – also deutlich
jenseits des üblichen PC-Umfelds
aktiv ist.
Nicht ganz so weit von seinen
Wurzeln entfernt hat sich der Soft-

wareriese mit „Windows für ARM“.
Im Unterschied zu früheren Bemühungen um Produkte für die ARMArchitektur kann „Windows für
ARM“ mit einer oft brauchbaren
Kompatibilität zu 32-bit-x86-Programmen aufwarten. Gerade für
Embedded-Projekte, die ältere Windows-x86-Anwendungssoftware
nutzen müssen, kann sich jetzt eine
Hardware-Alternative eröffnen. Ob
es auch richtig läuft, müssen aber
ausführliche Test zeigen, denn die
Anforderungen an die Hardware
sind hoch, und je näher an der x86Hardware programmiert wurde, umso kritischer wird es.
Dieser Schritt von Microsoft hin
zu ARM ist nicht nur dem stagnie-
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Bridgetek & FTDI Chip, Anbieter von
fortschrittlicher Graﬁk-ControllerTechnologie, erweitern Ihr Portfolio mit
den kürzlich eingeführten BT815/816
EVE-Graﬁk-Controller-ICs, welche
Entwicklern erweiterte Funktionen zur
schnellen Markteinführung bereitstellen.
Erleben Sie unsere EVE-basierten
touch-fähigen HMIs, Smart-Home-Hardware der nächsten Generation und
Innovationen im Bereich USB Type-C
am Stand 155, Halle B5.

Graphic Controllers

Besuchen Sie uns am Stand B5, Halle 155
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renden Geschäft mit Notebooks und
PCs geschuldet, sondern auch einer
Verlagerung der Innovation hin zu
Smartphones und Tablets – zwei Gerätegruppen, bei denen Microsofts
Erfolge bislang recht überschaubar
sind. ARM hingegen beherrscht hier
nicht nur dieses Geschäft, sondern
will den Erfolg ausweiten, auch in
die x86-Gerätedomänen hinein. So
dringen beispielsweise ARM-basierte 64-bit-Prozessoren in den ServerMarkt vor und treiben so die Entwicklung von High-End-ARM-Bausteinen voran. Für das EmbeddedComputing sind allerdings momentan die Entwicklungen für das
Notebook-Segment und darunter
von größerer Bedeutung.
Alternativen bei den Prozessorarchitekturen sind im Embedded-Bereich zwar immer gerne gesehen,
ein Umstieg erfolgt bislang aber
nicht allzu häufig, da meist eine
Rückwärtskompatibilität für die
Software erforderlich ist. Statt Neuentwicklungen wird häufig an Upgrades für die Funktionserweiterung
der Zielanwendung gearbeitet. Sollte die neue Software die bestehende
Hardware überlasten, können modulare Systeme durch den Einsatz
schnellerer CPU-Karten und -Module punkten. Aber auch hier zeichnet
sich ein Umbruch mit den nächsten
Generationen von PCI Express (4.0
und 5.0) ab. Denn die hohen Datenraten überfordern etliche Steckverbinder, die für modulare EmbeddedBaugruppen genutzt werden. Es
müssen also neue Steckverbinder
zum Einsatz kommen, und damit
geht die Steckkompatibilität für die
meisten Standards verloren.
Freilich kann man den PCI-Express-Bus drosseln, um die bestehenden Standards auch weiterhin
mit neuen Prozessoren und Peripheriebausteinen zu versorgen. Aber
um die volle Leistung der neuen und
kommenden Bausteine auch komplett zu nutzen, ist es Zeit, über
neue Embedded-Computing-Standards nachzudenken. Damit eröffnet sich auch die Chance, ein paar
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Altlasten, beispielsweise bei den
I/O-Schnittstellen, zu entsorgen und
dafür neue Technologien zu integrieren – also alle Freiheiten zu nutzen,
die der Beginn auf der sprichwörtlichen grünen Wiese bietet. So hat
beispielsweise die PICMG begonnen,
mit COM HD an einem neuen HighEnd-Modul-Konzept zu arbeiten.
Die sich bei neuen BaugruppenStandards eröffnenden Chancen beschränken sich nicht auf die Integra
tion neuer High-Speed-Busse und
-Schnittstellen, sondern umfassen
auch andere Aufrüstoptionen, beispielsweise für Massenspeicher.
Aber auch Erweiterungssockel für
KI-Beschleuniger sind denkbar. Das
Thema künstliche Intelligenz wird
bislang eher in Rechenzentren und
der Cloud verortet. Zahlreiche Experten sind aber von der Notwendigkeit überzeugt, die Intelligenz im
Edge, also im Embedded-System vor
Ort zu haben – Big Data ist dann
nachgelagert auf der nächsten Ebene. Damit entscheidet sich die Qualität am Edge – was gut für die Anbieter im Embedded-ComputingBereich ist, da das Edge typischerweise ihre Systeme sind.
Diesen Trend sehen auch einige
Halbleiterhersteller, die KI-Beschleuniger-Chips entsprechend den Embedded-Computing-Grundvoraussetzungen entwickeln: klein, Strom
sparend, preiswert. Intel bezeichnet
seinen KI-Beschleuniger „Movidius
Myriad“ als Vision-Processing-Unit
(VPU) und nennt damit gleich eins
der wichtigsten Einsatzgebiete: die
Bilderkennung. Der Chip kann in
einen USB-Stick integriert sein, wie
es Intel demonstriert, oder als PCI
Express Mini Card, die beispielsweise Aaeon anbietet.
Auch Google hat die Wichtigkeit
des Edge erkannt und eine eigene
TPU (Tensor-Processing-Unit) dafür
entwickelt. Die „Edge-TPU“ ist ein
ASIC zur Verarbeitung von „TensorFlow Lite“-ML-Modellen und auf
spezifische Embedded-Bedürfnisse
ausgelegt. So sind Leistungsaufnahme, Kosten und Platzbedarf für die
knappen Ressourcen von Edge-Devices optimiert. Trotz des Erfolges
von „Google Now“ will der Suchmaschinenriese die TPU vorerst nicht
in Geräten für Konsumenten, son-
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dern in IIoT- und UnternehmensIoT-Gateways zum Einsatz bringen.
Google erwartet so eine Verbesserung der Zuverlässigkeit, der Security für Daten und Devices sowie
schnellere Echtzeitvorhersagen.
Neben diesen KI-Chips sind zahlreiche weitere in der Entwicklung
und bieten so den Embedded-BoardAnbietern eine große Auswahl potenzieller Unterscheidungsmerkmale. Es können aber auch konventionelle Bausteine zum Einsatz kommen: Die GPUs, in den CPUs inte
griert oder als eigenständiger Baustein erhältlich, ermöglichen durch
ihren massiv parallelen Aufbau in
einer Matrixstruktur ebenfalls die
Beschleunigung von KI-Berechnungen. Bei einigen High-End-GPUs gibt
es neben den normalen Cores sogar
bereits auch integrierte TPUs für
noch schnellere Berechnungen. Ursprünglich sollten diese TPUs intelligent Lücken im Raytracing von
Grafiken auffüllen – Preis und
Strombedarf machen den Einsatz
dieser Bausteine in Embedded-Systemen allerdings recht unwahrscheinlich.
Egal ob eine neue CPU-Architektur, PCI-Express-Generation oder KI
zum Einsatz kommen soll, bedeutet
dies zusätzliche Baugruppen, die
die bestehende Board- und ModulVielfalt gehörig ausweiten. Eine
Standardisierung ist daher für die
meisten Kunden wünschenswert
und erfolgt zum Teil auch im Bereich der Bussysteme. Da die KI im
Edge noch in den Kinderschuhen
steckt, ist hier eine Standardisierung
schwierig, aber es gibt bereits erfolgversprechende Ansätze. So ist „TensorFlow“ auf dem Weg zum Defacto-Standard als Software-Tool für
Machine-Learning und KI. Und die
Khronos Group, bekannt durch
OpenCL, hat mit NNEF ein Austauschformat für neuronale Netze
entwickelt. Anwender und Entwickler von Embedded-Systemen dürfen
sich also nicht nur mit neuen Hardware-, sondern auch Software-Standards auseinandersetzen – und einer Flut neuer Baugruppen. (mk)
Intel, Halle C4, Stand 402
Aaeon, Halle B5, Stand 140
Phytec, Halle B5, Stand 410
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WENN ES AUF
LEISTUNG UND
ZUVERLÄSSIGKEIT
ANKOMMT,

DANN KOMMT ES
BESONDERS AUF
IHRE WAHL DER
STECKVERBINDER AN.
Eine möglichst verlustfreie und durchgängige Signalübertragung
ist das Ziel jedes elektronischen Systems. Wie gut durchdacht das
Design oder hoch entwickelt das einzelne Bauelement auch sein
mag, die Beständigkeit und Zuverlässigkeit der Signalführung
ist immer nur so gut wie ihre
Steckverbindung. Spanend
bearbeitete Kontaktbuchsen
von Mill-Max können
den Unterschied
ausmachen
zwischen einem
Produkt mit
ausreichenden
Eigenschaften und einem
hervorragenden, dauerhaften
Produkt.
Mehr erfahren Sie in unserem neuen Whitepaper unter
www.mill-max.com/kontakt.

TRG Components

SBC im COM-Express-Format

Der Zebra-SBC von VersaLogic
(Vertrieb: TRG) ist ein ARM-basierter Embedded-Computer, der mit
Single- oder Dual-Core-i.MX6-CPUs
erhältlich ist. Im Gegensatz zu proprietären Formaten basiert Zebra
auf dem Industriestandard COM
Express, ist aber, anders als ARM-
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Module, ein kompletter SBC: Zusätzliche Trägerkarten, Anschlussplatinen oder I/O-Erweiterungen
sind für den Betrieb nicht erforderlich. Zebra-Boards bieten Konnektivität über Gigabit-Ethernet-, USBund CAN-Bus-Schnittstellen sowie
HDMI-Videounterstützung. Sie
verfügen außerdem über einen
MikroBus-Anschluss für Erweiterungen und zusätzliche On-BoardI/Os einschließlich I2C-, Audio-,
SPI- und GPIO-Leitungen. Ein integrierter 6-Achsen-E-Kompass ist als
modifizierte COTS-Option erhältlich. (mk)

Höchste Zuverlässigkeit
MillMaxMfg

MillMaxMfg

Mill-Max Mfg. Corp.

MILL-MAX MFG. CORP. • 190 PINE HOLLOW ROAD
OYSTER BAY, NY 11771 • (516) 922-6000

2018 • VISIT US AT HALL B2, BOOTH 369

TRG Components
Halle C4, Stand 231
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Messtechnik

Die Messtechnik-Hersteller profitieren von den Megatrends

Was bewegt die Messtechnik-Branche?
Welche Trends beherrschen die Messtechnik derzeit und wie
adressieren die Hersteller diese auf der electronica 2018? Wir
haben nachgefragt.
Autonomes Fahren, 5G, Internet der
Dinge (IoT), Rechenzentren, Stromanwendungen und neue digitale
Hochgeschwindigkeitsstandards
sind die Wachstumsmotoren für die
Mess- und Prüftechnik-Industrie in
den nächsten fünf Jahren. Zu diesem Ergebnis kommen die Marktforscher von Frost & Sullivan. Ihrer
aktuellen Studie „Global Electronic
Test and Measurement, Forecast to
2022“ zufolge wird sich die Wachstumswelle über alle Technologien
erstrecken, die den gesamten Produktlebenszyklus abdecken – von
der Forschung und Entwicklung bis
hin zur Fertigung und Qualitätssicherung. Die größten Chancen sehen die Experten in der Kommunikations-, Halbleiter- und Computerindustrie, das schnellste Wachstum
werde in den Branchen Industrie
und Automobil zu verzeichnen sein.
Darüber hinaus werde sich die
Nachfrage nach Medizinprodukten
verstärken. »Große Chancen ergeben sich aus den hohen Frequenzen
– sie werden das Gesicht des Messund Prüftechnik-Marktes in den
nächsten zehn Jahren grundlegend
verändern«, verdeutlicht Jessy Cavazos, Industry Director for Test &
Measurement bei Frost & Sullivan.
Wie adressieren nun die Messtechnik-Hersteller diese Marktprognosen? Und welche Trends sehen sie
für ihr Business?
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Rohde & Schwarz:
„Accelerate design.
Maximize performance“
»Messtechnik für zukunftsweisende
Technologien wie IoT, 5G und V2X
muss auf die jeweiligen Herausforderungen zugeschnitten sein«, erklärt Andreas Pauly, Bereichsleiter
Messtechnik bei Rohde & Schwarz
(Halle A3, Stand 307). »Hersteller
bringen in immer schnellerem
Rhythmus neue Produkte auf den
Markt. Entwickler müssen ihre Designs also frühzeitig über schnelle
Messungen zielsicher optimieren
können. Für die Messtechnik bedeutet das, solche Tests müssen schnell
und einfach zu konfigurieren sein.
Außerdem soll die Messtechnik zum
Beispiel die Fehlersuche während
der Entwicklung von Kommunikationsgeräten und -Komponenten beschleunigen.«
Rohde & Schwarz präsentiert
deshalb auf der diesjährigen electronica unter dem Motto „Accelerate
design. Maximize performance“
zahlreiche neuartige oder verbesserte Messlösungen, die speziell auf
diese Anforderungen zugeschnitten
sind.
Dazu zählt ein High-Performance-Oszilloskop für die Fehlersuche an elektronischen Baugruppen
oder hochintegrierten Bausteinen
mit schnellen digitalen oder breitbandigen HF-Schnittstellen. Das
sind zum Beispiel Kommunikationskomponenten für die Fahrzeugelektronik, für Industrie- und Telekommunikationsanwendungen oder
auch für den Aerospace&DefenceBereich. Es erfasst bis zu eine Million Messkurven pro Sekunde, kompensiert Transmissionsverluste und
ist mit Bandbreiten bis 8 GHz erhältlich. Für die Signalanalyse hat Rohde & Schwarz zahlreiche Messgeräte
in das Oszilloskop integriert. Das
ermöglicht eine schnelle, praxisgerechte Fehlersuche mit einem einzigen Gerät.
Speziell für Hersteller von Bluetooth-Low-Energy-Endgeräten präsentiert der Münchner Elektronikkonzern ergänzend zu den vorgeschriebenen Testmöglichkeiten die

Andreas Pauly, Rohde & Schwarz
»Eine messtechnische Herausforderung bei 5G ist zum Beispiel
die Charakterisierung von
Antennen für Basisstationen.
Die Antennen-Arrays müssen
Over the Air getestet werden.
Auch hierzu präsentieren wir
auf der Messe einige Lösungen.«

weltweit erste Signaling-Test-Funktion. »Gerade im Bereich IoT gibt es
viele Geräte und Wearables, die gar
keine Anschlussmöglichkeit mehr
für eine Steuerleitung besitzen, um
im vorgeschriebenen Direct Test Mode (DTM) geprüft werden zu können«, führt Pauly aus. »Unsere Signaling-Testfunktion misst über die
Luftschnittstelle oder direkt über die
Antenne – ohne die Steuerleitung.
Natürlich sind mit der Lösung auch
alle normkonformen Bluetooth-HFTests möglich. Sie basiert auf der
R&S-CMW-Testplattform. So kann
der Anwender mit einem Gerät neben Bluetooth auch andere gängige
Funkübertragungen testen.«
Auch auf der electronica 2018 unterstreicht Rohde & Schwarz erneut
seine Position als führender Messtechnikanbieter im Mobilfunkbereich. Zu diesem Thema zeigt das
Unternehmen unter anderem mit
dem Signalgenerator R&S SMW200A
und dem rundum verbesserten R&S
FSW eine flexible Lösung zur Generierung und Analyse von 5G-NR-Signalen für Tests an Endgeräten und
Basisstationen. »Weil wir in den relevanten Normungsgremien aktiv
sind, ist die Lösung stets auf dem
aktuellen Stand der Technik«, unterstreicht Pauly. »Eine messtechnische
Herausforderung bei 5G ist zum Beispiel die Charakterisierung von Antennen für Basisstationen. Die Antennen-Arrays müssen Over the Air
getestet werden. Auch hierzu präsentieren wir auf der Messe einige

DESIGNSTECKVERBINDER
AK(Z)4551 3.5/3.81
UND 4951 5.0/5.08 mm
»
»
»
»

Zeitsparende Push-In-Technik
Benutzerfreundliche Griffmulde
Auch als Flanschvariante lieferbar
Mit Klingendrücker und Prüfabgriff
BESUCHEN SIE UNS!
Halle B2, Stand 310

PTR HARTMANN GmbH
Gewerbehof 38, 59368 Werne
www.ptr-hartmann.com
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Mit einem komplett überarbeiteten Äußeren, einem neuen Bedienkonzept
und vielen praxisgerechten Messfunktionen punkten die High-End-Signal- und
Spektrumanalysatoren der Serie R&S FSW von Rohde & Schwarz.

Lösungen. Und für die moderne
Automotive-Radar-Technik zeigen
wir innovative Testlösungen für die
Entwicklung bis hin zur Fertigung.
Wir demonstrieren zum Beispiel,
wie Entwickler Störfestigkeitsmessungen an Radarsensoren durchführen können, wie sich die Signaldurchlässigkeit an Sensorabdeckungen prüfen lässt oder wie man mit
einem Oszilloskop Fehler in Kommunikationsbausteinen aufspüren
kann. Hierzu zeigen wir auf der
Messe speziell für Elektronikentwickler übersichtliche Protokollanalyse-Werkzeuge für die im Automobilbereich üblichen Schnittstellen
CAN, LIN, Automotive Ethernet,
Bluetooth und WLAN.«
Und welches ist nun das Highlight auf dem Rohde&Schwarz-Messestand? »Eines der vielen Highlights ist der High-End-Signal- und
Spektrumanalysator R&S FSW, den
wir hinsichtlich Leistungsfähigkeit
und Bedienerfreundlichkeit nochmals verbessert haben«, sagt Pauly.
Neben einem überarbeiteten Äußeren mit neuem Bedienkonzept sowie
einem SCPI-Rekorder für die einfache Programmierung ferngesteuerter Testabläufe sind alle R&S-FSWModelle ab 26,5 GHz maximaler
Eingangsfrequenz mit 2 GHz interner Analysebandbreite erhältlich.
Zudem stehen 800 MHz Bandbreite
für Echtzeitanalysen zur Verfügung.
Mit seiner hohen Empfindlichkeit
bei Eingangsfrequenzen bis 90 GHz
(Option R&S FSW-B90G) ist der R&S
FSW85 einzigartig und eignet sich
für die Analyse von Radarsignalen
sowohl für automobile Anwendungen als auch im Bereich Aerospace&
Defence.

Neues Oszilloskop-Flaggschiff
von Rigol
»Wir sehen den aktuellen Trend in
der Messtechnik – und speziell bei
Oszilloskopen – vor allem in einer
höheren Rechenleistung«, erklärt
Wolfgang Bartels, Geschäftsführer
von Rigol Technologies EU (Halle A3, Stand 231). »Damit einher
geht der Bedarf nach mehr Speichertiefe, um die immer komplexeren
Messsignale komplett darstellen
und auswerten zu können. Um diesen Zukunftstrend mitgestalten zu
können, war es sehr wichtig für
Rigol, die Eigenentwicklung des
neuen Phoenix-Chipsets mit seinen
flexiblen Möglichkeiten voranzutreiben. Ähnliches gilt stellvertretend
auch für die zukünftigen Spektrumanalysatoren bzw. die kompletten
HF-Messlösungen basierend auf Rigols UltraReal-Technologie – und
das alles zu den gewohnt bezahlbaren Preisen bei maximalem Kundennutzen.«
Diesem Trend folgend stellt Rigol
auf der electronica die ersten Oszilloskope der neuen UltraVision-IIGeneration im Mid- und High-EndBereich vor. Mit einer Bandbreite
von bis zu 2 GHz und umfangreichen Auswerte- und Darstellungsmöglichkeiten wird erstmals ein

Wolfgang Bartels, Rigol
»Wir sehen den aktuellen Trend
in der Messtechnik – und speziell
bei Oszilloskopen – vor allem
in einer höheren Rechenleistung.«

neues Oszilloskop-Flaggschiff zu
sehen sein. »Die neue OszilloskopGeneration verfügt als weitere Besonderheit über die Kombination
aus Zeitmessung mit einer Frequenzanalyse und ermöglicht eine deutliche Verbesserung der FFT-Berechnung bei bis zu vier gleichzeitigen
FFTs mit je 1 Million Abtastpunkten«, so Bartels.
Neues gibt es auch aus dem Bereich der Spektrumanalysatoren.
Hier erweitert Rigol die Geräte der
RSA3000/5000-Serie um „Vector Signal Analysis“-Funktionen. Auch
hier will Rigol dem Trend folgen,
immer mehr Standards im Bereich
Networking im Gerät zu unterstützen, so zum Beispiel CDMA Base,
EDGE, NADC GSM, Bluetooth, Zigbee, WLAN, TETRA, DECT, APCO
25. »Auch die klassischen EMI-PreCompliance-Tests werden in die
neuen RSA-Geräte integriert, um die
maximale Geschwindigkeit mit direktem Zugriff zu erzielen«, so Bartels.

Weltpremiere für
Arbiträr-Funktionsgeneratoren
von Tektronix
Ihre Weltpremiere feiern die Arbiträr-Funktionsgeneratoren der Serie
AFG31000 von Tektronix (Halle A3,
Stand 438). Sie kommen im völlig
neuen Design daher und bieten eine
ganze Reihe praxisgerechter Features, wie beispielsweise einen kapazitiven 9”-Touchscreen samt intuitiver, an die Smartphone-Bedienung
angelehnter Benutzeroberfläche,
über die alle Einstellungen und Parameter auf einen Blick innerhalb
einer flachen Menüstruktur zu sehen sind.
Mit der neuen Geräteserie will
Tektronix weg vom klassischen
AFG-Konzept. »Mit einer Benutzeroberfläche aus dem letzten Jahrzehnt wurden AFGs zunehmend zu
einem Produktivitätshindernis«, erklärt Lori Kieklak, Vice President
und General Manager der KeithleyProduktsparte von Tektronix. »Um
diesen Trend umzukehren, haben
wir einen ganz neuen Blick auf die
AFGs gerichtet, und bereits jetzt haben wir von unseren Kunden gehört,
um wie vieles einfacher und schneller sie Testimpulse mit der AFG31000-
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In ein- oder zweikanaligen Konfigurationen erhältlich, liefern die ArbiträrFunktionsgeneratoren der AFG3100-Serie eine vertikale Auflösung von 14 bit
und Sampling-Raten von 250 MSample/s bzw. 1 oder 2 GSample/s.

Serie erstellen können.«
In 1- oder 2-kanaligen Konfigurationen erhältlich, liefern die Geräte
der AFG3100-Serie eine vertikale
Auflösung von 14 bit und SamplingRaten von 250 MSample/s bzw. 1
oder 2 GSample/s. Zudem können
Anwender die Frequenz im klassischen AFG-Modus in Bezug auf
Speichertiefe und Sample-Rate einfach ändern. Die Ausgangsspannung reicht von 1 mV P-P bis 10 V
P-P @50 Ω. Während klassische
AFGs eine Abschlussimpedanz von
50 Ω voraussetzen, weisen die meisten DUTs diese schlichtweg nicht
auf. Die damit einhergehende
Fehlanpassung führt zu Abweichungen zwischen dem am AFG parametrierten und dem am DUT anliegenden Signal. Das patentierte InstaView-Feature der AFG31000-Serie
adressiert dieses Problem, indem es
die Signalform am DUT ohne zusätzliche Verkabelung oder Messgeräte überwacht und anzeigt. Die
angezeigte Signalform reagiert sofort auf Änderungen in der Frequenz, Amplitude, Kurvenform sowie der Impedanz des DUT und
trägt damit sowohl zur Zeitersparnis
als auch zur Signalvalidität bei.

Zusätzlich zu den klassischen
Betriebsmodi bietet die AFG31000Serie einen Advanced oder Waveform-Sequencer-Mode an. Im Advanced Mode kann der bis zu
128 MSample große Speicher in bis
zu 256 Einträge segmentiert werden.
Die Benutzer können somit lange
Waveforms oder mehrere in einer
Sequenz ablegen und definieren,
wie sie ausgegeben werden. Über
das ArbBuilder-Tool lassen sich zudem arbiträre Kurvenformen direkt
auf dem Gerät erstellen und bearbeiten, und wer die aufgezeichnete
Waveform von einem Oszilloskop
wiedergeben möchte, kann sie im
CSV-Format speichern und mithilfe
des ArbBuilder direkt in den
AFG31000 laden.
Die Modelle mit 25, 50 oder
100 MHz Bandbreite der AFG31000Serie sind ab sofort verfügbar; Varianten mit 150 oder 250 MHz Bandbreite sind für November geplant.

Noch eine Weltpremiere:
Goniophotometer
von Instrument Systems
Doch nicht nur die Kommunikationsmesstechnik blickt auf spannende Trends, sondern auch die Lichtmesstechnik. Dass dies angesichts
der boomenden LED-/Lighting-Applikationen ein überaus zukunftsträchtiger Markt ist, dürfte klar sein.
»Klassische Lichtquellen werden
inzwischen in allen Lebensberei-

Dr. Günther Leschhorn,
Instrument Systems

Das Goniophotometer LGS 650 Typ C
von Instrument Systems mit horizontaler
optischer Achse für mittlere
und große SSL-Produkte
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»Für wissenschaftliche und hochtechnologische Anwendungen,
aber inzwischen auch im Bereich
Sensing und Beleuchtung nehmen
neben den SSL-Quellen
die Laserquellen immer stärker
an Bedeutung zu.«

chen von Solid-State-Lighting-Quellen, kurz SSL, abgelöst«, verdeutlicht Dr. Günther Leschhorn, Head
of Product Management von Instrument Systems (Halle A3, Stand 443).
»Und das nicht nur in der Allgemeinbeleuchtung, sondern beispielsweise auch in der Straßenbeleuchtung oder in Anwendungen
wie dem wachstumsfördernden
Grow-Light im Pflanzenanbau –
Stichwort Urban Farming. Bei der
Entwicklung und Produktion dieser
Lichtquellen ist es im Hinblick auf
eine bedarfsgerechte und umweltfreundliche Applikation zwingend
erforderlich, ihre Abstrahlcharakteristik präzise zu bestimmen.«
Hier setzt Instrument Systems
mit dem neuen Goniophotometer
LGS 650 an, das die Lichtmesstechnik-Experten auf der electronica
2018 erstmals präsentieren. Das LGS
650 ist als preisgünstige High-EndLösung für die goniometrische Vermessung von Abstrahlcharakteristiken konzipiert und eignet sich für
Proben bis zu einem Durchmesser
von 1300 mm und einem Gewicht
von 10 kg. Kombiniert mit einem
Spektralradiometer wie etwa dem
CAS 140D oder einem Photometer,
lassen sich damit alle Kenngrößen

als Funktion des Winkels mit höchster Präzision bestimmen.
Ein weiterer Trend: »Für wissenschaftliche und hochtechnologische
Anwendungen, aber inzwischen
auch im Bereich Sensing und Beleuchtung nehmen neben den SSLQuellen die Laserquellen immer
stärker an Bedeutung zu«, fährt Leschhorn fort. »Für die absolute Charakterisierung dieser eher schmalbandigen Emissionsquellen für ihren Einsatz z.B. in der Struktur- und
Oberflächenanalyse, im medizinischen oder industriellen Bereich ist
ein hochauflösendes Spektralradiometer erforderlich. Speziell dafür
haben wir das CAS 140CT-HR entwickelt. Es basiert auf dem CAS
140CT und ist speziell für die lichtmesstechnische Untersuchung besonders schmalbandiger Emissionsquellen wie z.B. Laserdioden optimiert. Es liefert Messergebnisse mit
hoher spektraler Auflösung bei
gleichzeitig kurzer Messzeit und eignet sich damit ideal für anspruchsvolle Aufgaben in Produktion und
Labor.« (nw)
Instrument Systems, Halle A3, Stand 443
Rigol, Halle A3, Stand 231
Rohde & Schwarz, Halle A3, Stand 307
Tektronix, Halle A3, Stand 438
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Würth Elektronik eiSos

Zwölf Themeninseln
mit Anwendungsbeispielen
Dreh- und Angelpunkt der Messepräsenz von Würth Elektronik eiSos ist
der Hauptstand 404 in Halle B6 mit
seinen zwölf Themeninseln. Bei der
Themeninsel „Optoelectronic Solutions“ sind unter anderem Horticulture-LEDs zu sehen, die in einem
Gewächshaus auf spezielle Pflanzenzuchtanforderungen abgestimmt werden können. Das Thema „EMC Shielding and Cable Solutions“ wird mit
interessanten Versuchsaufbauten zur
Entstörung und Filterwirkung von
Bauteilen beworben. Weitere Themeninseln widmen sich „EMC Onboard Solutions“, „Connector Solutions“, Electromechanical Solutions“,
„RF & Frequency Solutions“ und „Signal & Communications Solutions“.
Zwei weitere Stationen fokussieren
auf Power-Management. Außerdem
wird die Onlineplattform Redexpert
zur einfacheren Bauteileauswahl und
-simulation vorgestellt. (nw)
Würth Elektronik eiSos
Halle B6, Stand 404
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Munich, November 13th to 16th

Hall C4, Booths C4.421-422
Vishay Reception and Main Booth

Hall B4, Booths B4.W07-W10
Vishay Automotive Booth

LIVE DEMONSTRATIONS
» Improving power efﬁciency
» Reducing size and component count
» Operating in harsh environments
» Increasing system performance
» Improving reliability
www.vishay.com

The Official Daily

35

electronica 2018

Communication Technology

5G-ready mobile router

Communication and position determination from a single source

Dual connectivity for local public transport
With the “Digi TransPort Router
WR64” from Digi International Atlantik Elektronik introduces a mobile radio router with redundant
communication for complex transport systems.
Digi developed this dual-mode LTE
Advanced Router especially to provide transportation companies and
their passengers with stable mobile
and WLAN connectivity and the
ability to easily add components for
future 5G functionality. In addition
to enterprise-class routing, the
WR64 also integrates security, firewall and VPN functions. To date,
many routers designed for use in rail
traffic have been unprepared to
meet the increasing speeds of mobile networks. The introduction of
LTE CAT 6 increases the download
speed to a theoretical 300 Mbps. The
next generation of mobile devices
will then be able to serve three or
more channels at speeds of up to
600 Mbps – and with 5G implementations, speeds will increase even
further. The WR64 was designed to
support these new features and the
higher expectations associated with
them.
Today, public transport passengers demand unrestricted WiFi. With
the breadth of travel offerings available (rail, bus, air), transport companies that are unable to meet this demand will find it difficult to grow and
retain their passengers. Transport
operators must be in a position to
integrate data from the vehicle (such
as videos, engine parameters, localization and logistics data) while ensuring the highest levels of security.

Innovative multi-band-module solutions

The Digi Router WR64 offers dual mobile radio and WLAN modules
for separate data traffic of private and public data,
of particular importance for payment transactions. (Image: Atlantik Elektronik)

The WR64 meets these requirements simultaneously with two
600 Mbps CAT-11 radio modules and
two WLAN hotspots (802.11ac) that
allow carriers to handle private and
public data separately. Internet access for passengers is thus managed
securely and separately from the connections for onboard systems.
Four Gigabit Ethernet ports on the
device renders a separate on-board
network switch obsolete. With a
web-based management tool from
Digi, users can easily administer their
devices, automate firmware updates
as well as enable or disable features.

Standard HTTP/DNS redirection can
be used to block third-party malware
and undesirable content or agency
servers.
A quad-core 64-bit CPU with
1.91 GHz clocking provides the processing power required for future
network speeds. A reliable internal
power supply circuit with variable 9V
to 36V DC input voltage range and
“ignition on” detection simplifies integration into the vehicle’s electrical
system. (mk)
Atlantik Elektronik
Hall C4, Booth 222

Sara-R412M is an LTE-Cat.-M1/NB1Module with GSM/GPRS-Fallback.
(Images: u-Blox)

The Multi-band GNSS receiver ZED-F9P
achieves very short RTK convergence
times.

The highly integrated multi-band
communication modules from uBlox marketed by SE Spezial-Electronic open up new possibilities for
system and device developers.
The ZED-F9P high precision multiband GNSS receiver allows simultaneous reception of GPS, Glonass,
Galileo and BeiDou for real-time
kinematics (RTK). Thanks to multiband support, very short RTK convergence times of less than 10 s can
be achieved, enabling fast, centimeter-accurate positioning. Furthermore, update rates of up to 20 Hz
also make use in highly dynamic
applications possible. The receiver
module, which measures only
17.0 mm×22.0 mm×2.4 mm, simplifies the integration of RTK in customer applications and supports
users in bringing their products to
market faster without major development risks. New external u-blox
multi-band antennas (ANN-MB)
matched to the ZED-F9P are available as an ideal complement.
Sara-R412M, with dimensions of
only 16 mm×26 mm×2.5 mm is
currently the smallest available LTE
Cat. M1/NB1 module with GSM/

GPRS fallback that can be used
worldwide. It supports 13 LTE bands
in all regions of the world. In case
no LTE is available, the module can
access four GSM bands. The SaraR412M is compatible with other ublox modules of the Sara family
(GSM, UMTS, NB-IoT, M1), supports integration with u-blox GNSS
position determination modules and
uFOTA with LWM2M.
The Anna-B112 Bluetooth 5.0
module
comes
in
a
6.5 mm×6.5 mm×1.2 mm SIP
package with an integrated antenna.
The Nordic nRF52832-based module uses the u-blox connectivity software, which provides a BLE serial
port service and GATT server/client
via AT commands, ex works. Optionally, customers can also use the
Anna-B112 as an openCPU version
and program it themselves. In addition to the integrated antenna, the
Anna-B112 module can also be connected to an external antenna via a
pin, which then enables ranges of
up to 300 m. (mk)

Advantech Europe

Video AI and analytics
Advantech’s VEGA 4000 product
family helps accelerating the classification and analysis of video
streams using reconfigurable Field
Programmable Gate Array (FPGA)
technology. Artificial intelligence
(AI) and machine learning has become a hot topic as user generated
content gets increasingly more pervasive, and Deep Neural Networks

(DNNs) are deployed to manage the
workload of classification and compliance. The VEGA-4000 family of
PCI Express boards is based on the
Xilinx Virtex UltraScale+ VU9P
technology used by most cloud service providers; thanks to reduced
power consumption, it is also suitable for edge computer applications
and 5G. The product line includes

SE Spezial-Electronic
Hall C5, Booth 424

VEGA-4000, a low profile PCI Express card for scale-out servers with
a single VU9P and VEGA-4001,
which combines two VU9P units in
the GPU form factor. The boards
support Xilinx xDNN architecture
for AI inferencing and can accelerate standard models of deep learning networks such as Caffe, MXNet
and TensorFlow. (mk)
Advantech Europe
Hall B5, Booth 211
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Amsys

Ultra-NiederdruckSensoren im SOICGehäuse
Amsys präsentiert neue SOIC-Drucksensoren für den Niedrigstdruckbereich von ±1,25 und ±2,5 mbar. Die
OEM-Sensoren werden während der
Herstellung individuell linearisiert,

kalibriert und temperaturkompensiert. Dadurch ist keine zusätzliche
Schaltung wie z.B. ein Kompensationsnetzwerk mit Korrekturalgorithmus mehr nötig. Als Ausgangssignal
stehen zwei digitale Signale im I²CFormat zur Verfügung, die proportional zum differenziellen Druck und
zur Umgebungstemperatur sind. Mit

einer ADC-Auflösung von 16 bit und
einer Genauigkeit von typ. ±0,5 %
FS im gesamten Kalibrationstemperaturbereich (–25 bis +85 °C) eignet
sich der Sensor vor allem für Industrieanwendungen. Die Bauform basiert auf dem Standard-SOIC16(w)Gehäuse. Zusätzlich zum IC ist auch
die Siliziummesszelle im Gehäuse

eingebaut. Die OEM-Sensoren sind
für die automatische SMD-Montage
ausgelegt, sie können wie ein IC im
Leiterplattenentwurf platziert und
per Reflow-Verfahren auf StandardPCB montiert werden. (nw)
Amsys
Halle B3, Stand 317
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Portwell Deutschland

Box PC for use in demanding environments
The Kube-5500 Box PC was developed by Mitwell, a Portwell subsidiary, for use in industrial applications where harsh conditions prevail. It is based on the Intel Core i5
7442EQ, formerly Kaby Lake, processor and is covered by an IP30
housing. The design with edge LED
indicator and a removable service
panel supports easy monitoring and
maintenance. An LVDS connector is
provided on the rear for integration

into a panel PC. In addition, there
are two space-saving DisplayPort
V1.4 interfaces. Up to 64 GB DDR4
RAM, M.2 SSD and optional SATA
III offer plenty of storage options.
Various interfaces, such as two USB

3.0 and two USB 2.0 ports, allow a
high degree of flexibility with regard
to connection options. 2x RS-232
and 1x RS-232/422/485 are provided for local data collection. Two
Gigabit Ethernet (GbE) ports ensure
an industrial type of communication. A Mini PCIe slot is available for
system expansion. (mk)
Portwell Deutschland
Hall B5, Stand 140

Yamaichi Electronics

High-speed connector for MXM applications

Yamaichi Electronics has extended
its MXM family for automotive and
other demanding applications with
a 314-pin variant. The success story
for the board edge connector (BEC)
developed and tested specifically for
automotive applications began
about six years ago: the BECs were
the first connectors for modules
meeting the MXM and Qseven standards with 230 pins and a 0.5 mm
pitch. In 2013 a 230-pin high-speed
version of the BEC for applications
to 5 Gbit/s was premiered. Yamaichi

draws on a proven design for this.
For example, the contacts have the
characteristics needed to ensure a
stable contact force even when subject to vibrations and shock. The
spring characteristic of the contacts
also permits tolerance compensation and reliable data transmission if
modules with dimensions close to
the tolerance limits are used.
A new feature is the extended
function of the module’s side screw
fitting. The tabs on the screw fitting
can be folded out to facilitate inser-

tion of the PCB. Following module
assembly the tabs are returned to
their original positions and screwed
from above to the module and the
connector. Thus the module is securely fastened to withstand vibrations
and shock.
The enlarged SMT tabs are used
for the ground connection and for
the SMT connection – along with the
314 contacts – to the motherboard.
Yamaichi has thus managed to
combine 314 high-speed contacts
and robustness in a single system.
The connector is currently available with a 0.1 µm-thick gold plating
in the contact area. It is packaged
and delivered in T&R. Production is
nearly exclusively automated. (za)
Yamaichi Electronics
Hall B3 Booth 316

Schurter Electronic Components

16 A IEC appliance outlet for intelligent PDUs

With the appliance outlets of the
4710-5 series, Schurter launches the
logical evolutionary stage to the
4710. The new 16 A appliance outlets of the 4710-5 series have precisely fitting, integrated guides for
light pipes. Up to four optionally
available light pipes can be used via
LEDs on the circuit board. They provide the responsible technician with
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exactly the information he or she
wants. The operation of the LEDs is
freely configurable. To prevent damage, the light pipes must be ordered
as necessary accessories and should
only be inserted into the power distribution unit after the sockets have
been wired. The use of IDC connections is particularly efficient. Thanks
to them, several outlets can be wired
quickly and reliably in a single step.
This highly efficient form of wiring
offers a significant time and cost reduction. For individual power supply and status indication, the phase
contact is designed as a PCB connection. On request, these can also be
configured as plug-in or solder connections. To ensure an even better
optical differentiation of the individual outlets, Schurter offers them

in black, white and grey. The 4710-5
series is available in two versions:
„along“ and „cross“. Depending on
the design of the PDU and the arrangement of the outlets, it makes
sense to place several outlets vertically (along) or horizontally (cross)
one behind the other. The orientation of the connections is then also
in accordance with this orientation.
To avoid unintentionally pulling out
the wrong cable, the new sockets
offer the V-Lock cord retention system. The snap-on mounting of the
4710-5 is designed for panel thicknesses of 1.0 to 3.0 mm. Standard
versions are available in 1.5 and
2.0 mm. (za)
Schurter Electronic Components
Hall B4, Booth 227
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Verbindungstechnik

Selbstfindendes Kontaktsystem von ODU

»Der ODU Docking Mate ist in erster Linie ein Ideenträger«
ODU stellt auf der electronica den Docking Mate vor, ein Steckverbinder mit toleranzausgleichender Eigenschaft. Im Interview erläutert Richard Espertshuber, Global Business Development Manager eMobility bei ODU, warum selbstfindende
Kontaktierungen immer wichtiger werden.
Markt&Technik: Herr Espertshuber, können Sie uns das Funktionsprinzip des Docking Mate erklären?
Richard Espertshuber: Der Docking
Mate besteht aus zwei Steckpartnern, einer davon ist unbeweglich,
der andere beweglich. Das beweglich
gelagerte Steckgesicht hat einen Bewegungsspielraum von ±5 mm in xund y-Richtung und richtet sich passend und automatisch aus, sobald
sich das Gegenstück annähert. Dazu
sitzen an den Isolierkörpern sogenannte Fangtrichter, die das Gegenstück aufnehmen und in die richtige
Position bewegen. Dadurch kontak-

tiert der Steckverbinder selbstständig
und Steckvorgänge sind ohne manuelles Zutun möglich.
Wie reagiert der Markt auf den
Docking Mate?
Aktuell bedienen wir bereits einen
Kunden mit dieser Lösung. Es gibt
aber auch noch einen weiteren Interessenten, ein größerer deutscher
OEM, mit dem wir momentan im
Gespräch sind. Unsere Idee scheint
also auf Interesse zu stoßen.
Die Idee eines beweglichen Stecksystems ist aber nicht ganz neu?!
Ja, es gibt wohl ähnliche Ansätze.

Der Docking Mate, ein Steckverbinder
mit toleranzausgleichender Eigenschaft
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Wir sind aber zum Beispiel mit einem Kunden im Gespräch, demzufolge unser Produkt ausgereifter ist,
als es bei unseren Mitbewerbern der
Fall ist. Ich denke, am Ende überzeugt immer die Kombination aus
einer Idee, einem Produkt und der
erforderlichen Preiswürdigkeit. Wir
sehen den ODU Docking Mate in
erster Linie als Ideenträger für ein
Funktionsprinzip, das sich relativ
einfach an andere Applikationen anpassen lässt. Er ist einfach aufgebaut und kann daher in hohen
Stückzahlen produziert werden.
Für welche Anwendungen eignet
sich der selbstfindende Stecker?
Selbstfindende Systeme sind dann
besonders wertvoll, wenn zwei Dinge elektrisch miteinander verbunden werden müssen, ohne dass eine
Person manuell eingreifen kann.
Das ist auch die Grundidee der beiden Kundenprojekte. Im Mittelpunkt
stehen dabei zum einen eine gewisse Automatisierbarkeit und zum
anderen ein relativ schneller Austausch von wichtigen Komponenten. Das können zum Beispiel Anwendungen mit einem sehr kleinen
Bauraum sein, wodurch es schwierig wird, einen normalen Steckverbinder manuell zu bedienen. Oder
auch beim Austausch von großen
und wichtigen Komponenten, bei
denen es relativ zügig gehen muss.
Denken Sie zum Beispiel an eine
Elektrobatterie, die bis zu 800 kg
wiegen kann. Bei solchen komplexen, schweren Teilen spielt das
selbstfindende Kontaktsystem natürlich seine Vorteile aus. Anders
gesprochen: Alles, was frei zugänglich ist und sich manuell bedienen
lässt, braucht wahrscheinlich nicht
unbedingt ein derartiges Stecksystem. Aber wenn es um große,
schwere oder hochautomatisierte
Anwendungen geht, spielt es durchaus eine Rolle.
Was gab den Ausschlag für die
Entwicklung?
Die Produktidee entstand bei unserem internationalen eMobilityWorkshop in Mühldorf am Inn mit
ODU-Spezialisten aus den USA, China und Europa. Denn auch die amerikanischen Kollegen haben in ihren
Kundengesprächen festgestellt, dass
ein selbstfindendes Funktionsprin-

fang der Elektromobilität stehen. Sobald die richtigen Fahrzeuge und die
richtige Infrastruktur vorhanden sind
und Autofahrer keine Reichweitenangst mehr haben müssen, werden
Elektroautos schnell zum Alltagsgegenstand werden. Und der Begeisterungsfaktor kommt noch obendrauf
– ein Elektrofahrzeug zu fahren
macht nämlich unwahrscheinlich
Spaß.

Richard Espertshuber, ODU
»Bei komplexen, schweren Teilen
spielt das selbstfindende
Kontaktsystem seine Vorteile aus.«

zip immer wieder gefragt war.
Mittlerweile fahren wir bei ODU Automotive eine etwas andere Strategie als früher. Wir versuchen mittlerweile vor allem durch Gespräche
herauszufinden, wohin der Trend
geht und wie wir als ODU Lösungen
anbieten können, die es möglicherweise auf dem Markt noch nicht
gibt. So ist die Idee eines toleranzausgleichenden Kontaktsystems entstanden. Anschließend haben wird
das System weiter verfeinert und
vereinfacht, damit es serientauglich
wird. Also im Grund genommen
war es ein analytischer Vorgang,
entstanden aus der Frage, was der
Kunde braucht und welche Projekte
und Produkte wir daraus ableiten
können.
Wie schätzen Sie die weiteren Entwicklungen in der Elektromobilität ein?
2019 ist davon geprägt, dass viele
deutsche OEMs Fahrzeuge mit größeren Reichweiten auf den Markt bringen. Die mangelnde Reichweite war
bisher ja immer ein Thema: Mit einer
Reichweite von 100 km lässt sich vielleicht ein kleines Klientel bedienen,
aber natürlich nicht die breite Masse.
Das scheint sich langsam zu ändern.
Außerdem verspreche ich mir viel
vom Zusammenschluss der OEMs
zum Gemeinschaftsunternehmen Ionity, das sich dafür einsetzt, dass
möglichst bald ein Schnellladenetz
bei uns in Europa entsteht. Da tut
sich im nächsten Jahr sehr viel und
ich denke, dass wir jetzt erst am An-

Wie reagieren Sie auf den wachsenden E-Mobility-Markt in China?
Wir bei ODU sind vor allem in der
Elektromobilität vorrangig global
aufgestellt. Unsere drei Hauptmärkte sind dabei USA, Europa und China. Wir sind lokal stark, auch was
die Projektgewinnung, Konstruktion, das Design und den Kundenservice anbelangt, deshalb versuchen
wir natürlich an jeder Stelle das passende Produkt für den Kunden zu
haben. Wenn der Markt in China an
dieser Stelle stärker wird, versuchen
wir, über die chinesischen Kollegen
diesen Markt optimal zu bedienen
und entsprechend auszurichten.
Wir halten permanent Kontakt mit
den chinesischen Kollegen und tauschen uns regelmäßig über das
Marktgeschehen aus. In China passiert natürlich sehr viel, deswegen
sind wir aktuell dabei, dort unseren
Kompetenzgrad zu erhöhen, indem
wir verstärkt Teile dorthin verlagern.
Der chinesische Markt hat ganz andere Anforderungen als der europäische, man muss vor allem schnell
sein, deswegen sind lokale Stärke
und Kompetenz vor Ort ganz besonders wichtig.
Noch ein Schlusswort?
Es gibt viele Anwendungsbereiche,
die die großen Hersteller schon abdecken – keine Frage. Trotzdem habe ich festgestellt, dass für eine
Menge an Aufgaben zwar Lösungen
angedacht werden, die es aber noch
nicht gibt. Und da braucht es dann
Firmen wie ODU, die über den Tellerrand hinausblicken, auch in diesem sehr wettbewerbsfähigen Umfeld, und besondere Lösungen entwickeln.
Das Interview führte Anja Zierler.
ODU
Halle B2, Stand 143

binder

Ein Stecker, zwei Dosen
binder ergänzt die Snap-in-Miniatur-Rundsteckverbinder der Serie
720 durch einen Duoverteiler.Der
Duoverteiler (ein Stecker, zwei Dosen) besteht aus Steckverbindern
mit Kunststoffgehäuse, die mit einem Snap-in-Verriegelungsmechanismus versehen sind und in gestecktem Zustand die Schutzart IP67
erfüllen. Binder hat die Serie für
raue Umgebungen entwickelt, in denen eine einfache wasserdichte Verbindung nötig ist. Der Duoverteiler
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verfügt über 3 und 5 vergoldete Kontakte für einen Bemessungsstrom
von bis zu 7 A bei 250 V (5 A bei
125 V). Die Standardfarbe ist
Schwarz – erhältlich sind die Steckverbinder aber auch in Rot, Blau
oder Grün. Es handelt sich um konfektionierbare Kabelsteckverbinder
mit Lötanschluss, die für eine Verlängerung zwischengeschaltet oder
mit den Löt- oder Tauchlötkontakten
der Einbaudose verbunden werden
können. Umspritzte Versionen mit

2 m langem Kabel mit einseitigem
Anschluss sind ebenfalls in allen
Polkonfigurationen erhältlich. (za)
Franz Binder
Halle B2, Stand 261
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Omron Electronic Components

IoT ready sensors
Omron Electronic Components Europe demonstrates a new range of IoT ready sensors
for digital signage, building automation and
factory automation, showing how its latest
sensors are creating opportunities for both
manned and unmanned buildings to become

automated. This includes the newly released
USB and board version of their 2JCIE Environmental Sensor which gives seven different
measurements in one unit. Visitors will be
able to see how sensors like the Omron Human Vision Component (HVC) module,

which recognises a variety of facial recognition functions and the 2JCIE-BL01 sensor, that
measures multiple factors in the localised
environment, can be applied to create autonomous, intelligent, smart buildings.
Sensors displayed by Omron include the
HVC-P2 B5T facial recognition sensor that
offers ten key image sensing functions. The
2JCIE-BL01/-P1/BU01 environmental sensors which measure temperature, humidity, light, barometric pressure, noise and
acceleration in a single compact module.
Comes with embedded memory for data
logging and Bluetooth connectivity. The
B5W-LD Dust Sensor, able to detect particles as small as 0.5 micron, it also features a high air throughput of around
6 times that of established alternatives,
giving improved sensitivity of response to
changes in the environment. And the D7S

highly compact seismic sensor that can distinguish
between genuine seismic activity and disturbances
or from other sources. (nw)
Omron Electronic Components
Hall B3, Booth 560
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Atlantik Elektronik

Ultra-low power infrared sensor
Atlantik Elektronik showcases the Ultra-Low
Power Infrared Sensor AK9754AE from Asahi Kasei Microdevices. The AK9754 is
equipped with a built-in Human Approach
Detection algorithm. The infrared
sensor consumes less power
because of the built-in algorithm compared to existing
systems that need external
signal processing. The new
AK9754AE is particularly
suitable for battery powered
applications such as IoT applications, intelligence home appliance,
lighting systems, household equipment,
smart locks, door phone, home information
devices, IoT cameras, home and office devices as well as home automation. The

AK9754 integrates AKM’s original InSb
quantum IR sensor element, an analog front
end circuit for converting the current output
of the element to voltage, a dedicated thermometer for measuring the element
temperature, a 16-bit A/D converter, (ADC), an I2C interface, and an interrupt output pin. Conventional infrared sensor ICs implemented the human presence detection algorithm in
an external microcomputer for
processing the infrared sensor IC output. Since the AK9754 has the Human Approach Detection algorithm built-in, it performs well by only setting some basic IC
settings. By using the built-in algorithm and

Lateral sensing for magnetic latches and switches
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Ultra-High Precision
Thin Film Chip
Resistor Networks
Down to 1ppm/K in relative TCR

Atlantik Elektronik
Hall C4, Booth 222

Rutronik

Melexis

Melexis announces the rollout of its Integrated Magnetic Concentrator (IMC) technology
to multiple devices within its Latch & Switch
product range. As many traditional Hall-effect
sensors are only sensitive to magnetic flux
perpendicular to the IC, it can be necessary
to develop complex (and therefore large and
expensive) custom magnetic structures to
achieve the desired measurement. Melexis’
Latch & Switch sensors use the innovative
magnetic Triaxis technology that allows the
measurement of the lateral magnetic flux
component. As a result of the inclusion of
IMC technology, simple wheel speed sensing
on motorcycles can now be performed using
a single two-wire switch sensor with integrated capacitor (MLX92242 or MLX92241)
and a traditional magnet. This approach uses
the lateral field rather than the previous method of using the perpendicular field, thus
vastly simplifying the designer’s task. As
brushless DC (BLDC) motors become an increasingly popular choice for many applications including blowers, cooling fans and
pumps, more sophisticated control is required. By integrating an IMC into products,
such as the MLX92211, surface mount sensing
is available, thereby simplifying the production process and reducing the space required.
In the automotive world, DC motors are proliferating into applications such as windows
and seat positioning. The ability to sense di-

interrupt signal, the AK9754 help to
achieve long system operation when powered via battery such as keeping the external microcomputer asleep. In addition,
output data rates and detection modes can
be selected. Current consumption of the
device is appropriately adjusted according
to the mode selected. (Typ. 5 μA at 10 Hz
Output with Low Noise Mode OFF). The
AK9754 does not need a lens to work up
to 1 m detection distances.
It is housed in a very compact and thin
package, 8-pin SON, (2.2 × 2.2 × 0.6 mm),
helping for flexible designs of information
terminal devices. (nw)

rection had required a complex four-pole
magnet but by including IMC technology into
the MLX92211, the MLX92221 and the newly
released MLX92256 four-wire sensors, a more
accurate solution can be achieved with any
magnet. The simplicity extends to setting up
as only crude alignment is required to facilitate a pitch-independent sensor. With devices
such as the MLX92231, the MLX92291, the
MLX92211, the MLX92232 and the MLX92292,
which are commonly used in automotive applications such as transmission selectors
(gear shifts) and HMI interfaces, the inclusion
of an IMC allows the magnet to be placed
beside the sensor, thereby saving space and
enabling new applications where previously
there was not enough room for a magnetic
sensing solution. (nw)
Melexis
Hall B4, Booth 542

Sensor package for
predictive maintenance
The ISM330DLC from STMicroelectronics
is a SiP (System-in-Package) with a digital
3D acceleration sensor and a digital 3D
gyroscope tailored for Industry 4.0 applications. It is the core of Rutroniks predictive maintenance demo at electronica.
By implementing the sensor elements of
the accelerometer and the gyroscope on
the same silicon die, the ISM330DLC
guarantees maximum stability and robustness. With a full-scale acceleration
range of ±2/±4/±8/±16g and an angular rate range of ±125/±250/±500/
±1000/±2000 dps, the SiP allows flexible solutions. The data is processed via a
dedicated configurable signal path with
low latency, low noise and special filtering. Data from this signal path can be
made available through an auxiliary SPI
interface, configurable for both the gyroscope and accelerometer. In addition to
vibration monitoring in predictive maintenance solutions, the SiP is also suitable
for the usage in image stabilization, robotics, navigation, telematics, drones and
industrial automation. The new sensor is
available in a plastic LGA package. (nw)
Rutronik, Hall C3,
Booth 312 and Hall C4, Booth 434
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Offene Stellen

Ingenieur-Arbeitsmarkt bleibt robust
Der Arbeitsmarkt zur electronica zeigt sich robust. Hiring Freeze wegen Unsicherheiten wie bremsender Weltwirtschaft, ZollStreitigkeiten und Aktienmarkt-Turbulenzen? Nicht in Sicht.
»Wir sehen nicht, dass der Bedarf an
Entwicklungsingenieuren in den Bereichen Hardware, Software und
Test, für Digitalisierung und IoT
nachlassen wird«, heißt es beispielsweise von Thomas Hegger von Hegger Riemann & Partner. Im Gegenteil: »In den Ingenieurberufen der
Energie- und Elektrotechnik liegt ein
bundesweiter Engpass vor.« Der Personalberater arbeitet parallel als
stellvertretender Vorsitzender im
VDE-Ausschuss „Studium Beruf Gesellschaft“ und registriert: »Gerade
in der Entwicklung werden zusätzliche Mitarbeiter eingestellt und
neue Abteilungen aufgebaut.« Denn
bei Digitalisierung, Industrie 4.0,
Elektromobilität mit Infrastruktur
und Fahrzeugtechnik sowie beim
autonomen Fahren sei man ja gerade erst am Anfang.
»Die vor einigen Jahren beschriebene Gefahr eines Schweinezyklus
bei Ingenieuren und Informatikern
hat sich als kompletter Fehlalarm
erwiesen«, bestätigt Dr. Oliver Koppel vom Institut der deutschen Wirtschaft und klingt dabei fast ein wenig triumphierend. »Zwar sind die
Absolventenzahlen in den Fachbereichen Maschinenbau und Elektrotechnik in den letzten 10 Jahren sehr
stark angestiegen, aber die Aufnahmekapazität des Arbeitsmarkts in
Folge von Megatrends wie Digitalisierung und Industrie 4.0 sogar noch
stärker.«
Für die suchenden Unternehmen
– und hier vor allem der Mittelstand
auf dem Land – ist das wenig tröstlich. Denn der leidet nicht nur unter

fehlendem Breitbandzugang, sondern auch unter zu wenig IT-Experten. »Hier herrscht eine „Digital Divide“ zwischen Stadt und Land.
Bezogen auf 10.000 Angestellte arbeiten in kreisfreien Großstädten
aktuell 137 in Informatikberufen. In
dünn besiedelten Kreisen sind es
gerade einmal 25. Die Informatikerdichte in Großstädten liegt also
mehr als fünfmal so hoch«, erklärt
Koppel.

Embedded-Software eskaliert
Vor allem die Nachfrage im Bereich
Embedded-Software eskaliere dieser
Tage geradezu, sagt Personalberaterin Renate Schuh-Eder von SchuhEder Consulting, egal ob bei Großunternehmen, Mittelstand, Startup,
egal ob München, Düsseldorf oder
in ländlichen Regionen. Funktionen
mit tiefen fachlichen Skills, aber
auch Projektleiter und gute Vertriebsleute seien – quer durch alle
Marktsegmente – kaum zu bekommen; »alle suchen, und meist lange!« Geschuldet sei das dem Trend
zu Digitalisierung und IoT, präzisiert
Berater-Kollege Hegger. Beispiel
Test&Verifikation: »Die Testaufgaben
hier werden größer und komplexer,
damit steigt auch der Bedarf an
Fachkräften in diesem Bereich.«
Zwar spricht Katharina Hain von
Hays auch Versäumnisse der Unternehmen an und daher auch einen
»gefühlten Fachkräftemangel«. Aber
Engpässe gebe es auf jeden Fall:
»Durch die zunehmende Automatisierung und Verschlankung wird

IMS Connector Systems

»In den Ingenieurberufen der
Energie- und Elektrotechnik liegt
ein bundesweiter Engpass vor.«

sich das zukünftige Berufsbild eines
Ingenieurs eher an Schnittstellen
beispielsweise zur IT oder in der
Entwicklung neuer Produkte zur
Automatisierung, IoT und Digitalisierung hin entwickeln.« Auch
Hochsprachen wie C++ oder C#
und Java seien gefragt, in der EMobilität Cloud-basierte Ansätze
und IT-Sicherheit. Und bei der Vernetzung im Embedded-Bereich gehe
es immer stärker um Ethernet und
nicht mehr um Controller oder Industriebusse.
Also kein Nachfragerückgang
oder gar Hiring-Freeze, obwohl sowohl der Internationale Währungsfonds (IWF) als auch die Bundesregierung ihre Wachstumsprognosen
gesenkt haben und das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr deutlich niedriger ausfallen soll?
Keiner bekannt, da stimmen alle
überein. »Stand heute gibt es keine
negativen Signale im Markt – wir

Renate Schuh-Eder,
SchuhEder Consulting
»Alle suchen, und meist lange!«

reden immer noch über Wachstum«,
so Renate Schuh-Eder. »Ich kann mir
nicht vorstellen, dass es hier – in
absehbarer Zeit – zu einer größeren
Korrektur kommt.« Thomas Hegger
ebenfalls nicht. Im Gegenteil: »In
den kommenden Jahren werden ca.
12.000 Elektroingenieure pro Jahr
aus dem Berufsleben ausscheiden.
Mit dem wachstumsbedingten Zusatzbedarf erwartet der VDE, dass
jährlich mindestens 21.000 Ingenieure der Elektrotechnik von der Industrie nachgefragt werden. Wir
vom VDE-Ausschuss „Studium Beruf & Gesellschaft“ gehen aber davon aus, dass nur ca. 8000 Absolventen der Elektrotechnik die Hochschulen pro Jahr verlassen werden.«
Die Nachfrage nach Ingenieuren der
Elektrotechnik werde »aus unserer
Sicht« auch die kommenden Jahre
weiter hoch bleiben und sogar noch
darüber hinaus anwachsen: »Verschiedene Studien zeigen, dass Unternehmen ihre Fertigung gerade
aus dem asiatischen Markt zurück
nach Deutschland holen, da der ho-

Katharina Hain, Hays
»Durch die zunehmende Automatisierung und Verschlankung wird
sich das zukünftige Berufsbild eines Ingenieurs eher an Schnittstellen beispielsweise zur IT oder in
der Entwicklung neuer Produkte
zur Automatisierung, IoT und Digitalisierung hin entwickeln.«

he Automatisierungsgrad wieder
eine wettbewerbsfähige Fertigung in
Deutschland erlaubt.«, so Hegger.
Gerade mal eine Mini-Stagnation
im Personaldienstleistungsbereich
registriert Katharina Hain von Hays,
die auf die aktuelle Situation auf dem
Weltmarkt, der Einführung von Zöllen und politischen Ungereimtheiten
zurückgeführt werden könnte. Laut
der hauseigenen Statistik „Hays
Fachkräfteindex“ hat es im vergangenen Quartal einen leichten Rückgang
in der Nachfrage nach Entwicklungsund Elektroingenieuren gegeben.
Das sei allerdings kein langfristiger
Trend. Wenn überhaupt, dann erwartet Hain das eher in »der Arbeitsvorbereitung, Qualitätssicherung und
Instandhaltung«. (sc)
Job Area
Halle C6, Stand 403

Rutronik

Hochfrequenz-Stecker auf der electronica

Das international tätige Technologieunternehmen IMS Connector
Systems präsentiert auf der electronica Neuentwicklungen in den Bereichen Communication und Automotive. Dazu zählt etwa die HFSteckverbinderserie EDD, die sich
durch eine robuste und kompakte
Ausführung auszeichnet, bei einer

Thomas Hegger, Personalberater
und stellvertretender Vorsitzender
im VDE-Ausschuss „Studium Beruf
Gesellschaft“

maximalen Flanschhöhe von
12,7 mm und niedrigen PIM-Werten. Im Automotive-Bereich präsentiert das Unternehmen den MultiPol-Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeitsstecker. Die Serie
MCA (Mini Coax Automotive) erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie an koaxiale Steckverbinder für Datengeschwindigkeit bis
zu 20 Gbit/s und einen Frequenzbereich bis zu 15 GHz. (za)
IMS Connector Systems
Halle B2, Stand 542

Sensor-Package für die Predictive Maintenance

Das ISM330DLC SiP (System-in-Package) von STMicroelectronics mit
einem digitalen 3D-Beschleunigungssensor und einem digitalen 3D-Gyro-

skop wurde speziell für Industrie-4.0Anwendungen entwickelt. Es ist das
Herzstück von Rutroniks PredictiveMaintenance-Demo auf der electronica. Indem das ISM330DLC die Sensorelemente des Beschleunigungs-sensors und des Gyroskops auf demselben Siliziumchip implementiert, garantiert es höchste Stabilität und Robustheit. Mit einem vollen Beschleunigungsbereich von ±2/±4/±8/
±16g und einem Winkelratenbereich
von ±125/±250/±500/±1000/
±2000 dps ist das SiP flexibel einsetzbar. Die Verarbeitung der Daten er-

folgt über einen dedizierten, konfigurierbaren Signalpfad mit geringer
Latenz, geringem Rauschen und spezieller Filterung. Daten aus diesem
Signalweg können über eine SPISchnittstelle bereitgestellt werden,
die sowohl für das Gyroskop als auch
für den Beschleunigungssensor konfigurierbar ist. Hohe Genauigkeit und
Stabilität bei einem extrem niedrigen
Stromverbrauch (0,75 mA) ermöglichen langlebige Lösungen. (nw)
Rutronik
Halle C4, Stand 434

Wilk_TZ1-4.pdf;S: 1;Format:(230.04 x 37.00 mm);30.Oct 2018 13:17:02
Anzeige

40

The Official Daily

Tag 1 – Dienstag, 13. November 2018

Distribution; Produkte

Games&Fun bei Mouser

Mitmachzentrale

Im Mouser-Bereich des gemeinsamen Stands mit TTI präsentiert
sich der Online-Distributor als eine Art Mitmachzentrale, wo
Besucher an einer ganzen Reihe von Aktivitäten teilnehmen
können.
Dazu Graham Maggs, Vice President
Marketing von Mouser EMEA: »Die

electronica ist eine spannende Veranstaltung, die aber auch ermüdend und

hektisch sein kann. Wir möchten dem
Besucher die Gelegenheit geben, uns
in einer entspannten, freundlichen
und informellen Atmosphäre kennen
zu lernen, und sorgen nebenbei für
ein bisschen Spaß, während die Besucher sich unser Angebot ansehen können.«
Bereits im Vorfeld der Messe startet
Mouser einen Online-Wettbewerb, bei
dem Entwickler ein hochwertiges
Development-Kit ihrer Wahl gewinnen können, darunter ein IoT-Development-Kit-Bundle von ON Semiconductor, von Texas Instruments ein
Evaluationsmodul für mmWave-Sensoren oder ein Fitnessarmband von
Maxim. Zur Teilnahme geht es auf
www.mouser.com/electronica.
Vorort können die Besucher ihr
Glück zum Beispiel am „Spin to Win“Glücksrad versuchen, an dem mehr
als 1500 Dev-Kits im Verlauf der vier
Messetage auf ihren neuen Besitzer
warten. Darüber hinaus können die
Besucher ihr Fähigkeiten beim Frog-

ger-artigen Videospiel „Pick Pack
Ship“ unter Beweis stellen, bei dem
das Mouser-Logistikzentrum in Texas
Pate gestanden hat. Neben dem FunFaktor erfahren die Messebesucher
dabei auch etwas über die Logistikeinrichtung und die Lieferanten des Distributors. Zum ersten Mal auf der
electronica ist Mousers Installation
zum Thema Augmented Reality mit
dem Namen „Future Cities“ zu erle-

electronica 2018

ben. Dabei wird ein physisches Landschaftsmodell mit interaktiven 3D-ARInhalten überlagert und nimmt die
Besucher nicht nur mit auf eine Reise
durch die Stadt der Zukunft, sondern
stellt auch die Technik und die Anbieter vor, die dies möglich machen sollen. (zü)
Mouser
Halle C3, Stand 550
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Vision Engineering

Digitalmikroskop für die smarte Elektronik-Inspektion

Vision Engineering präsentiert zur
electronica 2018 erstmals das neueste
Modell seiner Digitalmikroskop-Serie
mit der Variante EVO Cam II. Es kombiniert ultrascharfe Bilder mit intuitiver Funktionsweise und ermöglicht

eine smarte digitale Inspektion und
Dokumentation im Produktions- und
Laborumfeld. In Bruchteilen von Sekunden nimmt das Mikroskop hochauflösende, detailreiche Bilder von
der Probe auf; so können elektroni-

sche Komponenten schnell und zuverlässig im Live-Bild auf Fehler
überprüft werden. Neue Features wie
beispielsweise kundenspezifische
Overlays, WiFi-Bildtransfer, ein optionales UV-Ringlicht zur Prüfung von
Schutzlacken und Oberflächen sowie
das komplett neu gestaltete Bildschirmmenü erleichtern die Arbeit.
Die Bildwiedergabe mit 60 Bildern
pro Sekunde gestattet Live-Bilder ohne Bewegungsunschärfe, und die
optische Vergrößerung von 1,7- bis
300-fach ermöglicht sowohl makroskopische als auch mikroskopische
Aufnahmen. Zur Weiterverarbeitung
der Aufnahmen dient eine optionale
Mess- und Dokumentationssoftware,
die 2D-Messfunktionen und FokusStacking erlaubt. (nw)
Vision Engineering
Halle A3, Stand 201

WORLD SWITCHED ON
Open, innovative and trusted:
Embedded intelligence for the future of driving

LXInstruments

Neue Module für die offene Testplattform OTP²

LXInstruments zeigt neue Module
für die offene Testplattform OTP²,
mit der Anwender maßgeschneiderte Prüfsysteme aus zusammengesetzten Building-Blocks konfigurieren können. Dazu präsentiert das
Unternehmen eine Stand-alone-Diagnosestation von Huntron mit vollautomatischem x-y-Achsen-PCBProber, zusätzlich zu einem LXIund einem PXI-OTP2-System. Fällt

Day 1 – Tuesday, November 13, 2018

eine Baugruppe beim Funktionstest
aus, kann diese in eine separate Diagnosestation eingelegt und automatisch mit einem Probingsystem
im U/I-Vergleichsverfahren geprüft
werden. Die Information über Abweichungen vom Sollwert erleichtert dem Techniker die Fehlersuche
und somit die manuelle Reparaturzeit. Ebenfalls auf dem LXInstruments-Stand zu sehen sind neue

Hochstrom- und E-Mobility-Testsysteme für die Entwicklung und den
Produktionstest. Die Relevanz liegt
auf der Hand: Hohe Leistungen an
Produkten im AC- und DC- Bereich
stellen neue Anforderungen dar.
Diese reichen vom Test des Produkts
bei hohen Leistungen mit rückspeisbaren Quelle-Senke-Systemen im 1und 3-Phasenbetrieb über den elektrischen Sicherheitstest mit Hochspannung bis hin zum Produkttest
bis 3000 A an Baugruppen und
Komponenten. LXInstruments präsentiert sowohl ein Systembeispiel
für den Test von E-Mobility-Baugruppen im Leistungsbereich von
30 kW als auch ein System zum
elektrischen Sicherheitstest mit einer Schutzhaube für hohe Spannungen bis 10 kV. (nw)
LXInstruments
Halle A3, Stand 627

At Renesas, we believe endpoint intelligence is the key to true
autonomous driving. Our trusted solutions are based on open platforms
that provide access to a world-class ecosystem. The embedded, innovative
semiconductor technology delivers advanced automotive safety and
comfort features while ensuring the automotive power budget and still
offering peak performance.
With scalable end-to-end semiconductor solutions and intelligence planted
in every on-board function, we’re accelerating towards the future of driving.
A world where people and cars are connected. Ask us about this world.

Meet Nick Heidfeld, member of
Mahindra Racing Formula E team,
for an autograph session at the
Renesas booth on Tuesday,
November 13, 3:45 – 4:30 pm.
Hall B4, Stand 556
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AI Special

Commission of enquiry for recommended working with AI

Artificial intelligence — chances and limits
sions can be wrong. Take an algorithm to diagnose skin cancer that
was only learned with data from
white persons. It could have difficulty tracing carcinomas in darkskinned persons.

In June 2018 Germany’s Federal Diet instituted a commission
of enquiry “Artificial intelligence — social responsibility and
economic potential”, formed of 19 members of the diet and
19 official experts. Markt&Technik spoke to Prof. Katharina
Zweig, head of the algorithm accountability lab at Kaiserslautern Technical University and member of the commission, about
AI and its limits.
Markt&Technik: The commission
of enquiry has already convened.
What was your impression?
PTR_TZ1-4_HC.pdf;S: 1;Format:(45.00 x 260.00 mm);23.Oct 2018 15:23:32
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Prof. Katharina Zweig: To date we
only had the constituting session and
a first round of introduction. In any
case it was impressive how much
expertise has come together here in
the two groups. Initial discussions
showed that everyone had come to
grips with the subject. That makes
me optimistic as regards our cooperation, and keen to see how our
findings are taken up in the further
political decision-making process.
There’s a lot of discussion about
Germany, and Europe of course,
investing much less in AI compared to the USA and China. That
isn’t likely to change through the
commission of enquiry either.
What do you think are the major
points that this commission can
achieve, and how can we prevent
Germany and Europe lagging behind the USA and China?
The intent of the commission, as I
understand it, is to explore how well
AI can be integrated in society: what
are the prerequisites, how can the
common good benefit, how can technologies be transfered from science
into the economy, and so on. We’re
very well set up in Germany as far as
the scientific fundamentals are concerned.
But now it’s also a question of
what AI we want to implement and
where. And that’s where we’re
bound to choose a different way in
Germany and Europe than in the USA
and China.
In the automobile sector, in medicine or in industry there’s a veritable hype about AI, it stands for
autonomous driving, for better diagnostics, for greater productivity.
Do you think there are limits for AI,
what it cannot achieve, or at least
not yet?
Yes, I believe there are these limits,
namely when machines are to decide
about humans in complex social situations. Examples are risk assessment
in US court rooms, classification of
the unemployed in Poland, or terrorist identification like the USA has
considered. Here it’s difficult for both
man and machine to make decisions,
and machine decisions are often not
comprehensible enough.
Nothing against preparing databased decisions by data science and
machine learning. It’s only a question of whether a machine should
ultimately reduce a very complex
situation to a single number when it
comes to important decisions about
persons.
Ethics also plays a role in the commission of enquiry. Currently you

Prof. Dr. Katharina Zweig,
Kaiserslautern Technical University
“We have algorithms that a human has programmed with a human figure that can be sensible or
not sensible. If such algorithms are
used to judge humans, we must
set a limit. AI should rather be
used to conduct descriptive statistics without calculating indicators
for individuals by which other individuals are assessed.”
(photo: Felix Schmitt)

often read that algorithms take
racism into a new dimension for
example. Can you make AI ethical?
Of course. There are methods verifiably non-discriminating, but they
may take long to compute before
finding a solution.
Naturally these algorithms
aren’t always used. If you want an
algorithm that decides whether or
not an applicant is invited for an
interview, and this algorithm took
a year to compute the answer, it’s
obviously the wrong approach.
What are the basic requirements,
then, so that an algorithm doesn’t
discriminate?
Well, you must know the purpose
of an algorithm, and what the database looks like. For example, an
algorithm that decides the credit
worthiness, the financial standing
of someone and does this based on
data from the past may come to
discriminating results. It’s possible
that in the past, typically, a man has
applied for a credit, and a woman
rather when she was single. The
latter increases the risk of not using
a credit. If an algorithm is used
based on such data to learn the
credit worthiness of people, it can
obviously lead to the wrong results.
But in that case someone in the
bank can still decide whether to
award the credit despite poor rating by the algorithm…
I think that’s highly improbable.
For a simple reason. If a machine
refuses the credit and the clerk rejects this decision and still awards
the credit, which then isn’t paid
back, they’re really in for trouble.
And nobody wants that. And they
don’t have to take the blame if they
refuse someone a credit who still
uses it. So there’s no motivation for
the clerk to doubt the decision.
Of course there are many other
examples of how machine deci-

That’s a surprising example, because precisely in medicine artificial intelligence is seen as being
able to diagnose very much faster
through its capability to evaluate
image information. Can the
wrong result come about because
the wrong diagnoses go into the
datasets?
I don’t think so. I’m proceeding
from the fact that for cancer diagnosis there are histological findings
as datasets, and these are as a rule
explicit. My example is meant to
show that the fundamental data
can sometimes become a problem.
Because in AI too — garbage in,
garbage out.
In my opinion the quality of
data can almost always be very
much improved — if it’s checked in
the first place. There’s the socalled
entity recognition problem for instance, that two names held in a
database are the same person because a name change may not be
known to the system, leading to
erroneous results of course. The
question of how things are interpreted can also become a problem.
Maybe news in the internet is seen
as relevant for a person if it’s
clicked. That can also lead to the
entirely wrong results because if
I’m tired I might click on a story
from a tabloid even if it’s certainly
not relevant for me.
Then it can be very difficult to
classify things and so that a computer can continue processing
them. How can you classify a successful employee, how do you map
social concepts like loyalty, teamwork, reliability? Operationalizing
something that can hardly be
grasped in words, let alone in figures, is a very basic problem.
So the datasets used must be examined in one way or another for

their suitability. You must ensure
that there’s no discrimination
through the data. That’s the job of
the data scientists. Data cleaning
accounts for about 70 percent of the
work of a data scientist. It’s also
important that data scientists know
their responsibility. Which is why
the German Informatics Society is
working on a curriculum in which
ethical and social aspects also play
a role.
But I’m convinced that the many
problems discussed concerning today’s AI systems can really be
avoided, or could at least be discovered fast by constant investigation.
Nevertheless, AI shouldn’t, as already mentioned, decide direct in
some cases — calculate a single
figure as a result. Here too data science methods and methods of machine learning, in other words AI
tools, should be used to support a
data-based decision by humans.
To what extent can AI be controlled? It’s already very difficult
to comprehend the results.
There are methods of AI that are
really wonderful to comprehend,
but then often not so efficient or
need too long to compute, or aren’t
flexible enough. Others have the
last mentioned characteristics and
are less comprehensible. It’s our
decision alone when we think
which characteristic is more important.
There might be situations in
which AI systems are so useful that
comprehension is less important,
like in the medical field. If a machine
can make suggestions for medication that enables average longer life
of 10 percent without pain, we can
let it make them and at the same
time investigate scientifically what
precisely the criteria are that lets
them decide better. On this basis it’s
possible to develop a system that
always makes good decisions and is
at the same time comprehensible. So
there’s no ‘either-or’ but many options.
Interview by Iris Stroh

E.E.P.D.

Ultra-compact panel PC

E.E.P.D. extends its Androx systems
to include variants with NXP i.MX-6
quad-core processors. The front
panel is now available in black,
white and grey. There is also a free
client for the IoT portal of Inperio

Systems, a provider of software solutions for the IoT sector. From the
technical point of view, it is a panel
PC without fan, with dimensions of
just 96×96×47 mm (L×W×D).
The DIN 43700-compatible system
is suitable for DIN rail mounting and
is equipped with up to 1 GB DDR3
SDRAM in addition to the powerful
quad-core processor. The ability to
easily load your own apps onto the
Androx system opens up many application possibilities for the user.
The apps can also be easily created
with the free Android Studio IDE
Developer Tool. (mk)
E.E.P.D.
Hall B5, Booth 140
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AI in the automobile industry

Enormous potential
The automobile industry sees artificial intelligence (AI) as a
kind of miracle weapon. It is intended to produce the decisive
breakthrough in autonomous driving, enable a fully new relationship between vehicle and driver, and generate wholly new
business models.
And the whole automobile world
seems to be convinced of this. No
matter whether OEM or tier #1, everyone is trying to get in at the start
by the right cooperation. But is AI
really this magic bullet? Dr Alexander Lorz, chief scientific officer at
aiso-lab, finds that kind of phrasing
exaggerated, but he still thinks “AI
will alter all aspects of the automobile sector. Companies that set off
with the right strategy and master
AI technology have a clear competitive lead, such as greater efficiency, through implementation of
AI.”
Where is the potential? Seeing as
AI currently still has difficulty in
tracking a moving 3D object for instance, how can it be suitable for

applications like automatic recognition of traffic signs, or any kind of
object detection? By all means, reckons Lorz, even if scientific investigations have shown that first implementations were still very subject to
error, and could be fooled by optical
changes of road signs or be hacked.
This shows that we have to work
intensively on quality in the development of AI applications to minimize error rates also when there is
influence through intentional deception. Furthermore it is very important to compare different data, like
combining information from a road
map with information from object
detection by means of traditional
computer vision algorithms and the
information from AI algorithms.

AI in medicine

Diagnosing by algorithm
In medical technology convolutional neural networks (CNNs)
are intended to help doctors in diagnosis, for example in detecting tumor ailments. There is ample data material to train
these networks. Has the breakthrough already been achieved?
The way Roel Wuyts sees it, principal
scientist at the Interuniversity Microelectronics Center (IMEC), without a
doubt. In his opinion there are many
examples proving that artificial intelligence can do valuable service in
medical technology. That includes
recognition of skin cancer for example. In this connection he points to a
study showing that the algorithms
were better than dermatologists in
diagnosing skin cancer.
Cancer diagnosis is in general a
very good example of how the use of
AI makes good sense. Because AI is
excellent for examining complex images. And thus of course also for tis-

sue biopsy to find signs for the existence of a cancer ailment. Wuyts says
it typically takes a pathologist years
to differentiate and identify types of
histological tissue. Even those with
many ten years of experience would
nevertheless often falter in concrete
cases.
Wuyts speaks of another example.
Led by a team of the NYU School of
Medicine, researchers have developed an AI program that examines
tissue slices of lung tumors and is
able to identify their types, including
the question of whether a certain tumor exhibits certain genes that lead
to irregular cell growth. The research-

That is the only way to assess the
plausibility of the result.
So what vehicle applications
could especially benefit from AI?
“Besides the now familiar topic of
autonomous driving there are a
whole number of applications. You
can say that AI will enter nearly all
areas of products and processes.
Shortterm I see potential through
the use of AI especially to enhance
the efficiency of internal processes,
while midterm and longterm new
products like improved speech recognition, biometric driver identification and even better driver assistant
systems become standard functionalities of the automobile.”
Autonomous driving is one of the
developments for which AI is of special importance, although here Lorz
speaks more of an application that
takes time. “Speech recognition is
already used, and continuously improved by AI. But detection of driver tiredness, of viewing direction,
and biometric driver identification
— all these applications are enabled
by AI”, explains Lorz. And “AI is a
technology with enormous potential. Although I don’t see its imple-

mentation in many applications as
fast as many might expect.”
Lorz also sees enormous potential
in the digital twin. An aircraft turbine, optimally operated and maintained by means of a digital twin,
is just one example of the possibilities. But what possibilities of
application does he see in an automobile? “A virtual representation or
a model of the real world, a digital
twin, is a very clear trend in the
automobile industry. Because here
too it offers immense advantages,
like adaptation of service intervals,
which may be changed depending
on environment and conditions of
use. Or possibilities of matching
control of the engine, of shock absorbers and tire pressure, etcetera
to the personal needs of the driver,
and enabling optimal fuel consumption, all that can be achieved
with a digital twin. But I see the
potential of the digital twin going
far beyond the automobile”, emphasizes Lorz. In his opinion production cycles can also be optimized by digital twins, a large value
added for the automobile industry.
(st)
■

ers were able to refine their system
such that in 97 percent of the cases
it was possible to distinguish adenocarcinomas from squamous cell carcinomas, “something that skilled
human pathologists still struggle
with.” Those are only examples, he
continues, “but they document that
the breakthrough is already there.”
Of course an algorithm can only
be as good as the data material provided for training. How then, in the
medical field, is it possible to ensure
that no false diagnoses are entered?
Wuyts does see the data as a certain problem. It is not the amount of
data that is difficult, but the wealth
of unidentified data. Every procedure
in a hospital generates a huge amount
of data, you only have to think of an
x-ray image. But these data must be
identified according to what is to be
learnt. And that, says Wuyts, is a
purely manual job, a doctor must
look at the image, indicate a possible
cancer ailment in some way, and
later, if the ailment is confirmed, link

these data. Says Wuyts, “That’s not
so much a technical problem as a
matter of effort and good IT support.”
How fault-tolerant are such decision systems in the first place? Wuyts
calls image-based CNNs ‘relatively
fault-tolerant’. He goes on: “A well
trained network to recognize faces
for example can work with a large
number of situations and produce
good results.” But it was more difficult when it came to tracing the results. Techniques like saliency maps
could help here because they emphasize which parts of an image in particular went into a decision. The
IMEC uses this method for instance
to classify white blood cells. Says
Wuyts, “This technique could be
used to obtain a visual display of the
result, but there’s no real traceability.
I don’t know whether or not that’s a
problem, in a medical context where
AI is a decision supporting system for
the doctor who is still ultimately responsible.” (st) 
■
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Dr. Alexander Lorz, aiso-lab
“I’m convinced that AI will show in
the automobile, for the business
models of the automobile industry, and in their supply chain. For
the customer that will be most visible in the automobile of course,
but at the producer end potential
for increased efficiency plays an
important role, especially in production and development. And
with autonomous driving it’s quite
likely that the current business
models of the automobile industry
will change very much in future.”

Roel Wuyts, Imec
“Speaking quite generally, machine learning seems to be the furthest advanced when working
with images, and that’s precisely
where I consider this approach to
be well suited. It can also be useful
when data from many different
sensors like a pulse meter or a
breath monitor have to be combined, correlated by complex patterns that would be very difficult
for a person to distinguish.”
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Test & Measurement

Interview with Meik Kottkamp, Rohde & Schwarz

“We want to become a one-stop T&M equipment provider for 5G”
5G is one of the biggest current trends. Test and measurement
manufacturers play a key role in the practical implementation
of the new technology. We talked with Meik Kottkamp, Technology Management Wireless at Rohde & Schwarz, about the
current state of 5G test and measurement equipment and the
significance of the new technology on the company’s product
roadmap.

plifiers who have to develop modules for higher frequencies and
higher bandwidth. The chipset and
infrastructure manufacturers,
closely followed by the leading
wireless device manufacturers, determine how the technology will
take shape and are therefore our
most important key customers.

Markt&Technik: Everyone is talking about 5G, but what is the current situation with regard to the
standardization of 5G?
Meik Kottkamp: As the responsible
standardization body, 3GPP completed the first release of its specification for 5G NR technology in
June 2018, and therefore a comprehensive description of the technology is available. The description of
the protocol stack for terminal devices was completed in September
2018, with further amendments
expected by the end of the year.
Late drop milestones have also
been defined, and they will be completed by the end of the year. It will
take more time to finalize the test
specifications, especially for the
relatively complex over-the-air
(OTA) test scenarios. To date, you
can say that the entire industry has
achieved a major milestone and is
currently focusing on the remaining
work packages.

When will other customer groups
follow? Who will they be?
When 5G networks are set up, the
network installation must be verified and optimized in the field. Mobile network operators need suitable
T&M equipment to be able to do
this. In part, this is done during the
trial phase shortly after the initial
implementation of the infrastructure
and the associated terminal devices.
We also expect new customers as
soon as 5G technology is adopted by
the new vertical industries, for example in the automotive sector.

What specific challenges does 5G
pose for test and measurement
equipment?
For 5G, manufacturers of test and
measurement equipment can draw
on many years of experience with
the 2G to 4G wireless communications generations. Like 4G, 5G is
based on an OFDM data transmission method, so there are synergies
with existing test and measurement
equipment. The special challenges
result from the introduction of new

frequency bands. The implementation of components, chipsets, modules, wireless devices and base stations in the 28 GHz or 39 GHz band
allows higher integration density
and requires the use of active antenna systems. This means that
over-the-air (OTA) test solutions
will have to be rolled out to replace
existing conducted measurement
methods. Additional shielded
chambers will be needed, and the
test setup will have to be carefully
calibrated. 5G gives network operators more flexibility when it comes
to network configuration (network
slicing) and configuration of overthe-air data transmission in order
to cover various services such as
enhanced mobile broadband
(eMBB), massive connectivity and
ultra reliable low latency communication (URLLC). That requires flexible and intuitive measurement
solutions.
Does that mean new test and measurement equipment? Or can existing equipment still be used? If
so, are upgrades necessary – or
even possible?
An essential 5G network architecture component that the majority of
network operators favor for the first
rollout requires an LTE anchor,
which means that most of the signaling is implemented in the LTE
base station and a 5G base station
can dynamically improve data
transmission. 4G LTE is therefore a

Meik Kottkamp, Rohde & Schwarz
“5G has been on our technology
roadmap for a long time. At the
Mobile World Congress 2014, we
presented initial T&M solutions for
the cmWave/mmWave range because it became evident that new
challenges would emerge from
these frequencies.”

very important component in the
rollout of 5G, and the solutions
used there serve as the basis for the
new technology. Most of our test
and measurement equipment can
handle this task with suitable software modifications. Existing signal
generators and spectrum and signal
analyzers can be upgraded with
software extensions. However, simultaneous testing of LTE and 5G
terminal devices in particular also
requires hardware enhancements,
in part because OTA measurement
solutions need additional shielded
chambers.
Who are or were your initial customers for 5G T&M solutions?
Just like when previous technologies were launched, the initial customers are often component manufacturers – in the case of 5G, for
example, developers of power am-

Over-the-air characterization of 5G massive MIMO base stations: the R&S PWC200 plane wave converter enables precise measurement
of far-field characteristics of an antenna at short range in the near field. (Image: Rohde & Schwarz)
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Which frequency bands will be
the most profitable for you as a
T&M equipment manufacturer?
The cellular technologies that exist
today already use different frequency bands. There are indications that
the largest global proliferation of 5G
applications will occur in the additional 3.5 GHz frequency band. The
previously mentioned 28 GHz and
39 GHz frequency bands will play
an important role because they have
already been made available in
some countries (USA and Korea).
From a test and measurement perspective, do you think more government regulation is called for?
In our estimation, the current organizations and bodies should be sufficient. But there are new application scenarios for 5G URLLC, such
as vehicle-to-vehicle and general
V2X communications for autonomous driving. Safety must be ensured in those application areas,
which may necessitate a new certification process. This is being discussed in the 5G Automotive Association (5GAA). It is likely that
relevant regulations could be formulated there and adopted by government authorities. A good example of successful regulation from
the T&M perspective was the introduction of eCall in the automotive
sector, because uniform legal regulation across all of Europe was a
prerequisite for large-scale implementation.
5G is also poised for large-scale
implementation. How much does
5G impact you as a T&M equipment manufacturer?
5G technology will not only improve established wireless communications applications and enable
augmented and virtual reality, for
example. 5G also addresses numerous new applications in the vertical
markets. Automated and autonomous driving, agriculture, health
care, public transport, automated
product manufacturing and the fi-

nancial sector are all planning to
use 5G communications. With the
proliferation of 5G technology in
these application areas, the demand for T&M equipment will also
rise significantly.
What will be the most important
markets for 5G – and therefore for
you?
There is a lot of interest in 5G technology in many parts of the world.
We expect early commercialization
in the USA, Korea and China. 5G
fixed wireless access services have
actually been commercially available in the USA since early October.
Japan has set a clear goal of offering
5G services in time for the Olympic
Games in 2020. In Europe as well –
driven in part by Industry 4.0 applications – we expect to see commercial networks in 2020. However,
the 5G communications products
whose availability depends on our
T&M equipment may be developed
for markets different than those
where 5G was initially launched.
Our target markets are where our
customers are.
Tell us about your 5G strategy and
product roadmap?
We realized early on what T&M
equipment requirements would
arise from 5G technology. We are
continuously developing the T&M
equipment needed to develop and
manufacture 5G base stations, devices and chipsets. We are focusing
on OTA measurement solutions that
pose the greatest T&M challenges
for us and our customers and developing products such as the R&S
PWC200 plane wave converter. We
already offer the T&M equipment
needed to operate a commercial 5G
mobile network.
Parallel operation of 5G with LTE
as an anchor is a key market requirement. In close cooperation with our
customers, we are continuously enhancing and future-proofing our
solutions in line with the further
development of 5G technology. Just
like with LTE, we will be a singlesource provider of 5G T&M equipment for the entire value added
chain of 5G products. In the further
development of 5G and our portfolio, we will benefit from our inhouse expertise in the areas of cybersecurity, broadcast and media,
and radiomonitoring.
What goals have you set?
It is a Rohde & Schwarz tradition to
develop long-lasting, high-quality
products that meet the needs of our
customers and the market. We
want to be a one-stop T&M equipment supplier for our 5G customers
and further expand our leading role
in 4G T&M equipment, for which
we see a large demand in the coming years.
The interview was conducted
by Nicole Wörner.
Rohde & Schwarz
Hall A3, Booth 307
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Interview mit Bernd Pfeil, Future Electronics

»Eigentümergeführt und unabhängig
ist ein großes Plus«
Mit global über sechs Milliarden Dollar Umsatz ist Future Electronics der weltweit viertgrößte Distributor – und ein Familienunternehmen. In Asien und Nordamerika brummt das Geschäft. In Zentraleuropa hingegen hat Future laut Bernd Pfeil,
seit 1. September Vice President of Sales für CE, noch viel
Wachstumspotenzial. Markt&Technik hat nachgefragt.
Markt&Technik: Die zentraleuropäische Region ist im weltweiten
Vergleich betrachtet vermutlich
der am stärksten umkämpfte
Markt für die Distribution elektronischer Komponenten, aber auch
sehr potenzialträchtig. Mit welchen Zielen für Future in Mitteleuropa haben Sie Ihre neue Position
angetreten?
Bernd Pfeil: Wir sind der weltweit
viertgrößte Distributor und haben in
einigen Regionen, darunter Asien
und Nordamerika, einen hohen
Marktanteil. In Zentraleuropa gibt
es für uns dagegen noch viel Raum
für Wachstum. Future in Zentraleuropa ist sehr gut im Fullfilment, aber
das Wachstumspotenzial bei Future
liegt eindeutig in den Bereichen
Demand-Creation und passive Bauelemente. Wir rücken DemandCreation und passive Bauelemente
daher in den Fokus.
Damit ist Future buchstäblich gegen den Strom geschwommen, wo
doch jeder Distributor aus dem
Volumengeschäft auf DemandCreation setzt. Warum war das
bisher bei Future kein Fokus?
In der Vergangenheit hat man sich
vor allem auf die kaufenden Kunden
konzentriert und war damit extrem
erfolgreich. Zur Erklärung: Unter
kaufenden Kunden verstehen wir
die Klientel, die mit ihrem Bedarf
aktiv zu uns kommt und nicht umgekehrt.
Aber der Margen- und Preisdruck
ist im Fullfilment natürlich extrem
hoch. Insofern möchten wir auch
das Feld der Demand-Creation in
Zukunft nicht unbestellt lassen. Wir
wollen dabei aber nicht mit aggressivem Telefonmarketing vorgehen,
sondern das über qualifiziertes Personal vor Ort vorantreiben.
Es gab aber doch auch in der Vergangenheit Field Application Engineers bei Future, die sich um
technische Kunden kümmerten.
Ja das ist richtig. Aber eben nicht
genügend.
Wo liegen Ihrer Ansicht nach die
Herausforderungen für Future?
Die Stärken, die wir außerhalb von
Europa haben, nach Europa zu bringen. Wir sind, wie eingangs schon
erwähnt, sehr erfolgreich in den
USA und Asien und wollen diese
Lücke schließen. Einer unserer Vorteile ist, dass wir ein globales, familiengeführtes Unternehmen sind
und auf ein weltweit wirklich einheitliches CRM-System zugreifen
können. Das hat meines Wissens in
der Form kein anderer Distributor.

Day 1 – Tuesday, November 13, 2018

Bernd Pfeil, Future
»Future hat eine klare Strategie
und klare Werte: Wir sehen es
als unser Kerngeschäft an, Ware –
also Inventory – zu haben und
zu verkaufen. Dazu braucht es
aber natürlich auch einen
passenden Markt und Hersteller,
die das unterstützen.«

Welche neuen Kundengruppen
wollen Sie in Zentraleuropa adressieren?
Einige Mitarbeiter im Sales kümmern
sich inzwischen ausschließlich um
sogenannte Virtual OEMs. Dabei
handelt es sich um Kunden, die ihre
Produkte selber entwickeln und das
technische Know-how im Haus haben, die Produktion ihrer Produkte
aber auslagern. Die Produktion wird
in vielen Fällen nicht nur in Europa,
vielmehr auch global ausgelagert.
Diese Umsätze zu tracken ist, wie
bereits erwähnt, aufgrund des einheitlichen CRM-Systems die Stärke
von Future.
Inwieweit ergänzt sich das mit der
bestehende EMS-Sparte von Future?
Die Kollegen arbeiten Hand in Hand.
EMS ist ein wichtiges Feld für uns.

Wir unterstützen EMS mit Konditionen, die man nur als familiengeführtes Unternehmen offerieren kann.
Wir gewähren nach wie vor Skonto,
obwohl die Mehrheit an Distributoren
so etwas längst abgeschafft hat. Und
wir unterstützen unsere Kunden auf
Verhandlungsbasis mit langen Zahlungszielen. Unser klares Commitment: Wir gehen gerne aggressives
Wachstum unserer Kunden mit und
beteiligen uns auf Basis fest definierter Konditionen auch an den Kosten.
Sie betonen immer wieder die Tatsache, dass Future familiengeführt
ist. Was macht die DNA des Familienunternehmens Future aus?
Future ist eigentümergeführt seit der
Gründung vor 50 Jahren. Und die
Stabilität als Familienunternehmen
ist bei Future auch für die nächste
Generation gesichert. Future hat eine
klare Strategie und klare Werte: Wir
sehen es als unser Kerngeschäft an,
Ware zu haben und zu verkaufen.
Dazu braucht es aber natürlich auch
einen passenden Markt und Hersteller, die das unterstützen.

[Click&Safe]

Damit sprechen Sie einen sensiblen
Punkt an: Einige Hersteller setzen
auf eine Single-Channel-Strategie.
Was halten Sie davon?
Das passt grundsätzlich nicht zu unserer Strategie, weil damit unsere
Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit zu stark eingeschränkt würde.
Das Jahr ist fast zu Ende – wie sieht
Ihr Blick in die Distributionszukunft 2019 aus?
Der überhitzte Markt wird sich etwas
entspannen, aber momentan denken
wir nicht, dass der Markt groß nach
unten gehen wird. Wenn die wirtschaftliche Situation so bleibt, wie sie
jetzt ist, rechnen wir mit einer Seitwärtsbewegung des Marktes. Es gibt
so viele neue Technologien, die auf
den Markt kommen, da bietet sich
immens viel Potenzial!
Das Interview führte
Karin Zühlke.
Future Electronics
Halle C3, Stand 321

PushPull ist rundum sicher
bei Montage und Einsatz.

Atlantik Elektronik

Winziger, stromsparender Infrarotsensor
Atlantik Elektronik zeigt den stromsparenden Infrarotsensor-IC
AK9754AE von Asahi Kasei Microdevices mit Signalverarbeitung. Der
Baustein steckt im kompakten und
dünnen 8-Pin-SON-Gehäuse
(2,2 mm × 2,2 mm × 0,6 mm) und
besteht aus einem IndiumantimonidIR-Sensorelement von AKM, einer
analogen Front-End-Schaltung zur
Wandlung des Stromausganges des
Elementes in einen Spannungsausgang, einem Temperatursensor, einem 16-bit-A/D-Wandler, einer I2CSchnittstelle sowie einem InterruptAusgangs-Pin. Durch Verwendung

Tobias Leisgang,
Leiter Innovationsmanagement,
Brose

des integrierten Algorithmus und des
Interrupt-Signals erreicht der AK9754
einen lang anhaltenden Systembetrieb über Batterie, wie zum Beispiel
beim Wechseln des externen Mikrocontrollers in den Schlafmodus. Zusätzlich können Ausgangsdatenraten
und Erkennungsmodi ausgewählt
werden. Der Stromverbrauch des Geräts wird entsprechend dem ausgewählten Modus angepasst (typ. 5 μA
bei 10 Hz Ausgang mit Low-NoiseMode). (nw)
Atlantik Elektronik
Halle C4, Stand 222
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Die PushPull-Steckverbinder von
HARTING sind schnell, sicher und sparen
Kosten. Ein Click – und die sichere
Verbindung steht in Sekundenschnelle,
auch unter rauen Bedingungen.
Testen Sie es selbst und besuchen
uns in Halle C2, Stand 548. Lernen Sie
unsere neuesten Lösungen kennen!

www.HARTING.com/electronica
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Socionext

inserentenverzeichnis

Automotive and imaging technologies

Advantech Europe BV

Demonstrations on the Socionext
Booth include domain computing,
automotive display solutions, invehicle graphics computing and a
camera reference design-kit. The
company introduces high performance controllers for domain computing to orchestrate car applications more efficiently, leaving com-
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Analog Devices GmbH
Avnet EMG GmbH Avnet Silica
Beta LAYOUT GmbH
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www.avnet-silica.com

13
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29

www.bourns.com

37

www.centralsemi.com

23

www.cml.ag

38

Bourns
Central Semiconductor
CML Service GmbH

Anzeige

electronica

Medical Electronics
Conference (eMEC)
Messe München, 15. 11. 2018
electronica.de/eMEC

plex and costly distributed architecture behind. Furthermore the company exhibits automotive display
solutions which integrate highspeed serial video link up to
12 Gbit/s, safety features such as
window-based signature units and
up to two timing controllers for
panel connectivity. With the HMI
solution SC1810 for in-vehicle graphics computing a surround view or
rear view paired with demanding
cluster applications can be realized
utilising the integrated vision and
graphics processing units. And the
camera reference design-kit “SC2000
Smart-Kit”, powered by Socionext’s
“Milbeaut” technology, enables
rapid development of mobile cameras up to 4K. (ak)
Socionext
Hall 4, Booth 500

Cypress Semiconductor Corp.

www.cypress.com

31

Digi-Key Electronics

www.digikey.com
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FTDI
Future Technology Devices International Ltd.
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26

FUTURE ELECTRONICS Ltd.
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Deutschland GmbH & Co. KG
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Electronic Bauelemente Vertriebs GmbH
Maxim Integrated

www.maximintegrated.com
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PTR Hartmann GmbH
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RECOM Power GmbH

www.recom-power.com

47

Mill-Max MFG. Corp.
MOUSER Electronics Inc.

Renesas Electronics Europe GmbH
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41

Rohde & Schwarz GmbH & Co.KG

www.rohde-schwarz.com
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www.rohm.com/eu
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www.de.rs-online.com

27

ROHM Semiconductor Europe
RS Components GmbH
Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Kontron S&T

Internationale Konferenz zu
Elektronik in e-health und
Medizin

CompactPCI family
with i7/i5 or Xeon

Susumu Deutschland GmbH

www.rutronik.com

11

www.susumu.de

39

TDK Europe GmbH

www.tdk.eu

19

www.trinamic.com

28

www.vacuumschmelze.com

12

www.varta-microbattery.com

36

TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG
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www.wilk.com.pl
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Vishay Electronic GmbH
WDI AG

Medicine meets Electronics

WEKA FACHMEDIEN GmbH

• Applikationen
• embedded Technologien
• Sicherheit
• Usability

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

Wilk Elektronik SA

		
Diese Ausgabe enthält (Teil-)Beilagen der Firmen:
Aaronia AG, Avnet Abacus, WEKA FACHMEDIEN GmbH

With CP3005-SA, Kontron has developed a new generation of 3U CompactPCI CPU boards with four- or
six-core 8th Generation Intel processors or an Intel Xeon E-2176 processor. The integrated graphics controller, Intel UHD Graphics P630, provides sufficient performance to support three independent graphics
outputs. The graphics card specifically supports DirectX 12 and
OpenGL 4.5. Up to 32 GB SDRAM
provides enough capacity even for
applications with high storage requirements. Error Correcting Code
(ECC) is supported in conjunction
with the Intel Xeon processor. A
SATA flash memory module can be
used as a memory unit for onboard
and operating system data. Usually,
32 GB are sufficient for this purpose;
however, based on the new form
factor M.2, 42 mm modules provide
higher flash capacities of up to
1 terabyte. The flash modules can
also be used as mass storage devices. (mk)
Kontron S&T
Hall B5, Booth 140
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SMP Sintermetalle Prometheus

EMC filters with high frequency stability

SMP Sintermetalle Prometheus presents EMC filters with high frequency
stability. Their specifically developed materials are now effective for
frequencies up to the GHz range.
Compared with standard technologies which use materials such as
ferrite, electrical steel sheets and

nanocrystalline metal sheets, interference levels with the new EMC
filters are as much as 40 dB[µV]
lower. The filters are compact, light,
and noiseless because they are made
from magnetostriction-free materials. The overall efficiency of the system is improved due to very low

losses through the materials. Moreover, fewer filter components are
needed, so volume is reduced and
the cost effectiveness of the power
electronic system as a whole is increased substantially. The filters can
be manufactured with single or
magnetically coupled chokes and
therefore offer a choice for reducing
common mode and differential
mode interference.
SMP specialises in customerspecific development and manufacture of filter systems and inductive
components. The component portfolio is designed for currents of up
to 2000 A, up to 3000 A for special
applications, and for frequencies up

to the GHz range. The materials
have been developed and manufactured by SMP specifically for this
purpose and have high saturation
induction of up to 2 Tesla. The individual components can be produced
with dimensions from 19mm to
300mm and weights from 0.05kg to
130kg. The temperature class H (up

to 180°C) insulation system is UL
certified. Depending on the application, protection ratings up to IP66
are available. HL classes according
to EN 45545 can be specified according to requirements. (ak)
SMP Sintermetalle Prometheus
Hall B6, Booth 351, www.smp.de

Recom_TZ1_RAC.pdf;S: 1;Format:(72.00 x 297.00 mm);30.Oct 2018 13:45:46

Anzeige

Yokogawa Launches the WT5000 Precision Power Analyzer

±0,03% accuracy
Yokogawa launches the next generation of precision power analyzers that
offer exceptional measurement accuracy of ±0.03% at 50 or 60 Hz, combined with stability, noise immunity
and flexibility to meet the measurement needs of those who develop
energy-efficient systems. One of the
essential elements for determining the
performance of a power measuring
instrument is the A/D converter. In
order to obtain the world’s highest
measurement accuracy, the WT5000
uses an 18-bit converter with a sampling frequency of 10 MSample/s.
This allows for precise capture of
waveforms from the latest high-speed
inverter devices while producing a
stable measurement.

External sensor input function
fitted as standard
An external current sensor input function is fitted as standard in the input
element of both the 30 A and 5 A input
elements of the WT5000 in order to
meet the needs of an increasing number of applications that require the
evaluation of larger-current devices,
such as electric vehicles and largescale solar installations. For much
higher currents (up to 2000 A RMS)
dedicated high-current sensors are

available. Yokogawa AC/DC CT series
sensors are current output in order to
minimize the influence of noise, the
5 A input element is well suited for
use with these current sensors. (nw)

RAC series

Yokogawa
Hall A3, Booth 117

mit integriertem EMV
Filter

Gaming with Digi-Key

Greetings from Las Vegas!

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 & 20 Watt
Universeller Eingangsbereich:
h:
85 bis zu 305VAC

Up to 7 Input Channel Modular
Flexibility

Day 1 – Tuesday, November 13, 2018

Betriebstemperaturbereich:
-40 bis zu +85°C

13. - 16. November

Besuchen Sie uns
in
Halle A5, Stand 210

Stromversorgung mit optimiertem
ertem
Standby-Verbrauch (ENER Lot 6)
Ausgezeichneter Wirkungsgrad im
Bereitschaftsbetrieb / unter
Minimallast
Vollständig geschützte Ausgänge
(SCP, OCP, OVP)
Geeignet für Gebäudeautomation
Industrie 4.0, IoT und Haushaltsapplikationen
Zertifiziert nach UL/IEC/EN 60950,
62368, 60335

Digi-Key will delight its booth visitors with authentic Las Vegas-style
slot machines. Tokens for participation are available directly at the
booth. There are 15,000 instant
prizes and a Travel Tool Kit to be
won. Those who are feeling lucky
can try-out one of the four cranemachines. The player has to overcome a few obstacles in order to win
the prizes by operating a kind of
“claw”. As the name suggests, the
InstaLab Kit Raffle offers ten Insta-

Lab kits for students to win. To participate, a picture must be posted via
social media and tagged with
#makewithdigikey.
If you are looking for something
a bit bigger, you can register at the
booth or online at digikey.com and
catapult yourself into the lottery for
a 2018 Chevrolet Camaro V8 Convertible. (zü)

There
no better is
solution!

25.4 mm

25.4

mm

5W AC/D

C

Digi-Key
Hall B5, Booth 165, 164, 170

The Official Daily

47
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16.5 mm

While the WT5000 has the same dimensions as existing models in Yokogawa’s WT series, it incorporates up
to seven input channels, supporting
applications that previously would
have required synchronization of two
multiple instruments. Further benefits result from the use of plug-in
modular input elements, which can
be swapped directly by the user. The
30 A and 5 A elements can be
switched for applications involving
electric vehicles or fuel-cell vehicles,
where developers are increasingly
required to evaluate a number of different motors. Using the WT5000
equipped with the /MTR1 and /
MTR2 options, it is possible to evaluate up to four motors simultaneously
with one unit. These options support
A, B, Z position signals from encoders as well as analog or pulse type
signals from torque meters.
Harmonic measurements for
multi-phase systems is greatly enhanced due to the 7-element input
design. Simultaneous dual harmonic
analysis can be performed up to the
500th order and up to a 300 kHz fundamental waveform. This enables
measurement of the fundamental
frequency from the rotational speed
of the motor, while also checking the
influence of the switching frequency
from inverter drive.

SUPERGÜNSTIGE
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