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»Auf akademischer Ebene ist Europa 
führend, die Research-Institute sind 
führend und auf dem Gebiet IIoT 
sind die großen Firmen wie Siemens 
und Bosch auch führend«, sagt Dr. 
Dean Ding, CTO der IoT Unit von 
Alibaba. Was hierzulande fehle, sei 
vor allem Venture-Capital und die 

unternehmerische Einstellung. Da-
mit überraschte er auf dem Podium 
etwas. Ist nicht China führend, weil 
es riesige Datenmengen produziert 
und in KI investiert, schon weil es 
ein neues Gebiet zu sein scheint, auf 
dem die westlichen Industrien der 
chinesischen nicht voraus sind?

Es kommt natürlich darauf an, 
aus welchem Blickwinkel KI be-
trachtet wird. Denn schon über die 
Definition sind sich die Experten gar 
nicht so einig. Für Dr. Reinhard 
Ploss geht es darum, eine Balance 
herzustellen zwischen der traditio-
nellen, regelbasierten

 Würth Elektronik eiSos expandiert

Einstieg ins Sensor- und 
MEMS-Geschäft

 CEO-Roundtable auf der electronica 2018

Künstliche Intelligenz: »Auf vielen 
 Ebenen ist Europa führend.«

 Optical wireless data transmission shows its advantages

Secure high-speed  
data transmission via Li-Fi

2

Li-Fi – stands for light fidelity – is an 
optical wireless communication 
method. The principle is simple: the 
intensity of a light emitting diode 
(LED) is varied at the transmitter. 
The receiver picks up the emitted 
optical signals and converts them 
into electronic signals. For this to 
work, it is necessary for the trans-
mitter and receiver to have line of 
sight.

Disadvantages of wired and es-
tablished wireless technologies

Wired technologies for data trans-
mission have several disadvantages: 

Bending radii and bulky connector 
geometries require a lot of space and 
integration effort, and electromag-
netic shielding is often problematic. 
Furthermore, cables are more sus-
ceptible to a high degree of wear. In 
some applications, they even limit 
the possible data rate. In addition, 
the integration into moving or rotat-
ing devices is a challenge or simply 
not possible. Wireless technologies 
overcome these difficulties. The es-
tablished wireless radio standards, 
however, suffer from susceptibility 
to interference, security weakness-
es, and often also from low band-
width.

The alternative: Li-Fi

Li-Fi uses the visible light spectrum 
and, therefore, allows higher band-
widths. In addition, optical trans-
mission is less sensitive to electro-
magnetic interference. Of course, 
Li-Fi also has disadvantages. The 
biggest disadvantage is probably the 
necessary line of sight. However, 
this disadvantage can also become 
an advantage under certain aspects. 
And this is always the case when it 
comes to secure connections. In 
contrast to radio, light cannot pen-
etrate through walls, which is why 
it is much harder to hack.

Wireless data transmission has long been part of daily life, even in industrial environments. 
Wi-Fi and other radio-based transmission standards make it possible. However, what happens 
if these technologies cannot be used because interference-free operation is otherwise no longer 
possible or because radio is not permitted for security reasons? There is an alternative: Li-Fi.

Old Li-Fi hotspot (rear) and new one: 
 considerably smaller with  dimensions 
of 67 mm × 69 mm × 34 mm  
(Images: Fraunhofer)
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Würth Elektronik eiSos erweitert sein Produktspektrum und 
gibt anlässlich der electronica 2018 den Einstieg in das Sensor- 
und MEMS-Business bekannt. Wie Dr. Michael Brauer, Teamlei-
ter Sensor Components, erläutert, bietet das Unternehmen in 
Zukunft Temperatur-, Druck-, Feuchte- und Beschleunigungs-
sensoren an. Bei den Druck- und 3-achsigen Beschleunigungs-
sensoren handelt es sich um MEMS.

»Wir haben mehr als 150 unserer 
Kunden befragt, in welcher Form sie 
sich einen weiteren Ausbau unserer 
Produkt- und Dienstleistungskette 
wünschen würden«, erläutert Oliver 
Opitz, Vice President der Wireless 
Connectivity & Sensors Division. 
»Unsere Kunden votierten dabei 
ganz klar für Sensoren.« Opitz be-
tont auch, dass es nie darum ging, 
in Wettbewerb zu Systemherstellern 
zu gehen: »Unser Fokus ist und 
bleibt die Leiterplatte – es ist nicht 
unser Ziel, in Wettbewerb zu etab-
lierten Sensorikherstellern zu tre-
ten!«

Wie Opitz und Dr. Brauer beto-
nen, will sich Würth Elektronik ei-

Sos definitiv auch nicht zum Halb-
leiterhersteller entwickeln: »Unser 
Hauptaugenmerk liegt auf der 
Dienstleistungs-Führerschaft, und 
um diese auch im Wireless- und 
Sensor-Bereich zu bewahren, arbei-
ten wir mit namhaften Partnern und 
Foundries in Europa und Asien zu-
sammen.« Konkret erhältlich sein 
werden die Produkte ab der Embed-
ded World Ende Februar 2019. Im 
Fall des Feuchtigkeitssensors wer-
den sich die Kunden aber aufgrund 
der neuen verwendeten Technologie 
noch bis zum 3. Quartal 2019 gedul-
den müssen, erläutert Dr. Brauer.

»Unser Ziel ist nicht der Einstieg 
ins Automotive-Geschäft  Seite 6  Seite 47

Unter der Gesprächsleitung von Prof. Dr. Michael Dowling (Uni Regensburg) diskutierten gestern 
Jean-Marc Chery (STMicroelectronics), Dr. Reinhard Ploss (Infineon Technologies), Kurt Sievers 
(NXP Semiconductors), Dr. Dean Ding/Xianfeng Ding (Alibaba), Dr. Walden C. Rhines (Mentor 
Graphics) und Alexander Kocher (Elektrobit) beim CEO-Roundtable auf der electronica.
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SMALLER 
STRONGER 
FASTER

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

Li-Fi hotspot for transmission 
over distances up to 30 meters

The Fraunhofer Institute for Photon-
ic Microsystems IPMS has now devel-
oped two new technologies: The Li-Fi 
hotspot and the Li-Fi GigaDock. 
While the Li-Fi GigaDock is designed 
for transmission over short distances 
and enables a data rate up to 12.5 
Gbit/s, the Li-Fi hotspot is suitable 
for longer distances. The Li-Fi hotspot 
replaces or enhances Wi-Fi networks 
and cable connections. With a range 
up to 30 meters and a data rate up to 

1 Gbit/s, it is possible for users to 
utilize the full bandwidth. The suc-
cessor to the Li-Fi Hotspot Kit – a kit 
for demonstration and evaluation 
purposes – now also has a signifi-
cantly smaller size (67×69×34 mm) 
with the same performance param-
eters than its predecessor.

Both technologies for trans- 
mission over short and long distanc-
es will be presented at the electro-
nica. (nw)
 

Fraunhofer Institute for Photonic 
 Microsystems, Hall C5, Booth 426

 continued from page 1

Secure high-speed  
data transmission via Li-Fi

 Mouser expandiert weiter

Über 11.000 Quadratmeter 
mehr Lager
Mouser wird am globalen Hauptsitz weiter expandieren. Die 
Expansion wurde gestern auf der electronica bekannt gegeben 
und soll das rasant im zweistelligen Bereich wachsende Ge-
schäft des Unternehmens unterstützen.

Die Bauarbeiten für das neue, 11.845 
m2 große Logistikzentrum sollen 
bald beginnen und den Expansions-
kurs der vergangenen zwei Jahre 
fortsetzen. In dieser Zeit wurden 
bereits mehr Lagerfläche sowie ein 
Fitnesscenter und ein medizinisches 
Zentrum für die Mitarbeiter errich-
tet. Mouser plant darüber hinaus 
den Bau eines neuen Gebäudes für 
den Kundenservice auf dem 315.655 
m2 großen Campus. Der Distributor 
beschäftigt rund 1800 Mitarbeiter in 
der Unternehmenszentrale und über 
2300 Mitarbeiter weltweit.

Mark Burr-Lonnon, Senior Vice 
President Global Service & EMEA 
and APAC Business, erklärt: »Wir 
sehen unseren räumlichen Ausbau 
inzwischen als fortlaufenden Pro-
zess, um unser seit vielen Jahren 
kontinuierliches Wachstum zu un-
terstützen. Jedes Jahr ist für uns ein 
neuer Rekord, und dafür brauchen 
wir frei verfügbaren Lagerbestand. 
Das ist unser Geschäftsmodell. Wir 
planen, bis Ende 2018 über eine Mil-
lion Bauteile auf Lager zu halten 
und werden 2019 und danach wei-
terhin aufstocken. Inventar braucht 
Platz, den es in Texas zum Glück 
haufenweise gibt. Die Expansion 
wird also weitergehen.« Mouser 
wird 2018 etwa 8 Milliarden Bautei-
le versenden und plant, das Jahr mit 
einem Umsatz von rund 1,85 Mrd. 
US-Dollar abzuschließen. Das Un-
ternehmen setzt seine steigende 
Umsatzentwicklung fort und hat in 
allen Regionen rekordverdächtige 
Zuwächse im zweistelligen Bereich 
verzeichnet: Asien +47  Prozent, 
EMEA +46 Prozent und Gesamt-
Amerika +35 Prozent. Für Statistik-
fans haben wir noch ein paar weite-
re spannende Zahlen zusammenge-
stellt: Jeden Tag wickelt Mouser 
durchschnittlich mehr als 16.000 
Bestellungen ab. Das automatisierte 

Versandsystem des Vertriebszen-
trums kann 14 Bestellungen pro Mi-
nute verarbeiten. Mouser hat 2018 
in hochmoderne Hochregallager in-
vestiert, die die Komponentenlage-
rung und das Order-Picking optimie-
ren, sodass weniger Zeit für das 
Suchen von Bauteilen benötigt wird. 
Dank des automatisierten und 
schnellen Versandprozesses von 
Mouser kommen die meisten Pakete 
bereits am nächsten Tag (USA) bzw. 
innerhalb von zwei bis vier Tagen 
(international) und mit 99,9-prozen-
tiger Zuverlässigkeit am Zielort an. 
Abschließend betont Burr-Lonnon: 
„Wir werden einfach weiterhin das 
tun, was uns erfolgreich gemacht 
hat: Designingenieure mit den neu-
esten Produkten und Technologien 
unterstützen, umfangreiches Wis-
sen und ein Design-Ökosystem be-
reitstellen und Endprodukt-Differen-
zierung ermöglichen. Unser Ziel ist 
herausragender Service für jeden 
Kunden.“ (zü) 

Mouser Electronics 
Halle C3, Stand 550

Mark Burr-Lonnon

»Wir werden einfach weiterhin 
das tun, was uns erfolgreich  
gemacht hat.«

Distribution      electronica 2018
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Jede electronica ist anders – diese hat so viel 
anderes zu bieten wie bisher kaum eine zuvor. 
Damit meine ich nicht, dass sie über fast alle 
Hallen des Messegeländes expandiert ist und 
Aussteller wie Besucher sich an neue Stand-
plätze gewöhnen dürfen. 

Mit sozialen Netzwerken, KI, Big Data, au-
tonomem Fahren und den vielen smarten Tech-
nologien steigt die Nachfrage nach elektroni-
schen Komponenten und ICs wie nie zuvor, 
auch wenn einige Teilmärkte wie Smartphones 
derzeit schwächeln. Die Halbleiterbranche 
kann sich über einen Nachfrageboom wie sel-
ten freuen. Aber es gibt deutliche Anzeichen 
dafür, dass der Super-Cycle sich dem Ende nä-
hert, die Speicher-IC-Preise purzeln bereits. 
Und das nicht nur wegen Handelsstreit und 
makroökonomischer Unwägbarkeiten.

Die große Frage ist, wann die vielen neuen 
chinesischen Fabs ICs in nennenswerten Stück-
zahlen auf den Markt werfen. Denn China will 
insbesondere von den USA unabhängig wer-
den. Die US-Politik liefert die notwendige Mo-
tivation dazu derzeit frei Haus. 

Dem chinesischen Unabhängigkeitsbestre-
ben kommt die Entwicklung in Richtung KI und 
Big Data vermeintlich entgegen: Denn in KI 
müssten alle neu einsteigen, da könne China 
von Anfang an auf Augenhöhe mitspielen, ist 

aus dem Reich der Mitte zu hören. Um zudem 
KI-Systeme anzulernen, sind riesige Datenmen-
gen erforderlich, die in China aufgrund der eher 
unbekümmerten Datensammlung wie nirgends 
sonst zur Verfügung stehen. China sieht sich 
deshalb bereits als führende KI-Nation – und 
als Machtzentrum der Welt, wie in früheren 
Epochen schon einmal. 

Doch KI ist so ganz neu nicht, die Wurzeln 
reichen Jahrzehnte zurück und in Europa und 
Deutschland ist viel Know-how aufgebaut wor-
den. Trotz aller teilweise berechtigten Kritik: Im 
Sektor Industrie 4.0 (IIoT) und KI tut sich hier-
zulande eine Menge, wie an vielen Ständen auf 
der electronica zu sehen ist.

Vor allem hat sich in den vergangenen Jah-
ren gezeigt, dass nun auch die Politik auf nati-
onaler und europäischer Ebene erkannt hat, 
welche strategische Bedeutung den Halbleitern 
in der KI-Welt zukommt. Auch wenn der Halb-
leitermarkt kurzfristig mal wieder Achterbahn 
fährt: Dass Wissenschaft und Forschung, Wirt-
schaft und Unternehmen sowie die Politik an 
einem Strang ziehen – und dann noch in eine 
Richtung – gibt trotz aller politischer Unwäg-
barkeiten Grund zum Optimismus.

Ihr
Heinz Arnold

Trotz allem  
Grund zum Optimismus 

Editorial»

Heinz Arnold,  
Editor-at-Large der Markt&Technik

Despite everything, there are still  
grounds for optimism

Every electronica is different –this one has 
much more to offer than almost any of its 
predecessors. By this I don’t just mean that 
it has expanded to fill virtually all the halls 
of the exhibition grounds, challenging ex-
hibitors and visitors alike to get used to new 
booth locations.

With social networks, AI, Big Data, au-
tonomous driving and a vast array of smart 
technologies, the demand for electronic 
components and ICs is growing as never 
before, even though some sub-markets such 
as smartphones appear to be weakening. 
The semiconductor industry can look for-
ward to a boom in demand like it has rarely 
experienced. But there are clear signs that 
this super-cycle is coming to an end, for ex-
ample, memory IC prices are already tum-
bling. And not just because of trade disputes 
and macroeconomic uncertainties.

The big question is when the many new 
Chinese fabs will start to introduce their ICs 
to the market in significant quantities. China 
desperately wants to become independent 
of the USA. And current US government 
policy is providing the Chinese with all the 
motivation needed to make this happen.

Development in AI and Big Data would 
appear to accommodate the Chinese desire 
for independence: Because everyone has to 
start more or less from scratch with AI and 

China can play an equal role right from the 
start, according to reports from Chinese ex-
perts. In order to teach AI systems how to 
function, huge amounts of data are required, 
which are available in China like nowhere 
else due to the rather nonchalant attitude 
towards data collection. China therefore al-
ready sees itself as the leading AI nation – 
and as the power motor of the world, just as 
it did in earlier epochs.

But AI is not really that new, its roots go 
back decades and a lot of know-how has 
been accumulated in Europe and Germany. 
Despite all the partly justified criticism, a lot 
is happening in the Industry 4.0 (IIoT) and 
AI sectors in Germany, as can be seen at 
many of the booths at electronica.

Above all, the past few years have shown 
that politicians at national and European 
levels are now starting to recognize the stra-
tegic importance of semiconductors in the 
AI world. Even if, in the short term, the 
semiconductor market is once again on a 
roller coaster: the fact that science and re-
search, industry and business, and politics 
are pulling together and then, also in the 
same direction – gives cause for optimism 
despite all the political imponderables.

Yours,
Heinz Arnold

Künstliche Intelligenz (KI) ist aus unserem 
Alltag mittlerweile nicht mehr wegzuden-
ken. In den vergangenen Jahren hat die Nut-
zung von Sprachassistenten wie Alexa, Siri 
oder Cortana deutlich zugenommen.

Diese Entwicklung zeigt sich auch in den 
Ergebnissen des „electronica Trend Index 
2018“. Dort wurden weltweit 7000 Verbrau-
cher dazu befragt, wie die Elektronik der 
Zukunft aussehen soll. Unter anderem 
möchte jeder zweite Deutsche nach dem 
Vorbild von Alexa, Siri & Co. über smarte 
Voice-Assistenten mit elektronischen Gerä-
ten in einen menschenähnlichen Dialog tre-
ten. Rund 60 Prozent der Befragten in 
Deutschland befürworten, dass elektroni-
sche Geräte durch intelligentes Lernen viel-
seitiger werden. Im internationalen Vergleich 
äußern sich Nutzer in den USA oder in Chi-
na sogar noch positiver als die Befragten in 
der Bundesrepublik. 

Auch auf Industrieseite wird das Thema 
künstliche Intelligenz in den einzelnen Re-
gionen unterschiedlich bewertet und priori-
siert, wie der gestrige CEO-Roundtable auf 
der electronica gezeigt hat. Unter der Frage-
stellung „Künstliche Intelligenz fördern oder 
rechtlich begrenzen?“ diskutierten Rick 
Clemmer (NXP), Dean Ding (Alibaba), Ale-
xander Kocher (Elektrobit), Reinhard Ploss 

(Infineon) und Walden Rhines (Mentor Gra-
phics) darüber, welche Anforderungen KI an 
Industrie, Verbraucher oder Politik stellt, 
und verglichen den Stand der Entwicklun-
gen in der EU, den USA und China. Ein 
Schwerpunkt der Diskussion waren Fragen 
zur Integrität von Daten und zu Cyber-Secu-
rity. Dieses Thema beherrschbar zu machen 
bei Systemen, die lernen und sich somit 
ständig weiterentwickeln, stellt eine völlig 
neue Herausforderung dar – und eine Rie-
senchance für Deutschland und Europa, die 
mit führenden Cyber-Security-Anbietern 
und dem Sicherheits-Know-how aus der Au-
tomobilbranche eine hervorragende Aus-
gangssituation haben.

Dass künstliche Intelligenz aus weitaus 
mehr besteht als Sprachassistenten, erleben 
Sie auf der diesjährigen Weltleitmesse und 
Konferenz der Elektronik. Passend zum Mot-
to „connecting everything – smart, safe & 
secure“ finden Sie die Vielfalt der künstli-
chen Intelligenz unter anderem in den Be-
reichen Automotive, Industrial, Embedded, 
Sensorik oder Medical Electronics. 

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen 
und spannenden Messebesuch!

Kurt Sievers

KI in Industrie und in 
Konsumelektronik

Gastkommentar»

Kurt Sievers, Fachbeiratsvorsitzender der electronica, 
Präsident NXP Semiconductors

AI in the industry and in consumer electronics
Artificial intelligence (AI) is now an in-
dispensable part of our daily lives. In 
recent years, the use of voice-controlled 
personal assistants like Alexa, Siri and 
Cortana has climbed dramatically.

This trend is also reflected in the re-
sults of the electronica Trend Index 2018. 
In this survey, 7,000 consumers around 
the world were asked to describe how 
electronics of the future should perform. 
Among other findings, 50 percent of Ger-
mans said they wanted to be able to use 
smart voice-controlled assistants similar 
to Alexa, Siri and Cortana to conduct a 
human-like dialogue with electronic de-
vices. About 60 percent of respondents 
in Germany said electronic devices 
should become more versatile by using 
intelligent learning. In an international 
comparison, users in the United States 
and China expressed even more positive 
views than respondents in Germany. 

In industry, the topic of artificial intel-
ligence is viewed and prioritized differ-
ently in individual regions, as yesterday’s 
CEO Roundtable at electronica showed. 
The topic of the discussion was “Should 
Artificial Intelligence Be Promoted or Le-
gally Restricted?” During the session, 
Rick Clemmer (NXP), Dean Ding (Aliba-
ba), Alexander Kocher (Elektrobit), Rein-

hard Ploss (Infineon) and Walden Rhines 
(Mentor Graphics) talked about the re-
quirements that AI places on industry, 
consumers and political decision makers. 
One focal point of the discussion includ-
ed questions about data integrity and 
cybersecurity. The job of managing this 
area by using systems that are capable of 
learning and of continuously improving 
themselves creates a completely new 
challenge – and a tremendous opportu-
nity for Germany and Europe, two places 
that have an exceptional starting position 
thanks to the leading cybersecurity pro-
viders and security know-how from the 
automotive industry available there.

At this year’s leading international 
trade fair and conference for electronics, 
you can see that artificial intelligence ex-
tends well beyond devices like voice-
controlled personal assistants. In a reflec-
tion of the motto “connecting everything 
– smart, safe & secure,” you will discover 
the diversity of artificial intelligence in 
such areas as automotive technology, in-
dustrial and embedded applications, sen-
sors and medical electronics. 

I hope you have a successful and in-
teresting visit to the fair!

Kurt Sievers
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Highlights amongst others are:

• The World is Becoming Wirelessly Networked

• A Spotlight on Energy Effi ciency

• Smart Cities Subsist on Information

• Teleportation

Interested?

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.

‘The Quintessence’ of 
Wireless Connectivity

www.ebv.com

Distribution is today. Tomorrow is EBV!
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Please join us at Hall C5, Booth 101!
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LCM3000:
Das neue Kraftpaket von

 3000 Watt Ausgangsleistung
 12, 24, 36 oder 48 VDC Ausgang
 adaptive Lüftersteuerung
 > 90 % Wirkungsgrad
 5 VDC @ 2 A Standby
 PM-Bus
 einstellbare Ausgangsspannung 20 … 125 %
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mit diesen Produkten«, versichert 
Opitz. »Dafür gibt es andere Anbie-
ter. Wir wenden uns mit diesem 
Angebot an unsere etablierte, mit-
telständische Kundschaft aus dem 
Industrie- und Medizintechnik-Be-
reich, der wir auf diese Weise eine 
zuverlässige Versorgung mit diesen 
Produkten bieten wollen, auch 
wenn dieser Kundenkreis naturge-
mäß Produkte dieser Art nicht in 
Hunderttausender- oder Millionen-
Stückzahlen benötigt.«

Begonnen haben die konkreten 
Vorbereitungen für den Einstieg in 

dieses neue Geschäftsfeld vor etwa 
zwei Jahren. Mit Dr. Brauer wurde 
dafür ein renommierter Experte ge-
wonnen, der zuvor bei Infineon 
Technologies die Entwicklung des 
Sensor- und MEMS-Bereichs voran-
getrieben hat. »Die entsprechenden 
Partner zu finden hat etwas gedau-
ert«, erläutert er, »denn wir haben 
uns für Technologien entschieden, 
die erprobt sind und auch noch in 
einigen Jahren definitiv lieferbar 
sein werden«. Technologisch will 
Dr. Brauer für die Zukunft nichts 
ausschließen, nur bei einem ist er 
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Würth Elektronik eiSos expandiert …
sich absolut sicher: »Second-Level-
Packaging werden wir in diesem 
Bereich definitiv nicht anbieten.«

Von Null kommend, soll das 
Sensor-Geschäft nach Auskunft von 
Opitz in den nächsten zehn Jahren 
zu einer Umsatzgröße wachsen, die 
dann etwa 10 Prozent des Gesamt-
umsatzes von Würth Elektronik ei-
Sos liefert. Angesichts des erklärten 
Ziels, den Umsatz von Würth Elek-
tronik eiSos in den nächsten Jahren 
über die 1-Milliarde-Euro-Umsatz-
schwelle zu führen, würde das 
dann einen Umsatz in Höhe von 

etwa 100 Millionen Euro bedeuten. 
Opitz macht aber auch deutlich, 
dass das Wachstum nicht unbedingt 
nur organisch orientiert sein wird. 
»Wir werden mit Sicherheit keine 
Halbleiterfertigung übernehmen, 
um dann selbst Sensoren oder 
MEMS herzustellen«, versichert er, 
»aber ein interessantes Startup mit 
einer überzeugenden Produktidee, 
die wir dann bei einer Foundry fer-
tigen lassen, wäre absolut in unse-
rem Sinn«.

Aktuell beschäftigen sich bei 
Würth Elektronik eiSos 15 Mitarbei-

ter mit Sensorik. Diese konzentrie-
ren sich auf die Produktentwick-
lung, die vor allem in Garching bei 
München vorangetrieben wird, das 
Testing in Waldenburg sowie das 
Marketing der Produkte. Ihr Ziel, 
das machen Opitz und Dr. Brauer 
unmissverständlich klar, ist die Ser-
viceführerschaft auch in diesem 
Bereich. Konkret bedeutet das für 
Sensoren und MEMS: Muster ab La-
ger innerhalb von 24 Stunden. (eg)

Würth Elektronik eiSos 
Halle C6, Stand 200/201

 Mick Ebeling und Not Impossible Labs

Technik, die die Welt besser macht
Not Impossible Labs – dahinter verbirgt sich die Vision, über 
das technisch gerade noch Machbare denen zu helfen, die Hil-
fe am nötigsten brauchen. 

Wie das geht, erklärt Mick Ebeling, 
der Gründer von Not Impossible 
Labs, am Donnerstag um 11 Uhr in 
der IMPACT Developers’ Community 
Lounge. Nicht Wunder versprechen, 
sondern die erstaunlichen Möglich-
keiten heutiger Technik nutzen, um 
Geräte zu entwickeln, die funktionie-
ren und erschwinglich sind. Nicht in 
erster Linie für die Konsumenten, 
den vielen Glücklichen, denen nichts 
fehlt, die mit den Geräten herumspie-
len. Sondern für Menschen, die 
krank oder behindert sind, um ihnen 
ernsthaft und wirksam zu helfen – 

nichts Geringeres hat sich Not Impos-
sible Labs vorgenommen. 

Die Idee dahinter hatte Gründer 
Mick Ebeling entwickelt, als er einen 
Graffity-Künstler traf, der wegen sei-
ner ALS-Erkrankung nicht mehr 
kommunizieren und arbeiten konn-
te. Er brachte Experten aus aller Her-
ren Länder zusammen, um ein Sys-
tem zu entwickeln, über das der ge-
lähmte Künstler durch Augenbewe-
gungen nicht nur schreiben, sondern 
auch Graffitis malen konnte. Das war 
die Geburtsstunde von Not Impossi-
ble Labs vor zehn Jahren. Der Kern 

Mick Ebeling, Gründer von  
Not Impossible Labs, spricht  
am Donnerstag über seine Visio-
nen und darüber, wie er sie in die 
Realität umsetzt.

der Idee besteht darin, die heute ver-
fügbaren Technologien dazu zu ver-
wenden, Menschen zu helfen. Mike 
Ebeling bringt dazu die Ingenieure 
– damals von Creative Graffiti Lab –, 
Hacker und Maker zusammen, die 
die erforderlichen Technologien ge-
nau kennen, um die jeweiligen Pro-
jekte umzusetzen. Nach dem Motto: 
Man kann es machen – man muss es 
nur machen. 

Beispielsweise hat Not Impossible 
Labs eine Jacke entwickelt, in der 
Aktoren über die Innenfläche verteilt 
integriert sind. Sie vibrieren, um Tau-
ben Musikerlebnisse zu vermitteln. 
Denn die „Vibrotextil“-Technik 
nimmt Musik über Mikrofone auf 
und setzt sie in Signale um, die Ak-
toren in der Jacke unterschiedlich 

vibrieren lassen. So kann ein Gehör-
loser beispielsweise eine Symphonie 
über seinen Oberkörper erfühlen. 
Das ist zwar nicht Hören im eigentli-
chen Sinn, aber vermittelt den Men-
schen einen neuen Zugang zu einer 
Welt, die ihnen bisher gänzlich ver-
schlossen war. 

Wie Mick Ebeling und Not Impos-
sible Labs das genau machen, erklärt 
er anhand der neusten Projekte in der 
IMPACT Developers’ Community 
Lounge am Donnerstag um 11 Uhr in 
Halle C6 und diskutiert mit weiteren 
Experten und Managern, wie sich die 
Welt über technische Innovationen 
besser machen lässt. (ha) 

Not Impossible Labs,  
morgen, 11 Uhr, Halle C6, IMPACT 
Developer‘s Community Lounge
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Distribution is today. Tomorrow is EBV!

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 semicon-

ductor distribution, or check under ebv.com/heracles.

HERACLES 224G
Celular IoT plug and play solution 
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 electronica 2018 preceding conference

All eyes on Automotive at eAC
The electronica Automotive Conference featured over 20 pre-
sentations and discussions about various approaches and theo-
ries regarding future technical and social challenges such as 
emissions-free and autonomous driving or the last mile.

In his opening keynote, Dr. Rainer 
Müller-Finkeldei, Director Center-
of-Competence Mechatronics Mer-
cedes-Benz Trucks, Daimler AG, 
described “The road towards emis-
sion free and autonomous driving 
for heavy duty trucks“. As the most 
important investment asset of the 
transportation sector, the truck is 
currently facing significant chal-
lenges originating from both social 
and economic developments around 
the world. In particular, special con-
sideration must be given to the areas 
of traffic safety, the traffic situation 
on our highways, environmental 
pollution in urbanized areas and the 
reduction of transportation time 
overall. At Daimler Trucks, technol-

ogies such as autonomous driving, 
electric mobility and connectivity 
are being developed to address these 
challenges. As 90 percent of all traf-
fic accidents are caused by human 
error, driver assistance systems are 
becoming increasingly important in 
addressing the most common acci-
dent scenarios and in improving on-
road traffic safety. Prof Dr Jürgen 
Bortolazzi, Porsche Development, 
Porsche, is responsible for body, 
safety and lighting systems, driver 
assistance systems, especially for 
ADAS/HAD development. In his 
keynote he focused on “Assisted and 
Automated Driving“. Since the intro-
duction of Park Distance Control 
and Adaptive Cruise Control in the 

Mid 2000s, Porsche follows a sys-
tematic strategy to adapt driver as-
sistance and automated driving to 
their product lines. Prof Dr Bortola-
zzi pointed out that there is no con-
tradiction to the philosophy of a 
sports car: customers that enjoy 
driving on their own in case of ap-
propriate traffic conditions expect 
significant ease of driving in stress-
ful, time-consuming situations like 
traffic jams, or heavily occupied 
parking spaces. Furthermore, new 
functionalities like a predictive sys-
tem (Innodrive) enabling efficient 
cruise control based on a sophisti-
cated planning algorithm.

“Empathic Futures – Methods 
for innovation” was the topic of the 

talk by Mark Bergold, Volkswagen 
AG. The rapid development of intel-
ligent machines is fundamentally 
changing the world. As machines 
are promising to make live easier, 
they are also becoming more com-
plex.  Therefore, as Bergold pointed 
out, a system of human-machine 
relationship has to be developed by 
looking at the way humans com-
municate with machines and de-
velop new principles of communi-
cation to build trust between the 
two.

Dr Markus Sonnemann, Robert 
Bosch GmbH, is heading the pre-
development of MEMS at Bosch 
providing advanced sensor con-
cepts for automotive, consumer 

and multi-market applications. In 
his talk he showed how “Sensors 
enabling future mobility solutions” 
as the automotive industry is facing 
fundamental changes based on the 
three trends towards electrification, 
automation and connectivity – and 
semiconductors are the pacemaker 
in this radical change.

Dr Sonnemann discussed new 
requirements in future mobility and 
focused on innovative technologies 
enabling new functions as well as 
he considered chances from trans-
ferring Consumer Electronics tech-
nologies to Automotive looking at 
the new applications from the Rob-
ert Bosch perspective as MEMS 
supplier. n

 MicroSpeed connectors

Amphenol ICC becomes second source supplier for Erni 
Erni and Amphenol ICC have signed 
a second-source agreement for the 
MicroSpeed connector family. With 
the MicroSpeed connector, data rates 
of up to 25 Gbit/s can be achieved. 
Typical applications include indus-
trial automation, data and telecom-
munications, and high-end comput-
ing. Despite its miniaturized shape, 
the connectors have proven reliabil-
ity and a high degree of robustness. 
Power modules supplement the as-
sortment and enable power supply.

“The cooperation with Amphenol 
ICC will further advance the industry 
standard for board-to-board solu-
tions with reliable shielding and data 
rates of up to 25 Gbit/s,” said Mi-

chael Singer, Vice President Market-
ing at Erni Electronics. “In recent 
years, MicroSpeed products have 
gained increasing market acceptance 
in numerous demanding applica-
tions. Together with Amphenol ICC, 
we can take this trend to a new lev-
el.” 

“Amphenol ICC is very pleased to 
work with Erni by providing the in-
dustry with a second-source of Erni‘s 

innovative MicroSpeed connector” 
said Fabrizio Stango, Product Mar-
keting Director at Amphenol ICC. 
“Erni’s and Amphenol‘s expertise in 
industrial connector technology is a 
good match to offer a standard, dual-
sourced high-speed board-to-board 
solution.” (za)

Erni, Hall B2, Booth 518
Amphenol ICC, Hall C4, Booth 402
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In November 2018, the electronica exhibition opens its gates!

 

For the fi rst time, you will fi nd all of us under one roof at the new Hall C5 Booth 101. EBV’s presence at 

electronica 2018 in Munich this year will be focused on Artifi cial Intelligence and IoT.

 

Our legendary EBV Lounge can be found at Hall C6 / Room 2b.

 

We look forward to meeting you in Hall C5 / Booth 101.

 

Your EBV Elektronik Team

EBV Elektronik 
@ electronica

www.ebv.com

Distribution is today. Tomorrow is EBV!

Please join us at Hall C5, Booth 101!
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 electronica Embedded Platforms Conference (eEPC)

Key technology for a smart world
The electronica Embedded Platforms Confer-
ence (eEPC) is the ideal communication plat-
form for suppliers of components, tools, 
software and solutions. In addition to em-
bedded platforms and ecosystems, it also 
addresses the latest trends to futuristic solu-
tions with high-profile talks at the Interna-
tional Congress Center Munich (ICM) on 
November 14–15, 2018, parallel to the trade 
fair.

For example, embedded applications ben-
efit from special IoT processors with higher 
performance, lower power consumption and 
additional security functions. For this pur-
pose, the immense data volumes of IoT sen-
sors and the increasing demand for autono-
mous, real-time decisions require the imple-
mentation of machine learning algorithms. 
Another exciting topic is embedded vision. 
Small, smart machine vision systems open 
up completely new fields in the factory of the 
future, transport, medicine and the consum-
er sector. 

In addition to increasingly powerful pro-
cessors, sensors, actuators, power supply 

systems and connectivity elements, software 
remains the key to success. The share of soft-
ware development in the value added of a 
product is increasing steadily. Increasing 
complexity and maximum reliability as well 
as real-time requirements in conjunction 
with short product cycles also require state-
of-the-art development methods.

Raspberry Pi founder  
Eben Upton at the eEPC

Highlights of the conference include Eben 
Upton’s presentation on Wednesday, Novem-
ber 14. The founder of Raspberry PI will 
speak on the topic “Raspberry Pi goes Indus-
try” from 13:50 to 14:30. In addition, com-
panies such as Bosch Sensortec, Digi Inter-
national, Texas Instruments and Würth Ele-
ktronik will participate with talks at the 
electronica Embedded Platforms Conference.

electronica Embedded Platforms  
Conference, ICM, Messe München,  
Wednesday & Thursday

 electronica Embedded Platforms Conference (eEPC)

Schlüsseltechnologie für eine smarte Welt
Für Anbieter von Komponenten, Tools, Software 
und Lösungen stellt die electronica Embedded 
Platforms Conference (eEPC) die ideale Kom-
munikationsplattform dar. Sie adressiert mit 
hochkarätigen Vorträgen vom 14.–15. Novem-
ber 2018 parallel zur Messe im Internationalen 
Congress Center München (ICM) neben Embed-
ded-Plattformen und -Ökosystemen auch neu-
este Trends bis hin zu futuristischen Lösungs-
ansätzen. So profitieren etwa Embedded-An-
wendungen von speziellen IoT-Prozessoren mit 
höherer Leistung bei geringerer Stromaufnahme 
und zusätzlichen Sicherheitsfunktionen. Dazu 
verlangen die immensen Datenmengen von IoT-
Sensoren und ein zunehmender Bedarf an au-
tonomen Echtzeitentscheidungen die Imple-
mentierung von Machine-Learning-Algorith-
men. Ein weiteres spannendes Thema ist Em-
bedded Vision. Kleine, smarte Bildverarbei-
tungssysteme eröffnen da vollkommen neue 
Felder in der Fabrik der Zukunft, im Verkehr, in 
der Medizin oder im Konsumgüterbereich. 

Neben den immer leistungsfähigeren Prozes-
soren, Sensoren, Aktoren, Stromversorgungen 
und Connectivity-Elementen bleibt allerdings 

die Software der Schlüssel zum Erfolg. Der An-
teil der Software-Entwicklung an der Wert-
schöpfung eines Produkts nimmt stetig zu. Und 
die steigende Komplexität und ein Höchstmaß 
an Zuverlässigkeit sowie Echtzeitanforderungen 
in Verbindung mit kurzen Produktzyklen ver-
langen nach modernsten Entwicklungsmetho-
den.

Raspberry-Pi-Gründer  
Eben Upton auf der eEPC

Zu den Highlights der Konferenz zählt der Vor-
trag von Eben Upton heute Nachmittag. Der 
Gründer von Raspberry Pi wird von 13:50 bis 
14:30 Uhr zum Thema „Raspberry Pi goes In-
dustrial“ sprechen. Darüber hinaus beteiligen 
sich unter anderem Firmen wie Bosch Sensor-
tec, Digi International, Texas Instruments sowie 
Würth Elektronik mit Vorträgen an der electro-
nica Embedded Platforms Conference.

electronica Embedded Platforms  
Conference, Mittwoch & Donnerstag,  
ICM, Messe München

 Fester Bestandteil der electronica

Der Wireless Congress wird 15

Im Jahr 2004 startete der Wireless-
Kongress Systems & Applications 

parallel zur electronica. Heute ist er 
einer der wichtigsten Treffpunkte 
für die Wireless-Community und 
bietet für Wireless-Profis, Forscher, 
Entwickler und Anwendungstechni-
ker das Forum für Austausch von 
Wissen und Erfahrungen. 

Zum 15-jährigen Bestehen des 
Wireless Congress liegt der Fokus an 
beiden Veranstaltungstagen auf neu-
en drahtlosen Technologien wie 5G, 
intelligenten taktilen Systemen, fort-

schrittlichen drahtlosen Systemen 
(z.B. Low Power Wide Area Net-
works) sowie Bluetooth Mesh. 

Der Wireless Congress wird am 
Mittwoch mit der Keynote von Prof. 
Dr. Gerhard Fettweis von der TU 
Dresden eröffnet. Der Titel des Vor-
trages lautet „5G – was können wir 
erwarten und für was werden wir in 
zehn Jahren G6 benötigen?“

Darüber hinaus steht das Thema 
5G auch in weiteren Keynotes im 

Fokus. Unter anderem sprechen da-
rüber:
•	Nadine Collaert, IMEC – „Semi-

conductor Technologies for 5G 
Applications“ (15.10., 9:00 Uhr)

•	Dr. Joseph Eichinger, Huawei – 
„5G Development for Vertical In-
dustries“ (15.10., 10:00 Uhr)

Insgesamt stehen 57 Vorträge, sechs 
Keynotes, acht Tutorien sowie zwei 
Podiumsdiskussionen auf dem Kon-
gressprogramm.

Ergänzend zum Kongress bietet 
die electronica einen eigenen Ausstel-
lungsbereich zum Thema Wire-less 
an. In Halle C3 finden Besucher die 
passenden Lösungen für die drahtlo-
se Kommunikation bei Industrie 4.0 
oder Location Based Services. Somit 
bieten Wireless Congress und electro-
nica alles unter einem Dach.

Wireless Congress – Mittwoch und 
Donnerstag, ICM, Messe München

Nachhaltig und

energieeffizient

Anzeige

Halle B4 | Stand 309
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 Unsere Vertragspartner 
 Passive & Electromechanical Components (PEMCO)

Unser umfassendes und hochspezialisiertes Produktangebot 
ermöglicht auch anspruchsvollen Kundenanforderungen mit be-
sonderem technologischen Anspruch nachzukommen und diese 
kreativ und ergebnisorientiert umzusetzen.
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 An integral part of electronica

The Wireless Congress turns 15
In 2004, the Systems & Applications 
wireless congress started parallel to 
electronica. Today it is one of the 
most important meeting places for 
the wireless community and pro-
vides a forum for wireless profes-
sionals, researchers, developers 
and application engineers to ex-
change knowledge and experience. 
To mark the 15th anniversary of the 

Wireless Congress, the focus on 
both days of the event will be on 
new wireless technologies such as 
5G, intelligent tactile systems, ad-
vanced wireless systems (e.g. low 
power wide area networks and 
Bluetooth mesh. 

The Wireless Congress will open 
on 14 November with a keynote ad-
dress by Prof. Dr. Gerhard Fettweis 

of the TU Dresden. The title of the 
presentation is “5G – what can we 
expect and what will we need G6 
for in ten years’ time”.

Further keynotes will also focus 
on the 5G topic. The following peo-
ple are talking about it:
•	Nadine Collaert, IMEC – “Semi-

conductor Technologies for 5G 
Applications” (15.10., 9.00 am)

•	Dr. Joseph Eichinger, Huawei – 
“5G Development for Vertical 
Industries” (15.10., 10.00 am)

A total of 57 lectures, six keynotes, 
eight tutorials and two panel dis-
cussions are on the congress pro-
gramme.

In addition to the congress,  
electronica offers its own exhibition 
area on the subject of wireless.  

In Hall C3, visitors will find suit-
able solutions for wireless com-
munication at Industry 4.0 or Loca-
tion Based Services. Wireless Con-
gress and electronica thus offer the 
entire market overview in one loca-
tion.

Wireless Congress – ICM, Messe 
 München, Wednesday & Thursday

 Round-Table-Diskussion

Management der Lieferfähigkeit – Material, Allokation, Obsoleszenz
Um die Lieferfähigkeit von komple-
xen elektronischen Produkten zu 
sichern, müssen viele Faktoren be-
rücksichtigt werden. Verlagerung 
der Produktion, Umstellung von 
Produktionsprozessen, Änderun-
gen von Bauteilen und Rezepturen 
oder bevorstehende Abkündigun-
gen (Obsoleszenz) können zu jeder 
Zeit im Produktlebenszyklus auftre-
ten. 

Ursachen für eine solche Obso-
leszenz kann z.B. sein, dass es für 
einen Hersteller nicht mehr wirt-
schaftlich ist, zum Abgabepreis wei-
ter zu produzieren. Die Hintergrün-
de können gestiegene Produktions-
kosten, aber auch sinkende Nach-
frage sein. Als Folge davon müsste 
er seine Kosten weitergeben bzw. 
die Produktion drosseln oder ein-
stellen. Aber auch Innovationszyk-
len bei Bauelementen sorgen dafür, 
dass es einfach keinen Sinn mehr 

macht, veraltete Bauelemente wei-
ter einzusetzen. Hier bieten neue 
Bauelemente kompatible Lösungen, 
die ein Redesign erfordern.

Viele Bauelemente, vor allem 
Halbleiterchips, sind mittlerweile 
sehr komplex und werden in weni-
gen Wafer-Fabs hergestellt. Diese 
haben sich so spezialisiert, dass 
einzelne Arbeitsgänge nur noch von 
einer Handvoll Fabriken weltweit 
durchgeführt werden. Fällt nur ei-
ner dieser Spezialisten aus, z.B. Zer-
störung durch Umweltkatastro-

phen, entstehen Engpässe, die die 
gesamte Lieferkette beeinflussen. 
Auch Gesetzesvorgaben zu umwelt-
gefährdeten Rohstoffen (z.B. RoHS-
Richtline, Stoffverbote) oder politi-
sche Forderungen und Compliance 
(z.B. REACH-Verordnung, Dodd-
Frank-Act) sorgen in manchen Re-
gionen dafür, dass bestimmte Bau-
elemente oder Verfahren obsolet 
werden und aus dem Markt ver-
schwinden.

Das Beispiel Obsoleszenz zeigt, 
dass es bei Materialversorgung vie-
le Risiken gibt. Ein Management der 
Lieferfähigkeit erfordert deshalb 
verschiedene Maßnahmen, in die 
alle Akteure der Lieferkette einge-
bunden werden müssen.

Aktuell beschäftigt die Markt-
teilnehmer die Allokation der akti-
ven und passiven Bauelemente, 
insbesondere MLCCs, Widerstände, 
Dioden und MOSFETs.

Dazu findet am Donnerstag, den 
15.11. in der Zeit von 11–12:30 Uhr 
auf dem ZVEI PCB & Components 
Marketplace in der Halle A1 eine Po-
diumsdiskussion statt. Die Teilneh-
mer kommen dabei von Distributo-
ren, Halbleiterherstellern und Elect-
ronic-Manufacturing-Services- 
(EMS-)Anbietern. Die Diskussion 
beleuchtet die aktuelle Situation der 
Materialverfügbarkeit und zeigt 
Maßnahmen und Services die zur 
Lieferfähigkeit von Produkten beitra-
gen.

Die teilnehmenden EMS-Anbieter 
haben sich im ZVEI der im Jahr 2006 
gegründeten Dienstleistungsinitiati-
ve „Services in EMS“ angeschlossen. 

Der Initiative gehören mittlerweile 
rund 30 Unternehmen aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz an. 
Sie bieten ihren Kunden einen ein-
heitlichen Dienstleistungsstandard. 
Dieser wird definiert durch sieben 
Wertschöpfungsbereiche – Entwick-
lung, Design, Testkonzept, Material-
management, Produktion, Logistik 
und Distribution und After-Sales-
Services – sowie dazu gehörende 
Modulen und durch festgesetzte 
Mindeststandards. Damit wird die 
Vertrauensbasis zwischen Kunden 
und EMS-Anbietern gestärkt.

ZVEI PCB & Components Marketplace, 
11–12:30 Uhr, Halle A1

 electronica fast forward 

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 in-
ternational representatives from a wide range of industries.

After the successful premiere of 
“electronica fast forward” in 2016, 
the platform for electronics startups 
will be held for the second time dur-
ing this year’s electronica. Young 
companies can demonstrate their 
innovations and services in one of 
eight categories. These include au-
tomotive and embedded as well as 
medical electronics and cyber secu-
rity.

Swimming pool filter regulation 
vs. automated laboratory system 

Among the entries are various prod-
ucts such as a swimming pool filter 
regulation system or an automated 
laboratory system. The aim of the 
swimming pool filter regulator is to 
reduce the power consumption of 
the swimming pool while simplify-
ing management by the user. In re-
turn, “Pathology 4.0 – inveox” digi-
tizes, streamlines and automates 
pathology laboratories, making can-
cer diagnoses safer and laboratories 
more efficient.

Startup area in Hall C5

More than 30 startups from ten coun-
tries have submitted their applica-
tions for the “electronica fast forward” 
award. In the semiconductor exhibi-
tion area, the startups will show their 
products at the e-ffwd booth. Each 
day will also feature pitches, presenta-
tions, and workshops from the startup 
scene at the e-ffwd forum. An inde-
pendent jury will assess the individu-
al companies on the basis of the pre-
sentations. Comprehensive start 
package for award winners: The deci-
sion as to which startup will receive 
the “electronica fast forward” award 
2018 will be made on the final day of 
the fair (Friday, November 16) be-
tween 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.

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

Staunen Sie, wie Münchens „Milli-
onen Maler“ Phil Splash am Don-
nerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr  
auf dem WDI AG Messestand 
in sekundenschnelle auch Ihr 
Portrait zeichnet.

Speedpainting

Genießen Sie täglich eine Aus-
wahl an köstlichen Suppen von 
unserem Partner Block House.

Soup & Friends

powered by

Wir servieren Ihnen täglich 
feinste italienische Kaffeespe-
zialitäten, zubereitet von einem 
SCAE zertifizierten Barista.

Kaffeekultur

powered by

WDI_TZ2-2.pdf;S: 1;Format:(118.00 x 142.00 mm);23.Oct 2018 15:36:29

electronica fast forward (e-ffwd)
Hall C5, daily
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•  Dedicated products family for Industry 4.0 with 10 year committed availability
•     Accelerometer, gyroscope and 6-axis Inertial Measurement Unit offer with high accuracy, 

fl exibility, and ultra-low power in tiny packages
•   Wide range of sensors drivers and free software libraries from ST’s Open.MEMS SW environment 

and STM32 Open Development Environment

MEMS Sensors 
for Industry 4.0

avnet-silica.com/st

Part number Description Idd (mA) Package

IIS2DLPC Ultra-low-power 3-axis accelerometer <0.001 (Active low power mode), 0.12 (HP mode) LGA-12 – 2 x 2 x 0.7 mm

I3G4250D 3-axis gyroscope with digital output 6.1 LGA-16L – 4 x 4 x 1.1 mm

IIS328DQ 3-axis accelerometer with digital output for industrial applications 0.250 QFN-24L – 4 x 4 x 1.8 mm

ISM330DLC iNEMO inertial module: 3-axis accelerometer and 3-axis gyroscope 0.75 (HP combo) LGA-14L – 2.5 x 3 x 0.83 mm

IIS3DHHC High-performance 3-axis inclinometer with digital output 2.5 LGA-16L Ceramic – 5 x 5 x 1.7 mm

IIS2MDC High accuracy , ultra-low-power 3-axis digital output magnetometer 0.2 (HP mode), 0.05 (LP mode) LGA-12 – 2 x 2 x 0.7 mm

ISM303DAC High performance, low power, compact eCompass: 
3-axis magnetometer + accelerometer 0.032 (LP combo mode), 1.45 (HP combo mode) LGA-12L – 2 x 2 x 1 mm

Visit Avnet Silica in  
hall C5, stand 101

2018 ST mems sensors_electronica_tz.indd   1 29.10.18   10:09

Avnet_TZ2+3 mems.pdf;S: 1;Format:(280.00 x 380.00 mm);30.Oct 2018 14:00:25



 electronica Automotive Forum

Automotive – Leitbranche im digitalen Umbruch

 electronica Automotive Forum

Automotive – leading the way in the adoption of digital technology

Der Autobranche stehen dramati-
sche Umwälzungen bevor. Bis 2025 
soll sich weltweit jedes vierte Fahr-
zeug elektrisch fortbewegen. Zu-
sätzlich stellen Zukunftstechnologi-
en wie autonomes und vernetztes 
Fahren sowie völlig neue, datenge-
triebene Geschäftsmodelle höchste 
Anforderungen an Hersteller und 
Zulieferer. 

Elektronik und Software verant-
worten bereits über neunzig Prozent 
aller automobilen Innovationen. 
Und nicht nur autonomes und ver-
netztes Fahren sowie die Elektrifi-
zierung des Antriebsstranges sorgen 
dafür, dass sich dieser Trend fort-
setzt. Auch steigende Anforderun-
gen an Fahrverhalten, Sicherheit, 
Komfort und Umweltverträglichkeit 
lassen sich nur mit elektronisch ge-
regelten Fahrzeugfunktionen reali-
sieren. 

Folgerichtig nimmt auch der Wert 
der Mikroelektronik pro Kraftfahr-

zeug zu: nach der aktuellen Mikro-
elektronik-Trendanalyse des Zent-
ralverbandes Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie (ZVEI) im welt-
weiten Mittel von 477  US-Dollar 
letztes Jahr auf 535 US-Dollar bis 
2022. Gleichzeitig wächst im glei-
chen Zeitraum die Automobilpro-
duktion von 99 Mio. Einheiten auf 
110 Mio. Einheiten. Beide Effekte 
führen dazu, dass sich der weltwei-
te Absatz an Kfz-Halbleitern von 
45,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2017 bis 
2022 auf 53,4 Mrd. US-Dollar bei 
einem durchschnittlichen jährlichen 
Wachstum von 5,5 Prozent erhöhen 
wird. 

Automotive – das Forum 

Auf dem electronica Automotive Fo-
rum finden an allen vier Messetagen 
Fachvorträge und Podiumsdiskussi-
onen statt. Vertriebsingenieure, 
Elektronikentwickler, System Desig-

ner, Projektleiter, Supply-Chain-Ma-
nager und alle, die an automobilen 
Entwicklungsprojekten beteiligt 
sind, können sich inmitten der Aus-
stellungshalle B4 über alle wichti-
gen Trends informieren und mit 
Experten und Kollegen aktuelle 
Markt- und Technologiethemen dis-
kutieren. 

Darüber hinaus erarbeiten in 
Experten-Talkrunden Ingenieure ge-
meinsam mit anderen Entwicklern 
Lösungsansätze zu konkreten tech-
nischen Anforderungen aus ihrem 
eigenen Arbeitsalltag.

Automotive –  
Aussteller und Produkte

Eine Europapremiere feiert auf der 
electronica 2018 das Concept Car 
AKXY des japanischen Technologie-
unternehmens Asahi Kasei. Es be-
steht unter anderem aus Lithium-
Ionen-Batterieapplikationen, CO2-

Sensoren sowie Hochleistungskunst-
stoffen. Darüber hinaus erlaubt ein 
Eingabegerät von Alps Electric mit 
hochsensiblen kapazitiven Sensoren 
in zukünftigen autonomen Fahrzeu-
gen die Systemsteuerung durch Ges-
ten und Berührungen.

Ein von Samsung entwickeltes 
Fahrerassistenzsystem (ADAS) er-
möglicht mit einer Frontkamera 
Spurwechselwarnung, automati-
sche Geschwindigkeitsregelung, 
Kollisions- und Fußgängerwarnung.

Die Display-Ansteuer-ICs von Sy-
naptics sorgen für eine bessere Son-
nenlicht-Ablesbarkeit bei Fahrzeug-
Displays. Mit seinem Produkt 
Motion Wise ist TTTech einer der 
weltweit führenden Anbieter siche-

rer Plattformsoftware für das auto-
matisierte und autonome Fahren. 

Autotalks ermöglicht V2X- (Ve-
hicle-to-everything) Kommunikati-
on durch fahrzeugorientierte Chip-
sets mit umfassender Steuergerät-
Funktionalität. Die Automotive-
Computing-Experten Infineon und 
STMicroelectronics sind mit Chips 
für autonomes und vernetztes Fah-
ren auf der Messe vertreten.

Solid-State-Lidar-Sensoren von 
Osram gehören zu den Grundvor-
aussetzungen für teil- und vollauto-
nomes Fahren. 

 
electronica Automotive Forum
täglich, Halle B4, Stand 321

The automotive industry is undergo-
ing a dramatic transformation. By 
2025, it is reckoned that a quarter of 
all cars worldwide will be electri-
cally powered. On top of that, ma-
nufacturers and suppliers are cur-
rently responding to increasing de-
mands for “next-generation” tech-
nologies including autonomous and 
connected vehicles, as well as deve-
loping completely new data-genera-
ted business models. 

Electronics and software already 
account for over ninety percent of 
all “automotive” innovations. And 
these developments are not only 
being driven by autonomous and 
connected driving alone, but also 
the electrification of roads for ex-
ample. In addition, the growing de-
mand for driving performance, safe-
ty, comfort and environmental com-
patibility can only be achieved using 
the latest electronically-managed 
vehicle functions. 

As a result, the value of semicon-
ductor devices is also on the increase, 
as demonstrated by the latest micro-
electronic trend analysis carried out 
by Germany’s Central Association of 
the Electrical Engineering and Elec-
tronic Industries (Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektronikindus-
trie – ZVEI). Last year’s worldwide 
average of USD 477bn is set to in-
crease to USD 535bn by 2022. Car 
production will simultaneously rise 
from 99 million units to 110 million 
units over the same time period. Both 
increases mean that the worldwide 
sales of automotive semiconductors 
will go up from USD 45.5bn in 2017 
to USD 53.4bn by 2022, with an aver-
age year-on-year growth of 5.5 per-
cent. 

Automotive – The Forum 

At the electronica Automotive Fo-
rum, presentations from expert 

speakers and panel discussions will 
be taking place across all four days 
of the trade fair. Sales engineers, elec-
tronics developers, system designers, 
project leaders, supply chain manag-
ers and anyone that works on auto-
motive development projects should 
make their way to exhibition hall B4 
where they can find out more about 
important trends and speak to ex-
perts and colleagues about the latest 
market and technology news. 

In addition, engineers work with 
other developers in expert discussion 
groups to develop solutions to spe-
cific technical requirements from 
their own day-to-day work.

Automotive— 
The Exhibition Area 

The AKXY concept car from Japa-
nese technology company Asahi Ka-
sei will celebrate its European pre-
miere at electronica 2018. It consists 

of lithium-ion battery applications, 
CO2 sensors and high-performance 
plastics.

Alps Electric will showcase an in-
put device with highly sensitive ca-
pacitive sensors for next-generation 
autonomous vehicles, which allows 
the system to be controlled by ges-
tures and movement.

Samsung has developed an ad-
vanced driver assistance system 
(ADAS) using a front camera, which 
enables lane departure warnings, 
automatic speed regulation as well 
as collision and pedestrian warn-
ings.

Synaptic’s IC Display Control en-
sures better readability for vehicle 
displays in bright sunlight. 

With their product “MotionWise”, 
TTTech establishes themselves as 
one of the world’s leading suppliers 
of secure platform software for auto-
mated and autonomous driving. 

Autotalks enables V2X (vehicle-
to-everything) communication via 
vehicle oriented chipsets with exten-
sive control unit functionality.

The automotive computing  
specialists Infineon and STMicro-
electronics are exhibiting at the  
fair, presenting a whole range of 
chips for autonomous and connected 
vehicles.

 

electronica Automotive Forum
Hall B4, Booth 321, daily

 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 die Platt-
form „electronica fast forward“ (e-ffwd) innovative Ideen, Prototypen und Produkte junger 
Unternehmen mit einem breiten, internationalen Publikum von Industrievertretern zusammen.

Nach der erfolgreichen Premiere von 
„electronica fast forward“ im Jahr 
2016 findet die Plattform für Elektro-
nik Startups bei der diesjährigen elec-
tronica zum zweiten Mal statt. In 
insgesamt acht Kategorien zeigen 
junge Unternehmen ihre Innovatio-
nen und Dienstleistungen. Zu den 
Rubriken zählen neben Automotive 
und Embedded unter anderem auch 

Medical Electronics sowie Cyber-Se-
curity. 

Swimming-Pool-Filter-Regulierung 
vs. automatisiertes Laborsystem 

Unter den Einreichungen befinden 
sich unterschiedliche Produkte wie 
ein System zur Filterregulierung von 
Swimming-Pools oder ein automati-

siertes Laborsystem. Ziel des Filterre-
glers für Swimming-Pools ist es, den 
Stromverbrauch des Schwimmbades 
zu reduzieren und gleichzeitig die 
Verwaltung durch den Benutzer zu 
vereinfachen. Im Gegenzug dazu di-
gitalisiert, rationalisiert und automa-
tisiert „Pathology 4.0 – inveox“ Patho-
logielabore und macht Krebsdiagno-
sen sicherer und Labore effizienter.

Startup-Area in Halle C5

Mehr als 30 junge Unternehmen 
aus zehn Ländern haben ihre Be-
werbungen für den „electronica 
fast forward“-Award eingereicht. 
Im Ausstellungsbereich der Halb-
leiter zeigen die Startups am e-
ffwd-Stand ihre Produkte. 

Zusätzlich finden auf dem  
e-ffwd-Forum täglich Pitches,  
Vorträge und Workshops der 
Start up-Szene statt. Anhand der 
Präsentationen am Stand und auf 
dem Forum bewertet eine unab-
hängige Jury die Unternehmen. 

Umfangreiches Startpaket  
für Award-Gewinner

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 Sie-
ger erhält eine Standfläche auf der 
electronica 2020 sowie ein Marke-
tingpaket im Wert von 75.000 Euro.

electronica fast forward (e-ffwd)
täglich, Halle C5
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Delighting our
customers worldwide

Security of Supply  |  Customer Programmes  
Engineering Support  |  Global Platforms

Market Intelligence  |  Application Solutions  |  Webstore

Come and visit us in Hall C3/321

We are recruiting for the following positions:

n  Inside Sales Representatives
n  Junior and Senior Account Managers
n  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
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 Prices for test sockets are rising

“Customers are prepared to pay a reasonable price  
for exceptional products” 
According to VLSIresearch, the upwards price trend in the IC 
test socket sector for test sockets with multiple connections is 
a cause for concern. How did the price increase come about 
and what consequences does it have? We asked some industry 
experts:

Although prices for test and burn-in 
sockets have remained on average 
constant, they are currently rising 
for IC test sockets with multiple con-
nections, according to the results of 
a study by VLSIresearch. “The chal-
lenge now is to find a way to miti-
gate the impact of these cost increas-
es. At the moment there is no solu-
tion in sight to the problem,” says 
John West, Managing Director of 
VLSIresearch Europe.

“The test socket market has fol-
lowed this principle since its very 
beginning, and the trend has contin-
ued to intensify since then,” ex-
plains Thomas Rein, Division Man-
ager Test Solution at Yamaichi Elec-
tronics. In his opinion, the fact that 
test sockets are becoming more and 
more expensive is also due to the 
fact that the contact spacing is be-
coming smaller and smaller as a 
result of more complex production 
methods and that the requirements 
placed on the contact, such as cur-

rent carrying capacity, RF require-
ments and contact reliability, have 
drastically increased. In Rein’s opin-
ion another reason for the cost in-
creases in the socket market is in-
creasing raw material prices. Market 
leader Yamaichi boosted its sales of 
both test and burn-in sockets in 2017 
by 24.4 percent to 138 million dol-
lars. The market for test and burn-in 
versions is highly fragmented. Only 
Yamaichi enjoys a market share in 
excess of 10 percent.

The challenge is now to find a 
way to cushion the effects of these 
cost increases. Rein sees one possi-
bility in “more efficient manufactur-
ing methods and massive automa-
tion in the assembly process as well 
as consistent further development”. 

Dagmar Oertel, head of sales at 
EMC, has been working with IC test 
sockets for 20 years. “The trend is 
clearly towards ever smaller compo-
nents with an increasing number of 
connections,” says Oertel. “This in 

turn leads to demand for ever small-
er pitch dimensions. 20 years ago, a 
pitch of 1.27 mm was still consid-
ered small. Today we are talking 
about 0.3 mm and less. As soon as 
a package manufacturer delivers 
smaller grid sizes, we as socket sup-
pliers have to react”. EMC special-
izes in customer-specific sockets.

In her opinion, 0.2 mm is already 
feasible. Specialists at EMC are cur-

rently working on ways to achieve a 
0.15 mm pitch. “For the customer, 
price is of secondary importance for 
such solutions. What matters is that 
a technical solution is offered. The 
customer is therefore prepared to 
pay a reasonable price for excep-
tional products. It is not the basic 
material that determines the price, 
but rather the engineering perfor-
mance and the know-how”.

With a view to future develop-
ments, Oertel expects that “such 
customized requirements will con-
tinue to increase. In the age of 5G, 
sockets must be effectively electri-
cally invisible. The high-frequency 
behavior of a controller must there-
fore be identical with and without a 
socket. To achieve this, the signal 
integrity of the socket must be con-
tinuously improved and parasitic 
effects minimized. Thomas Rein 
agrees: “Requirements will continue 
to increase, but so too will the de-
mand for high-performance and reli-
able test sockets. This is attributable 
to ever more complex end-products 
as well as an increasing demand for 
safety-relevant systems – keyword 
ADAS in vehicles”.

Test sockets are used in the semi-
conductor industry for testing inte-
grated circuits (ICs). These test 
sockets serve as mechanical test 
fixtures for testing high-volume in-
tegrated circuits. A test or inspection 
socket consists of a plastic base 
body which is fitted with spring con-
tacts. (za)  
 

EMC, Hall B4, Booths W01 and 450 
Yamaichi Electronics, Hall B3, Booth 
316; Hall C6, Booth 101; Hall C4.402

Dagmar Oertel, EMC

“As soon as a package  
manufacturer delivers  
smaller grid sizes, we as socket 
suppliers have to react”

Thomas Rein, Yamaichi

“Requirements will continue  
to increase, but so too will  
the demand for high-performance 
and reliable test sockets”

 Neues Format 

electronica Experience macht Elektronik erlebbar
Das Motto der diesjährigen electroni-
ca lautet „Connecting everything – 
smart, safe & secure“. In Halle C6 
stellt das neue Format „electronica 
Experience“ besonders die Vernet-
zung von Ausstellern, Schülern, Stu-
denten und Fachbesuchern in den 
Mittelpunkt. An allen vier Messeta-
gen ermöglichen Applikationen, 
Live-Demos sowie eine Jobbörse Ein-
blicke in die Welt der Elektronik und 
ihre Berufsbilder. 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 Ver-
bands der Elektrotechnik, Elektronik 
und Informationstechnik (VDE). 
Dem gegenüber stehen 9000 Absol-
venten pro Jahr bei rückläufigen Stu-
dienanfängerzahlen. 

Um Schüler, Studenten und Fach-
besuchern die Vielseitigkeit der Elek-
tronikbranche zu zeigen, hat die 
Messe München das Format „elec-
tronica Experience“ entwickelt. Un-
terschiedliche Elemente in der Halle 
C6 vermitteln neben Inspiration auch 
den Erlebnisfaktor Elektronik.

Von Virtual Reality  
bis zum Roboter-Ballett

Zu den Highlights der electronica Ex-
perience zählen die Live-Demonstra-
tionen der Aussteller. Welche Mög-
lichkeiten Elektronik bietet, zeigen 
Unternehmen unter anderem an-
hand von einem Roboter-Ballett, 
Virtual-Reality-Brillen und e-Skate-
boards in der Demo-Area in Halle C6.

Impact – Design for a Cause

Ein weiteres Element der electroni-
ca 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 Konferenzkon-
zept mit Lounge-Atmosphäre ent-
wickelt. In diesem Rahmen disku-
tieren Sprecher und Besucher ver-
schiedene Themen wie Home-Au-
tomation, Open Internet oder Robo-
tik. Höhepunkt wird der Vortrag 
von Mick Ebeling am Donnerstag 
sein. Der Gründer von „Not Impos-
sible Labs“ stellt unter anderem 
Entwicklungen wie den Eye-Writer 

vor, der es ALS-Patienten 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 Kar-
rierebereich umfasst neben einer 
Jobbörse auch professionelle Checks 
von Lebensläufen sowie Informati-
onen zu Entwicklungsmöglichkei-
ten 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 C6 is centered around 
giving exhibitors, school pupils, 
students, and specialist visitors the 
opportunity to network. Over the 
course of the four-day trade fair, ap-
plications, live demos, and a job 
market offer visitors an insight into 
the world of electronics and the ca-
reer opportunities it holds.

According to a recent study by 
the German Economic Institute, 
Germany is currently experiencing 
a deficit of 440,000 specialists. Pre-
dictions made by the VDE Associa-

tion for Electrical, Electronic & In-
formation Technologies suggest 
that, by 2030, there will be around 
100,000 vacant positions in electri-
cal engineering alone. And yet 
numbers of new students are de-
clining 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 C6 is home to a variety of ele-
ments to inspire visitors and give 
them first-hand experience of elec-
tronics.

From virtual reality  
to robot ballet

Among the many highlights of “elec-
tronica Experience” are our exhibi-
tors’ 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 ‘IM-
PACT—Design for a Cause” brings 
an additional element to “electroni-

ca Experience”. In collaboration 
with the engineering committees 
Hackster.io and Element14, as well 
as the company Avnet, Messe 
München has developed a confer-
ence concept with a laid-back atmo-
sphere. In this space, speakers and 
visitors can discuss different sub-
jects like home automation, open 
Internet, and robotics. 

The talk by Mick Ebeling on 
Thursday, November 15 promises to 
be a highlight. The founder of “Not 
Impossible Labs” presents, among 
other things, 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 Experi-
ence’s diverse offering. As well as a 
job market, the career area offers 
professional resume checks and in-
formation about development op-
portunities in the electronics sector. 

electronica Experience  
Hall C6, daily
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fido5000 CHANGES
THE GAME FOR
INDUSTRIAL
ETHERNET DESIGN.

AN INDUSTRY FIRST FOR
INDUSTRIAL ETHERNET.

fido5000 makes it easy to incorporate a
single Industrial Ethernet interface that
supports multiple protocols for any

Intelligent Factory application. Ready for
tomorrow, fido5000 provides a clear path
to TSN – to future-proof applications as
protocols evolve in smart, connected

Industry 4.0 environments.
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 Enquete-Kommission für Handlungsempfehlungen im Umgang mit KI

Künstliche Intelligenz – Möglichkeiten und Grenzen
Im Juni 2018 hat der Bundestag die Enquete-Kommission 
„Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und 
wirtschaftliche Potenziale“ eingesetzt, die 19 Mitglieder des 
Bundestags und 19 Sachverständige umfasst. Markt&Technik 
sprach mit Frau Prof. Dr. Katharina Zweig, Leiterin des Algo-
rithm Accountability Labs an der TU Kaiserslautern und Mit-
glied der Enquete-Kommission, über KI und ihre Grenzen. 

Markt&Technik: Die Enquete-
Kommission hat bereits getagt. 
Wie war Ihr Eindruck?
Prof. Dr. Katharina Zweig: Bisher 
fanden nur die konstituierende Sit-
zung und eine erste Vorstellungs-
runde statt. Es war auf jeden Fall 
beeindruckend, wie viel Expertise 
bei beiden Gruppen – den Abgeord-
neten und den Sachverständigen – 
zusammengekommen ist. Die ersten 
Diskussionen haben gezeigt, dass 
sich jeder mit dem Thema auseinan-
dergesetzt hat. Dementsprechend 
bin ich optimistisch bezüglich der 
Zusammenarbeit und gespannt, ob 
und wie die Erkenntnisse dann in 
den weiteren politischen Entschei-
dungsfindungsprozess integriert 
werden.

Es wird viel darüber diskutiert, 
dass Deutschland/Europa im Ver-
gleich zu USA und China deutlich 
weniger Geld in KI investiert. Das 
dürfte sich auch mit der Enquete-
Kommission nicht ändern. Was 
sind Ihrer Meinung nach die wich-
tigsten Punkte, die mit dieser En-
quete-Kommission erreicht wer-
den können, und inwieweit kann 
damit verhindert werden, dass 
Deutschland/Europa nicht den 
Anschluss an China/USA verliert?
Der Auftrag der Enquete-Kommissi-
on, so wie ich ihn verstanden habe, 
liegt ja darin, auszuloten, wie eine 
gute Integration von KI in die Gesell-
schaft aussieht: Welche Vorausset-
zungen müssen geschaffen werden, 
wie kann das Gemeinwohl erhöht 
werden, wie gelingt der Transfer von 
Techniken aus Wissenschaft in Wirt-
schaft und so weiter. Bei den wis-
senschaftlichen Grundlagen stehen 
wir in Deutschland sehr gut da – es 
ist jetzt aber auch eine Frage, was 
an KI wir wo einsetzen wollen. Und 
da werden wir sicherlich einen an-
deren Weg gehen in Deutschland 
und Europa als in den USA und Chi-
na.

In der Automobilbranche, in der 
Medizintechnik oder in der Indus-
trie findet ein regelrechter Hype 
um KI statt, sie steht für autono-
mes Fahren, für bessere Diagnose-
möglichkeiten oder höhere Pro-
duktivität. Gibt es Ihrer Meinung 
nach Grenzen für die KI, die sie 
nicht leisten kann, zumindest jetzt 
noch nicht?
Ja, ich glaube, dass es diese Grenzen 
gibt, nämlich dann, wenn Maschi-
nen in sozial komplexen Situationen 
über Menschen entscheiden sollen. 
Beispiele dafür sind Risikobewer-
tungssysteme in den Gerichtssälen 
in den USA, die Klassifizierung von 
Arbeitslosen in Polen oder Terroris-

tenidentifikationssysteme, über die 
in den USA nachgedacht wurde. Es 
ist hier sowohl für Mensch als auch 
Maschine schwierig, Entscheidun-
gen zu treffen, und maschinelle Ent-
scheidungen sind oft zu wenig nach-
vollziehbar. 

Es spricht aber übrigens nichts 
dagegen, datenbasierte Entschei-
dungen durch Data-Science und ma-
schinelles Lernen vorzubereiten. Es 
geht nur um die Frage, ob die Ma-
schine letztlich eine sehr komplexe 
Situation auf eine einzige Zahl redu-
zieren sollte, wenn es um wichtige 
Entscheidungen über Personen 
geht.

Ethik spielt bei der Enquete-Kom-
mission ebenfalls eine Rolle. Der-
zeit ist häufig zu lesen, dass Algo-
rithmen beispielsweise Rassismus 
in eine neue Dimension tragen. 
Lässt sich KI ethisch vertretbar 
gestalten?
Natürlich lässt sich KI ethisch ver-
tretbar gestalten: Es gibt z.B. nach-
weisbar diskriminierungsfreie Me-
thoden, die aber unter Umständen 
lange rechnen müssen, um eine 
Lösung zu finden. 

Dass solche Algorithmen nicht 
immer zum Einsatz kommen, liegt 
auf der Hand. Geht es beispielswei-
se um einen Algorithmus, der ent-
scheidet, ob eine Bewerberin oder 
ein Bewerber zum Bewerbungsge-
spräch eingeladen wird oder nicht, 
und dieser Algorithmus würde ein 
Jahr rechnen, ist das ganz offen-
sichtlich der falsche Ansatz. 

Welche Voraussetzungen müssen 
denn grundsätzlich gelten, damit 
ein Algorithmus nicht diskrimi-
niert?
Grundsätzlich muss man sich darü-
ber bewusst sein, welche Aufgabe 
der Algorithmus hat und wie die 
Datenbasis aussieht. Beispielsweise 
kann es sein, dass ein Algorithmus, 
der über die Kreditwürdigkeit von 
Menschen entscheidet und dies auf-
grund von Daten aus der Vergangen-
heit tut, zu diskriminierenden Er-
gebnissen kommt. Es ist z.B. denk-
bar, dass in der Vergangenheit typi-
scherweise Männer Kredite bean-
tragt haben, und Frauen eher dann, 
wenn sie alleinstehend waren. Letz-
teres erhöht das Risiko, den Kredit 
nicht bedienen zu können. Wird 
nun basierend auf solchen Daten ein 
Algorithmus verwendet, um die Kre-
ditwürdigkeit von Menschen zu ler-
nen, kann das natürlich zu falschen 
Ergebnissen führen. 

Aber in dem Fall kann ja der Mit-
arbeiter in der Bank noch ent-
scheiden, dass er den Kredit trotz 

schlechter Bewertung seitens des 
Algorithmus vergibt…
Das halte ich für sehr unwahr-
scheinlich. Aus dem einfachen 
Grund: Wenn eine Maschine den 
Kredit ablehnt und der Mitarbeiter 
diese Entscheidung verwirft und 
den Kredit trotzdem gibt, dieser 
dann nicht zurückbezahlt wird, hat 
er viel Ärger am Hals, das macht 
keiner. Darüber hinaus wird es ihm 
auch nicht als Fehler angerechnet, 
wenn er jemandem einen Kredit ver-
wehrt, obwohl dieser ihn bedient 
hätte. Also gibt es für den Mitarbei-
ter überhaupt keine Motivation, die 
Entscheidung anzuzweifeln.

Es gibt natürlich noch viele ande-
re Beispiele dafür, dass maschinelle 
Entscheidungen falsch sein können. 
Zum Beispiel könnte ein Algorith-
mus für die Diagnose von Haut-
krebs, der beispielsweise nur mit 
Daten von weißen Personen trainiert 
wurde, Schwierigkeiten haben, Kar-
zinome bei Menschen mit dunkler 
Haut zu entdecken. 

Dieses Beispiel ist verwunderlich, 
denn gerade im medizinischen Be-
reich wird der KI dank der Aus-
wertemöglichkeit vorliegender 
Bildinformationen eigentlich per 
se die Möglichkeit zugesprochen, 
deutlich schneller eine Diagnose 
durchführen zu können. Kann das 
falsche Ergebnis daran liegen, 
dass auch Fehldiagnosen in die 
Datensätze eingehen?
Nein, das denke ich nicht. Ich gehe 
eigentlich davon aus, dass bei einer 
Krebsdiagnose histologische Befun-
de als Datensätze vorliegen, die in 
der Regel eindeutig sind. Mein Bei-
spiel zeigt aber, dass die zugrunde 
liegenden Daten manchmal zum 
Problem werden können. Denn 
auch bei KI gilt: „Garbage in – Gar-
bage out“. 

Prof. Dr. Katharina Zweig,  
TU Kaiserlautern

»Wir haben Algorithmen, die ein 
Mensch einmal programmiert hat, 
mit irgendeinem Menschenbild, 
das sinnvoll oder auch nicht  
sinnvoll sein kann. Wenn solche 
Algorithmen dazu benutzt wer-
den, um Menschen zu beurteilen, 
müssen wir eine Grenze setzen.  
KI sollte mehr dazu genutzt  
werden, deskriptive Statistik 
durchzuführen, ohne Kennziffern 
für Individuen zu ermitteln,  
mit denen dann andere  
Individuen bewertet werden.« 
(Bild: Felix Schmitt)

Ich bin der Meinung, dass die 
Qualität der Daten fast immer deut-
lich verbessert werden kann – wenn 
man sie überhaupt erst einmal über-
prüft. Beispielsweise kann das soge-
nannte „Entity Recognition Prob-
lem“ dazu führen, dass nicht er-
kannt wird, dass zwei in einer Da-
tenbank gespeicherte Namen diesel-
be Person meinen, weil beispiels-
weise eine Namensänderung dem 
System nicht bekannt ist, was natür-
lich zu fehlerhaften Ergebnissen 
führt. Auch die Frage, wie Dinge 
interpretiert werden, kann zum Pro-
blem werden. Beispielsweise wer-
den Nachrichten im Internet als re-
levant für eine Person angesehen, 
wenn darauf geklickt wird. Das 
kann ebenfalls zu vollkommen fal-
schen Ergebnissen führen, denn 
wenn ich müde bin, klicke ich auch 
mal auf eine Geschichte aus der 
Boulevard-Presse, auch wenn diese 
ganz sicher nicht relevant für mich 
ist. 

Darüber hinaus ist es zum Teil 
auch sehr schwierig, Dinge über-
haupt zu klassifizieren und dann 
noch so, dass ein Computer damit 
weiterrechnen kann. Wie lässt sich 
beispielsweise ein erfolgreicher Ar-
beitnehmer klassifizieren, wie las-
sen sich soziale Konzepte wie Lo-
yalität, Teamarbeiter, Zuverlässig-
keit abbilden? Etwas zu operationa-
lisieren, was sich kaum in Worte, 
noch weniger in Zahlen fassen 
lässt, stellt ein grundlegendes Pro-
blem dar. 

Die genutzten Datensätze müs-
sen also so oder so auf ihre Eignung 
überprüft werden. Es muss sicher-
gestellt werden, dass durch die Da-
ten keine Diskriminierung stattfin-
det. Das ist die Aufgabe der Data-
Scientists. Auf das Data-Cleaning 
entfallen rund 70 Prozent des Ar-
beitspensums eines Data-Scientists. 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass 
sich die Data-Scientists auch ihrer 
Verantwortung bewusst sind. Des-
halb arbeitet die Gesellschaft für 
Informatik an einem Curriculum, 
bei dem ethische und soziale Belan-

ge ebenfalls Bestandstand der Aus-
bildung sind. 

Ich bin aber der Überzeugung, 
dass die vielen diskutierten Proble-
me, die wir bei heutigen KI-Systemen 
sehen, im Wesentlichen vermeidbar 
sind oder bei ständiger Überprüfung 
wenigstens schnell entdeckt werden 
könnten. Trotzdem sollte KI, wie 
schon erwähnt, in einigen Fällen 
nicht direkt entscheiden, d.h., eine 
einzige Zahl als Resultat berechnen. 
Aber auch hier sollten Data-Science-
Methoden und Methoden des ma-
schinellen Lernens, also Werkzeuge 
der KI, genutzt werden, um eine da-
tenbasierte Entscheidung durch 
Menschen zu unterstützen. 

Inwieweit ist eine Kontrollierbar-
keit von KI denn überhaupt mög-
lich, es ist ja jetzt schon sehr 
schwierig, die Ergebnisse nachzu-
vollziehen?
Es gibt Methoden der KI, die ganz 
wunderbar nachvollziehbar sind, 
aber dann oft nicht so effizient sind 
oder zu lange Berechnungszeiten 
benötigen oder nicht flexibel genug 
sind. Andere haben die zuletzt ge-
nannten Eigenschaften, sind dafür 
aber weniger nachvollziehbar. Es ist 
alleine unsere Entscheidung, wann 
wir welche Eigenschaft für wichtiger 
halten: Es mag Situationen geben, in 
denen KI-Systeme so nützlich sind, 
dass die Nachvollziehbarkeit weni-
ger wichtig ist, z.B. im medizini-
schen Bereich. Wenn eine Maschine 
Vorschläge für eine Medikamentie-
rung machen kann, die im Durch-
schnitt eine schmerzfreie Lebens-
zeitverlängerung von 10  Prozent 
ergibt, können wir sie erstmal ma-
chen lassen und gleichzeitig wissen-
schaftlich untersuchen, was genau 
die Kriterien sind, die sie besser 
entscheiden lassen. Dann kann man 
darauf aufbauend ein System entwi-
ckeln, das immer noch gute Ent-
scheidungen trifft und gleichzeitig 
nachvollziehbar ist. Es gibt hier also 
kein „entweder-oder“, sondern viele 
Handlungsoptionen. 

Das Interview führte Iris Stroh.

 Prema Semiconductor 

Dienstleistungen im Halbleitersegment
Als Spezialist für kundenspezifi-
sche analoge ICs stellt Prema Semi-
conductor seine Dienstleistungen 
in Schaltungsentwicklung, Wafer-
fertigung und Test in den Vorder-
grund. Das Unternehmen zeigt Ide-
en für integrierte Schaltungen, die 
Prema nach Kundenanforderungen 
entwickeln kann. Darüber hinaus 
werden mehrere neue ICs im Be-
reich Opto-Elektronik gezeigt, dar-
unter eine Vier-Quadranten-Foto-
diode zur Positionierung eines 
Lichtstrahls sowie verschiedene 
Fotodioden-Typen in einem sehr 
kompakten Gehäuse. Das zeigt 
auch die Möglichkeit von Prema, 
Fotodioden in speziellen Geometri-
en nach Kundenwunsch, wahlwei-

se kombiniert mit Verstärkern, her-
zustellen. Neue Entwicklungen 
sind nicht nur auf dem bewährten 
ModuS-U6-Bipolar-Prozess mög-
lich, sondern auch auf einem inno-
vativen BCD-Prozess, der mit nur 
einer zusätzlichen Maskenebene 
neben bipolaren auch CMOS- und 
DMOS-Transistoren erlaubt. Mit 
dem technologischen Know-how 
der eigenen Wafer-Foundry kann 
Prema ausgewählte Prozessschrit-
te, darunter die Hochvolt-Ionenim-
plantation von Bor, Phosphor und 
anderen Elementen, auch als 
Dienstleistung erbringen. (st) 

Prema Semiconductor
Halle C4, Stand 444
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TDK Technology
Advancing power
solutions.

product.tdk.com/
en/industrial

Rare-earth magnets 
with high magnetic 
fi eld strength for wind 
power generators 

Varistors and 
surge arresters 
with high surge 
capability

EMC fi lters and 
sine-wave fi lters for 

currents up to 8 kA 

Aluminum electrolytic 
and fi lm capacitors 

for high ripple currents 

Hall B6 
Stand 105

 KI in der Medizintechnik

Diagnose  
per Algorithmus
In der Medizintechnik sollen CNNs (tiefe Faltungsnetze) Ärzten 
bei der Diagnose helfen, zum Beispiel beim Erkennen von Tu-
morerkrankungen. Datenmaterial ist reichlich vorhanden, mit 
dem diese Netze trainiert werden. Ist der Durchbruch bereits 
erreicht? 

Aus der Sicht von Roel Wuyts, Prin-
cipal Scientist beim IMEC, auf alle 
Fälle. Seiner Meinung nach gibt es 
viele Beispiele, die beweisen, dass 
KI in der Medizintechnik wertvolle 
Dienste leisten kann. Dazu zählt er 
beispielsweise die Erkennung von 
Hautkrebs. In diesem Zusammen-
hang verweist er auf eine Studie, in 
der gezeigt werden konnte, dass die 
Algorithmen besser als Dermatolo-
gen waren, wenn es darum ging, 
Hautkrebs zu diagnostizieren. 

Die Krebsdiagnose ist ganz All-
gemeinen ein sehr gutes Beispiel 
dafür, wie sich KI sinnvoll einset-
zen lässt. Denn KI eignet sich her-
vorragend für die Untersuchung 
komplexer Bilder. Und damit natür-
lich auch für Gewebebiopsien, um 
darin Anzeichen für die Existenz 
einer Krebserkrankung zu finden. 
Aus der Sicht von Wuyts brauchen 
Pathologen typischerweise Jahre, 
um histologische Gewebetypen zu 
unterscheiden und zu identifizie-
ren. Selbst jene, die über jahrzehn-
telange Erfahrung verfügen, kämen 
bei konkreten Fällen oft dennoch 
ins Stocken.

Wuyts verweist noch auf ein an-
deres Beispiel: Forscher haben un-
ter der Leitung eines Teams der 
NYU School of Medicine ein KI-
Programm entwickelt, das Gewe-
beschnitte von Lungentumoren 
untersucht und deren Typen iden-
tifizieren kann, einschließlich der 
Frage, ob ein bestimmter Tumor 
bestimmte Gene aufweist, die zu 
unregelmäßigem Zellwachstum 
führen. Die Forscher konnten ihr 
System so gut verfeinern, dass es 
in 97  Prozent der Fälle möglich 
war, Adenokarzinome von Platte-
nepithelkarzinomen zu unterschei-
den, »womit ausgebildete Human-
pathologen immer noch zu kämp-
fen haben. Das sind nur Beispiele, 
die aber aus meiner Sicht doku-
mentieren, dass der Durchbruch 
bereits stattgefunden hat«, so 
Wuyts weiter.

Ein Algorithmus kann natürlich 
nur so gut sein wie das Datenma-
terial, das zum Training zur Verfü-
gung gestellt wird. Wie kann denn 
im medizinischen Umfeld sicherge-
stellt werden, dass keine Fehldiag-
nosen eingespeist werden? 

Aus Wuyts Sicht sind die Daten 
ein gewisses Problem. Nicht die 
Datenmenge an sich ist die Schwie-
rigkeit, sondern die Fülle von nicht 
gekennzeichneten Daten. Jedes 
Verfahren im Krankenhaus erzeugt 
zwar eine Unmenge von Daten, 
man muss nur an das Beispiel ei-
nes Röntgenbildes denken. Aber 
diese Daten müssen entsprechend 
dem, was gelernt werden muss, 

gekennzeichnet werden. Und das 
ist laut Wuyts reine Handarbeit: 
Ein Arzt muss sich das Bild anse-
hen, irgendwie eine mögliche 
Krebserkrankung anzeigen und 
später, wenn diese Erkrankung be-
stätigt ist, diese Daten noch ver-
knüpfen. Wuyts: »Das ist nicht so 
sehr ein technisches Problem, son-
dern vielmehr ein Problem des Auf-
wands und einer guten IT-Unter-
stützung.«

Wie fehlertolerant sind solche 
Entscheidungssysteme überhaupt? 
Wuyts bezeichnet bildbasierte tiefe 
neuronale Netze als »relativ fehler-
tolerant«. Wuyts: »Ein gut trainier-
tes Netzwerk zur Erkennung von 
Gesichtern zum Beispiel kann mit 
einer Vielzahl von Situationen um-
gehen und gute Ergebnisse liefern.« 
Schwieriger werde es allerdings 
mit der Rückverfolgbarkeit der Er-
gebnisse. Techniken wie Saliency-
Maps könnten hier helfen, denn sie 
heben hervor, welche Teile eines 
Bildes besonders zur Entscheidung 
herangezogen wurden. Das Imec 
nutzt dieses Verfahren zum Bei-
spiel bei der Klassifizierung weißer 
Blutkörperchen. Wuyts: »Diese 
Technik könnte verwendet werden, 
um eine visuelle Anzeige des Er-
gebnisses zu erhalten, aber es bie-
tet keine echte Rückverfolgbarkeit. 
Ich weiß allerdings nicht, ob das 
ein Problem ist oder nicht, und 
zwar in einem medizinischen Kon-
text, in dem die KI ein Entschei-
dungsunterstützungssystem für 
den Arzt ist, der immer noch die 
eigentliche Verantwortung über-
nimmt.« (st) ■

Roel Wuyts, Imec

»Ganz allgemein gesprochen 
scheint das maschinelle Lernen am 
ausgereiftesten für den Umgang 
mit Bildern zu sein, und genau 
dort halte ich diesen Ansatz auch 
für gut geeignet. Er kann auch 
nützlich sein, wenn Informationen 
von vielen verschiedenen  
Sensoren, z.B. einem Pulsmesser 
oder einem Atemmonitor  
kombiniert werden müssen, die 
durch komplexe Muster korreliert 
sind, die für einen Menschen sehr 
schwer zu erkennen wären.«

Day 2 – Wednesday, November 14, 2018
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 Dr. Reinhard Ploss on the prospects for the IC market 

“If you take a breather – you have already lost!”
In an interview with Markt&Technik, Dr. Reinhard Ploss, CEO 
of Infineon, explains how reasonable levels of  security can be 
achieved in the world of IoT despite alleged espionage chips, 
how IoT and AI are changing the chip industry and Infineon, 
and why employees – without fear of making themselves ob-
solete – are having fun with it.

Markt&Technik: The story pub-
lished by Bloomberg about the es-
pionage chips has made waves in 
public. How can the industry pro-
tect itself against such activities?
Dr. Reinhard Ploss: Everyone wants 
to know everything, nothing new 
there. However, the case at hand 
once again raises the question of 
what the basic architectures for reli-
able communication should actually 
consist of. From my point of view, 
integrated security architectures are 
needed, to form the basis on which 
certified servers and other certified 
communication equipment can 
work. In order to guarantee security 
via encryption and authentication 
processes, Infineon and other com-
panies have developed security chips 
at great expense. But these are just 
individual elements. Ultimately, it is 
important to generate systemic secu-
rity from them. But we can only 
achieve this if politics and industry 
work closely together.

Couldn’t it work without the in-
volvement of politics?
Politics must take the initiative to en-
sure that the required security archi-
tectures are built. If something so 
complex is to be created, regulations 
must be established and competitors 
be allowed to cooperate closely. Infi-
neon has developed a number of key 
elements for this, as have other Eu-
ropean semiconductor manufactur-
ers. But we cannot be held respon-
sible for the certification of system 
architectures. Experience shows that 
political involvement is necessary.

Surely it would be desirable to have 
the entire manufacturing process 
– from chips to complete systems 
under control here in Europe?
I don’t think much of setting up serv-
er factories and shielding supply 
chains from each other. In a global-
ized world, we must not create re-
gional islands. That is why I consider 
certifiable security architecture to be 
so important. Europe has the best 
prerequisites for doing this – this is a 
great opportunity that must be seized 
quickly. It is possible to build it with-
out walls. 

The current trend worldwide 
seems to be more towards isolation 
and less towards globalization and 
free trade. Are the alarm bells ring-
ing for you?
Basically, I am in favor of open bor-
ders. But there have always been 
unfair market practices in various 
regions of the world that had to be 
discussed. Furthermore, the semi-
conductor industry has very often 
been at the center of national inter-
ests – precisely because it is a key 
industry. 80 to 90 percent of innova-

tion in cars is now based on electron-
ics, especially semiconductors, 
which thus make a decisive contribu-
tion to differentiation and value cre-
ation in the automotive industry. The 
situation is similar in communica-
tions, and in these days of AI, despite 
all the algorithms, hardware is even 
more important than it was in the 
past. However, we can clearly see 
that the situation on the world mar-
kets has worsened.

Has the situation deteriorated so 
much because it’s all a question of 
eliminating a few unfair practices?
There are certainly many other fac-
tors that also play a role. However, 
we should all be aware that the in-
struments available to combat unfair 
practices always have secondary ef-
fects. In general, the markets have 
become more nervous.

Is Infineon nevertheless consider-
ing setting up additional produc-
tion facilities at new locations in 
other regions of the world?
We are continuing with our long-
term strategy. Criteria for selecting 
locations are concentration on the 
deployment and expansion of local 
know-how, geopolitical stability and 
level of trust. Such considerations 
recently led to our decision to expand 
capacities for production of 300 mm 
power semiconductors at the Villach 
site. For such major decisions, how-
ever, we have to think seven years or 
more ahead. It makes no sense for us 
to react to any customs duties in the 
short term.

To what extent is Infineon affected 
by the effects of Big Data and AI, to 
what extent will Infineon react 
with its own developments? 
We are participating, for example, in 
the European High-Performance 
Computing Joint Undertaking (Eu-
roHPC JU) where we are responsible 
for the embedded part. For us, au-
tonomous driving is the entry-level 
topic for the whole thing. At Level 3, 
the challenges can still be solved 
with conventional architectures. At 
levels 4 and 5 we have to go beyond 
that. 

But there are more AI applications 
than only autonomous driving.
Actually a lot is going on in this arena 
– for example in the sensor field, in 
speech recognition and gas analysis. 
We are therefore working at full 
speed on the development of new 
types of sensors. This initially con-
cerns our Power Management & Mul-
timarket business unit, PMM for 
short. A very important subject in 
this environment is sensor fusion. 
The cooperation with XMOS should 
also be seen in this context. We have 

combined radar and microphone to 
improve speech recognition. Using 
beamforming, the microphones fo-
cus on people who are now recog-
nized as such. It could be a thing of 
the past for language assistants to 
accidentally invite unwanted people 
to a party or for the television set in 
the background to order hundreds of 
dollhouses. In the field of AI we are 
developing many new methods of 
learning programming. Our engi-
neers in the Innovation Lab in Silicon 
Valley and in the new development 
center we are setting up in Dresden 
are also working on this. What mat-
ters here is to approach the subject 
in an explorative way, like an expedi-
tion breaking new ground.

Will this also affect organizational 
structures? Up to now there were 
four segments: Automotive, Indus-
trial Power Control, Power Man-
agement & Multimarket and Digital 
Security Solutions.
It all depends on the system con-
cept. We can no longer just sell com-
ponents that users then somehow 
integrate into their systems. We 
have to be the ones who understand 
end-systems in detail and develop 
concrete solutions based on the re-
sulting customer requirements. This 
is only possible if we work together 
beyond segment boundaries. This is 
why we have defined lead applica-
tions. In robotics, for example, prod-
ucts from our four segments are 
used in parallel, from MOSFETs to 
power ICs, safety ICs, sensors and 
controllers. Especially in the area of 
emerging robot companies, we have 
noticed that they prefer to concen-
trate their own efforts on software 
and algorithms and are looking for 
a partner in the hardware area. For 
each lead application one segment 
assumes responsibility. For robotics 
it is IPC, other lead applications in-
clude car security, smart homes and 
drones.

What do you hope to gain from this 
approach?
Within these lead applications, all 
the parties involved gain new expe-
rience and jointly explore how the 
different chips and software influ-

ence each other and lead towards 
new system approaches for net-
worked devices, IoT and AI. Here 
we also work closely with Start-ups, 
which again provides interesting im-
pulses for both sides. To expand on 
this example: A robot Start-Up deals 
with programming the systems and 
providing them with their own algo-
rithms. This results in a competitive 
advantage, not from the assembly of 
components. For time reasons alone, 
Start-ups cannot concern them-
selves with our complex ICs in detail 
nor are they experts in power elec-
tronics. Working together with Start-
ups is completely differently to 
working with our typical large and 
established customers – we basi-
cally deliver instant solutions, stir 
and it’s done!

Can Infineon learn from its own in-
fab applications?
There we can experience Industry 4.0 
and Predictive Maintenance for our-
selves at first hand. In manufactur-
ing, we have accumulated a great 
deal of our own know-how and are 
constantly refining it in order to con-
tinuously improve quality and effi-
ciency. By the way, this is  also a 
prerequisite for our zero-defect strat-
egies. We can then apply the meth-
ods based on analysis and AI in 
other areas, such as sales and mar-
keting. We are now beginning to use 
them in R&D and for in-house logis-
tics.

In many cases one does not even 
know what can be done with all the 
data and which new processes can 
be applied.
I see the whole question of AI as a 
large area of research. As a company, 
we are embarking on an expedition 
to find out what is feasible and sen-
sible in this environment. We have 
launched a very interesting initiative 
within the company specifically for 
this purpose. Employees are encour-
aged to participate, share their 
knowledge and develop new ideas 
– driven by the respective applica-
tion. We have allocated a separate 
budget for this, so that, for example, 
models can be calculated and some 
can be tested. And all this without 

having to formulate a concrete busi-
ness case. The nice thing about it is 
that it is really fun for the employees 
and leads to new perspectives and 
added value.

Some would say that people enjoy 
eliminating their own jobs.
Not at all! These activities should be 
seen in contrast to the many negative 
scenarios that are often brought into 
play revolving around AI, starting 
with AI as a job killer. Our employees 
want to actively contribute. They 
know one thing: If you take a breath-
er in our industry, you have already 
lost. This culture of fearlessness to-
wards new developments is probably 
more pronounced in a technically 
oriented company under high pres-
sure to innovate than in other indus-
tries. In any case, our employees tend 
to be unafraid and think in terms of 
opportunities.

Has anything concrete emerged 
from this yet?
At the end of September, the Enquete 
Commission on Artificial Intelligence 
set up by the German Bundestag was 
constituted. Prof. Wolfang Ecker was 
appointed as Infineon’s representa-
tive expert. He has been actively in-
volved in our internal AI initiative. 
This again shows that politicians are 
today very interested in tackling such 
issues and making recommenda-
tions. It is a great recognition for us 
and we are very pleased that Infineon 
is being consulted in this field and is 
represented here by an expert.

Will Infineon develop its own AI 
devices?
We will certainly not be among the 
dominant players among the chip 
manufacturers, but we want to suc-
cessively expand our controller fam-
ily with AI functions. The Aurix 2 is 
already equipped with specific fea-
tures, such as the ability to process 
radar data. In the up-coming Aurix 3 
generation more will, of course, be 
added. 

Are you satisfied with the develop-
ments in electromobility?
Very satisfied – in fact overwhelmed. 
Electrification of cars is no longer in 
question. But along with it we face a 
number of challenges, not only in 
terms of technology, but also in terms 
of production capacity. If the share of 
hybrid and electric vehicles in global 
production were to increase to 20 
percent, at least one Fab the size of 
our 300 mm production facility in 
Dresden would be needed to cover 
the additional semiconductor de-
mand. There is even an on-going 
discussion within the EU to increase 
the share of hybrid-electric vehicles 
to 35 percent by 2030 via CO2 targets. 
Of course, we do not have a market 
share of 100 percent, but it is quite 
obvious that we have to invest heav-
ily because of our position. If we 
don’t, we wouldn’t be able to keep 
pace with rising demand. We have a 
very good position and we want to 
maintain it.

Dr. Reinhard Ploss: "We decide on the location of production sites on the basis  
of our long-term strategy. It makes no sense for us to react to any customs duties  
in the short term.“
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Did Infineon increase its targets in 
May due to strong growth in the 
automotive market?
First and foremost yes, but not ex-
clusively. Developments in the IoT, 
Industry 4.0 and AI sectors are all 
contributing to Infineon’s success. 
Power supply for AI is also a very 
important issue for us across all 
markets. We have a very good posi-
tion in all these markets. Quite apart 
from that, AI is an enormous energy 

guzzler at the moment. If energy 
consumption is to be reduced, hard-
ware is again a key factor – and we 
are specialized in this area; therefore 
we plan to offer corresponding sys-
tems for this.

As CTO you are closely associated 
with technical developments. 
Which new technology fascinates 
you most at the moment?
I don’t really find individual tech-

nologies so fascinating anymore – al-
though there are many amazing de-
velopments out there. For me it’s the 
interplay of various techniques that 
is really exciting: How new chip de-
sign interacts with algorithms to be-
come part of the adaptive systems in 
IoT. Each of these areas evolves and 
influences the other. 
It remains fascinating to observe the 
combination of these complex pro-
cesses in the overall system. Concrete 

examples would be the power archi-
tectures for autonomous cars. And 
autonomous driving itself through 
the use of predictive AI. It includes 
the exploratory character I’ve been 
talking about: The teams have to ex-
plore new terrain and see what ap-
plications emerge and how these can 
be realized by bringing together dif-
ferent disciplines. 
I am delighted that our teams are 
making such great progress in this 

area. In addition to technology, it is 
also exciting to see that we now 
need new expertise: The fusion of 
all these aspects is becoming in-
creasingly important. We need peo-
ple who can think in superordinate 
contexts.
 The interview was conducted  
 by Heinz Arnold. 

Infineon Technologies 
Hall C3, Booth 502
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 Kaum Entspannung der Liefersituation bei passiven Bauelementen im Jahr 2019

Weltweiter Bedarf weiterhin größer als Produktionskapazitäten 
MLCC und Widerstände, das sind weiterhin die Hotspots, wenn 
es um das Thema Lieferzeiten bei passiven Bauelementen geht. 
Trotz weltweiter Investitionen in den Fertigungsausbau: Eine 
wirkliche Entspannung ist noch nicht eingetreten. Parallel da-
zu haben sich die Preise entwickelt. Eine Entspannung der Si-
tuation hängt von verschiedenen Faktoren ab und wird wohl 
erst 2020 eintreten. 

Seit zwei Jahren nun bewegt sich die 
Nachfrage nach passiven Bauelemen-
ten auf einem historisch hohen Ni-
veau – und nichts deutet derzeit dar-
auf hin, dass sich daran so schnell 
etwas ändern wird. Besonders ange-
spannt ist die Situation nach wie vor 
bei MLCCs, speziell bei Keramikkon-
densatoren für den Automotive-Ein-
satz, sowie bei Dick- und Dünn-
schichtwiderständen, kleinen Induk-
tivitäten und im zunehmenden Maße 
auch bei Tantalkondensatoren.

Obwohl die Hersteller spätestens 
seit Ende letzten Jahres verstärkt in 
den Ausbau der Produktionskapazi-
täten investieren, wie Umfragen in 
der Branche für 2018 und 2019 Inves-
titionen von mehreren Milliarden Eu-
ro ausweisen, scheinen die neu ge-
schaffenen Kapazitäten erst langsam 
für Entspannung zu sorgen. Zusam-
menhängen dürfte dies vor allem da-
mit, dass die dominierenden Herstel-
ler offenbar fast ausschließlich in 
zukunftsgerichtete Produkte investie-
ren, und das bedeutet in passive Bau-
elemente, die kleiner sind als 0402.

Da in Europa aber immer noch 
Bauformen wie 1210, 1206, 0805 und 
0603 gängig sind, wie auch Marc-
Gregor Reiterer, Regional Vice Presi-
dent Central & Eastern Europe sowie 
Managing Director Avnet EMG, be-
stätigt, »werden die europäischen 
Abnehmer von diesen Investitionen 
nicht profitieren«. Dass die Diskussi-
on darüber, dass der Wechsel zu klei-
neren Bauformen notwendig ist, ab-
geschlossen ist, hatte schon vor eini-
gen Wochen Harald Sauer, Director 
Sales & Technical Support bei Taiyo 
Yuden Europe, deutlich gemacht: 
»Unsere Empfehlung steht, und der 
Anwender muss für sich in die Risi-
koabschätzung gehen.«

Aus Sicht von Jean Quecke, Sales 
Director (IPE) Central Europe bei Fu-
ture Electronics, hängt die Entwick-
lung der Lieferzeiten im nächsten 
Jahr unter anderem entscheidend 
davon ab, für welchen weiteren Weg 
sich Murata entscheidet. Sollte Mura-
ta wirklich ab Januar 2019 weitere 
30 Prozent der Produktion der Lega-
cy-Bauelemente in die Produktion 
kleinerer Bauformen überführen, 
»dann könnten die anderen Hersteller 
diese Produktionsmengen kaum auf-
fangen. Es wäre dann davon auszu-

gehen, dass es wohl keine Entspan-
nung vor 2020/21 geben wird«.

Doch unabhängig davon, wer wie 
viel in welche Produktionskapazitä-
ten investiert: Dass sich die Branche 
nun bereits seit bald zwei Jahren ei-
ner angespannten Liefersituation 
konfrontiert sieht, hat in erster Linie 
auch mit dem enorm gestiegenen Be-
darf zu tun. Eine über Jahre boomen-
de Weltkonjunktur hat mit dazu bei-
getragen, dass zum einen die Nach-
frage nach Elektro- und Elektronikge-
räten zugenommen hat, zum anderen 
aber auch die Elektronifizierung der 
uns umgebenden Alltagswelt weiter 
stetig voranschreitet. 

Daran dürfte sich nach Einschät-
zung der Anbieter passiver Bauele-
mente auch in absehbarer Zukunft 
nichts ändern. So weist Quecke dar-
auf hin, dass die Anstrengungen im 
Elektro-Auto-Bereich deutlich zuge-
nommen haben. »Wurde früher da-
mit gerechnet, dass dieser Applikati-
onsbereich ab 2025 wirklich eine 
Rolle spielen würde, sieht es heute 
eher nach 2020 aus.« Er verweist da-
zu beispielsweise auf den BMW-Bril-
liance-Deal in China, Audis Etron, die 
EQs von Mercedes und die 22 neuen 
E-Fahrzeuge, die VW auf den Markt 
bringen will. 

Dazu kommen der weltweit sich 
abzeichnende massive Aufbau von 
5G für schnelles Internet und autono-
mes Fahren, dazu kommen indukti-
ves Laden, Smart Home, Smart Grid, 
Wearables und allein 2019 wohl 
2  Milliarden neue Handys. China 
wird zudem die olympischen Spiele 
2022 dazu nutzen, sich der Welt als 
Technologieführer zu präsentieren. 
Ohne massive Investitionen, auch in 
die elektrische und elektronische Inf-
rastruktur, wird das kaum gelingen.

Und so dürften sich durch die Ge-
spräche auf der electronica vor allem 
die Themen Planungshorizont, Lie-
ferzeiten und Verfügbarkeit ziehen. 
So spricht denn auch Olaf Lüthje, 
Senior Vice President Business Mar-
keting bei Vishay Passives, davon, 
»dass sich die Lieferzeiten für die 
meisten passiven Bauelemente wei-
testgehend zumindest stabilisiert ha-
ben. Unsere Lieferzeiten sind je nach 
Produktlinie verschieden und bewe-
gen sich abhängig von der Bedarfsent-
wicklung in einem sehr weiten Be-

reich zwischen zwei bis drei Monaten 
und bis zu über einem Jahr«.

Oliver Konz, CEO von Würth Elek-
tronik eiSos, bezeichnet die Situation 
der passiven Bauelementen in seinem 
Haus »als nach wie vor normal, es 
gibt kaum Ausreißer bei den Liefer-

zeiten«. Wäre dem nicht so, wider-
spräche das dem Unternehmenskon-
zept des Serviceführers. Nur im Be-
reich der MLCCs, das gibt auch Konz 
zu, »ist die Situation weiter ange-
spannt und wird sich in dieser Form 
auch noch bis ins Jahr 2019 ziehen«.

»Verglichen mit dem Beginn des 
Jahres 2018 hat sich die angespannte 
Liefersituation hauptsächlich bei un-
seren Spitzenklasse-Produkten etwas 
entschärft, da wir ständig dabei sind, 
unsere Fertigungskapazitäten zu er-
höhen«, beschreibt Reinhard Sper-
lich, Vice President Sales Europe bei 
Murata die aktuelle Lage. »Doch spe-
ziell für den Automotive-Markt gibt 
es weiterhin eine Menge Produkte mit 

Lieferengpässen.« Auch Sauer ver-
weist darauf, »dass die Lieferzeiten 
nicht noch weiter angezogen haben«. 
Er stellt aber gleichzeitig fest, »dass 
Kunden, die keine Kapazitätsreservie-
rung für MLCCs haben, vor April 
2020 von uns keine Lieferungen mehr 
erwarten können«.

Bei Jianghai Europe scheinen sich 
die Investitionen in die Produktions-
kapazität der Mutter in den Jahren 
2017 und 2018 inzwischen auszuzah-
len. »Dadurch sind unsere Lieferzei-
ten wieder auf einem fast normalen 
Niveau angekommen«, berichtet Dr. 
Arne Albertsen, Manager Sales & 
Marketing, »je nach Artikel bewegen 
sie sich heute zwischen 14 und 20 
Wochen«. Auch nach Einschätzung 
von Ferdinand Leicher, Vice President 
Sales Europe bei Bourns, »haben sich 
die Lieferzeiten in den letzten drei, 
vier Monaten auf sehr hohem Niveau 
stabilisiert, lediglich bei den Wider-
ständen gab es immer noch Ver-
schlechterungen der Lieferzeiten«. So 
gibt es immer noch Produktfamilien 
mit Lieferzeiten über 60  Wochen. 
»Bei Bourns haben sich inzwischen 
Lieferzeiten von 12 bis 20 Wochen 
eingespielt«, beschreibt Leicher den 
aktuellen Stand in seinem Haus. 

»An der Situation hat sich grund-
legend bisher nichts verändert«, muss 
auch Josef Vissing, Deputy Head of 
Sales bei TDK Europe zugeben; »es 
bestehen nach wie vor Engpässe bei 
MLCCs und kleineren Induktivitä-
ten«. Vissing muss zugeben, »dass die 
zusätzlichen Fertigungskapazitäten 
ihre positive Wirkung in diesen Berei-
chen immer noch nicht in dem Um-
fang entfalten wie bei anderen Bau-
elementen«. Vissing betont, dass TDK 
weiter kräftig in den Ausbau der Lie-
ferfähigkeit investiere. »Wir erwarten 
deshalb nach wie vor, dass sich im 
Laufe des Jahres 2019 auch die Lie-
ferzeiten für besonders stark nachge-
fragte Produkttypen merklich verkür-
zen.«

Auf Seiten der Distributoren zeigt 
man sich skeptisch, was eine mögli-
che Entspannung 2019 angeht. »Bei 
MLCCs reden wir schon heute nicht 
mehr von Lieferzeiten«, versichert 
Joachim Pfülb, Sales Manager bei 
Beck Elektronik, »und wir erwarten 
für 2019 im Bereich SMD-Bauelemen-
te Zuwächse von 15 bis 25 Prozent 
bezogen auf die Stückzahl«. Er geht 
deshalb nicht davon aus, dass es bei 
den betroffenen Bauteilen eine Ent-
spannung geben wird, »wenn der 
Markt nicht aus bislang nicht ersicht-
lichen Gründen zusammenbricht«.

Bekannte Investitionen in den Ausbau der Fertigung (Quelle: Markt&Technik-eigene Erhebung)

2018 2019

Murata 2 Mrd. Euro 2 Mrd. Euro

Vishay 225 Mio. Dollar 225 Mio. Dollar

Jianghai Europe mittlerer zweistelliger Millionenbetrag

Würth Elektronik eiSos 30 Mio. Euro 30 Mio. Euro

TDK 15 Prozent Fertigungsausbau 15 Prozent Fertigungsausbau

Isabellenhütte über 10 Prozent Jahresumsatz über 10 Prozent Jahresumsatz

SRT Technologies etwa 15 Prozent Jahresumsatz etwa 15 Prozent Jahresumsatz

Taiyo Yuden Investitionsvolumen nicht öffentlich

Yageo
50 Prozent Kapazitätssteigerung  

bei Widerständen von 2015 bis 2018
25 Prozent Kapazitätssteigerung  

bei Kondensatoren von 2015 bis 2018
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Hoffnungen hinsichtlich einer Entspannung in besonders angespannten Bereichen der Versorgung mit passiven Bauelementen  
haben sich in den letzten Monaten kaum bewahrheitet. Der Branchenindex, der die Stimmung in der Branche wiedergibt,  
bewegt sich seit dem 1. Halbjahr 2017 fast durchgehend auf Rekordniveau. Fazit: Auftragslage weiterhin super!  
Versorgunglage bei einigen Bauelementetypen weiterhin äußerst angespannt und die Stimmung am Markt deshalb schlecht!

Stefan Sutalo, Rutronik

»Im Bereich kritischer Keramik-
kondensatoren reden wir  
weiterhin von Lieferzeiten  
von rund 40 bis 60 Wochen.  
Bei den Melf-Widerständen  
haben wir auch Lieferzeiten  
von deutlich über einem Jahr.«

Marc-Gregor Reiterer, Avnet-Abacus

»Bei MLCCs und Widerständen  
mit Bauformen größer 0402  
ist die Versorgungssituation  
anhaltend kritisch. Die sieben  
großen, die rund 90 Prozent  
des globalen Bedarfs bedienen, 
sind allesamt auf Allokation.«

Olaf Lüthje, Vishay Passives

»Für das nächste Jahr erwarten wir 
eine Reduzierung der Lieferzeiten 
eher durch reduzierte Nachfrage 
als durch zusätzliche Fertigungs-
kapazitäten, da die Angst  
vor Verknappung abzunehmen 
scheint.«

Reinhard Sperlich, Murata

»Bei Standard-MLCCs  
wird sich die Lage in Zukunft  
voraussichtlich entspannen.  
Für den Automotive-Markt  
gibt es hingegen auch weiterhin 
eine Menge MLCC-Produkte  
mit Lieferengpässen.«
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Stefan Sutalo, Marketing Director 
Passive Components bei Rutronik, 
weist noch einmal darauf hin, »dass 
bei Induktivitäten und Kondensato-
ren, außer MLCCs, die Lieferzeiten 
nach wie vor im normalen Bereich 
liegen, wir andererseits aber bei 
MLCCs und teilweise auch bei Wider-
ständen über sehr hohe Lieferzeiten 
sprechen«. Für ihn stellt sich die Fra-
ge, welche Auswirkungen der etwas 
verzögerte Start des 5G-Netzwerks in 

China und der Rückzug eines MLCC-
Herstellers aus verschiedenen Baufor-
men und Kapazitätswerten haben 
werden. Sutalo ist sich aber auch 
ziemlich sicher, »dass der Bedarf im-
mer noch deutlich höher als die be-
kannten Produktionserhöhungen bei 
den Herstellern ist. Daher gehen wir 
auch 2019 von einem schwierigen 
Markt aus«.

Laut Quecke rechnen viele der 
Endkunden, mit denen er zur Zeit 

spricht, von einem Wachstum ihrer 
Endprodukte für 2019 von 5 bis 
15 Prozent. »Durch die fortschreiten-
de Elektrifizierung der verschiedens-
ten Lebensbereiche ist in den nächs-
ten Jahren mit einer weiter kontinu-
ierlich wachsenden Bauteilnachfrage 
zu rechnen«. Reiterer weist noch auf 
einen bisher nicht angesprochenen 
Aspekt der angespannten Lieferkette 
hin: »Seit Monaten verzeichnen wir 
einen Preisanstieg um teilweise Fak-

toren und wiederkehrend auf die glei-
chen Bauteile; wann hier der Zenit 
erreicht ist, vermag ich nicht abzuse-
hen.«
Aus seiner Sicht ist bei der Lösung 
der aktuellen Problematik schluss-
endlich der Kunde gefragt. Layouts 
bestehender Applikationen mit gro-
ßen Bauteilen müssten überarbeitet 
werden, »was sich in der Praxis als 
schwierig gestaltet, zumal der Auf-
wand eines Redesigns die Entwick-

lungsarbeit für neue Applikationen 
und Produkte hemmt«. (eg) 
 

Avnet, Halle Halle C5, Stand 101
Beck Elektronik, Halle C5, Stand 438
Bourns, Halle A6, Stand 559
Future Electronics, Halle C3, Stand 321
Jianghai, Halle B6, Stand 312
Murata, Halle C6, Stand 207/208
Rutronik, Halle C3, Stand 312
Taiyo Yuden, Halle A6, Stand 537
TDK, Halle B6, Stand 105, C6
Vishay, Halle C4, Stand 422
Würth Elektronik eiSos,  
Halle C6, Stand 200/201
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Klausner expects slight improve-
ment in the delivery situation in the 
coming months already, “because 
extra capacity in production will start 
to take effect bit by bit”. He qualifies 
this statement however by saying 
“easing of the situation will not be 
across the board for all products, but 
will only be noticeable gradually and 
selectively for certain products and 
packages.” Harald Kasteleiner, busi-
ness unit manager analog and power 
of Glyn, holds a different opinion: 
“We still see on a broad front a short-
age of power semiconductors from 
our manufacturers. We can’t only not 
expect the situation to ease in the 
fourth quarter of this year. On the 
contrary, some information leads to 
the conclusion that the shortage of 
some power semiconductors could 
be a matter we have to deal with in 
coming years.”

“The power semiconductor mar-
ket is still allocating”, states Peter 
Frey, managing director of StarPower 
Europe, soberly. “The cause is quite 
simply both front-end and back-end 
bottlenecks.” He does not reckon 
with an easier situation in 2019 “be-
cause next year the back-end prob-
lem is bound to be solved, but the 
front-end bottlenecks are going to 
stay put.” Haumann has a similar 
viewpoint: “We expect the current 
situation with power semiconductors 
to stay there throughout 2019. Long-
term planning, fixed volume buying 
and in part higher prices are just real-
ity.”

Various customers are in the 
meantime starting to put things off, 
as Thomas Grasshoff, head of strate-
gic marketing at Semikron, reports, 
“but that’s in part also because of 
other component squeezes.” He also 
says we should bear in mind “that 
the slump in demand in China 
through the unannounced alteration 
of funding directives for solar instal-
lations has left its marks.” Whether 
the situation will ease in 2019, as he 
sees it, depends among other things 
on the Brexit and worldwide trade 
conflicts. “If everyone hits the invest-
ment brake, it eventually gets back to 
the component producers.” But he 

also points out that “automotive will 
continue uptight because of the pow-
er semiconductor demand from Chi-
na. Seeing as the automotive seg-
ment takes precedence for many, 
bottlenecks could result, despite 
smaller demand in the industrial sec-
tor, if semiconductor producers re-
purpose fabrication capacity.”

At least Dieter Liesabeths, senior 
director automotive sales EMEA of 
Wolfspeed, can report light on the 
horizon when it comes to SiC: “After 
expansion of our fabrication capacity 
the lead times for SiC MOSFETs and 
diodes from Wolfspeed have dropped 
from 52 weeks to between 26 and 
30.” The company does not see an 
easing of the situation but rather sta-
bilization. What is uncertain is how 
fast automobile customers will re-
place their silicon developments by 
SiC. “That could lead to a shortage”, 
reckons Liesabeths. “For that reason 
we’re making longterm agreements 
with OEMs and tier ones to ensure 
ramp-up of production.” For custom-
ers who shop on the spot market it 
could be difficult to get goods in 
2019, he estimates.

Power Integrations does not seem 
to have any trouble with longer lead 
times. Doug Bailey, vice-president 
marketing, tells how the company 
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 Lead time for power semiconductors approaching 42 weeks

Maybe a silver lining on the horizon
Depending on how fast the market feels the effect of extra cre-
ated manufacturing capacity, the delivery situation in power 
semiconductors could ease up next year already – but that is a 
minority opinion. The majority of those working the market 
reckon the taut situation could hold through 2019 too. 

Fields of application like wind, drives 
and automotive continue to boom, so 
the delivery situation in power semi-
conductors in recent months has 
been scarcely different than for other 
components – the delivery chain is 
stretched to the utmost, with lead 
time depending on product and pack-
age between 10 and 42 weeks. “We’re 
still allocating”, states Siegbert 
Haumann, vice-president global 

sales and business development at 
Danfoss Silicon Power. “The conse-
quence is that growth is limited.”

Are things going to pick up? De-
pending on how you see it, you could 
take the comparison with the half-
full and the half-empty glass. While 
some see something like light at the 
end of the tunnel, and speak at least 
of a stable situation at the latest in 
the second half of 2019, in other 
words lead times and prices that stay 
put, others are more pessimistic and 
perhaps more realistic. “The rate at 
which manufacturing capacity can 
be increased is determined by the 
time to deliver fab equipment for 
front-end, back-end and testing”, 
reckons Paul Klausner, product mar-
keting manager Europe at On Semi-
conductor. “We’ll only see an easing 
up in part in 2019 with certain pack-
age and product groups.”

From Infineon Technologies, the 
market leader in power semiconduc-
tors, we hear “capacity of the fabs is 
still very high, and demand for pow-
er semiconductors cannot be fully 
met. This situation won’t ease off 
until the first half of 2019 at the earli-
est.” In addition to continuously in-
creasing capacity, this year manage-

ment has announced its intention to 
expand capacity substantially in the 
near future by investing in a new 300-
mm fab in Villach. 

Overall €1.6 billion are to go into 
building the works in the next six 
years, commencing in the first half of 
2019. Fabrication is due to start in 
2021. When the new plant is working 
to full capacity, its turnover potential 
will be €1.8 billion. “Global demand 
for power semiconductors is rapidly 
increasing. Infineon, a market and 
technology leader, is high on the cus-
tomers’ list, and is thus growing even 
more strongly than the market”, says 
Dr Reinhard Ploss, CEO of Infineon 
Technologies, of the company’s more 
than a billion investment.

Industrial index power semiconductors 2018: Between hope and anxiety

Current lead times between 10 and 42 
weeks — that is the whole bandwidth of 
the supply situation in power semicon-
ductors. Generalization is hardly possible. 
Allocation scores almost everywhere 

single products and package types right 
across the product spectrum of a manu-
facturer. Some think they note initial 
signs of an improvement, evidenced by a 
slightly better mood index for the second 

half of 2018. But the optimists are still the 
minority, and the overriding worry is that 
the uptight delivery situation could 
stretch across 2019 and in the worst case 
even beyond. (eg)

Francois Perraud, Panasonic  

“In the meantime there are  
some very interesting projects  
with 600-V GaN power  
semiconductors being  
conducted by well-known  
manufacturers in Asia. Colleagues 
in Japan are cautiously planning 
ahead for utilization of capacity  
in 2019.”

Siegbert Haumann,  
Danfoss Silicon Power  

“We expect the current situation 
with power semiconductors  
to stay there throughout 2019. 
Longterm planning, fixed volume 
buying and in part higher prices 
are just reality.”

Thomas Grasshoff, Semikron

“Automotive will continue uptight 
because of the power semi- 
conductor demand from China. 
Seeing as the automotive segment 
takes precedence for many,  
bottlenecks could result, despite 
smaller demand in the industrial 
sector, if semiconductor producers 
repurpose fabrication capacity.”

Dieter Liesabeths, Wolfspeed

“After expansion of our fabrica-
tion capacity the lead times  
for SiC MOSFETs and diodes from 
Wolfspeed have dropped from  
52 weeks to between 26 and 30.”

Harald Kasteleiner, Glyn

“Easing up of the market situation 
in 2019 is only likely, if at all,  
for a few manufacturers. And then 
only for single discrete package 
variants or a few modules.”
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reacted early to the first signs of ris-
ing demand. “We made sure in good 
time of additional manufacturing ca-
pacity in Japan, as well as extra pack-
aging capacity in Thailand.” For the 
overall power semiconductor market 
he reckons with correction of the 
book of business for the start of 2019 
given a normalizing development of 
demand. “We think the market is 
slowly moving from a scarcity of sup-
ply back to an equilibrium of de-

mand and manufacturing capacity.” 
He consequently dares to forecast 
“that in most sectors of the power 
semiconductor market we’ll observe 
a return to normal delivery schedules 
in the second half of 2019.”

At Panasonic, says François Per-
raud, team manager power and au-
tomotive solutions, it looks as fol-
lows: “In recent months we’ve 
heard from a number of industrial 
customers who until now were in-

clined to choose SiC MOSFETs for 
applications in the 4 to 6 kW range 
that they were again looking for GaN 
solutions because of the sourcing 
risks.” Although breakthrough to 
the mainstream has not yet suc-
ceeded in 600-V GaN power semi-
conductors, he says, “in the mean-
time there are projects with very 
interesting potential volume being 
run by well-known manufacturers 
in Asia, so that colleagues in Japan 

are cautiously planning ahead for 
utilization of capacity.” Perraud 
hopes “that this volume really ma-
terializes in 2019.”

In the early summer Rohm Semi-
conductor and GaN Systems under-
took a strategic cooperation by 
which Rohm obtained immediate 
access to the 650-V GaN product 
group of GaN Systems. For Rohm 
obviously an optimal addition to its 
own SiC selection, while the compa-

ny is working at the same time on 
development of its own GaN power 
semiconductor solutions in the 150-
V range. (eg) 
 

Glyn, Hall C3, Booth 309
Infineon Technologies,  
Hall C3, Booth 502
On Semiconductor,  
Hall C6, Booth 107/108
Panasonic, Hall B5, Booth 564
Power Integrations, Hall C5, Booth 212
Rohm Semiconductor,  
Hall C3, Booth 511/512
Wolfspeed, Hall C3, Booth 536
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 Interview mit Mike Kottkamp, Rohde & Schwarz 

»Wir wollen zum One-Stop-Messtechnikanbieter für 5G werden«
5G ist einer der größten Trends dieser Zeit. Maßgeblichen An-
teil an der praktischen Umsetzung der neuen Technologie ha-
ben die Messtechnik-Hersteller. Wir sprachen mit Meik Kott-
kamp, Technology Management Wireless bei Rohde & Schwarz, 
über den aktuellen Stand der 5G-Messtechnik und über den 
Stellenwert der neuen Technologie auf der Produkt-Roadmap 
des Unternehmens. 

Markt&Technik: Alle reden über 
5G – doch wie ist es derzeit eigent-
lich um die Standardisierung von 
5G bestellt?
Meik Kottkamp: Die 3GPP als ver-
antwortliches Standardisierungsgre-
mium hat die Spezifizierung des 
ersten Releases der 5G-NR-Techno-
logie im Juni 2018 abgeschlossen. 
Damit steht eine umfassende Be-
schreibung der Technologie im 
Grundsatz zur Verfügung. Die Be-
schreibung des Protokoll-Stacks für 
das Endgerät wurde im September 
2018 fertiggestellt, wobei weitere 
Korrekturen bis Ende des Jahres zu 
erwarten sind. Darüber hinaus wur-
den sogenannte „Late Drop“-Mei-
lensteine definiert, deren Fertigstel-
lung bis Ende des Jahres erfolgen 
wird. Nicht zuletzt erfordert es zu-
sätzliche Zeit, die Testspezifikatio-
nen zu finalisieren, im Besonderen 
für die komplexeren Over-the-Air- 
(OTA) Testszenarien. Bis dato kann 
man sagen, dass die gesamte Indus-
trie einen wichtigen Meilenstein er-
folgreich realisiert hat und sich nun 
den verbleibenden Arbeitspaketen 
widmet.

Welche speziellen Herausforde-
rungen stellt 5G an die Messtech-
nik? 

Mobilfunkmesstechnik-Hersteller 
können für 5G auf langjährige Erfah-
rung mit den Mobilfunkgeneratio-
nen 2G bis 4G zurückgreifen. Wie 
4G beruht auch 5G auf einem OF-
DM-Verfahren bei der Datenübertra-
gung, wodurch sich weitere Syner-
gien zur bestehenden Messtechnik 
ergeben. Die besonderen Herausfor-
derungen ergeben sich aus der Ein-
führung neuer Frequenzbereiche. 
Die Realisierung von Komponenten, 
Chipsätzen und Modulen bis hin zu 
fertigen Endgeräten und Basisstatio-
nen im Bereich von 28 oder 39 GHz 
erlaubt eine höhere Integrations-
dichte und erfordert zugleich den 
Einsatz von aktiven Antennensyste-
men. Das bedeutet, dass Over-the-
Air- (OTA) Testlösungen eingeführt 
werden müssen, die die bisherigen 
kabelgebundenen Messmethoden 
ablösen. Damit werden zusätzliche 
Schirmkammern nötig, und die Ka-
librierung des Messaufbaus erfor-
dert besondere Sorgfalt. Darüber 
hinaus erlaubt 5G Netzwerkbetrei-
bern mehr Flexibilität bei der Netz-
konfiguration (Network-Slicing) 
und bei der Konfiguration der Da-
tenübertragung über die Luft, um 
verschiedene Services wie Enhan-
ced Mobile Broadband (eMBB), 
Massive Connectivity und Ultra-reli-

able Low-latency Communication 
(URLLC) abzudecken. Dies erfordert 
flexible intuitive Messlösungen.

Braucht man dafür neue Mess-
technik? Oder kann man „alte“ 
Geräte weiterverwenden? Falls ja, 
sind Aufrüstungen nötig und mög-
lich? 
Eine wesentliche Komponente in 
der 5G-Netzwerkarchitektur, die von 
der Mehrheit der Netzwerkbetreiber 
für den ersten Rollout favorisiert 
wird, erfordert einen sogenannten 
„LTE-Anchor“, d.h. ein Großteil der 
Signalisierung wird über die LTE-
Basisstation realisiert, und die Da-
tenübertragung kann dynamisch 
durch die 5G-Basisstation verbessert 
werden. Daher ist 4G LTE ein sehr 
bedeutender Bestandteil bei der Ein-
führung von 5G, und die dort zum 
Einsatz kommenden Lösungen die-
nen als Basis der neuen Technologie. 
Ein Großteil unserer Messtechnik 
erfüllt die entsprechende Aufgabe 
durch Aufprägen der passenden 
Software. Vorhandene Signalgenera-
toren und Spektrum- und Signalana-
lysatoren lassen sich durch Soft-
wareerweiterungen aufrüsten. Aller-
dings erfordert vor allem das gleich-
zeitige Testen von LTE- und 5G-End-
geräten auch Hardwareerweiterun-
gen, nicht zuletzt, weil OTA-Messlö-
sungen zusätzliche Schirmkammern 
benötigen.

Welches sind bzw. waren Ihre In-
itialkunden für 5G-Messlösungen? 
Wie bei der Einführung bisheriger 
Technologien sind die Initialkunden 
oft einzelne Komponentenhersteller 
– im Fall von 5G beispielsweise die 

Entwickler von Leistungsverstär-
kern, die ihre Baugruppen für höhe-
re Frequenzbereiche entwickeln 
mussten. Die Chipsatz- und Infra-
strukturhersteller, dicht gefolgt von 
den führenden Endgeräteherstel-
lern, bestimmen die Ausgestaltung 
der Technologie und sind damit un-
sere wichtigsten Schlüsselkunden.

Wann werden weitere Kunden-
kreise nachrücken? Welche wer-
den das sein? 
Der Aufbau der 5G-Netze erfordert 
es, die fehlerfreie Installation der 
Netztechnik zu verifizieren und 
auch im Feld zu optimieren. Die Mo-
bilfunkbetreiber benötigen dafür die 
passende Messtechnik. Teilweise 
erfolgt dies schon im Trial-Stadium, 
also relativ kurz nach der Realisie-
rung der Infrastruktur und der ent-
sprechenden Endgeräte. Darüber 
hinaus erwarten wir neue Kunden-
kreise, sobald die 5G-Technologie in 
den neuen, vertikalen Industrien zur 
Anwendung kommt, beispielsweise 
im Automobilsektor.

Welche Frequenzbänder werden 
für Sie als Messtechnik-Hersteller 
die lukrativsten sein? 
Bereits bei den bestehenden Techno-
logien wird eine Vielzahl verschie-
dener Frequenzbereiche genutzt. Es 
zeichnet sich ab, dass das zusätzli-
che Frequenzband um 3,5 GHz die 
größte globale Verbreitung für 5G-
Anwendungen finden wird. Darüber 
hinaus spielen die bereits angespro-
chenen Frequenzbänder um 28 GHz 
und 39 GHz eine wichtige Rolle, weil 
sie in einigen Ländern (USA, Korea) 
bereits zur Verfügung gestellt wur-
den. 

Wäre aus Messtechniksicht hier-
zulande eine höhere staatliche 
Regulierung wünschenswert? 
Die momentanen Organisationen 
und Instanzen sollten nach unserer 
Einschätzung ausreichend sein. Es 
gibt allerdings für 5G URLLC neue 
Anwendungsszenarien wie etwa 
Vehicle-to-Vehicle- bzw. allgemein 
V2X-Kommunikation als Kompo-
nente für autonomes Fahren. In sol-
chen Anwendungsgebieten muss 
die Sicherheit gewährleistet sein, 
was möglicherweise neue Zertifizie-
rungsprozesse notwendig macht. 
Unter anderem wird diese Diskussi-
on im Industriegremium 5GAA ge-
führt. Es ist denkbar, dass entspre-
chende Regelungen in diesem Gre-
mium erarbeitet und von staatlichen 
Behörden adaptiert werden. Ein 
positives Beispiel für eine erfolgrei-
che Regulierung war aus Messtech-

Meik Kottkamp, Rohde & Schwarz

»Wir haben das Thema 5G seit 
Langem auf unserer Technologie-
Roadmap: Bereits zum Mobile 
World Congress 2014 haben wir 
erste Messlösungen für den  
cm-/mmWave-Frequenzbereich 
vorgestellt, weil sich früh heraus-
gestellt hat, dass sich für diesen 
Frequenzbereich neue Heraus- 
forderungen ergeben werden.«

Charakterisierung von 5G-Massive-MIMO-Basisstationen Over the Air: der Plane Wave Converter R&S PWC200 von Rohde & Schwarz 
erlaubt es, Fernfeldeigenschaften auf kurze Distanz im Nahfeld einer Antenne präzise zu vermessen. (Bild: Rohde & Schwarz)

nik-Sicht die Einführung von eCall 
im Automobilbereich, da diese eu-
ropaweit einheitliche rechtliche Re-
gelung die Voraussetzung für die 
großflächige Umsetzung war. 

Auch 5G steht vor der großflächi-
gen Umsetzung. Wie groß ist der 
Schub, den Sie als Messtechnikher-
steller durch 5G erleben? 
Die 5G-Technologie wird nicht nur 
die etablierten Mobilfunkanwendun-
gen verbessern, um zum Beispiel 
Augmented und Virtual Reality zu 
ermöglichen. Vielmehr adressiert 5G 
zahlreiche neue Anwendungen in 
den vertikalen Märkten. Hierzu ge-
hören das automatisierte oder auto-
nome Fahren, aber auch die Land-
wirtschaft, das Gesundheitswesen, 
der öffentliche Verkehr und Trans-
port, die automatisierte Herstellung 
von Produkten oder auch das Finanz-
wesen planen den Einsatz von 5G-
Kommunikation. Mit der Verbreitung 
der 5G-Technologie in diesen Anwen-
dungsbereichen wird auch der Be-
darf an Messtechnik signifikant stei-
gen. 

Welches werden die wichtigsten 
Zielmärkte für 5G sein – und damit 
auch für Sie? 
Das Interesse an der 5G-Technologie 
ist in vielen Teilen der Welt sehr groß. 
Wir erwarten eine frühe Kommerzi-
alisierung in den USA, in Korea und 
in China. Tatsächlich werden in den 
USA seit Anfang Oktober 5G-Fixed-
Wireless-Access-Dienste kommerzi-
ell angeboten. Japan hat das klare 
Ziel formuliert, zu den Olympischen 
Spielen 2020 5G-Dienste anzubieten. 
Aber auch in Europa erwarten wir – 
nicht zuletzt getrieben durch Indust-
rie-4.0-Anwendungen – kommerziel-
le Netze im Jahr 2020. Die Standorte, 
an denen die 5G-Kommunikations-
produkte realisiert werden, für deren 
Verfügbarkeit unsere Messtechnik 
ein wesentlicher Baustein ist, sind 
jedoch nicht notwendigerweise de-
ckungsgleich mit den ersten Märkten 

26   The Official Daily Tag 2 – Mittwoch, 14. November 2018

electronica 2018     Messtechnik



 TECHNIK 
FÜR IHRE 
INSPIRATION

Fordern Sie Ihre kostenlose Eintrittskarte an - besuchen 
Sie uns dazu unter de.rs-online.de und suchen Sie nach

electronica 2018

Besuchen Sie uns auf der electronica 
2018, der weltweit führenden 
Elektronikmesse. Sprechen Sie mit 
unserem Expertenteam, entdecken 
Sie die neuesten Technologien und 
fi nden Sie Inspiration für Ihr nächstes 
Engineering-Projekt.

Halle C5, Stand 147

RS_TZ2 Stand Info.pdf;S: 1;Format:(230.00 x 297.00 mm);23.Oct 2018 15:04:29

der 5G-Einführung. Unsere Zielmärk-
te sind dort, wo unsere Kunden sind. 

Wie sieht Ihre weitere Strategie- 
und Produkt-Roadmap für das The-
ma 5G aus? 
Wir haben früh verstanden, welche 
Anforderungen sich aus der 5G-Tech-
nologie an die Messtechnik ergeben. 
Wir erarbeiten kontinuierlich die 
Messtechnik, die zur Entwicklung 
und Produktion von 5G-Basisstatio-

nen, -Endgeräten und -Chipsätzen 
notwendig ist. In diesem Bereich 
konzentrieren wir uns auf die OTA-
Messlösungen mit Produkten wie 
den Plane Wave Converter R&S 
PWC200, die die größten messtech-
nischen Herausforderungen an uns 
und unsere Kunden stellen. Darüber 
hinaus stellen wir bereits heute 
Messtechnik zur Verfügung, die beim 
Betrieb eines kommerziellen 5G-
Mobilfunknetzes benötigt wird. Ins-

besondere der Parallelbetrieb von 5G 
mit LTE als „Anchor“ ist eine wichti-
ge Marktanforderung. Alle unsere 
Lösungen werden in enger Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden kon-
tinuierlich und zukunftssicher erwei-
tert, entsprechend der Weiterent-
wicklung der 5G-Technologie. Wir 
werden damit – wie bei LTE – zum 
Komplettanbieter für 5G-Messtech-
nik über die gesamte Wertschöpfung 
von 5G-Produkten. Des Weiteren 

profitieren wir bei der Weiterent-
wicklung von 5G und unserem Port-
folio von unseren hausinternen Kom-
petenzen aus den Bereichen Cyber-
Security, Broadcast and Media und 
Radio-Monitoring.

Welche Ziele haben Sie sich ge-
setzt? 
Es ist die Tradition von Rohde & 
Schwarz, langlebige und hochquali-
tative kunden- und marktgerechte 

Produkte zu entwickeln. Wir wollen 
zum One-Stop-Messtechnikanbieter 
für unsere 5G-Kunden werden und 
unsere führende Rolle in der 4G-
Messtechnik weiter ausbauen, für 
die wir auch in den kommenden Jah-
ren noch großen Bedarf sehen. 

Das Interview führte 
Nicole Wörner 

Rohde & Schwarz 
Halle A3, Stand 307
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 Pico Technology

Flexible Resolution USB Oscilloscopes
To handle today’s great variety of 
signal types, the hardware of the 
new USB Oscilloscope Series Pico-
Scope 5000D FlexRes from Pico 
Technology employs multiple high-
resolution ADCs at the input chan-
nels in different time-interleaved 

and parallel combinations to opti-
mize either the sampling rate to 
1 GS/s at 8 bits, the resolution to 
16 bits at 62.5 MS/s, or other com-
binations in between. 2- and 4-chan-
nel models are available, all featur-
ing a SuperSpeed USB 3.0 connec-
tion, providing lightning-fast saving 
of waveforms while retaining com-
patibility with older USB standards. 
The PicoSDK software development 
kit supports continuous streaming 
to the host computer at rates up to 
125 MS/s. The product is small and 
light, and operates silently thanks to 
its low-power fanless design. Sup-
ported by the free-of-charge and 
regularly updated PicoScope 6 soft-
ware.

PicoScope 5000D Series oscillo-
scopes have waveform capture 
memories ranging from 128 to 512 

million samples. In fact, the Pico-
Scope 5000D Series can capture 
waveforms over 500 ms long with 
1  ns resolution. In contrast, the 
same 500 ms waveform captured by 
an oscilloscope with a 10  mega-
sample memory would have just 
50 ns resolution. Deep memory can 
be useful in other ways too: Pico-
Scope lets the user divide the cap-
ture memory into a number of seg-
ments, up to a maximum of 10,000. 
He can set up a trigger condition to 
store a separate capture in each seg-
ment, with as little as 1 µs dead 
time between captures. Once the 
user has acquired the data, he can 
step through the memory one seg-
ment at a time until he finds the 
event he is looking for. Powerful 
tools are included to allow you to 
manage and examine all of this 
data. As well as functions such as 
mask limit testing and color persis-
tence mode, PicoScope 6 software 
enables the user to zoom into a 
waveform by a factor of several mil-
lion. The Zoom Overview window 
allows to easily control the size and 
location of the zoom area. Other 
tools, such as DeepMeasure, serial 
decoding and hardware accelera-
tion work with the deep memory. 

Mixed-signal models

The PicoScope 5000D MSO models 
add 16 digital channels to the 2 or 4 
analog channels, enabling to accu-
rately time-correlate analog and 
digital channels. Digital channels 
may be grouped and displayed as a 
bus, with each bus value displayed 
in hex, binary or decimal or as a 
level (for DAC testing). The user can 

set advanced triggers across both 
the analog and digital channels. The 
digital channels can also be used as 
sources for the serial decoders, giv-
ing up to 20 channels of data – for 
example decoding multiple SPI, I2C, 
CAN bus, LIN bus and FlexRay sig-
nals all at the same time. The digital 
trigger available on MSO models al-
lows the user to trigger the scope 
when any or all of the 16 digital in-
puts match a user-defined pattern. 
You can specify a condition for each 
channel individually, or set up a pat-
tern for all channels at once using a 
hexadecimal or binary value. You 
can also use the logic trigger to com-
bine the digital trigger with an edge 
or window trigger on any of the 
analog inputs, for example to trigger 
on data values in a clocked parallel 
bus.

Built-in arbitrary waveform  
generator

All PicoScope 5000D units have a 
built in 14-bit 200 MS/s arbitrary 
waveform generator (AWG). The 
AWG can also act as a function gen-
erator with a range of standard out-
put signals, including sine, square, 
triangle, DC level, white noise and 
PRBS. Combined with the spectrum 
peak hold option, this makes a pow-
erful tool for testing amplifier and 
filter responses. Trigger tools allow 
the user to output one or more cy-
cles of a waveform when various 
conditions are met, such as the 
scope triggering or a mask limit test 
failing. (nw)

Pico Technology 
Hall A3, Booth 115

 MCD Elektronik

Versatile universal measurement system
for relay multiplexer cards. “The 
prominent feature of the VTS 2030 is 
the possibility to modify it for various 
assemblies and products within very 
short change-over times,” explains 
MCD Product Manager Rüdiger Fritze. 
“With this new development, we re-
sponded to the customers’ growing 
demand for high-end testing facilities, 
who rather manufacture small quanti-
ties of quickly changing variants and 
really hit the bullseye.”

The test adapter with the assembly 
nest to be tested is located on the ta-
ble’s surface. The complete test adapt-
er is connected to the VTS through a 
Pylon interface. The MCD Modular 
Measurement System 2030 is also lo-
cated inside of the test adapter. Con-
nected through a bus it offers a maxi-
mum of four module holders for up to 
16 functional modules for the indi-
vidual creation of the test environ-
ment. Users have the choice between 
Digital Out, Analog In, Analog and 
Digital Mux modules, expandable 
with multimeter, PWM, CAN/LIN or 
audio modules. In addition to that, 
two I2C bus master, two counter in-
puts and two connections on the co-
dec for synchronous audio connec-
tions are configurable. Through the 
easy change of functional modules the 

test adapter is adjusted for special test-
ing demands. With over 8,000 active 
licenses the proven MCD TestManager 
is also available for the control, evalu-
ation and documentation of the test 
performance in the VTS 2030.

Moreover, MCD offers a solution 
for customers who prefer to work in 
a LabView test environment. MCD 
cooperates, among others, with the 
test adapter specialist Ingun (Hall A3, 
Booth 439), who configures the Pylon 
adapter with interface blocks accord-
ing to the customer’s specific require-
ments. The user can choose between 
interface blocks for electrical signals, 
light conductors and pneumatic. Spe-
cial blocks for applications like high 
current, high frequency, etc. are ad-
ditionally available. With only mini-
mal adjustments, the system can be 
utilized for functional, end-of-line, 
manual functional as well as Bound-
ary Scan tests. 

MCD manufactures the nest of the 
device under test (DUT) according to 
customers’ demands. For flat mod-
ules mostly needle beds are used but 
easy to handle adaptions are also pro-
duced for electro-mechanical assem-
blies. Additional test adapters can be 
reordered for the test of various prod-
ucts according to its Pylon interface. 

MCD delivers the adapter via postal 
service and the system remains at the 
customers’ site.

The test bench can be moved elec-
trically to an ergonomically accepted 
work height and therefore can be cus-
tomized according to the individual 
needs of the personnel. The workers 
sign in to the system via RFID device 
(card, wrist band or chip). This en-
ables a flexible user and authoriza-
tion management system. The visu-
alization of the test results via an in-
tegrated signal lamp is useful: green 
for OK parts, red for defective parts 
(NOK). (nw)

MCD Elektronik, Hall A3, Booth 638
Ingun, Hall A3, Booth 439

MCD Elektronik is exhibiting the mod-
ular test system series VTS 2030 at its 
Booth 638 in Hall A3. The MCD VTS 
Rack is the basis of every system, in-
cluding a PC and the MCD Universal 

Measurement System UMS 1300 ULC. 
The ULC Multifunctional Card offers 
multiple possibilities for data analysis 
as well as the generation of signals. In 
addition, the system has up to 8 slots 
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 Connecting everything – smart, safe & secure

Energy for the networked world
Varta, with its subsidiaries Varta Microbattery and Varta Stor-
age, is presenting its portfolio of batteries for networked In-
ternet of Things (IoT) applications from wearables, medical, IT/
communications, industrial/robotics, consumer and power 
tools to smart residential storage at electronica.

“Connecting everything – smart, safe 
& secure” is the motto at Varta’s 
booth at electronica. The company is 
thus setting the focus of its trade fair 
presence: There is no IoT application 
for which there is no suitable Varta 
battery – from wearable technolo-
gies, IT/communications, industrial/
robotics, medical and automotive to 
home and garden/power tools.

“Our batteries are used in an as-
tounding range of applications,” ex-
plains Herbert Schein, CEO of Varta. 
“The battery is becoming a strategic 
component where high quality and 
reliability are essential.”

New flat CoinPower cells

The company has brought product 
innovations to electronica: Varta Mi-
crobattery is presenting for the first 
time at Booth 625 in Hall A5 three 
new lithium-ion cell types for the 
CoinPower series: CP0854, CP9440 
and CP7840. The latter two are just 
four millimeters thick, making them 

ideal for use in headsets, fitness 
trackers and intelligent car keys in 
which the power supply require-
ments have to be met in an increas-
ingly smaller available space. They 
also provide long-lasting energy 
supply in IoT applications such as 
industrial sensors. Good for the en-
vironment: They contain 0% lead, 
0% mercury and 0% cadmium.

“We’re continually working to 
miniaturize our cells, and this en-
ables the manufacturers to design 
ever smaller and flatter devices,” 
says Matthias Dorsch, Product Man-
ager at Varta Microbattery. The cy-
lindrical form factor and high energy 
density of the CoinPower series are 
designed to meet requirements for 
use in the wearables, automotive 
and medical segments, which in-
clude rapid recharging, high resil-
ience and a sturdy design. The Coin-
Power series has generated six pat-
ents, including the i-Lock system, 
which together with the circular 
shape enables an energy density up 

to 30 percent greater than compa-
rable batteries on the market.

Also on display at the booth is a 
new and flat nickel metal hydride 
cell, the V550HRA. This extremely 
durable and long-lasting battery is 
used in the automotive sector in 
emergency call and vehicle tracking 
systems.

Smart energy systems

Home energy storage units, one 
of which will be on display in Mu-
nich, are proof of the extent to which 
networking is being considered at 
Varta: Beyond their mere function as 
energy storage for residential PV 
systems, they are designed to work 
with the requirements of fully net-
worked smart homes. Thanks to 
their Ethernet interface, Varta ener-
gy storage systems allow connection 
to almost all network-compatible 
devices. The basis for communica-
tion here is the XML format, via 
which devices from different manu-
facturers can communicate with 
each other. Varta is constantly ex-
tending the list of compatible de-
vices from third-party manufactur-
ers in order to quickly create the 
largest possible supporting infra-
structure.

Modbus protocol is available for 
the control of energy storage and re-
lated load and generation systems, 
with which various settings can be 
made on the Varta energy storage 
units. This includes regulation for 
storing and discharging energy, for 
example, to enable weather-based 
charging as well as the sequence in 
which individual consumers are sup-
plied with energy from the home 
energy storage unit. For the integra-
tion of Varta energy storage systems, 
there is also the P-Extra protocol with 
which energy suppliers control the 
grid feed-in and the grid supply.

The market research and consult-
ing company Frost & Sullivan, which 

presented Varta with the “Product 
Line Strategy Leadership Award” 
aduring a ceremony in October 2018, 
also found that Varta is exemplary in 
orienting its products towards the net-
worked device world of the Internet 
of Things (IoT): “The company has 
demonstrated a singularly impressive 
strategy centered on making energy 
storage systems genuinely intelli-
gent,” said David Frigstad, Chairman 
of Frost & Sullivan, and acknowl-
edged “VARTA Storage as a leading 
player in product line strategies for 
energy storage systems.” (hl) 

Varta Microbattery 
Hall A5, Booth 625

The new CoinPower lithium-ion cells  
are now even more powerful, for example, 

for in-ear headsets.  
(Photo: Varta Microbattery)
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 Gehaltsprognose 2019

»Dreieinhalb bis vier Prozent Plus werden es schon sein«
Welchen Einfluss hat der Auftragsboom der ersten neun Mo-
nate auf die Gehälter in der Elektronikindustrie? Nachgefragt 
bei Personalberater Dietrich Graf von Reischach, dessen Unter-
nehmen seit 1982 einen Gehaltsvergleich für die Elektronikin-
dustrie veröffentlicht.

Markt&Technik: Haben Sie so ein 
Jahr wie 2018 schon einmal erlebt? 
Dietrich Graf von Reischach: Nein. So 
eine Auftragslage bei gleichzeitiger 
Personalknappheit und regelrechter 

Verzweiflung über die interne Über-
lastung der Strukturen wie in den 
ersten neun Monaten, das habe ich 
bislang noch nie erlebt. Es war sehr 
dramatisch in diesem Jahr. 

Lassen Sie uns auf den nächsten 
Gehaltsvergleich schauen, für den 
Sie Informationen aus 141 Unter-
nehmen einholen, darunter 
127 Hersteller und 14 Distributo-
ren: Wer sind im nächsten Jahr die 
größten Gewinner in der Elektro-
nik, und warum? 
Dank der eilig voranschreitenden 
Digitalisierung sehe ich das größte 
Wachstum im Bereich Sensorik/
Messtechnik, in Medizinelektronik, 
Automotive, Stromversorgung und 

natürlich auch bei den Bauelemen-
ten, vor allem bei den passiven Bau-
elementen. 

Die Auftragseingänge der ersten 
neun Monate waren absolut irre! 
Die Kunden verschickten ihre Auf-
träge, aber die Hersteller waren oft 
nicht mehr in der Lage, diese zeitge-
recht abzuwickeln und die hohe 
Nachfrage zu bedienen. Weil die 
internen Strukturen im Tagesge-
schäft über die Belastungsgrenze 
beansprucht wurden. 

Hat Personalmangel eine Rolle ge-
spielt?
Auch. Es gab nicht genug qualifizier-
te Leute, und zusätzliche Leute ein-
zustellen war eine Herausforderung. 
Ich nenne Ihnen ein paar Beispiele: 
Hard- und Softwareentwickler – ganz 
schwierig zu bekommen! Genauso 
wie Applikations- und Design-Inge-
nieure im Bereich Sensorik oder Me-
dizinelektronik oder Automation! In 
manchen Bereichen war es so 
schlimm, dass die Aufträge nicht 
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mehr angenommen werden konn-
ten, weil man die Lieferung nicht 
garantieren konnte. 

Der Super-Gau. 
Ja! Aber das ist passiert.

Mit wieviel Gehaltsplus rechnen 
Sie denn im nächsten Jahr ange-
sichts der guten Konjunktur?
Dreieinhalb bis vier Prozent werden 
es schon sein. Da wir uns noch in der 
Datenerfassung befinden, können 
wir nur eine vorsichtige Prognose 
abgeben. Die größten Zuwächse hat-
ten die Bereiche aktive Bauelemente 
– hier rechnen wir mit einem Plus 
von 4,2 % für 2019. Medizinelektro-
nik dürfte 3,9 % mehr zahlen und 
ATE 3,6 %. In der Distribution könn-
te es 3,0 % mehr geben, abhängig 
von Produktportfolio und Lieferfä-
higkeit. Genauer können wir das 
aber erst im neuen Jahr sagen, der 
Gehaltvergleich erscheint wieder An-
fang März.

Also so, wie es die letzten Jahre 
immer war. Kein Ausreißer nach 
oben?
Da wird sich nicht viel ändern. 

Gab oder gibt es denn überhaupt 
Verlierer?
Es gab in den letzten neun Monaten 
eigentlich keine Verlierer. Allenfalls 
Bereiche, die nur „normal“ gewach-
sen sind. 

Die Konjunkturprognosen sind für 
2019 vom IWF genauso wie von 
der Bundesregierung gesenkt wor-
den, die Aktienmärkte haben be-
reits Anfang Oktober weltweit 
nachgegeben. Die Zeichen stehen 
auf Abkühlung. Wird das den Ar-
beitsmarkt ebenfalls abkühlen, 
oder soll man lieber sagen: ent-
spannen?
Eine Abkühlung würde den Arbeits-
markt ganz klar entspannen! Zumin-
dest wird es nicht mehr ganz so hek-
tisch sein wie in diesem Jahr. Gleich-
wohl wird weiterhin gesucht werden. 
Wir registrieren im Vertrieb bereits 
eine gewisse Zurückhaltung, ob man 
den Account-Manager wirklich ein-
stellen soll oder besser versucht, die 
Auftragslage mit dem bisherigen Be-
stand an Personal zu decken. 

Sind das schon erste Anzeichen für 
Hiring-Freeze? 
Nicht Hiring Freeze. Eher die Vorstu-
fe: Fahren auf Sicht. Viele warten die 
Stimmung auf der electronica ab, was 
dort passiert und wie erfolgreich sie 
verläuft. 

Die Zeichen stehen auf Transforma-
tion, Beispiel Abgasreduktion, 
Elektromobilität. Schwer vorstell-
bar, dass in diesem Bereich an Ent-
wicklungsarbeit gespart werden 
könnte. 
Nein, sicherlich nicht. Alles, was im 
Bereich Zukunftstechnologien ist, 

wird auch weiterlaufen. Aber wie 
gesagt, die Voraussagen der letzten 
Wochen und die weltweiten Unsi-
cherheiten trüben die Stimmung et-
was. 

Wie steht es momentan um die 
Wechselwilligkeit von Ingenieu-
ren? 
Die potenziellen Kandidaten sind 
sehr anspruchsvoll, weil sie um ih-
re gute Verhandlungsposition wis-
sen. Sie sagen, was sie wollen und 
was sie nicht wollen. Stark nachge-
fragt ist zum Beispiel Home-Office, 
außerdem muss der potenzielle Ar-
beitgeber technisch interessant 
sein, finanziell solide dastehen und 
zukunftsfähig sein. Alles Faktoren, 
die nichts mit dem Gehalt zu tun 
haben. Ein Umzug kommt eigent-
lich immer weniger in Frage, schon 
gar nicht, wenn es um offene Stel-
len in teuren Großstädten wie Mün-
chen oder Frankfurt geht. Wenn 
man auf diese Vorstellungen der 
Bewerber eingeht, hat man Chan-
cen, sie zu gewinnen. 

Was ist an Vorwürfen dran, die 
Time to Hire sei zu lang? Dass Kan-
didatenprofile so lange durch die 
Abteilungen wandern oder gar ste-
cken bleiben, bis der oder diejenige 
wieder abspringt? Kann man sich 
das heute noch leisten?
Das kommt heute vor allem noch in 
internationalen Unternehmen vor. 

Wenn die Niederlassung erst die Zu-
stimmung der Zentrale im Ausland 
abwarten muss. Diese internationa-
len Prozesse haben sich nicht verbes-
sert. Wir bemerken das hier bei loka-
len Mittelständlern und Großunter-
nehmen hingegen kaum noch, das 
geht heute ruckzuck: Ein, vielleicht 
zwei Gespräche, dann bekommt er 
oder sie den Vertrag. 

Welches Gehalt können Ingenieure 
beim Jobwechsel aushandeln?
Kompromisse werden schon mal 
bei stark gesuchten Hard- und Soft-
wareentwicklern und Applikations- 
oder Designingenieuren gemacht, 
sofern sie die gewünschte Erfah-
rung haben, die Produkte kennen 
und ohne große Einarbeitungszeit 
anfangen können: Firmenwagen 
etwa, auch wenn der für die Positi-
on normalerweise nicht vorgesehen 
wäre. Hintergrund für diese Kom-
promissbereitschaft ist der Druck, 
bestehende Aufträge abwickeln zu 
können. 

Wie viel kann man als solch ein 
Top-Kandidat mehr verlangen?
So zwischen 7 und 12 Prozent sind 
drin. 20  Prozent sind eher unge-
wöhnlich.

Nicht mehr, angesichts der hohen 
Nachfrage? 
Die Firmen haben eine bestehende 
Gehaltsstruktur, das ist ihr Handicap. 

Diese mit Fabelgehältern zu verlet-
zen bringt nur Unzufriedenheit und 
Ärger bei den langjährigen Mitarbei-
tern. Und zwar egal ob mit oder ohne 
Betriebsrat. 

Müssen Mitarbeiter eigentlich im-
mer noch ‚zu 120 Prozent‘ passen 
und sofort einsetzbar sein, wie das 
in der Vergangenheit trotz guter 
Konjunktur der Fall war?
Nein, das ist nicht mehr so. Ange-
sicht der enormen Personalknapp-
heit reichen derzeit 50 bis 60 Pro-
zent. Der Rest wird nachgeschult und 
eingearbeitet. Die Alternative wäre 
ja, dass man niemanden hat. Wobei 
viel am Ende auch von der Position 
abhängt. Manche Firmen haben gar 
keine Zeit, einarbeiten zu lassen. 

Immer mehr ausländische Fach-
kräfte füllen die Lücke, in manchen 
Firmen sind bis zu 80 Prozent der 
Bewerber nicht aus Deutschland. 
Wie gut klappt das, etwa mit der 
Sprache?
Wenn die Menschen technisch ver-
siert sind, ist Englisch erst mal aus-
reichend. Es wird aber vorausgesetzt, 
dass der oder diejenige gewillt ist, 
schnell Deutsch zu lernen. Das be-
trifft Entwicklung, Design und Appli-
kation, nicht aber Field-Application 
oder gar Vertrieb. Hier ist Deutsch ein 
Muss. 

Das Interview führte  
Corinne Schindlbeck.
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Mr. Stanton, Sie sind bereits seit 
15 Jahren Director of Technology 
bei Omnetics. Wie haben Sie das 
Unternehmen bei Ihrem Einstieg 
erlebt und wie hat es sich seit-
dem weiterentwickelt?
Damals war Omnetics ziemlich 
klein und operierte wie ein Famili-
engeschäft. Seitdem sind wir jedes 
Jahr gewachsen, haben aber das 
familiäre Umfeld beibehalten. Die 
wichtigsten Erweiterungen finden 
in der Entwicklungsabteilung und 
rund um eine solide Modellpalette 
statt. Heute ist das Unternehmen 
mit seiner Qualitätskontrolle hoch-
gradig diszipliniert und überwacht 
die Materialien und Designs, um 
Miniatur-Steckverbinder anzubie-
ten, die höchste Zuverlässigkeit 
für jede Anwendung garantieren.

Und wo sehen Sie Omnetics in 
fünf Jahren?
Ein kontinuierliches Wachstum 
mit dem Schwerpunkt auf Qualität 
und hohe Signalintegrität ist ent-
scheidend. Wir konzentrieren uns 
auf die Integration von Koaxialka-
bel und Glasfaser in den gleichen 
Steckverbindern, eine höhere Ab-
schirmung und mehr EMI-Schutz 
für die Signalleitungen innerhalb 
des Kabels. Wir entwickeln uns zu 
einem Unternehmen, das dafür be-
kannt ist, umfassend in bestimmte 
Technologien zu investieren. Wir 
wissen, wie Steckverbinder in der 
Medizintechnik zu funktionieren 
haben. Zudem sind wir für die 
schnellere Lieferung von Spezial-
produkten bekannt und werden 
zunehmend in kundenspezifische 
Designs in der Medizintechnik ein-
bezogen. Der Trend hin zu intelli-
genteren Designs im Markt für 
Steckverbinder ist offensichtlich 
und übertrifft das Angebot von 
Standarddesigns etablierter Anbie-
ter. Omnetics wird eines dieser 
neuen Unternehmen für Entwick-
lungsdienstleistungen sein.

Die Fragen stellte  
Anja Zierler.

Omnetics 
Halle B3, Stand 110
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 Medizinische Steckverbinder

»10 Gbit/s werden immer mehr zum Standard«
Von 1,63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf 2,69 Milliarden 
US-Dollar in 2021: Laut einer Studie von MarketsandMarkets 
steckt im Markt für medizinische Steckverbinder großes Poten-
zial. Bob Stanton, Director of Technology bei Omnetics Con-
nector, wirft einen Blick auf den Markt.

Markt&Technik: Welche Trends 
beschäftigen die Medizintechnik 
momentan und welche Rolle 
spielt dabei das IoT?
Bob Stanton: Ich denke, dass sich 
hier auch weiterhin zwei wesentli-
che Märkte herauskristallisieren 
werden: Das ist einerseits der Ein-
weggebrauch medizinischer Steck-
verbinder – einschließlich der kos-
tengünstigen Nutzung zuhause – 
und die Krankenhaus- und Kli-
niknutzung. Wir konzentrieren uns 
auf die wachsende Krankenhaus-
qualität, bei der wichtig ist, dass 
die Produkte umfangreich verwen-
det, desinfiziert und sterilisiert wer-
den können. Persönlich getragene 
Geräte entstehen auch bei Produk-
ten wie FIT und Apple-Armband-
uhren. Biomedizinische Informati-
onen, wie EKGs, werden überwacht 
und angezeigt sowie zur Verwen-
dung durch den Arzt an die Arzt-
praxis gesendet. 

Im Medizinbereich führt das IoT 
dazu, dass Daten gesammelt und 
verteilt werden – aber beschränkt 
auf einen bestimmten Bereich oder 
eine bestimmte Dienstleistung. So 
werden zum Beispiel Ultraschallda-
ten gesammelt und neben Puls und 
Blutdruck eines Patienten gespei-
chert. Ein behandelnder Arzt kann 
zusammen mit dem Patienten diese 
Daten überprüfen und Anregungen 
geben, um die Patientenakte zu ver-
vollständigen. 

Mittlerweile werden Roboteras-
sistenten und Fernoperationsme-
thoden in der Präzisionschirurgie 
eingesetzt. Was heißt das für die 
Steckverbinder?
Generell blicken Ärzte mittlerweile 
mehr und mehr in bzw. durch den 
Patienten hindurch und sammeln 
große Mengen digitaler Daten. Das 
erfordert eine schnellere und leis-
tungsfähigere Datenverarbeitung 
und -speicherung. Die Trends in der 
Medizintechnik werden daher 
Steckverbinder und Kabel mit ein-
schließen, die höchste Signalinteg-
rität bieten und Daten schnell und 
genau verarbeiten müssen. 
10 Gbit/s werden immer mehr zum 
Standard. 

Welche Rolle spielen bei Omne-
tics prinzipiell medizinische 
Steckverbinder?
Der Markt für medizinische Steck-
verbinder ist schon immer ein 
wichtiger Teil unseres Gesamtge-
schäfts. Wir haben die Standards 
für Produkte beibehalten, die in 
unserem Reinraumlabor für Medi-
zintechnik gefertigt werden. Der 
Geschäftsbereich Medical Business 
ist bei Omnetics stetig gewachsen 
und befindet sich weiter im Auf-
wärtstrend. 

Welche Anwendungen sind be-
sonders gefragt? Können Sie uns 
Anwendungsbeispiele nennen?

Besonders gefragt sind Steckver-
binder und Kabel für Cochlear- 
und neurowissenschaftliche Gerä-
te. Sensoren und Radiologiegeräte 
sind ebenfalls wichtige Bestandtei-
le unseres Medizintechnik-Ge-
schäfts. 

Wir bedienen vor allem medizi-
nische Instrumente, die zwar sehr 
kleine, aber gleichzeitig robuste 
und langlebige Steckverbinder be-
nötigen. Eine Reihe von Omnetics-
Steckverbindern ist zum Beispiel 
in den Griffen medizinischer Gerä-
te versteckt, die sich für die Reini-
gung zerlegen lassen oder bei der 
ein Teil nach Gebrauch entsorgt 
werden kann. Diese eingebauten 
Steckverbinder werden häufig mit-
tels Solid-Modellierung entwickelt, 
um eine optimale Passform im 
Sonden- oder Kathetergriff zu ge-
währleisten. 

Welche Strategien verfolgt Om-
netics im Bereich medizinischer 
Steckverbinder?
Unsere Strategie ist es, für beste-
hende Standardlösungen, die sich 
in der Medizinbranche bewährt 
haben, eine konstante Qualität 
und Zuverlässigkeit zu bieten. Wir 
erweitern unsere Entwicklung im 
Bereich Medizintechnik, indem 
wir uns auf das zeitnahe Design 
anwendungsspezifischer Steckver-
binder konzentrieren. Häufig ent-
scheiden sich Entwickler für einen 
aktuellen Standard-Steckverbinder 
und fragen nach einigen Prototy-
pen, ob sich das Design so ändern 
lässt, dass es für ein medizintech-
nisches Instrument, einen Kathe-
tergriff oder eine Sonde tauglich 
ist. 

Teil unseres Geschäftsmodells 
sind außerdem hybride und kun-
denspezifische Miniatursteckver-
binder, die verschiedene Techni-
ken in einem Kabel und Steckver-
binder vereinen. Ein Entwickler 
kann einen Mix aus Stromversor-
gungspins, digitalen Signalverar-
beitungspins und einer benachbar-
ten HF-Koax- oder Glasfaserver-
bindung in einem einzigen Steck-
verbinder erhalten. Das reduziert 
die Anzahl der Kabel im Operati-
onssaal oder bei medizinischen 
Instrumenten erheblich. 

Wie sieht Omnetics’ aktuelles 
Portfolio an medizinischen 
Steckverbindern aus?
Wir bieten eine Standardserie ro-
buster Mikro- und Nano-Steckver-
binder, die in der gesamten Medi-
zintechnik getestet wurden und 
dort zum Einsatz kommen. Dazu 
zählen weich ummantelte Steck-
verbindergehäuse und Kabel, um 
für den Patienten ein angenehmes 
und bequemes Gefühl zu bieten. 
Das Angebot erstreckt sich dann 
auf anwendungsspezifische De-
signs, die darauf abzielen, wie das 
Kabel verwendet wird und wel-
chen Umgebungen es ausgesetzt 
ist. Dieser nutzungsspezifische 
Ansatz ist bei uns Standard.

Was unterscheidet Omnetics vom 
Wettbewerb?
Wir unterscheiden uns dadurch, 
dass wir bei Bedarf direkte Dienst-
leistungen anbieten und eigens 
Entwickler zur Verfügung stellen, 
die unsere Kunden im medizin-
technischen Bereich für ihre Ent-
wicklung hinzuziehen können. 

Bob Stanton, Omnetics Connector

»Die Trends in der Medizintechnik 
werden Steckverbinder und Kabel 
mit einschließen, die höchste  
Signalintegrität bieten und  
Daten schnell und genau  
verarbeiten müssen.«
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Enorm viel Potenzial
In der Automobilindustrie gilt KI (künstliche Intelligenz) als 
Wunderwaffe. Sie soll den entscheidenden Durchbruch beim 
autonomen Fahren bringen, eine vollkommen neue Beziehung 
zwischen Fahrzeug und Fahrer ermöglichen sowie ganz neue 
Geschäftsmodelle generieren.

Und davon scheint die gesamte Au-
tomobilwelt überzeugt zu sein. Egal 
ob OEM oder Tier-One, jeder ver-
sucht, sich mit entsprechenden Ko-
operationen in die richtige Aus-
gangsposition zu bringen. Aber ist 
KI wirklich ein Allheilmittel? Dr. 
Alexander Lorz, Chief Scientific Of-
ficer bei aiso-lab, würde das Wort 
Allheilmittel für übertrieben halten, 
aber seiner Überzeugung nach wird 
»KI die Automobilbranche in allen 
Aspekten verändern. Unternehmen, 
die sich hier strategisch richtig auf-
stellen und die KI-Technologie be-
herrschen, haben einen klaren Wett-
bewerbsvorteil wie z.B. Effizienz-
steigerungen durch den Einsatz von 
KI.«

Wo liegen die Potenziale? Da sich 
KI beispielsweise beim Tracken von 
sich bewegenden 3D-Objekten aktu-
ell noch schwer tut, eignet sie sich 
dann überhaupt für Anwendungen 
wie automatische Verkehrsschilde-
rerkennung oder für Objekterken-
nung jedweder Art? Aus der Sicht 
von Dr. Lorz auf alle Fälle, auch 
wenn wissenschaftliche Untersu-
chungen gezeigt haben, dass die 
ersten Implementierungen noch 
sehr fehleranfällig waren und durch 
optische Veränderungen der Ver-
kehrszeichen ausgetrickst bzw. ge-
hackt werden konnten. Dies zeigt 
auf, dass man bei der Entwicklung 
von KI-Anwendungen intensiv an 
deren Qualität arbeiten muss, um 
Fehlerraten auch unter Einfluss von 
absichtlicher Täuschung von außen 
zu minimieren. Darüber hinaus ist 
es in diesem Fall sehr wichtig, ver-
schiedene Informationen miteinan-
der zu vergleichen, z.B. Informatio-
nen aus einer Straßenkarte mit In-
formationen aus der Objekterken-
nung mithilfe von traditionellen 
Computer-Vision-Algorithmen und 
den Informationen aus KI-Algorith-
men zu kombinieren. Nur so kann 
die Plausibilität des Ergebnisses ein-
geschätzt werden. 

Welche Anwendungen im Fahr-
zeug könnten denn von KI in beson-
derem Maße profitieren? »Neben 
dem allseits bekannten Anwen-
dungsfeld des autonomen Fahrens 
gibt es eine Vielzahl von Anwen-
dungsfeldern. Man kann sagen, dass 
KI in fast allen Bereichen von Pro-
dukten und Prozessen Einzug hal-
ten wird. Kurzfristig sehe ich Wert-
steigerungspotenzial durch den 
Einsatz von KI vor allem im Bereich 
der Effizienzsteigerung von internen 
Prozessen, während mittel- und 
langfristig neue Produkte wie ver-
besserte Spracherkennung, biomet-
rische Fahreridentifikation und Fah-
rerassistenzsysteme bis hin zum 
autonomen Fahren zu Standard-
funktionalitäten des Autos werden.«

Autonomes Fahren ist eine der 
Entwicklungen, für die KI von be-

sonderer Bedeutung ist, allerdings 
redet Lorz hier von einer eher lang-
fristig zum Einsatz kommenden An-
wendung. »Spracherkennung hinge-
gen wird jetzt schon eingesetzt und 
durch KI stetig verbessert. Aber 
auch die Müdigkeitserkennung des 
Fahrers, Blickrichtungserkennung 
und biometrische Fahreridentifikati-
on – all diese Anwendungen werden 
erst durch KI ermöglicht «, erklärt 
Dr. Lorz weiter. Und: »KI ist eine 
Technologie mit enormem Potenzi-
al; allerdings glaube ich auch, dass 
die Umsetzung bei manchen An-
wendungen vielleicht langsamer 
voranschreiten wird, als viele erwar-
ten.« 

Digitaler Zwilling

Im digitalen Zwilling sieht Dr. Lorz 
ebenfalls enormes Potenzial: eine 
Flugzeugturbine, die mithilfe eines 
digitalen Zwillings optimal betrie-
ben und gewartet wird, ist nur ein 
Beispiel für die Möglichkeiten, die 
digitale Zwillinge bieten. »Eine vir-
tuelle Repräsentation oder ein Mo-
dell der realen Welt, sprich ein digi-
taler Zwilling, ist ein ganz klarer 
Trend in der Automobilindustrie. 
Denn auch hier bieten sie enorme 
Vorteile, wie beispielsweise die An-
passung der Wartungsintervalle. 
Oder die Möglichkeiten, die Steue-
rung des Motors, der Stoßdämpfer, 
des Reifendrucks usw. an die per-
sönlichen Bedürfnisse des Fahrers 
anzupassen und auch den optima-
len Kraftstoffverbrauch zu ermögli-
chen, all das lässt sich mit einem 
digitalen Zwilling erreichen. Ich bin 
aber auch der Überzeugung, dass 
das Potenzial des digitalen Zwillings 
weit über das Fahrzeug hinausgeht.« 
(st) ■

Dr. Alexander Lorz, aiso-lab

»Ich bin davon überzeugt, dass KI 
im Fahrzeug, für die Geschäftsmo-
delle der Automobilindustrie und 
in deren Supply-Chain ihren Ein-
fluss ausspielen wird. Für den Kun-
den wird das natürlich im Fahr-
zeug am sichtbarsten, aber auf 
Hersteller-Seite spielen Effizienz-
steigerungspotenziale vor allem in 
der Produktion und Entwicklung 
eine wichtige Rolle.«
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duction quality. But let us hear from 
the manufacturers themselves. 

Olaf Römer,  
managing director of ATEcare: 

“It’s no question — ask anyone — 
that we’ll never get the socalled zero 
defects rate. Otherwise I’d be jobless. 
But the approach is good of course, 
and should be continued. The de-
mands of our market however, with 
small quantities, frequent changes of 
product, high mix of often complex 
products, and the human factor hin-
der thorough implementation. There 
are no doubt many attractive ap-
proaches, but unfortunately we’ve 
not yet been able to reach many a 
customer, final customer or subcon-
tractor.

Although our sector, test and in-
spection solutions, presents the ‘sen-
sor’ you might say with the right 
measurement technology, we still 
can’t get round supplying just the 
evaluation for end-of-the-line quali-
ty. But the systems in 3D AOI, SPI 
and AXI, especially combined, 
would deliver really good tools to 
observe a process and draw fast con-
clusions. The range of possible and 
matching electrical tests is a good 
addition.

There’s no question yet of AI, I 
think. Our measurement technology 
has no artificial intelligence — let 
alone inspection. Anyone in our sec-
tor who claims it only uses the words 
for marketing or hasn’t understood 
the definition. We offer evaluation of 
production for quality, help to find 
defects with clever algorithms, and 
present useful advice for detecting 
and eliminating defects by measured 
values and logical composite images. 
Inspection can only provide the sen-
sor that can then intervene in a con-
trolling role in higher-level processes 
— and intelligently too. 

Inspection operations produce 
enormous quantities of data. We can 

Anzeige
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 The world of inspection has changed

What became of the zero defects rate?
Zero defects rate — that was long a key word constantly on 
our minds. But is it still a meaningful goal? Can it at all exist? 
And what is the role of artificial intelligence in this context 
— today and in future? We asked a number of leading inspec-
tion system suppliers.

Speak to those offering optical and 
x-ray inspection systems about the 
zero defects rate and it fast becomes 
clear: at bottom, everyone under-
stands something different by it. 
Wikipedia defines the zero defects 
strategy as follows: “...production 
free from defects in which no rejects 
are to be produced and thus no sub-
sequent work is necessary. ...It is 
assumed that not the production of 
quality causes cost but the elimina-
tion of defects. The aim of the pro-
gram is thus exclusion of the slight-
est flaws in each production process, 
and in the development phase of a 
product already.”

And what does that mean for a 
zero defects strategy on the produc-
tion line? Does it mean 100 percent 
manufacture without any rejects? Or 
tracing and extracting defective parts 
with 100 percent certainty, detecting 
trends, and instituting corrective 
measures in good time? Or avoiding 
pseudo defects? Would simple good/
bad or green/red indication be 
enough for a dependable statement 
of manufacturing quality? And how 
‘green’ must an inspection result be 
in the first place? Does an ‘orange’ 
or ‘almost good’ also count in a zero 
defects strategy? On one point the 
suppliers are agreed anyway: the 
enormous quantities of inspection 
data must not only be generated but 
also wisely processed to create a re-
ally informative statement of pro-

help to master the growing flood of 
data, reduce working costs, speed 
processes, and free users of routine 
tasks. Evaluating the information 
obtained or even devising loops from 
it that act automatically, that is only 
possible through cooperation with 
all other manufacturers of the pro-
duction chain. Here the control loop 
is implemented. But first of all it’s up 
to the customer or final customer. If 
the design isn’t right, the best pro-
duction engineering and then no 
loop in process control will help you 
to prevent defects.

With our partners — Omron for 
AOI, SPI and AXI, Takaya in the fly-
ing prober and Dr Eschke in ICT and 
FKT — very good quality statements 
are possible. In a clever combination 
and drawing on a variety of software 
tools, these systems can exploit their 
possibilities. We’ve already com-
bined measurement results and im-
ages from different manufacturers to 
arrive at conclusions for a process. 
But the customer must implement it, 
or the producer of the creative pro-
cess.” 

Carsten Salewski,  
director of sales, marketing  
and international business  
at Viscom:

“In my early years at Viscom one of 
our experienced salesman often 
came out with the phrase ‘zero de-
fects is dear God’. Now he’s long 
retired and his phrase went with 
him. But perhaps something’s true 
about it...

Faults in the manufacturing pro-
cess can always crop up. Which is 
why a process is observed and opti-
mized, every product checked and 
tested, so that no defective product 
gets to the customer. Modern 3D 
AOI and 3D AXI systems are stan-
dard on the production line for safe-
ty-relevant or high-Q components. 
These are not only there to securely 
detect every mounting and soldering 
error on the part, they also deliver 
important data about the process 
through measured values of compo-
nent positions, soldered connection 
shape and volume. Generally that 
works very reliably and results in 
extremely high delivered quality, for 

example in automotive electronics, 
medical technology or telecommu-
nications.

But careful — faults not only oc-
cur in the manufacturing process, 
test systems can make mistakes too. 
Currently there are competitors 
who’d like to pull the wool over your 
eyes with statements like ‘3D sys-
tems only measure fully objectively 
and signal to production errorfree 
where the problem is’. That can be a 
fallacy. Measurement systems al-
ways have a tolerance and make a 
mistake depending on resolution, 
the mode of measurement used, and 
characteristics of the test item. Here 
you have to know what the limits of 
the system are before blindly trusting 
it. 

At Viscom we have more than 30 
years’ experience in what good sol-
dered connections look like, how to 
show them with the right – in most 
cases self-developed — sensor tech-
nology, and judge them automati-
cally. The capability of the measure-
ment aids plays a major role. Since 
a few years back, data transmission 
and processing systems have en-
abled us to evaluate the 3D measure-
ment data of complete assemblies. 
There are many advantages in that, 
and it simplifies many tests. But 3D 
is not automatically errorfree just 
like that. There’s the risk of flippant-
ly confirming model-based assump-
tions. It’s worth taking a close look 
— whether a 3D AOI system with 
few measurement points models an 
ideal soldered joint or a geometry is 
really measured.

At Viscom we always use the 
most reliable method of measure-
ment for the task, or even a combi-
nation of several methods. Always 
with the result of the best possible 
and most reliable detection of de-
fects. That’s often a 3D method but 
not always.”

Salewski goes on: “One of the 
biggest sources of defects in the pro-
duction process, we find, stays hu-
man. In automated production there 
are still points of human interven-
tion. In AOI and AXI that’s primar-
ily the verification station. Usually 
today’s operator still makes the ex-
pert decision good or bad. A single 
wrong decision on their part can 
mean slip, even if the test system 
has detected everything correctly. 
Not too far ahead, that’s something 
AI can take over with greater reli-
ability. Viscom already offers assis-
tance functions based on AI to re-
duce the human slip factor. The as-
sistant can warn the operator if they 
make a decision other than what’s 
most probably to be expected.

At Viscom we’re concentrating 
on software developments that, 
based on our vVision platform, in-
tegrate innovative operating con-
cepts, cloud services and AI func-
tionality. Big data and Industry 4.0 
are already reality in many corners, 
and will appear on a larger scale, 
even in small-sized and medium-
sized manufacturing enterprises. 
We’re very much involved in the 

development of industry standards 
that make the benefits available to 
all customers. We’re cooperating 
with many others on the market and 
are enthusiastic about the coming 
large changes in our industry. Our 
technology and our experience are 
the best prerequisites for success in 
this future market.”

Andreas Türk, product manager 
AXI, Göpel Electronic:

“Inspection systems are a sensor on 
the electronics production line. By 
feedback they can process and send 
information to minimize manufac-
turing defects at the beginning of the 
process. Earlier you found this con-
trol circuit especially in SPI systems, 
with feedback to a paste printer on 
a closed loop. In the meantime auto-
matic mounting machines are inte-
grated into this communication. In 
future an x-ray system will also send 
the information, that a soldered joint 
becomes leaner in the course of 
manufacturing for example, and the 
paste printer must react to this. The 
process must build up itself. How-
ever it means that it can only work 
in high-volume production, other-
wise there wouldn’t be enough data 
available. 

In principle you can say, the bet-
ter the sensor, in other words the 
inspection system, the better the in-
formation — and the closer you get 
to a zero defects rate. But it’s neces-
sary to have data centralized and 
standardized. The HERMES stan-
dard is a step in the right direction. 
The major aspect, though, is not col-
lecting the data or passing them on 
but the answer to the question: what 
do I do with them? It takes good soft-
ware to analyze these data and make 
conclusions about the manufactur-
ing process. Because that’s the only 
way to close up to the zero defects 
rate, which can be a decisive advan-
tage for a production location like 
Germany in the price contest of in-
ternational competition.” (nw)

ATEcare,  Hall A3, Booth 143
Göpel electronic, Hall A3, Booth 351
Viscom, Hall A3, Booth 642

Olaf Römer, ATEcare

“It’s no question – ask anyone – 
that we’ll never get the socalled 
zero defects rate. Otherwise  
I’d be jobless. But the approach  
is good of course, and should be 
continued.”

Carsten Salewski, Viscom

“It’s worth taking a close look — 
whether a 3D AOI system  
with few measurement  
points models an ideal  
soldered joint or a geometry  
is really measured.”

Andreas Türk, Göpel Electronic

“In principle you can say,  
the better the sensor, in other 
words the inspection system,  
the better the information –  
and the closer you get to a zero 
defects rate. But it’s necessary  
to have data centralized and  
standardized.”
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Atlantik Elektronik will demonstrate 
Meere Company’s 3D Camera Sys-
tem “Cube Eye” at electronica 2018. 
Cube Eye can be used to implement 
a wide range of solutions, including 
gesture recognition and control, lo-
cation and tracking of people, robot 
vision and machine vision, obstacle 
detection and measurement, and 3D 
movement tracking (e.g. for golf 
swing or running stride). The cam-
era utilizes Time of Flight (ToF) 
technology, where the time of flight 

of pulsed light is measured to gener-
ate a highly accurate distance value 
for 77,000 points in real-time. This 
data builds a 3D image-stream of 
unrivaled accuracy, which can po-
tentially be used in any system 
where objects need to be identified 
and movements tracked in 3D.

A further key advantage for Cube 
Eye is, according to the company, 
the simplicity of integration into 
host systems. The camera system is 
a fully developed solution equipped 
with a standard USB interface, re-
quiring minimal hardware engineer-
ing during the design-in process. A 
software development kit is also 
available to aide software develop-
ment. (ak)

Atlantik Elektronik 
Hall C4, Booth 222 

 Meere Company / Atlantik Elektronik

3D camera with ToF technology

 Atlantik Elektronik

HMI platform
Atlantik Elektronik presents a new 
platform for the design of HMI sys-
tems. The purpose of the platform is 
to simplify and accelerate the HMI 
hardware development process for 
our customers, without restricting 
the variety of possible options. Sin-
gle Board Computers (SBCs) from 
Digi International, based on NXP 
iMX architecture, play the role of the 
processor board. The SBCs are par-
ticularly suited for applications with 
high quality requirements and long 
product lifetimes. For applications 
where more graphics power is re-
quired, Atlantik can offer Qualcomm 
Snapdragon based SBCs from In-
force. Additionally, the system has 
been designed to support the Rasp-
berry Pi, which is especially attrac-

tive for price-sensitive low-volume 
products.

Atlantik has selected displays 
with capacitive touch function as the 
primary user interface. 5” 1024×720, 
10.1” 1280×800 and 15.6” 
1920×1080 displays utilizing IPS 
technology and industrial standard 
capacitive touch sensors will be pre-
sented at electronica. The communi-
cation part of the Atlantik HMI plat-
form is the interface board which 
forms the connection between dis-
play and processor. The interface 
board enables each of the displays to 
be combined with each SBC on a 
plug-and-play basis. (ak)

Atlantik Elektronik 
Hall C4, Booth 222

 Algra Group

“Touch” operation on metal fronts

The Algra Group has made the 
identification of finger contact – 
with or without gloves – on metal 
easy with “Dynaforce” input tech-
nology. The strain gauge technolo-
gy makes it possible to operate in-
put fronts made of rigid metal by 
gentle key pressure. Touching the 
keys generates a mechanical defor-
mation for sheet thicknesses of 
0.3 mm to 1.2 mm that are evalu-
ated by the system as a change in 
resistance. Dynaforce prevents keys 
from popping out, and no movable 
parts are required. This makes the 
keypad water-resistant, robust and 
durable.Each key features a strain 

gauge on a centralised PCB. The 
network of strain gauges detects 
small mechanical deformations and 
filters out disruptive signals thanks 
to intelligent evaluation. The key 
sensitivity can be set from 100g to 
1000g, and the temperature range 
extends from –40°C to +85°C. 
Typical areas of application include 
products such as household goods, 
industry and outdoor devices with 
special aesthetic design, and prod-
ucts that must be highly robust and 
waterproof. (ak)

Algra Group 
Hall A2, Booth 221

 Round Solutions

Components for wireless IoT communication

 N&H Technology

Customer-specific operating units

Wireless communication with sen-
sors and application systems, as well 
as its simple integration and control, 
are at center of Round Solutions’s 
range of products this year. Based on 
technologies like NB-IoT and IO-
Link, their hardware ensures a fast 
and secure data transmission in real-
time via cellular networks. Cloud 
linkage and SIM cards provide a 
steady connectivity.

The “IIoT deviceWISE Gateway” 
connects a PLC with an enterprise 

system or a cloud and sends data in 
native protocols via cellular network 
(NB-IoT, CAT M1, 4G, 3G, 2G). The 
workbench allows for simple con-
figuration via drag and drop. Cus-
tom coding is not required.

The “SenseCeiver”, an industrial 
wireless sensor gateway, is specifi-
cally designed for industrial sensor 
to cloud applications and transmits 
data in real-time via cellular net-
work (NB-IoT, CAT M1, 4G, 3G, 2G). 
It has 4–20mA, I/O and UART inter-

faces, is energy efficient and can run 
on battery or solar power.

The “Modbus2Cloud Gateway”  
is tailored for industrial applications 
and sends data in real-time via  
Modbus. It has a RS-485 interface 
and two micro USB connectors, al-
lowing for a simple plug and play 
configuration and machine monitor-
ing. (ak)

Round Solutions 
Hall C3, Booth W22

N&H Technology offers a compre-
hensive full service for customer-
specific operating units – from con-
sulting and developing the early 
concepts to producing and logistic 
handling series and mass produc-
tion. With that focus, N&H offers 
the production of electromechani-
cal assemblies and the procurement 
of all necessary components. The 
company also assists their custom-
ers in the development of individu-

al components. A typical example 
of a N&H product is an input de-
vice, which in addition to the key-
board elements includes a display, 
a housing, an evaluation electron-
ics and the complete cable assem-
bly. For its customers the company 
offers technical consultation from 
their engineering team, optimiza-
tion of technical specifications for 
product safety, development of 
cost-cutting measures and the ca-

pabilities and advantages of the 
Asian market. N&H works with a 
network of suppliers and guaran-
tees an economic implementation 
of projects according to European 
quality standards. The engineers in 
Germany and the team in China 
work together for finishing the proj-
ects. (ak)

N&H Technology 
Hall A2, Booth 300
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 Woher kommt das Wachstum?

Der Relais-Markt im Wandel
Die Relais-Branche blickt auf zwei erfolgreiche Jahre zurück. 
Für das kommende Jahr rechnen die Hersteller mit einer Ab-
schwächung des Wachstums. Dennoch lassen sich ganz klar 
Trends und neue Applikationen ausmachen, die auch weiterhin 
den Relais-Markt befeuern. 

Das Relais wird als robustes, kosten
günstiges und leistungseffizientes 
Schaltelement auch in Zukunft eine 
wichtige Rolle spielen. Dem entge
gen steht allerdings der Rückgang 
des Wissens rund um die Schaltphy
sik. »Die Themen Relais und elek
tromechanische Schaltkomponen
ten geraten immer weiter in den 

Hintergrund und werden auch an 
vielen Universitäten gar nicht mehr 
behandelt«, bedauert Elmir Midzic, 
General Manager der Power Relay 
Section von Panasonic Electric 
Works. Die Relaishersteller versu
chen diesen Wissensverlust durch 
Anwenderforen und Informations
angebote (z.B. online auf www.
schaltrelais.de) auszugleichen. Aus 
Kundensicht macht es durchaus 
Sinn, sich mit den seit Jahrzehnten 
bewährten Bauelementen auch im 
Detail auseinanderzusetzen. Denn 
die Entwicklungen am RelaisMarkt 
eröffnen immer neue Möglichkeiten 
in der Anwendung. Und die Gren
zen der RelaisEntwicklung sind 
noch lange nicht ausgereizt.

»Technische Veränderungen und 
Marktforderungen müssen vom Re
laisHersteller sogar immer schnel
ler adaptiert werden«, beschreibt 
Jürgen Steinhäuser, Leiter Vertrieb 
und Marketing von Elesta, die Dy
namik am Markt. So verändern sich 
zum Beispiel die Bauelemente durch 
neue Anforderungen in den Berei
chen Storeging, BuildingAutomati
on, Ladestationen oder Bahntech
nik. Auch schreite die Miniaturisie
rung der Bauelemente weiterhin 
voran. 

So unterschiedlich die Einsatzbe
reiche der Relais sind, so vielseitig 
sind auch die Entwicklungen am 
Markt. Es lohnt also ein genauer 
Blick auf die einzelnen Absatzmärk
te. 

Der Marktführer bei Relais, der 
chinesische Hersteller Hongfa, hat 
in jüngster Zeit massiv in Ferti
gungskapazitäten investiert. Dr. 
Christian Veit, Director Strategic 
Business Development & Marketing 
Europe, erwartet im Jahr 2018 ein 
Wachstum im hohen einstelligen 
Prozentbereich, nach zwei äußerst 
erfolgreichen Jahren mit Wachs
tumsraten über 20 Prozent. Dadurch 
konnte das Unternehmen weiter 
Marktanteile gewinnen.

Wachstumsmärkte

Als einen der wichtigsten Wachs
tumsmotoren für Relais nennt Dr. 
Christian Veit von Hongfa die EMo
bilität. Mittelfristig – etwa ab dem 
Jahr 2020 – kann eine enorme Dyna
mik entstehen. Eine besondere Be
deutung kommt dann vor allem dem 
BatterieTrennRelais zu, das so kon
struiert sein muss, dass das Elektro 
oder Hybridauto kein Feuer fängt. 
Unter anderem bietet Hongfa für 
450/900VApplikationen die HVDC
Relais der Serie HFE82V an, die ne
ben den geforderten technischen 
Aspekten mit einem kostenoptimier
ten Design überzeugen, wie es die 
Automobilindustrie fordert. Einen 
weiteren Schwerpunkt bilden die Re
lais der Serie HFE80 von Hongfa für 
48VSysteme in herkömmlichen Ver
brennungskraftfahrzeugen. 48VSys
teme sparen Leitungsquerschnitt, 
damit Gewicht und senken letztlich 
den CO2Ausstoß. »Relais für den 
48VSpanungsbereich werden aktu
ell immer stärker nachgefragt«, be
richtet Dr. Veit. »Zudem sehen wir im 
AutomotiveBereich einen Trend weg 
vom Einsatz des klassischen Steck
Relais hin zum HighPowerLeiter
plattenRelais.« Abseits des Automo
bilmarktes werde der Bereich „Intel
ligent Building“ mit der Hauptanwen
dung LightingControl die Nachfrage 
am Relaismarkt beleben. Des Weite

ren verzeichnet Hongfa bei Energie
speichersystemen verstärkt neue Pro
jektanfragen. 

Auch Elmir Midzic von Panasonic 
Electric Works sieht mehrere Mega
trends am RelaisMarkt: »Das Thema 
‚Smart Home‘ ist nach wie vor sehr 
aktuell, aber auch die EVInfrastruk
tur, der Solarmarkt und die Automa
tisierungsindustrie geben neue 
Wachstumsimpulse.« Auch treibe der 
global steigende Anspruch an Sicher
heitstechnik den Bedarf für zwangs
geführte Relais – und das »in fast 
schwindelerregende Höhen«. 

Panasonic arbeitet derzeit am ge
nerellen Trend mit, die eigentliche 
Schaltfunktion aus dem Schalt
schrank auf die Leiterplatte zu brin
gen. Dadurch lässt sich die Effizienz 
nicht nur bei der Produktion und 
Installation, sondern auch durch die 
geringe Ansteuerleistung im Betrieb 
steigern. 

»Ströme von 120 Ampere auf ei
ner Leiterplatte zu schalten war noch 
vor Jahren fast unmöglich«, gibt El
mir Midzic von Panasonic zu beden
ken. »Mittlerweile – durch die Wei
terentwicklung der Leiterplatten in 

Entspannung in Sicht? Lieferzeiten von Relais
Mit welchen Lieferzeiten ist aktuell 
bei den unterschiedlichen Relais-
Typen zu rechnen? Die Experten 
geben einen groben Überblick:

Dr. Christian Veit, Hongfa: 
»Trotz hoher Investitionen in auto-
matische Produktionslinien liegen 
die Lieferzeiten bei HF-Relais zwi-
schen 8 und 15 Wochen, in Ausnah-
mefällen bis 20 Wochen. Damit ha-
ben wir im Vergleich zu unserem 
Wettbewerb kürzere Lieferzeiten.«

Elmir Midzic, Panasonic Elec-
tric Works: »Die Liefersituation 
für manche Produkttypen ist weiter-
hin angespannt, trotz des Kapazi-
tätsausbaus. Unter anderem ist der 
Bedarf für schmale Netzrelais über 
die letzten Jahre stark angestiegen, 
wodurch mit Lieferzeiten von über 
einem halben Jahr gerechnet wer-
den muss.«

Graham Dale, Pickering Elec-
tronics: »Wir beobachten, dass 
sich der Markt in Hinblick auf die 

langen Lieferzeiten der vergangenen 
Zeit wieder etwas entspannt. Picke-
ring hat in den letzten Jahren massiv 
die Fertigungskapazitäten sowohl in 
England als auch in Tschechien er-
weitert, sodass wir neue Anfragen 
innerhalb von 12 bis 18 Wochen 
bedienen können.« 

Jürgen Steinhäuser, Elesta: »In 
puncto Lieferzeiten ist der Markt un-
einheitlich, wobei sich eine Tendenz 
in Richtung Entspannung abzeichnet. 
Dennoch ist es nicht von der Hand zu 
weisen, dass es immer noch die eine 
oder andere längere Lieferzeit gibt. 
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass 
die Relais-Hersteller in der Regel 
weitaus kürzere Lieferzeiten haben 
als andere Komponenten und eine 
Relais-Produktion in der Regel „gut 
atmet“ und sich dadurch auf Markt-
schwankungen einstellen kann. Un-
sere Produktionszeiten liegen auf 
fast allen Linien bei drei Wochen. 
Zwei Produktionslinien haben noch 
Zeiten von acht Wochen, mit bereits 
abnehmender Tendenz.« (cp)

PhotoMOS-Relais von Panasonic

So sieht Miniaturisierung aus:  
Das Reed-Relais von Pickering  
hat einen Footprint von 4 mm × 4 mm.

Dr. Christian Veit, Hongfa

»Einer der wichtigsten  
Wachstumsmotoren für Relais  
wird mittelfristig  
die Elektromobilität sein.«

Jürgen Steinhäuser, Elesta

»Technische Veränderungen und 
neue Marktforderungen müssen 
vom Relais-Hersteller immer 
schneller adaptiert werden.  
Großen Einfluss auf das Design  
haben zudem regulative  
Forderungen.«

Elmir Midzic,  
Panasonic Electric Works

»Der global steigende Anspruch 
an Sicherheitstechnik lässt  
den Bedarf für zwangsgeführte 
Relais in fast schwindelerregende 
Höhen steigen.«
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»Der Markt für Reed-Relais  
verzeichnet ein konstantes  
Wachstum. Ein wichtiger  
Wachstumstreiber ist das Test- und 
Validierungs-Equipment für  
Automotive-Anwendungen, das 
einhergehend mit dem autonomen  
Fahren an Bedeutung gewinnt.«

Verbindung mit einem besseren Wär-
memanagement – ist das allerdings 
kein Ding der Unmöglichkeit mehr!« 

Panasonic wird zur electronica ein 
neues HE-N-Relais vorstellen. Dieses 
monostabile 120-A-Relais erlaubt das 
Schalten von hohen Stromlasten auf 
der Platine bei extrem geringem Kon-
taktwärmeverlust. Gerade bei hohen 
Strömen ist der niedrige Kontaktwi-
derstand entscheidend für die Wär-
meentwicklung und damit auch für 

das gesamte Design der Applikation. 
Der Verzicht auf zusätzliche Kühlele-
mente wie Lüfter und Kühlbleche ist 
dabei nicht nur ein Design-Vorteil, 
sondern wirkt sich auch positiv auf 
die Kosten aus. 

Bei MOSFET-Relais liegt der 
Schwerpunkt auf dem Schalten von 
Hochspannung insbesondere für den 
Automotive-Einsatz in Elektrofahr-
zeugen zur Isolationsüberwachung. 
»Darüber hinaus erlaubt der Einsatz 
von neuartigen Silizium-Carbid-
MOSFETs Übergangswiderstände im 
Milliohm-Bereich und damit das 
Schalten von hohen Strömen bis 
10 Ampere ohne Kühlung«, erläutert 
Elmir Midzic. 

Jürgen Steinhäuser von Elesta 
führt noch einen weiteren Aspekt ins 
Feld, der zur Weiterentwicklung des 
Relais beiträgt: »Erheblichen Einfluss 
auf die Entwicklungen werden künf-
tig auch regulative Forderungen ha-
ben. Ob diese nun direkt oder indi-
rekt auf das Relais wirken, ist dabei 
unerheblich, da sie letztendlich vom 
Relais abgedeckt werden müssen, 
damit die Gerätehersteller ihre Pro-
dukte in den Markt bringen können.« 

Vor allem Anwendungen für hö-
here Schaltleistungen stoßen auf den 
Markt, was zur Folge hat, dass hier 
auch normativ reagiert werden muss 
und mit der IEC 61810-10 eine Norm 

erstellt wird, die diesen Bereich dann 
ebenfalls abdeckt. Als Neuentwick-
lung zur electronica präsentiert Elesta 
unter anderem ein miniaturisiertes 
dreipoliges Relais. Die verringerte 
Bauhöhe führt zu geringerem Platz-
bedarf bei Steckkartensteuerungen 
und Schaltgeräten für den Einsatz in 
Schaltschränken.

Steigende Nachfrage  
auch bei Reed-Relais

Auch der Markt für Reed-Relais, den 
unter anderem Pickering Electronics 
bedient, verzeichnet weiterhin kons-
tantes Wachstum. »Ein wesentlicher 
Treiber ist in diesem Produktsegment 
das Test- und Validierungs-Equip-
ment für Automotive-Anwendungen, 
das einhergehend mit dem autono-
men Fahren rasant an Bedeutung ge-
winnt«, erläutert  Graham Dale, Tech-
nical Director bei Pickering Electro-
nics. Aufgrund ihres geschalteten 
metallischen Pfades haben Reed-Re-
lais nicht die Probleme wie Halblei-
terrelais wie relativ hoher Kontaktwi-
derstand und hoher Leckstrom im 
Aus-Zustand. Durch die hermetisch 
versiegelten Kontakte ist ihr Kleinsig-
nalverhalten im Vergleich zu her-
kömmlichen elektromechanischen 
Relais wesentlich besser, da die Kon-
takte nicht oxidieren. Außerdem bie-

ten sie besonders kurze Öffnungs- 
und Schließzeiten, was insbesondere 
bei Messgeräten und Testsystemen 
ein wichtiges Kriterium ist.

Zur electronica präsentiert Picke-
ring ein besonders kompaktes Reed-
Relais, laut Herstellerangaben das 
momentan kleinste verfügbare THT-
Reed-Relais am Markt. Es benötigt 
eine Montagefläche von lediglich 
4 mm×4 mm bei einer Höhe von 
9,5 mm. Ausgeführt ist dieses Relais 

als einpoliger Ein/Aus-Schalter 
(Schließer) mit 3-V- bzw. 5-V-Spule. 
Die Bauelemente sind mit einem ge-
sputterten Ruthenium-Schalter mit 
5 W Schaltleistung ausgestattet und 
zeichnen sich durch kurze  
Ansprechzeiten von typisch 80  µs 
aus. (cp)

Elesta, Halle A2.205
Hongfa, Halle A2.211
Panasonic Electric Works, Halle B5.564
Pickering Electronics, Halle A3.431

 Infratec

High-Speed-IR-Kamera mit neuer Flexibilität

InfraTec macht seine High-End-Ka-
meraserie ImageIR noch flexibler: 
Basierend auf der Binning-Techno-
logie, können Anwender für diesel-
be Wärmebildkamera zwischen 
zwei Geschwindigkeitsmodi wäh-
len. Im Standardmodus stehen die 
bekannten Bildraten für Voll-, Halb- 
und Teilbild mit der vollen geomet-
rischen Auflösung zur Verfügung. 

Im High-Speed-Modus können Auf-
nahmen mit dem jeweils identi-
schen Bildfeld erstellt werden – 
während die Bildrate auf mehr als 
das Dreifache des bisherigen Wertes 
steigt und sich gleichzeitig die ther-
mische Auflösung erhöht. Möchten 
Anwender geometrisch kleinste De-
tails abbilden, nutzen sie die native 
Pixelzahl des Kameradetektors von 

bis zu 1920 × 1536 IR-Pixeln. Liegt 
der Fokus auf dem exakten zeitli-
chen Verfolgen eines schnellen Pro-
zesses, greifen sie auf die mit dem 
Binning verbundenen höheren Bild-
raten zurück. Neben der Geschwin-
digkeit verbessert sich im High-
Speed-Modus infolge der größeren 
wirksamen Pixelfläche das Signal-
Rausch-Verhältnis um annähernd 
den Faktor  2. Dieser Gewinn an 
thermischer Auflösung sorgt dafür, 
dass die Kamera noch geringere 
Temperaturunterschiede sicher er-
kennt. Dank der Binning-Funktion 
sind Anwender in der Lage, eine 
einzige Kamera für die Analyse ver-
schiedener Messszenarien einzuset-
zen, die vorher den Einsatz unter-
schiedlicher Thermografiekameras 
erfordert hätte. (nw)

Infratec
Halle A3, Stand 114

 Tektronix

USB-Spektrumanalysatoren mit 13 und 18 GHz

Tektronix hat seine batteriebetriebe-
nen USB-Spektrumanalysatoren der 
Serie RSA500 um die Modelle 
RSA513A und RSA518A mit Fre-
quenzbereichen von 13 und 18 GHz 

nach oben hin erweitert. Mit 40 MHz 
lückenloser Echtzeitbandbreite und 
der Fähigkeit, I- und Q-Daten direkt 
aus dem Gerät zu streamen, stellen 
die RSA500-Analysatoren sowohl 
die Aufnahme als auch die Wieder-
gabe von Breitbandsignalen zur an-
schließenden Offline-Analyse zur 
Verfügung. Während die Geräte laut 
Hersteller die gleiche Performance 
und Funktionalität wie Laborgeräte 
bieten, erobern die RSA500-Spektru-
manalysatoren mit ihrem kleinen 
Formfaktor und dem robusten Ge-

häuse einen breiten Anwendungs-
bereich. Die Applikationen reichen 
von Spektrummanagement wie Ku-
Band-Radar und LTE-Basisstation-
Tests bis hin zu militärischen An-
wendungen wie RADHAZ- (Radiati-
on Hazards) und EMCON- (Emissi-
on Control) Überwachung. Die 
Analysesoftware SignalVu-PC sorgt 
für detailreiche Einsichten in das 
Signalgeschehen. (nw)

Tektronix 
Halle A3, Stand 438
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 Miniaturized connector from Nicomatic 

“Every detail counts”
In response to the requirements of miniaturization, Nicomatic 
has developed the EMM series that occupy 40% less space than 
previous-generation connectors from the company. In an in-
terview, Claude Chiffard, Product Manager at Nicomatic, ex-
plains the advantages of the connector.

Markt&Technik: What require-
ments does miniaturization gener-
ally place on the production of con-
nectors?
Claude Chiffard: Miniaturization re-
quires a large expertise: The molding 
process is more complex, the choice 
of the material is the key to meet pro-
duction and performances require-
ments. Contacts are also thinner 
which means more complexity to 
produce and also to assemble. Every 
detail counts.

Nicomatic presents a new series of 
miniature connectors at electronica 
2018: What is special about the 
EMM series?
The EMM Series is a connector 
which meets the needs for space and 
weight reduction without any com-
promise on performances and qual-

ity. What we experienced and 
learned with all our other connec-
tors benefited the EMM series, while 

integrating new features to ease in-
tegration, maintenance and meet 
the global constraints of our custom-
ers. 

For which applications is the series 
intended?
Thanks to its reduced size this series 
can actually meet many require-
ments: Its rugged design also allows 
its use in very demanding environ-
ments. So it covers many applica-
tions, from aerospace to harsh in-
dustrial.

The connector is designed to take 
up minimal space. How big was the 
development step for your compa-
ny?
Nicomatic has a strong expertise in 
custom solutions, which allowed us 
to develop different solutions includ-
ing connectors with a very reduced 
pitch. On the EMM Series the focus 
was put on simplicity and efficiency, 
to limit mechanical stress and offer 
the full modularity which is part of 
our DNA: any pin combination, dif-
ferent contact configurations and 
easy fixing.

Are the advantages of the EMM se-
ries compared to the CMM series 
essentially limited to the size?
Not only: EMM offers reversed con-
tacts which means that the male 
contacts are protected. We also inte-
grated the potting shape for cable 
versions; EMM 90° on PCB connec-
tors presents an exclusive feature to 
reinforce robustness: We integrated 
a back shape which brings addi-
tional protection and ensures an 
opti-mal alignment of the contacts. 
We also improved the hardware 
which is interchangeable. So there 

are a lot of additional features that 
make the EMM unique!

In your opinion, what is the future 
of miniaturization?
Everything will get smaller, with up-
graded performances: more speed, 
more power, with a higher density of 
contacts.

The interview  
was conducted  

by Anja Zierler.

Nicomatic 
Hall C2, Booth 123

Claude Chiffard, Nicomatic

“What we experienced and  
learned with all our other  
connectors benefited the EMM  
series.”

EMM series connectors  
are designed to meet  

the performance requirements  
of MIL 83513.

The Electronic Design Professional Association (FED) has set up the 3D Electronics Study Group to 
inform on developments and potential of different construction and connectivity technology. 

and tracks 
on synthet-
ics.

•	 3D printing – 
a technol-
ogy es-
tablished 
in me-
chanical 
engineer-
ing that is 
now entering elec-
tronics. There are both multima-
terial printers that print plastic 
and silver in one unit, and devices 
able to print multilayer circuit 
boards.

•	CSP (chip size packaging) – a 
cost-effective process to integrate 
electronic, mechanical, sensor 
technologies, etc in minimal 
space.

•	Further technologies have set up 
for 3D integration, based on ce-
ramic or photopolymer materials 
for instance.

•	 3D electronic concepts can also be 
implemented from flexible and 
rigid-flex circuit boards, as well as 
by interconnecting or soldering 
single rigid circuit boards.

Given the in part very different tech-
nologies and the large number of 
variants, developers and designers 
are faced with the not inconsider-
able challenge of selecting the best 
solution in terms of functionality, 
manufacturing technology and cost. 
The study group will consequently 
illustrate the opportunities offered 

by the individu-
al solutions, and 

for which areas of 
application they are 

particularly suited. A focal 
point of the study group is on 3D 
electronics printing. This offers 
wholly new possibilities of manu-
facture and product customization, 
but at the same time posing legal 
questions such as copyright, prod-
uct liability and intellectual proper-
ty.

Welcome if you’re interested

The 3D Electronics Study Group of 
the FED already counts more than 
ten member companies coming from 
different sectors of industry. Head of 
the study group is Hanno Platz, man-
aging director of the company GED 
Gesellschaft für Elektronik und De-
sign. The FED will be informing 
about the first results of the study 
group at the electronica show. (zü)

FED 
Hall A1, Booth 563

 New FED study group 

The facets of 3D electronics 

Whether increasingly evolving fields 
like electromobility, internet of 
things or Industry 4.0, or a number 
of different sectors — the demands 

for functionality and performance 
made of electronic components and 
devices are rapidly growing, at the 
same time with less space to accom-

modate them. Modern 3D electron-
ics makes a substantial contribution 
to creating complex, large-scale in-
tegrated, effective and space-saving 
solutions. Its exact potential has to 
be recognized and applied for the 
best results. Against this background 
the FED has formed its 3D Electron-
ics Study Group. This has set itself 
the task of collecting and evaluating 
information, of presenting the large 
variety of technologies, systemati-
cally and practice-oriented. As part 
of this the study group will also deal 
with expanded requirements of CAD 
development systems, in addition to 
looking at data formats, new materi-
als, manufacturing processes and 
related topics.

Large diversity

The focus of the new study group is 
the broad bandwidth of 3D electron-
ics. For the integration of compo-
nents and connections in the third 
dimension there are currently a 
whole number of technologies and 
possibilities that can fall under the 
heading of 3D electronics. Some ex-
amples:
•	Embedding – of active and pas-

sive components in circuit boards 
and modules. Here there are very 
different constructional variants 
and topologies. 

•	MID (molded interconnection de-
vice) – combines package and 
electronics. Various manufactur-
ing variants enable molding parts 

Image: FED
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 Interview with William Amelio, CEO of Avnet 

»IoT represents a margin enhancing opportunity for Avnet«
Electronics distribution is changing rapidly: New markets, new 
customers, new technologies bring new challenges, but also 
great opportunities. Markt&Technik talked to William Amelio, 
CEO of Avnet. 

Markt&Technik: You came to Avnet 
from the IT industry and are known 
as an innovator. What are the most 
important innovative changes – ex-
cept, of course, the new color 
“green” – that Avnet has experi-
enced under your leadership since 
2016? 
William Amelio: For the past two 
years, the company has undergone a 
major transformation focused on re-
shaping Avnet for the future. One of 
the most innovative things we have 
done is create a unique and differenti-
ated ecosystem, which allows us to 
provide customers with support at 
every stage of the product lifecycle. 
Avnet’s ecosystem is specifically de-
signed to help customers of all sizes 
reduce the technical complexity of 
their solutions, speed their time to 
market and lower their costs. We can 
now help a customer go from idea to 
product, and then from product to 
market by applying our comprehen-
sive design, product, marketing and 
supply chain expertise. This means 
that our customers only need to work 
with one partner to bring their prod-
uct to life –which is a huge competi-
tive advantage in rapidly advancing 
and complex spaces such as IoT, 
where it can take as many as ten part-
ners to bring a solution to life. Instead, 
we bring the best technology and the 
most capable partners to our custom-
ers, and coordinate as much of their 
development as they need us to do so 
they can focus on their business. 

A recent example of our ecosystem 
in action is our partnership with Not 
Impossible Labs, an award-winning 
R&D lab and content studio that cre-
ates technology for the sake of hu-
manity. In September, we introduced 
Music: Not Impossible, which uses 
sophisticated vibration technology to 
create a more inclusive and enhanced 
live music experience for the deaf and 
hearing, allowing everyone to enjoy 
an amazing multisensory experience 
together. Not Impossible Labs has 
built its business based on a philoso-
phy to “help one, help many”, and 
with Avnet as their partner, they can 
effectively deliver on the “help many” 
promise as Avnet brings to the table 
our capability to scale ideas into mass 
produced products. This enables Not 
Impossible’s products to be accessible 
by even more people in need because 
our ecosystem helps to reduce the 
time, cost and complexities of bring-
ing these products to life. 

Avnet is the only distributor in 
EMEA to rely on the strength of in-
dividual brands. What do you see as 
the advantages of this strategy and 
why does EMEA have a special po-
sition here?
Avnet’s Speedboats have been ex-
tremely successful in engaging cus-
tomers for more than 20 years. Our 
teams have developed deep relation-

ships, especially here in Europe, 
across various countries, cultures and 
industries. The Speedboat model will 
continue to drive growth for our com-
pany. Speedboats exist so our experts 
can be closer to our customers and 
better understand and address their 
needs. Customers value the focus and 
differentiation this model provides 
because it helps their competitive ad-
vantage. They also value the efficien-
cy it offers because it helps their bot-
tom line and balance sheet. Our indi-
vidual Speedboat organizations are 
nimble and align with best practices 
in each region to deliver superior 
value to our customers and suppliers. 

Electronics distribution is changing 
rapidly: new customer groups such 
as start-ups and makers are being 
added, online sales are becoming 
increasingly important and new 
players such as Alibaba and Ama-
zon want to play their part in the 
B2B business for electronic compo-
nents. How is a group like Avnet 
preparing itself to remain viable and 
successful in the future?
Our ecosystem is at the core of our 
business strategy, and we’re focused 
on helping developers of all kinds, 
including start-ups and entrepreneurs, 
find the right path to get their idea 
from prototype to mass production 
whether they want to work with us 
in-person or online. Of course that 
means providing timely and cost-ef-
fective access to components in the 
quantities our customers need, but 
we’ve gone beyond the transactional 
level and have also invested in creat-
ing the world’s largest community of 
engineers. Our communities, ele-
ment14 and Hackster.io, help devel-
opers access the information, resourc-
es and expertise they need to go from 
idea to product, and it’s available 
when and where they need it. 

Our communities have experienced 
phenomenal growth as new advance-
ments and new markets, such as IoT, 

have introduced more complexity into 
the product development process. 
Membership has increased by approx-
imately 48 percent year over year, and 
today, it tops more than one million 
members. Our online communities 
also benefit our suppliers as they rep-
resent an engaged community that not 
only purchases more product, but also 
provides unbiased feedback and in-
sights that can lead to improved brand 
exposure, awareness and credibility. 
Our communities are also used as R&D 
labs by both our suppliers and custom-
ers as they leverage our user base to 
both vet concepts and develop new 
ways to solve challenges. 

The long tradition that distribution 
is financed almost exclusively by 
margins from the components, 
seems to be on the brink of collapse: 
Cost pressure is increasing; at least 
that is my perception from a Euro-
pean perspective. What distribution 
look like? 
Avnet’s unique ecosystem allows us 
to engage with customers from the 
first moment they come up with an 
idea on the back of a napkin – all the 
way through the product develop-
ment lifecycle. This includes bringing 
their product to market. Engaging 
with developers in the earliest stages 
of product design and development is 
a key part of our margin growth strat-
egy. Not only does this add more 
value for our customers, it creates 
more value for our suppliers. By shift-
ing to a more customer-centric focus, 
we are helping our suppliers with de-
mand creation and expanding their 
potential to mass-market customers. 
IoT also represents a margin enhanc-
ing opportunity for Avnet. We not 
only participate in the device sale, but 
also the gateway, network, cloud, 
analytics and applications. This al-
lows Avnet to participate with non-
traditional customers as they develop 
their IoT implementations. Avnet is 
uniquely positioned to assist custom-
ers with the complexity they experi-
ence with IoT deployments and help 
them reduce cost and time to market. 

In the meantime, more and more 
companies are relying on bots and 
artificial intelligence in customer 
communication and sales. Avnet is 
also taking its first steps in this di-
rection with Ask Avnet. In your opi-
nion, what role will artificial intelli-
gence play in your company and in 
distribution in general in the future? 
AI is closely tied to two of our key 
strategic pillars for long-term growth: 
digitization and establishing a unique 
end-to-end ecosystem. At Avnet, 
we’re focused on using AI to help us 
optimize our operations, increase cus-
tomer and employee satisfaction and 
unearth new market opportunities. 
From an industry perspective, much 
of AI’s early promise comes down to 
better decision-making. 

Our digital transformation efforts 
are creating key strategic differentia-
tors, from transactional functions 
such as inventory management, to 
how we price and quote solutions for 

William Amelio, Avnet

“AI is closely tied to two of  
our key strategic pillars  
for long-term growth: digitization 
and establishing a unique  
end-to-end ecosystem.“

our customers, to how we manage 
and qualify customer leads, to how 
we design solutions and much more. 
Ask Avnet is a big part of that, as its 
designed to deliver a better customer 
experience by leveraging a combina-
tion of AI and human expertise to cre-
ate an intelligent assistant that under-

stands the context of our customers’ 
needs and tailors its responses accord-
ingly. 

The interview was conducted  
by Karin Zühlke.

Avnet 
HallCA5, Booth 101
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 Automotive electronics

Driving new mobility

MLCCs are ideally suited for 
smoothing power supplies and EMI 
suppression. In order to meet the 
stringent demands in the automo-
tive sector, TDK is continuously de-
veloping new series with improved 
performance. The new CA series of 
MEGACAP Type MLCCs with their 
vertical stack design in metal frames, 
for example, offer high resistance to 
bending fractures and thermal 
shocks and they are available with 
capacitances of up to 150 µF and 
voltages of up to 1000 V. Typical ar-
eas of application are smoothing 
and decoupling, and in resonant 
circuits for wireless and plug-in 
charging systems. 

The soft-termination types in the 
new CN series are also very robust 
and they excel thanks to the world’s 
lowest ESR values in this technolo-
gy. They cover a capacitance range 
from 2.2 µF to 22 µF at voltages from 
16 V to 100 V. They are used for EMI 
suppression and stabilization in au-
tomotive control devices, ADAS and 
autonomous driving systems.

Inductors for reliable  
noise suppression 

The TDK MLD2012 multilayer in-
ductor is based on a ferrite core and 
is available in the compact IEC 2012 
(EIA 0805) size with a footprint of 
2.0×1.25  mm and an installed 
height of just 0.5 mm. It offers an 
inductance of 0.47 µH at a rated cur-

rent of 1,200 mA. With its outstand-
ing electrical properties and wide 
operating temperature range from 
–40°C to +125°C, the MLD2012 in-
ductor is especially suitable for 
ADAS or miniaturized camera sys-
tems. Other possible applications 
include in-vehicle infotainment 
(IVI), telematics systems and a wide 
variety of control devices.

New transponder coils  
for PEPS and tire pressure  
monitoring

The new 3D transponder coil 
(B82453C0335A022) is designed for 
22 kHz and is suitable for automotive 
passive entry passive start (PEPS) 
systems, as well as other access sys-
tems. The new 3D transponder coil 
therefore differs from previously 
available types that were designed 
for a center frequency of 125 kHz. 
With its high inductance values of 
30 mH, 33 mH and 50 mH for the X-, 
Y- and Z-axes, the 3D transponder 
coil achieves very high sensitivity 
values of 25.5 mV/µT (X- and Y-ax-
is), or 23.3 mV/µT (Z-axis). The tran-
sponder coil has dimensions of just 
11.5 mm×12.5 mm×3.6 mm and, 
thanks to the overmolded package 
and laser-welded connections, has 
extreme mechanical stability. 

The miniaturized TPLC553030-
592H automotive transponder coil 
was specifically developed for tire 
pressure monitoring systems and is 
designed for a center frequency of 
125 kHz. With dimensions of just 
5.5 mm×3.0 mm×3.0 mm the new 
component takes up 30 percent less 
space than its predecessor. Thanks 
to the optimized core geometry and 
material, the new transponder coil 
offers a high sensitivity of about 
25 mV/µT. The inductance of the 
new coil is 5.89 mH at a minimum 
quality of 35; the ohmic resistance 
is 70 Ω.

Sensors – the sensory organs  
of automotive electronics

As many as 20 pressure sensors are 
used these days in the drivetrain 
and exhaust system of a vehicle. 
EPCOS pressure sensors are based 
on the piezoresistive principle and 
are usually designed as application-
specific barometric or differential 
pressure sensors. Typical applica-
tions range from the regulation of 
fuel pressure, the pump output and 
the pressure measurement in the 
intake or exhaust manifold, to the 
precise regulation of the turbo-

charger. In the exhaust system of 
diesel vehicles, on the other hand, 
pressure sensors monitor the par-
ticulate filters. In order to prevent 
these from clogging completely 
they must be regenerated at inter-
vals to burn off the soot – the cru-
cial variable being the rise in pres-
sure in the filter. 

A robust EPCOS NTC sensor ele-
ment is designed for measuring tem-
peratures up to 650°C and is based 
on a glass-encapsulated high-tem-
perature ceramic with connection 
pads on a ceramic carrier. The NTC 
sensor element is characterized by 
high-precision measurement with a 
temperature tolerance of ±1 K at 
200°C. The termination is formed by 
an aluminum-oxide carrier with the 
option of a wire lead. The high-tem-
perature NTC sensors are specified 
for used in automotive electronics, 

for example, in exhaust gas recircu-
lation systems.

The lineup of TMR angle sensors 
has been extended to include the 
TAD2140 sensor in the TO-6 enclo-
sure. The sensor offers an innova-
tive system-in-package solution for 
applications without circuit boards 
and has two complete TMR bridges 
as well as an ASIC for signal process-
ing. Like all TDK TMR sensors, the 
TAD2140 guarantees an accuracy of 
±0.2° and at room temperature 
achieves the industry’s highest ac-
curacy for angle error of only 
±0.05° The sensor is capable of 
sensing angles from 0° to 360° with-
in a temperature range of –40°C to 
+150°C without any contact with 
the measurement object. (ag)

TDK-Epcos
Hall B6, Booth 105

The car of tomorrow is unthinkable without innovative elec-
tronics. Correspondingly, there is a vast range of new TDK and 
Epcos components (Hall B6.105), both for conventional vehicle 
technology and for e-mobility.

Figure 3: TDK 3D transponder coil with 25 kHz center frequency  
offers very high sensitivity values on all three axes.

Figure 4: Pressure sensors  
monitor particulate filters  

of combustion engines  
to protect them against clogging.

Figure 1: World’s first hybrid polymer aluminum electrolytic capacitor in axial design

Figure 2: CA series of TDK MEGACAP type MLCCs  
in vertical stack design with metal frames

Whether for the drivetrain and bat-
tery, safety features, comfort and 
communications, or increasingly for 
assistance systems, up to and in-
cluding the autonomous car – inno-
vations in these areas are only pos-
sible by means of electronics. The 
basic requirements for the safe and 
synchronized functioning of all 
these systems in a vehicle are stable 
and interference-free automotive 
power systems. TDK has an exten-
sive range of components for all of 
these innovations.

Capacitors and inductors  
for stable automotive  
power systems

In automotive power systems 
and system modules, capacitors are 
indispensable for stabilizing the 
voltage. Typically innovative repre-
sentatives are the world’s first hy-
brid polymer aluminum electrolytic 
capacitors in axial design and with 
rated voltages of 25 V, 35 V or 63 V, 
offering capacitance values from 
390 µF to 2,100 µF. Their great ad-
vantage is in their extremely low 
ESR values of typically 2  mΩ to 
3.52 mΩ, which enables very high 
ripple currents to be applied to 
them. This means it is possible to 
implement extremely space-saving 
designs, as they enable a significant 
reduction in the usual parallel cir-
cuits of conventional aluminum 
electrolytic capacitors. The new hy-
brid polymer aluminum electrolytic 
capacitors are designed for a wide 
range of operating temperatures 
from –40°C to +150°C.
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WORLD SWITCHED ON
Switching on connections
between people and homes

Think of a world where appliances know your preferences, climate 
control strikes a perfect balance of comfort and efficiency, and personal 
healthcare devices make every day your best.  By embedding intelligence 
into the familiar items that surround you where you live, semiconductor 
solutions from Renesas enable these connected endpoints to work with 
each other to improve your life. Feeling safe and comfortable in your 
home, around the clock, is what smart living is all about in a world 
switched on.  Ask us about this world.

Hall B4, Stand 556
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 Jeremy Rifkin eröffnete electronica 2018

Mit „Glocalisation“ in Richtung Shared Economy 
Am Vorabend des ersten Messetages erklärte Jeremy Rifkin zur 
Eröffnung der electronica seine Sicht der globalen Wirtschafts-
entwicklung jetzt und in der Zukunft.

„Glocalisation“ – mit diesem Kunst
wort aus Globalisierung und Lokali
sierung bezeichnet Jeremy Rifkin 
die Epoche, in der wir gerade leben. 
Es ist eine Epoche des Umbruchs: 
die dritte industrielle Revolution. 
Dass die zweite industrielle Revolu
tion ihren Höhepunkt überschritten 
hat, ist an mehreren Krisensympto
men abzulesen: Die Produktivität 
steigt – zur Verwunderung vieler 
Ökonomen – nicht mehr. Dafür pro
duzieren wir weiter über fossile 
Brennstoffe riesige Mengen CO2, die 
den Klimawandel vorantreiben. Der 
wiederum enorme unerwünschte 
Auswirkungen auf den Wasserkreis
lauf der Erde hat. »Wir brauchen 
einen Plan, der schnell wirkt!«, so 
Rifkin auf der Eröffnungsveranstal
tung zur electronica 2018 am Mon
tagabend. 

Dazu ein Blick auf die dritte in
dustrielle Revolution: Ihre Grundla
gen bilden erstens neue Energie
quellen. Erneuerbare statt fossile 
Brennstoffe, die Erzeugung ge
schieht dezentral, vernetzt über das 
Internet der Energie. Zweitens die 
Kommunikation über das (fast) 
neue Internet, das ebenfalls dezen
tral aufgebaut ist. Genauso wie das 
dritte Kennzeichen der industriellen 
Revolution: Die neue Form der Mo
bilität, die nicht mehr darauf beruht, 
dass jeder möglichst ein Auto be

Ziesemer, Präsident des ZVEI, in sei
nem Grußwort zur Eröffnung der 
electronica 2018 aus. 

Als sozialen Wesen sollte es uns 
aber auch gelingen, bei unseren Kin
dern die Begeisterung für Wissen
schaft und Ingenieurwesen zu entfa
chen, um die Knappheit der Fach

kräfte zu beseitigen. Und vielleicht 
fällt uns auch etwas zu unseren Kü
hen ein, die die weltweit zweitgrößte 
Quelle für Treibhausgase sind. 
Schließen wir uns also dem Optimis
mus von Jeremy Rifkin an; was auf 
der electronica zu sehen ist, kann uns 
jedenfalls dazu ermutigen. (ha) ■

Jeremy Rifkin: »Die dritte industrielle Revolution ist zum großen Teil  
in Europa entstanden, und Europa hat die besten Voraussetzungen,  
dass sie umgesetzt wird.« (Bild: WEKA Fachmedien)

nauso wie die Eliten, die Wirtschaft 
und Politik bestimmen. 

Nun ist Rifkin alles andere als ein 
Gegner der Globalisierung. Aller
dings setzt er darauf, in lokalem 
Maßstab zu agieren. Lokal zu ver
netzen, ohne dass die zuständigen 
Regierungen dies von oben durch
setzen. Sondern indem sie die je
weils zuständigen Einheiten ihre 
Aufgaben auf ihren Ebenen erledi
gen lassen: »Empower the regions to 
empower themselves!« Die Lokalre
gierung wirkt dabei nur als Dirigent, 
orchestriert die lokalen Aktivitäten. 
Subsidiaritätsprinzip heißt dieser 
Ansatz, der übrigens aus Europa 
kommt und in der katholischen So
ziallehre seinen Ursprung hat. 

Sobald die Leute dezentral in ih
ren Regionen zusammenarbeiten, 
sobald sie die drei Internets und das 
IoT nutzen, um alles zu vernetzen, 
funktioniert das Ganze, wie sich am 
Beispiel der ehemaligen Stahl und 
Kohleregion in Nordfrankreich be
reits gezeigt habe. Wenn es funktio
niert, löse sich der Gegensatz Globa
lisierung versus Lokalisierung zu 
Glocalisation auf, alte Feindbilder 
und Gespenster verschwänden, so 
Rifkin. 

Dank der Digitalisierung und ih
rer Grundlagen, der Elektronik und 
insbesondere der Halbleitertechnik. 
Wobei wir bei dem Thema der elec-
tronica 2018 wären: Die ICs machen 
die dritte industrielle Revolution erst 
möglich, auf ihrer Grundlage wächst 
die SharingEconomy.

Das erfordert allerdings ein Um
denken und wird die Art und Weise 
ändern, wie wir in der Gesellschaft 
zusammen leben. Die geopolitische 
Weltsicht aus dem Blickwinkel der 
Nationalstaaten wird durch das Bio
sphärenbewusstsein der Shared 
Economy abgelöst. Das wird unsere 
Einstellung zu Freiheit und Selbst
bestimmtheit ändern, die sich seit 
dem Beginn der Aufklärung in der 
westlichen Welt herausgebildet hat. 
Freiheit werde künftig vor allem den 
freien Zugang zu allen Gütern der 
Shared Economy bedeuten, weniger 
individueller Besitz. Macht definiere 
sich künftig nicht über eine hierar
chische Pyramidenstruktur, sondern 
über ein Netzwerk aus Netzwerken.

Kann dies gelingen? Die techni
schen Grundlagen sind da, wie nicht 
zuletzt auf der electronica in diesem 
Jahr wieder zu sehen ist. »Vor allem 
bin ich optimistisch, weil der 
Mensch das sozialste Wesen ist, das 
bisher die Erde bevölkert hat«, er
klärt Rifkin. 

Rifkin ist übrigens überzeugt, 
dass für die Umsetzung der dritten 
industriellen Revolution viele Men
schen notwendig sein werden. 
Künstliche Intelligenzen – damit das 
Schlagwort jetzt endlich fällt – könn
ten sie nicht ersetzen, nur ergänzen. 
Wobei wir wieder in den Niederun
gen der täglichen Arbeit angekom
men wären: Gerade an den gut aus
gebildeten Menschen, die in der 
Elektronik arbeiten könnten, fehlt 
es: »Der Ingenieurmangel begrenzt 
jetzt das Wachstum!«, rief Michael 

sitzt, sondern dass die Fahrzeuge 
gemeinsam genutzt werden: Den 
Zugang zu haben, das ist in der neu
en „SharingEconomy“ der Schlüs
sel, nicht mehr in erster Linie der 
Besitz. 

Alternative zum Kapitalismus

Das gilt nicht nur für die Mobilität, 
sondern für die anderen beiden Be
reiche genauso, die das IoT über
wölbt. Diese technische Entwick
lung hin zur Digitalisierung wird 
nach den Worten Rifkins die gesam
te Wirtschaftsform ändern: »Die 
SharingEconomy ist etwas ganz 
Neues, es gibt tatsächlich eine Alter
native zum Kapitalismus.«

Weil das viele Akteure noch nicht 
so recht mitbekommen haben, in
vestieren sie in die alte Infrastruktur, 
bauen Öl und GasPipelines und 
neue Bohrplattformen. Laut Rifkin 
vollkommen vergebens: »Tausende 
von Milliarden von Dollar werden 
immer noch in diese nutzlosen Pro
jekte gesteckt, die ihr Geld niemals 
mehr verdienen werden. So baut 
sich die größte Finanzblase in der 
Geschichte der Menschheit auf!« 

Was können wir tun? Die welt
weite politische Stimmung sieht er 
in Richtung eines neuen nationalen 
Bewusstseins tendieren, die Globa
lisierung gilt vielen als Feind. Ge

 Zeitgleich mit Texas Instruments

Erstes SoM mit TIs AM65x Sitara 
Phytec präsentiert auf der Messe das 
SystemonModule phyCORE
AM65x und ein RapidDevelopment
Kit basierend auf der SitaraAM65x
Prozessorserie, die Texas Instru
ments hier auf der Messe erstmals 
vorstellt.

Damit erweitert das Unterneh
men seine phyCOREProduktserie. 
Das Modul bietet Secure Boot, 
Schnittstellen für industrielle Multi
protokollGigabitKommunikation 
und Grafikfunktionen. Es eignet sich 
für sicherheitskritische Applikatio
nen und Time Sensitive Networking 
(TSN). Dabei können die Hauptan
wendungen auf dem QuadCor
texA53Prozessor laufen, während 

die sechs PRUs für zeitkritische 
Kommunikationsprotokolle wie 
TSN eingesetzt werden. Die getrenn
ten DualCortexR5FProzessorker
ne stehen für sicherheitskritische 
Anwendungen zur Verfügung.

In Verbindung mit der Einfüh
rung des phyCOREAM65xSOM 
stellt Phytec außerdem das dazuge
hörige RapidDevelopmentKit vor. 
Es ermöglicht die Inbetriebnahme 
des Moduls und unterstützt Kunden 
beim Entwicklungsstart für eigene 
Hardware und Software mit TIs 
AM65xProzessorserie. (mk)

Phytec 
Halle B5, Stand 410
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 Developers' Lounge at electronica 

“We want to bring the developer community to the show” 
In the Developers' Lounge in Hall C6 at electronica, what oth-
erwise happens in the virtual world in communities will be 
taking place in real terms: resulting in a lively exchange among 
developers, surrounded by an exciting supporting programme. 
Behind the concept is Avnet as a mentor with its element14 
and Hackster.io. communities. Georg Steinberger, Avnet’s VP 
Communications EMEA, explains the background.

Markt&Technik: How did the idea 
of the Developers‘ Lounge at elec-
tronica come about? 

Communities are very trendy, so 
to speak, right now – what do you 
think is the reason for that? What 
makes a community special?
You can exchange ideas about proj-
ects and experiences in a neutral 
way without having to be afraid that 
problems of competition law might 
arise. So the communities are there-
fore a great place for developers to 
learn and better understand the de-
sign and concept of their products. 
We think that with that Demand-
Creation can take place in a com-
pletely new way.

Is classic demand creation, as we 
have known it for decades, obso-
lete then?
No, it’s not as black and white as 
that, in fact it’s actually complemen-
tary. As a distributor, you still have 
to promote your products in the 
classic way and adapt your technical 
resources accordingly. But in addi-
tion to this, we naturally follow 
what is discussed in the communi-
ties and see the community as a 
distinct enrichment for the demand 
creation area.

What are the hot topics of discus-
sion in the community?
If we look at the top 10 on Hackster.
Io, for example, the most discussed 
topics are artificial intelligence, sen-
sor technology and IoT. 

In addition to the informal interac-
tion, the lounge also offers an in-
teresting supporting programme. 
What are the highlights?
The lounge is a relaxed meeting 
place, where there will be daily tech-
nical tutorials and three Keynotes as 
well as a panel discussion. We also 
have two small cinemas where we 
show films to groups of school class 
size.

In addition the lounge also fea-
tures an exhibition on “Electricians 
without Borders”, who are invited 
to present their projects there. These 
are charitable projects in the Third 
World, where “Electricians without 
Borders” helped to build infrastruc-

tures, such as in Vietnam. There 
they have helped with the electrifi-
cation of villages. 

Special program highlights, how-
ever, are our Keynotes, which will 
take place from Tuesday to Thurs-
day.

And what exactly is awaiting us 
there?
First up will be Martin Grossen from 
Avnet Silica, who will present the 
Microsoft Azure 4 IoT platform. Mi-
crosoft is an important partner for 
Avnet in Europe and also sponsor of 
the Developers' Lounge. 

On Wednesday we are pleased to 
welcome Arduino co-founder Mas-
simo Banzi. He will tell us how Ar-
duino will also be involved in the 
industrial sector in the future.

Thursday’s motto is “Do Good 
Day” – technology for the benefit of 
people and the environment. As a 
special highlight we have Mick Ebel-
ing, the founder of Not Impossible 
Labs, as our guest. Not Impossible 
Labs addresses very special issues: 
The organization is dedicated to 
helping people with physical prob-
lems through technical achieve-
ments. For example, products are 
developed in collaboration with 
people with hearing difficulties or 
with Parkinson’s patients.

This opens up a whole new di-
mension for the electronics industry 
by using technology to help people 
and not just to maximize profits or 
produce yet another pile of transient 
electronic scrap.
An especially exciting development 
from Not Impossible Labs is Music 
Not Impossible. This new technol-
ogy was recently introduced in Las 
Vegas and we are now on board as 
a partner with our Avnet ecosystem. 
It is a kind of vibration vest that 
makes music perceptible to deaf 
people through vibrations on their 
bodies. This is a really great devel-
opment that gives deaf people, but 
also people without physical limita-
tions, the opportunity to experience 
music in a whole new way.

So does Avnet see itself as a kind 
of mentor for Not Impossible Labs?
For us, this involvement is a great 
way to make a sustainable differ-
ence. We believe that Avnet, as a 
large and successful company, has a 
certain responsibility – we call it 
Corporate Social Responsibility. 

And as part of this, we now want 
to ensure at electronica that Not Im-
possible also achieves greater visi-

bility in Europe. The program has 
already been well received in the 
USA. If we support more of these 
great projects that can actually make 
a difference, it could even become a 
growth market. I would like to pur-
sue and develop this idea in order to 
awaken a different spirit in the elec-
tronics industry. We have been talk-
ing about smart grids and sustain-
ability for years, but in my view far 
too little is happening, just consider 
the current discussion about the fu-
ture of the car. The focus must shift 
much more towards smart infra-
structure and smart grids and not 
just towards the car.

Both Avnet communities, ele-
ment14 and Hackster.io, have con-
ducted design contests that are 
also dedicated to the well-being of 
mankind and sustainability. What 
exactly is this all about?
element14 has already closed its de-
veloper competition “Design for a 
Cause”. The task was to use an Ar-
duino MKR 1000 to develop a prod-
uct that could in some way make life 
easier for people with disabilities. 

The Hackster competition “Im-
pact” is all about the pollution of the 
oceans, to be more precise, about 
the question whether we can solve 
pollution of the seas with technol-
ogy. Of course it would be best to 
get to the root of the problem and 
prevent water pollution right from 
the start.

We want such topics to receive a 
forum at electronica, not only for 
community members to community 
members but also by reaching the 
consciousness of a broader public!

Is the Developers' Lounge an inte-
gral part of the electronica Experi-
ence Area?
It is located in the same hall and is 
also open to the Experience, but is 
nonetheless independent with re-
gard to its concept. As Avnet, we are 
also represented at the electronica 
Experience Area. To make sure that 
the whole thing also corresponds to 
the character of an experience for 
young professionals, we had our 
presentation here organized by 
trainees and young people from our 
own company and they will also be 
present at the show. They speak to 
the target group at peer level and in 
their jargon.

The interview was conducted  
by Karin Zühlke.

 Avnet 
Developers Lounge, Hall C6

Georg Steinberger, Avnet

“For us, this involvement is a  
great way to make a sustainable 
difference. We believe that Avnet, 
as a large and successful company, 
has a certain responsibility –  
we call it Corporate Social  
Responsibility. And as part of this, 
we now want to ensure at  
electronica that Not Impossible  
also achieves greater visibility  
in Europe.”

The highlights of the Developers' Lounge
Tuesday,  
13:00 

Key Note: Microsoft Introduces 
AzureSphere

Martin Grossen  
(Avnet Silica)

Wednesday, 
12:30

Key Note:  
Arduino goes Industrial

Massimo Banzi  
(Arduino)

Thursday,  
11:00

Key Note: Not Impossible –  
Tech Projects for Humanity 

Mick Ebeling  
(Not Impossible Labs)

Thursday,  
12:00

CEO Panel –  
Tech Industry for a better World

Georg Steinberger: Over the last two 
years we have made various acquisi-
tions to expand our ecosystem. The 
approach behind this is to use the 
ecosystem to help our customers 
understand what is happening in the 
electronics world and to support 
them as service providers through-
out the entire product life cycle. Our 
two large communities element14 
and Hackster.io also belong to this 
ecosystem. 

And that brings me back to your 
question about how the Developers' 
Lounge came into being: the idea, in 
short, originated from the commu-
nity for the community. We asked 
members if and how they could 
imagine an interactive platform at 
electronica, and the result was the 
Developers' Lounge, where we 
wanted to bring the developer com-
munity to the fair. We want develop-
ment to take place again at electron-
ica, and we want to bring commu-
nity members together with others. 
We want to offer them a platform 
where they can participate in inter-
esting tutorials and exchange ideas 
with each other.

The presentation of the Develop-
ers' Lounge is quite pragmatic – 
with no frills and no advertising.
Yes, exactly. That was our intention. 
Marketing has no place here. A com-
munity wants to exchange informa-
tion without being exposed to adver-
tising. We also consistently pursue 
this approach with our two commu-
nities element14 and Hackster.io. 
Avnet is like a benevolent mentor to 
the communities, but otherwise we 
tend to remain in the background. 
And that’s how we do it in the De-
velopers' Lounge too.

And the monetization? Or to put it 
another way: Where is the ROI be-
hind it?
Monetization is for us of secondary 
importance. A sustainable commu-
nity is more important than short-
term order-book success. This will 
happen all by itself once the com-
munity members get interested in 
buying a product. But that’s ulti-
mately their decision. We don’t exert 
direct or indirect pressure on anyone 
in the communities to buy anything. 
But to your question about the ROI: 
There are a lot of ways we can sup-
port customers, and we are of the 
opinion that the community plays 
an important role in the brainstorm-
ing process – not only for hobbyists 
and Start-ups, but also for estab-
lished large companies. With Hack-
ster.io and element14, we have two 
very strong communities with a to-
tal of over one million members.



Anzeige

Enabling an intelligent Planet
www.advantech.eupowered by Advantech

RSB-4411
● Soldered 1GB memory
and 4GB storage
●Multi FHD Display Output
●M.2 extension

RSB 4411RSB-3410
● Soldered 1GB
Memory & 4GB storage
● Open GL support
●Mini-PCIe extension

● New i.MX8 CPU
● DDR4 Memory
● Camera
Support

ROM-7720
● Soldered 2GB Memory
and 8GB Storage
● Extended Temperature

ROM-7510ROM 7510 RSB 4680
● Soldered 2GB memory
and 8GB storage
●Multi Display Output with
4k HDMI
● Camera Support

RSB-4680
● Soldered Memory
●Multi FHD Display Output
● CAN support &
Camera Support

ROM-5420 B1

Advantech_TZ2_Risk.pdf;S: 1;Format:(280.00 x 95.00 mm);29.Oct 2018 10:01:53

Distribution; Product Highlights      electronica 2018

 Games & Fun with Mouser

Hands-on center 
In the Mouser area of the joint stand with TTI, the online dis-
tributor presents itself as a kind of hands-on center where vi-
sitors can take part in a whole range of activities. 

Graham Maggs, Vice President Mar-
keting of Mouser EMEA, said: “elec-
tronica is an exciting event, but it 
can also be tiring and hectic. We 
want to give visitors the opportunity 
to get to know us in a relaxed, 
friendly and informal atmosphere, 
and also have a little fun while they 
are taking a look at what we have to 
offer”.

During the run-up to the fair, 
Mouser will be launching an online 
competition in which designers can 
win a high-quality development kit 
of their choice, including an IoT de-
velopment kit bundle from ON 

Semiconductor, an evaluation mod-
ule for mmWave sensors from Texas 
Instruments or a fitness bracelet 
from Maxim. To participate, visit 
www.mouser.com/electronica.

On site, visitors can try their luck 
on the “Spin to Win” wheel, for ex-
ample, where more than 1500 Dev 
kits will be waiting for new owners 
over the four days of the fair. Visitors 
can also test-out their skills on a 
Frogger-like video game called “Pick 
Pack Ship”, which was sponsored 
by the Mouser logistics center in 
Texas. In addition to the fun factor, 
visitors can also learn about the dis-

tributor’s logistics facilities and sup-
pliers. For the first time at electroni-
ca, Mouser’s augmented reality in-
stallation, to be known as “Future 
Cities”, can be experienced. A phys-

ical landscape model is superim-
posed with interactive 3D AR con-
tent and not only takes visitors on a 
journey through the city of the fu-
ture, but also introduces the technol-

ogy and the suppliers likely to make 
this possible. (zü) 

Mouser 
Hall C3, Booth 550 

 Harwin 

New connectors

Harwin has significantly extended 
the scope of its Gecko Screw-Lok 
(Gecko-SL) 1.25mm pitch connector 
solutions – which are mainly targeted 
at avionics, space, military and auto-
sport deployment. To present engi-
neers with greater design flexibility, 
and ensure that mating procedures 
are made as straightforward as pos-
sible, a reverse fix orientation has 
now been made available for the ro-
bust and reliable stainless steel 

screw-loks incorporated into each 
Gecko-SL. Here it is the male connec-
tors that serve as the floating fixings 
and screw into the female connectors 
– as opposed to conventional Gecko-
SL systems, where it is the female 
connectors that have the floating fix-
ings. The Gecko-SL Reverse Fix is 
available on both male and female 
cable housings. For this version, the 
female connectors can be used in a 
panel-mount arrangement, with a 

threaded stud positioned on the rear 
of the screw-lok. Slotted nuts and 
hexagonal nuts are both available 
separately. Surface mount and 
throughboard PCB versions of both 
male and female connectors are also 
available, with the threaded stud on 
the female connectors for board 
mount strain relief. 

In addition, Gecko-SL products 
are now supported by a range of 
ready-to-use cable assemblies –  
covering a broad spectrum of cus-
tomer requirements. Both male and 
female single-ended versions are 
offered, and double-ended male-to-
male, male-to-female and female-to-
female arrangements, with the pos-
sibility for numerous different pin 
counts and cable lengths to be spec-
ified. Finally, to fill out the existing 
range of Gecko-SL, there are addi-
tional screw-lok options being add-
ed for the male cable connectors 
(now with panel mount) and male 
PCB connectors – surface mount 
and throughboard – now without 
board mount studs. 

Capable of withstanding a 10G 
vibrational force for a period of 

6 hours, the components in Harwin’s 
new M225 connector series are in-
tended for industrial  deployment. 
These compact, high performance 
cable-to-board units feature a robust 
construction for prolonged opera-
tional lifespan, thanks to their glass-
reinforced poly-phenylene sulphide 
(PPS) enclosures, with a 100 MΩ 
minimum insulation resistance en-
suring continued signal integrity. 
They have a double row contact ar-
rangement with a 2 mm pitch – en-
abling mating of their through-board 
PCB male connectors to the corre-
sponding female crimp connectors 
– with an array of different wire sizes 
(from 22 to 28 AWG) being accom-
modated. 

Each tin-plated copper alloy male 
contact has a current rating of 3.3 A 
(3.0 A when all contacts are electri-
cally loaded simultaneously) and a 
maximum contact resistance of 
25  mΩ. When mated, the single-
piece female contacts each have 
three surfaces touching the corre-
sponding male pin. This means that 
reliable interconnection is main-
tained, even when placed in the most 

uncompromising of application set-
tings and under extremely challeng-
ing working conditions. A rapid 
mate-before-lock retention system 
has been developed to increase mat-
ed connector holding force, and as-
sist with vibration resilience. The 
female connector is fitted with rub-
ber retainers, and locking pins are 
supplied loose. These pins are 
pushed into the rear of the mated 
female connector, and subsequently 
expand the rubber retainers to grip 
onto the male connector. There are 
shrouded contacts on both the male 
and female connector elements, 
thereby preventing damage, while 
polarized housings safeguard against 
the possibility of mis-mating. The 
female crimp contacts are available 
on reels (for high volume automated 
production) or loose (for prototyping 
purposes), with a hand crimp tool 
offered for low volume. An opera-
tional temperature range of –55 to 
+125°C is covered and a 50 mating 
cycle lifespan supported.

Harwin 
Hall C2, Booth 313



 

electronica

Medical Electronics  
Conference (eMEC)
 
November 15, 2018, electronica.de/eMEC
 
 

International Conference on Electronics  

in Medicine and e-health

Medicine meets Electronics

• Applications

• Embedded technologies

• Security

• Usability

Connecting Global Competence

Tag 2 – Mittwoch, 14. November 2018

electronica 2018     Produkt-Highlights

44   The Official Daily 

Anzeige

 Glücksspiel bei Digi-Key 

Las Vegas  
lässt grüßen!

Mit autentischen Glücksspielauto-
maten im Las-Vegas-Style begeistert 
Digi-Key seine Stand-Besucher. Die 
Token zur Teilnahme gibt es direkt 
am Messestand. Zu gewinnen gibt es 
15.000 Sofortpreise und ein Travel 
Tool Kit. Wer geschickt ist, kann sein 
Glück auch an einem der vier Crane-
Machines ausprobieren. Dabei muss 
der Spieler ein paar Hindernisse 
überwinden, um mit einer Art „Kral-
le“ an die Preise zu kommen.  Beim 
InstaLab Kit Raffle gibt es – wie der 
Name schon vermuten lässt – zehn 

InstaLab-Kits für Studenten zu ge-
winnen. Für die Teilnahme muss ein 
Bild über Social Media gepostet und 
mit dem Tag #makewithdigikey ver-
sehen werden. 

Wer es etwas größer mag, der darf 
sich durch Registrierung am Stand 
oder online unter digikey.com in den 
Lostopf für einen 2018 Chevrolet Ca-
maro V8 Convertible katapultieren. 
(zü)

Digi-Key 
Halle B5, Stand 165, 164, 170 
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 Schurter

Optical Bonding  
in-house

Mit dem Voranschreiten der PCAP-
Technik hat Schurter die Bonding-
Möglichkeiten im eigenen Haus kon-
tinuierlich ausgebaut. Ziel ist, die 
Leistungsmerkmale von PCAP-
Touchpanels und Displays durch Op-
tical Bonding zu verbessern. Durch 
diverse Investitionen in die Vorbe-
handlung und Glasreinigung sowie 
in den Bonding-Prozess stehen alle 
Bonding-Techniken in-house bei 
Schurter zur Verfügung: das Sensor-
Bonding mittels Liquid Bonding oder 
Optical Clear Adhesive Lamination 
(OCA) sowie das Display-Bonding 
mittels Air-Gap-Bonding oder Optical 
Bonding durch Dry Bonding oder Li-
quid Optical Clear Adhesive Bonding 
(LOCA). Als Vorteile der Bonding-
Techniken nennt Schurter bessere 
Ablesbarkeit und optische Perfor-
mance, höhere Robustheit sowie kei-
ne Staubpartikel, Schmutzpartikel 
und Kondensation. (ak)

Schurter 
Halle B4, Stand 227´

 Fraunhofer IIS

Bildsensoren, Energy Harvesting und LPWAN
Anwendungen wie Fahrerassistenz-
systeme, mobile Robotik oder auto-
nomes Fahren sind ohne automati-
sche Systeme zur Abstandsmessung 
und Umfelderkennung nicht denk-
bar. Häufig wird dabei die Lidar-
Technik (Light Detection and Ran-
ging) eingesetzt, mit der Gebäude 
und Objekte in 2D oder 3D erkannt 

und vermessen werden können. Das 
Fraunhofer IIS entwickelt für solche 
Anwendungen integrierte Bildsen-
soren und Schaltungskomponenten 
für indirekte Verfahren (z.B. Trian-
gulation) und für direkte Messprin-
zipien (Time-of-Flight) mit beson-
ders schnellen und empfindlichen 
Photodioden. Auf der electronica 

stellt das Institut einen Bildsensor 
vor, der in Lidar-Systemen für In-
nenräume eine hohe Reichweite er-
möglicht.

Energy Harvesting ermöglicht die 
Energiegewinnung aus der Umwelt, 
um kleine elektronische Verbraucher 
zu versorgen. Sensoren zur Erken-
nung von Verschleiß oder Schädigun-
gen an Maschinen lassen sich damit 
autark mit Energie versorgen. Beson-
ders an schwer erreichbaren Stellen 
oder bei einer häufigen Erfassung 
von Daten bietet die Energy-Harves-
ting-Technik „BlueTEG“ des Fraun-
hofer IIS Vorteile gegenüber her-
kömmlichen Energieversorgungen 
mit Batterien. BlueTEG nutzt kleine 
Temperaturunterschiede oder Vibra-

tionen zur Erzeugung elektrischer 
Energie. Im modularen, energieaut-
arken Tracking-System „Entras“ sol-
len die Energy-Harvesting-Lösungen 
eine durchgängige und energieeffizi-
ente Lokalisierung von Waren, Perso-
nen und Tieren ermöglichen.

Die LPWAN-Technik „Mioty“ 
kann bei der Digitalisierung von In-
dustriebetrieben die Kommunikation 
der Sensordaten übernehmen. (ak)

Fraunhofer IIS 
Halle C5, Stand 426

 Panasonic Electric Works

Connectivity- und Energielösungen für das IoT
Panasonic präsentiert auf der elect-
ronica seine Connectivity- und 
Energielösungen für das IoT sowie 
passive Komponenten und Senso-
ren. Die vorgestellten Drahtlos-
Connectivity-Lösungen sind als 
BLE-Mesh- und Thread-Mesh-kom-
patible Versionen verfügbar. Bei 
den „Amorton“-Solarzellen von 
Panasonic handelt es sich um inte-
grierte amorphe Silizium-Solarzel-

len, die jede gewünschte Spannung 
für verschiedene Anwendungen 
bereitstellen können. Zudem stellt 
Panasonic auch sein Angebot von 
passiven Infrarot-Bewegungssenso-
ren (PaPIR) vor. Die PaPIR-Bewe-
gungssensoren lassen sich leicht 
integrieren, sind aus umwelt-
freundlichen Materialien ausge-
führt und eignen sich für die Bewe-
gungserfassung von Personen und 

Objekten. Mit seiner „IoT-Work-
bench“ führt Panasonic eine Kom-
bination von Komponenten in einer 
Hot-Desk-Anwendung vor, wobei 
Design, Simulation, Konstruktion 
und Prüfung der Lösungen und 
Produkte in einer Anwendung ver-
anschaulicht werden. (ak)

Panasonic Electric Works 
Halle B5, Stand 564
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Mit Stift- und Buchsenleisten der 
Serie 5215 ergänzt W+P seine 
Crimp-Rast-Produktfamilie im Be-
reich der oberflächenmontierbaren 
SMT-Bauteile. Die Wire-to-Board-

Steckverbinder sind ausgelegt für 
einen Kabelquerschnitt von AWG 36 
– 30. Zudem sind sie verfügbar als 
einreihige Version in horizontaler 
Ausführung im Raster 1,2 mm. Die 

Höhe des Nennstroms der Kupferle-
gierungskontakte liegt bei 1 A, das 
Isolationsmaterial entspricht der 
Entflammbarkeitsklasse UL94V-0. 
Den Temperaturbereich definiert 
W+P von –25 bis +85 °C. Mögli-
che Anwendungsfelder sind etwa in 
der Mess-, Steuer- und Regeltech-
nik, Kommunikationstechnik oder 
Medizintechnik. Auf Kunden-
wunsch fertigt das Unternehmen 
außerdem komplette Kabelkonfekti-
onen in allen Rastermaßen an. Ent-
sprechende Muster sind auf Anfrage 
kostenlos erhältlich. (za)

W+P Products
Halle B2, Stand 406

Brady bietet automatisierte Kabel-
kennzeichnungsysteme an, mit de-
nen Schrumpfschläuche und Wicke-

letiketten bis zu 10 Sekunden schnel-
ler angebracht werden. So kann der 
Wraptor A6500 laut Unternehmens-

angabe ein Etikett in 5  Sekunden 
drucken und um ein Kabel wickeln. 
Das spart Zeit bei der Kabelherstel-
lung, wenn die Anforderungen an 
Traceability und Kennzeichnung er-
füllt werden müssen. Für die Kenn-
zeichnung von Kabeln mit Schrumpf-
schläuchen bietet Brady den automa-
tisierten Schrumpfschlauch-Applika-
tor BSP45 an, mit dem durch Betäti-
gen eines Fußpedals Schrumpf-
schläuche vom Trägermaterial abge-
zogen und an einem Kabel aufge-
bracht werden. Mit dem BradyPrinter 
i7100 oder dem BBP72-Drucker zum 
doppelseitigen Bedrucken von 
Schrumpfschläuchen lassen sich 
Schrumpfschläuche schnell und prä-
zise bedrucken – mit dem BBP72 
auch beide Seiten gleichzeitig.

Unterstützung für einfaches Eti-
ketten- und Schrumpfschlauch-De-
sign ist über Bradys Workstation-
Apps verfügbar, die Anwender 
30 Tage lang kostenlos testen kön-
nen. (za)

Brady
Halle B1, Stand 539

Einen modularen Tragschienen-Ver-
teiler für Glasfaserkabel stellt Te-
legärtner vor. Der neue STX-Verteiler 
lässt sich bedarfsabhängig auf die 
tatsächlichen Anforderungen aus-
bauen. Möglich wird das durch an-
reihbare Module. Sind später mehr 
Steckplätze nötig, lässt er sich ohne 
Werkzeug bedarfsabhängig und im 
laufenden Betrieb erweitern. 

Das Sortiment der neuen STX-
Tragschienen-Verteiler umfasst ver-
schiedene Varianten. Verfügbar sind 
Modelle für zwölf Fasern mit ST-, 
SC- und LC-Steckverbindern und ein 
Gehäuse mit hoher Packungsdichte 
mit 24-LC-Steckern. Alle Versionen 
eignen sich für Multimode-Fasern 
der Kategorien OM1 bis OM4 sowie 
für Single-Mode-Fasern der Katego-
rie OS2. Darüber hinaus gibt es Ver-
teiler für vorkonfektionierte Break-
out- und Mini-Breakout-Kabel. Vari-

anten mit integrierter, schwenkbarer 
Telekom-Spleißkassette und spleiß-
fertig abgesetzten Pigtails ebenso 
wie für anschlussfertige Glasfaser-
strecken belegen die breite Entwick-
lungskompetenz des Herstellers. 

Die Kupplungen der Steckverbin-
der sind im 45°-Winkel montiert, 
wodurch sich Patchkabel bei gerin-
gem Platzbedarf ein- und ausste-
cken lassen. Die Installationskabel 
lassen sich aus vier Richtungen zu-
führen – von oben, unten, hinten 
oben oder hinten unten. 

Die Abmessungen der Verteiler-
Gehäuse beziffert Telegärtner mit 
35 × 215 × 155 mm3. Montieren las-
sen sich die Module auf Tragschie-
nen TH35 nach DIN 60715 oder di-
rekt an der Wand. (za)

Telegärtner
Halle B2, Stand 411

 W+P

Wire-to-Board-Stecker für platzkritische Anwendungen

 Brady

Pro Kabel 10 Sekunden schneller etikettieren

 Telegärtner 

Modulare Tragschienen-Verteiler für Glasfaserkabel
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 Vox Power

Conduction cooled configurable power supply

 Toellner Electronic Instruments

DC power supplies and 4 quadrant amplifiers

 Alliance Memory

High-speed CMOS pseudo SRAMs 

 FTCAP

Capacitor modules with busbars and heat sinks

Vox Power is excited to showcase the 
groundbreaking VCCM600 Series, 
which offers superior reliability and 
low audible noise from its fanless 
architecture. The VCCM600 can be 
configured as a conduction, convec-
tion or forced air cooled solution, al-

lowing the product to be seamlessly 
integrated across a vast range of ap-
plications. The unique design and 
heat dissipation techniques allow the 
unit to be mounted in virtually any 
orientation or condition. The VC-
CM600 delivers a silent 600 Watts 

and up to 750 Watts of peak power 
for five seconds in a rugged 4×7 Inch 
package, offering unrivalled perfor-
mance and flexibility. (eg)

Vox Power 
Hall A5, Booth 568

Toellner Electronic Instruments 
manufactures powerful and dy-
namic DC power supplies and 
4 quadrant amplifiers. Our software 
allows for complex and automated 
current and voltage gradients. 
Thus, our devices are specially 
qualified for unit tests in the auto-
motive industry or avionics. Flexi-
ble interfaces of our software sup-

port seamless integration into your 
system. As this year‘s novelty we 
present the high-performance pow-
er supply series TOE 8310 with a 
continuous power of 10 kW. The 
devices provide constant voltage, 
current and power with short rise 
times of typical 30 ms for a wide 
range of applications in research, 
development, production and test 

facilities. The 60 V version delivers 
up to 167 A, other variants with 
20 V and up to 1000 V are in prepa-
ration. All devices have an ana-
logue and an RS-232 interface by 
default; USB, LAN and GPIB are 
available as an option. (eg)

Toellner Electronic Instruments 
Hall A3, Booth 624

Alliance Memory introduce a new 
family of high-speed CMOS pseudo 
SRAMs (PSRAMs) that combine the 
most desirable features of SRAMs 
and DRAMs to provide designers 
with easy-to-use, low-power, and 
cost-effective memory solutions for 
wireless, automotive, networking, 
and industrial applications. Avail-
able with densities from 8 Mbit to 
128  Mbit in 6.0  mm×7.0 
mm×1.0 mm 48-ball FPBGA and 
4.0  mm by 4.0  mm by 1.0  mm 
49-ball FPBGA packages, the devices 
offer industrial temperature ranges, 
fast access speeds of 70 s, and oper-
ate from a single power supply of 
1.7 V to 1.95 V or 2.6 V to 3.3 V. 
Power-saving features for the 
PSRAMs include auto temperature-

compensated self-refresh (ATCSR); 
partial array self-refresh (PASR); and 
a deep power down (DPD) mode. 
Also Alliance Memory expands its 
Low-Power SDRAM and Mobile LP-
DDR Portfolio. The SDRAM portfo-
lio now features a wide variety of 
components that combine low pow-
er consumption with power-saving 
features to extend battery life in mo-
bile devices. They include SDR 
(LPSDR), double data rate (LPDDR), 
and DDR2 (LPDDR2) devices. Fea-
turing power consumption of 1.8 V, 
the company‘s LPSDR SDRAMs are 
available in densities of 128 Mbit, 
256 Mbit, and 512 Mbit in 54-ball 
and 90-ball FBGA packages. LPDDR 
devices feature power consumption 
from 1.7 V to 1.95 V and densities 

of 256 Mbit, 512 Mbit, 1 Gbit, and 
2  Gbit in the 60-ball and 90-ball 
FBGA packages. Enabling ultra-slim 
designs, LPDDR2 SDRAMs offer 
power consumption of 1.2 V/1.8 V 
and densities of 1 Gbit, 2 Gbit, and 
4 Gbit in the 134-ball FBGA package. 
Finally Alliance Memory is collabo-
rating with Cypress Semiconductor 
Corporation to help ensure ongoing 
availability of some of the CY62256 
series 32k×8 SRAMs, for which Cy-
press issued a product discontinua-
tion notification with a last-time buy 
date of July 4, 2018. Pursuant to an 
arrangement between the compa-
nies, (eg)

Alliance Memory 
Hall B5, Booth 526

For FTCAP, electronica 2018 will also 
be dominated by the acquisition by 
Mersen: At the fair the two compa-
nies, despite two independent 
booths, will be presenting as one. 
The main focus of the trade fair ap-
pearance will be modules made of 
capacitors from FTCAP and bus bars 
and heat sinks from Mersen. »The 
development departments of our 

companies have already begun an 
intensive exchange,« says FTCAP 
Managing Director André Tausche. 
»In addition to an intensive transfer 
of knowledge, we want to make the 
best possible use of synergies and 
thus achieve our goal as quickly as 
possible: Namely to offer innovative 
modules in which the FTCAP ca-
pacitors are optimally matched to 

busbars and heat sinks from Mersen 
– and vice versa. The demand for 
these capacitors is high and several 
projects with joint customers have 
already been started«. The advan-
tages of this can be seen from the 
example of the high-performance 
PowerStacks reference design that 
both companies have developed to-
gether with their partner Agile-
Switch. This team has demonstrated 
that they can optimize a pre-defined 
design by applying their respective 
expertise. The PowerStacks combine 
power modules, busbars, capacitors, 
cooling devices and gate drivers in 
a single unit and feature a high pow-
er density. »Another special feature 
here is that this solution meets the 
respective performance require-
ments precisely,« says André Taus-
che. »The customer gets exactly 
what he needs – without expensive 
safety buffers«. (eg)

FTCAP 
Hall B6, Booth 500
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 New headquarters in Munich, Germany

Siglent expands European operations 
The Chinese test and measurement 
specialist Siglent Technologies es-
tablished their first European office 
in 2014. Since then, Siglent Europe 
has registered year-over-year growth 
rates. In order to support this growth 
and continue to improve the strong 
customer focus Siglent is now ex-
panding their European footprint. In 
the course of these changes, Siglent 
will move the EU head office from 
Hamburg to Munich. Additionally, 

starting October 1, 2018, Mr.  Thomas 
Rottach was hired as the first Sales 
and Marketing Manager for the new 
Siglent Technologies Europe. Rot-
tach brings a wealth of experience 
and a passion for electrical engineer-
ing applications. He has over 
15 years of experience in the test and 
measurement industry. In his open-
ing remarks, Mr. Rottach said, “The 
customer stands in the center of the 
Siglent world. Our focus is to part-

ner with our customers to solve their 
most challenging test issues on-time 
and on-budget“. Beside managing 
the sales channel and coordinating 
the European Marketing activities, 
Thomas Rottach will be an integral 
part of the extension and the setup 
of the service and support depart-
ment. (nw)

Siglent 
Halle A3, Booth 648

 electronica-Pressekonferenz

Deutlich gewachsen
Was macht die electronica 2018 aus und welche großen Trends 
dominieren dieses Jahr die Messe? Um diese Fragen drehte sich 
die electronica-Pressekonferenz am ersten Messetag.

Die Zahlen, die Falk Senger als Ge-
schäftsführer der Messe München 
präsentierte, sprechen für sich: Ins-
gesamt 3167 Aussteller (+5 %) aus 
mehr als 50 Ländern auf einer Aus-
stellungsfläche von 182.000 Quadrat-
metern (+28 %) – das sind Eckdaten 
der größten electronica aller Zeiten. 
Die boomende Elektronikbranche 
füllt aber nicht nur immer mehr Mes-
sehallen, das anhaltende Wachstum 
hat auch seine Schattenseiten. So 
benötigt die Branche laut Senger in 
den nächsten Jahren bis zu 100.000 
neue Fachkräfte, doch entsprechend 
qualifizierter Nachwuchs ist rar. Mit 
dem neuen Format „electronica Ex-
perience“ in der Halle C6 will die 
Messe München gegensteuern und 
Aussteller, Studenten und Schüler 
miteinander vernetzen. 

Dass die electronica noch einmal 
deutlich gewachsen ist, kann auch 

Kurt Sievers, EVP und General Ma-
nager Automotive bei NXP, aus eige-
ner Erfahrung bestätigen: »Früher 
habe ich oft nur ein paar Minuten 
zum nächsten Termin gebraucht, 
heute waren es gut 20 Minuten.« Als 
einen der größten Wachstumstreiber 
im Elektronikbereich sieht Sievers 
das Internet der Dinge. Marktfor-
scher erwarten einen Anstieg der 
„Smart Connected Devices“ von 
rund 15 Milliarden Stück im Jahr 
2015 auf 78 Milliarden im Jahr 2025. 
Wesentliche Voraussetzung für diese 
„IoT-Explosion“ ist nach Ansicht von 
Sievers die Verlagerung vom Cloud-
Computing zum Edge-Computing 
mit integrierter Machine-Learning-
Funktion. Ebenfalls hohe Wachs-
tumsraten erwartet Sievers für den 
Automotive-Bereich. So seien etwa 
für Fahrzeuge mit dem Autonomie-
Level 4&5 zusätzliche Halbleiterbau-

Erwartet eine „IoT-Explosion“:  
Kurt Sievers, EVP  

und General Manager  
Automotive bei NXP.  

(Bild: WEKA Fachmedien)

steine im Wert von durchschnittlich 
1200 Dollar erforderlich. 

Ajit Manocha, CEO SEMI, kann 
die wachsende Bedeutung des Auto-
motive-Bereichs nur bekräftigen: 
»Früher haben die Halbleiterherstel-
ler nicht über Automotive geredet 
und die Autohersteller nicht über 
Halbleiter. Das hat sich inzwischen 
komplett gewandelt.« Entsprechend 
häufig sind an den Messeständen auf 
der electronica auch interessante 
Fahrzeuge zu finden – vom Tesla 
Model 3 bis zum Elektrobulli von 
VW. (ku) ■
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Künstliche Intelligenz: »Auf vielen Ebenen ist Europa führend.«
 Steuerung und der neuen KI-Metho-
de, die auf der Analyse großer Da-
tenmengen beruht. KI alleine schaf-
fe eben nie so ganz Klarheit, weil 
niemand genau wissen kann, wie 
ein KI-System zu seinen Entschei-
dungen kommt. »Wer weiß, was die 
Maschinen machen, wenn wir sie 
angelernt haben?« Deshalb käme es 
eben darauf an, die richtige Balance 
zu finden, die Modelle zu erstellen, 
die den kombinierten Modellen die 
Voraussagbarkeit verleihe. »Vorher-
sagbarkeit muss sein«, stimmt Alex-
ander Kocher zu, President Automo-
tive Business Segment und Mana-
ging Director von Elektrobit. »Regel-
basierte und KI-Methoden müssen 
sich ergänzen.« 

Einig waren sich die Teilnehmer 
des CEO-Roundtable darüber, dass 
KI ein Werkzeug ist. Sie kann Pro-
zesse beschleunigen und effizienter 
machen, wie ein Taschenrechner 
das Rechnen. Entwicklungsprozesse 
lassen sich beschleunigen, Halblei-
ter-Fabs beispielsweise schneller 
hochfahren. Aber innovativ werden, 

das könnten KI-Systeme und ihre 
Kombinationen nicht.

Vor allem taugt KI dazu, IoT um-
zusetzen. »IoT kam nicht so wie 
vorhergesagt«, meint Kurt Sievers, 
President von NXP Semiconductors. 
KI könne das ändern: »Zusammen 
mit den Daten der Sensoren machen 
sie IoT erst möglich.« Das sei die 
große Chance der Halbleiterunter-
nehmen, denn ihre ICs bilden die 
Grundlage. »Ganz neu ist es für uns 
ja gar nicht, wir setzen auch schon 
neuronale Netze in unseren Fabs 
ein, um die komplexen Prozesse zu 
steuern und zu erkennen, wenn et-
was schief läuft«, ergänzt Jean-Marc 
Chery, President & CEO von STMi-
croelectronics. KI wäre also kein 
plötzliches, revolutionäres Ereignis, 
sondern ein kontinuierlicher Pro-
zess: KI kommt schrittweise in die 
Edge-Geräte. 

Dort, wo sie auch hingehört, 
denn die Daten ständig in die Cloud 
zu übertragen wäre oft nicht mög-
lich und auch zu teuer, wie Alexan-
der Kocher, President Automotive 

Business Segment und Managing 
Director von Elektrobit, unter-
streicht. Sein Unternehmen hat 
ebenfalls schon reichhaltige Erfah-
rung mit KI auf Softwareebene für 
den Einsatz im Auto gesammelt. 
Positiv hierzulande sieht er dabei 
die Unterstützung der kleinen und 
mittleren Firmen; das Umfeld sei in 
dieser Hinsicht sehr gut. Nur auf der 
Ebene der Regulierungen könnte es 
schneller gehen, Testumgebungen 
für autonomes Fahren etwa wären 
dringend nötig. 

Für Reinhard Ploss ist der Zugang 
zu den Daten eine der größten Her-
ausforderungen für KI und ihren 
Einsatz im IoT. Dort wiederum hat 
China die Nase vorne. Weil dort alles 
staatlich gelenkt ist, sieht es auch 
aus Sicht der Infrastruktur besser 
aus. Kommunikationsinfrastruktur, 
die Infrastruktur für Smart Cities, 
hier müsse Europa gegenüber den 
USA und China laut Sievers aufho-
len.   

Vor allem aber müsste die Emo-
tion aus dem Thema KI heraus. Weil 

Hunde teilweise in der Lage sind, 
über den Geruch Krebsarten besser 
zu erkennen als Ärzte, würde es 
doch nicht bedeuten, dass wir Hun-
de ab morgen zu Ärzten machen 
würden, so Chery. 

KI ist eben nur ein Werkzeug, das 
zum Guten und Schlechten genutzt 
werden kann, an sich nichts Neues. 

Um zu verhindern, dass es allzu 
leicht zum Schlechten gebraucht 
werden kann, sind umfangreiche 
Sicherheits- und Datenschutzfunkti-
onen nötig, auch darüber waren sich 
alle auf dem Podium einig. Die gute 
Nachricht: Auch hier hat Europa die 
Nase vorne. Europa sollte KI als eine 
große Chance betrachten. (ha) ■



Electronic & Electromechanical Components
�  Interactive Virtual Reality Competition 

Hall B6, Booth 404

Wireless Connectivity & Sensors
�  Punching Ball Competition 

Hall C3, Booth 151

IQD Frequency Products
�  Quartz & Oscillators 

Hall A6, Booth 314

Printed Circuit Boards WEdirekt
�  Lottery of a 3D Printer and Vouchers  

Hall B6, Booth 532

electronica experience
� eScooter demo area
�  Do it yourself: Fidget Spinner soldering stations 

Hall C6, Booth 200
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