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Das heißt aber nicht, dass sich Mi-
crochip nicht bei MOST bedient hät-
te, denn laut Di Jasios Aussage sind 
die INICnet-PHYs den MOST-PHYs 
sehr ähnlich. 

Es gibt zwei Varianten von Chips 
für INICnet. Mit den einen können 
50 Mbit/s über eine ungeschirmte 
Zweidrahtleitung übertragen wer-
den, mit der anderen 150  Mbit/s 
über ein Koaxialkabel. »95 Prozent 
der Bandbreite ist garantiert«, so Di 
Jasio weiter. INICnet ist laut di Jasio 
einfach, flexibel, effizient und  
kostengünstig. Es können bis zu 
50 Knoten verbunden werden, ver-
schiedene Topologien sind möglich 
(Daisy-Chain, Punkt zu Punkt, 
Ring) und es können verschiedene 
Datenformate übertragen werden, 
einschließlich Audio, Video, Steue-
rung und Ethernet. INICnet unter-
stützt aber auch verschiedene digi-
tale Audioformate mit mehreren 

Quellen und Senken. Sie ermöglicht 
eine schnelle Paketdatenkommuni-
kation und unterstützt Dateitrans-
fers, OTA-Software-Updates und ei-
ne Systemdiagnose über Standard-
Ethernet-Frames. Di Jasio: »INICnet 
unterstützt damit die nahtlose Inte-
gration von IP-basiertem Systemma-
nagement und Datenkommunikati-
on sowie den effizienten Transport 
von Streaming-Daten. Die Technik 
erfordert keine Entwicklung und Li-
zenzierung zusätzlicher Protokolle 
oder Software-Stacks, was die Ent-
wicklungskosten, den -aufwand und 
die -dauer reduziert«, so Di Jasio.

Mit ihrer geringen und determi-
nistischen Latenz unterstützt die 
Technik den Einsatz komplexer Au-
dio- und Akustikanwendungen. Ein 
integriertes Netzwerkmanagement 
unterstützt Netzwerke sowie pro-
zessorlose oder einfache Module, 
bei denen der Knoten aus 
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Several hardware and software technologies are currently con-
verging. This will bring about a lasting change in the embed-
ded computing sector.

At least with Intel-based assemblies, 
everything seems to be as usual: The 
assemblies are gradually being 
equipped with processors of the 
“Coffee Lake” generation and the 
next generation change is being pre-
pared. The industry is thus follow-
ing the Intel roadmap, as usual. Less 
familiar is the fact that Intel has ex-
tended the availability of selected 
CPU models from 7 to 15 years. This 
means that it is no longer necessary 
to automatically schedule each new 
CPU generation in order to have the 
longest possible availability. De-
pending on the time horizon and 
performance requirements, users – 
and also suppliers – can omit one or 

the other CPU generation. If you are 
looking for more performance in the 
graphics area, the AMD Ryzen family, 
which is increasingly penetrating the 
embedded computing sector, is the 
right choice. The high quality of the 
integrated AMD GPUs is also indi-
rectly confirmed by Intel, because 
Intel now also incorporates AMD 
GPUs in some of its new high-end 
NUC computers – in the embedded 
sector, however, no comparable com-
bination is yet available

The generation change in ARM 
assemblies is already more turbulent, 
such as the change from i.MX6 to 
i.MX8: The considerable increase in 
performance can be bought with in-

creased development costs, both on 
the hardware and software side. The 
latter, in particular, is in great demand 
because the topic security is also in-
creasingly demanded at the Internet 
of Things (IoT) edge. This is where 
Microsoft wants to score points with 
“Azure Sphere” and securely network 
devices with microcontrollers – from 
the chip to the cloud.

Azure Sphere includes three com-
ponents with which Microsoft wants 
to combine experience from the 
cloud, software and device hardware 
to form a secure platform: In addition 
to the Azure Sphere operating sys-
tems and cloud security services, 
there are Azure Sphere microcon-
trollers (MCUs). Even if the individ-
ual components of the concept can-
not convince everyone at the mo-
ment, it must be acknowledged that 
Microsoft is working with partners 

for the first time on a consistent solu-
tion for microcontrollers – in other 
words, it is active well beyond the 
usual PC environment.

With “Windows for ARM”, the 
software giant has not distanced itself 
quite so far from its roots. In contrast 
to earlier efforts in products for the 
ARM architecture, “Windows for 

ARM” can provide an often useful 
compatibility to 32-bit x86 programs. 
Especially for embedded projects that 
need to use older Windows x86 ap-
plication software, a hardware alter-
native can now open up. However, 
extensive testing must show whether 
it works properly, because the hard-
ware requirements are 

New processors such as the i.MX8  
are creating a wave  
of new embedded modules.  
(Photo: Phytec)
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 Toshiba Memory

3D-NANDs mit 96 Layern  
und 4 Bits pro Zelle
Ganz neu auf der electronica 
hat Toshiba Memory die im 
BiCS-4-Prozess gefertigten 
3D-NAND-Flash-Speicher-ICs 
mit 96 Layern präsentiert. 

Sie stehen in TLC-Technik (3 bit pro 
Zelle werden gespeichert) und dem-
nächst auch in QLC-Technik (4 bit 
pro Zelle) zur Verfügung. Im Bild 
hält Axel Stoermann, Vice President 
von Toshiba Memory Europe, das 
Modell einer einzelnen Zelle in der 
Hand, daneben das „Hochhaus“ 
von 96 übereinander gestapelten 
Zellen. 

Mit 16 übereinander gestapelten 
Dies mit bis zu je 1,33 Tbit erreicht 
ein einziger Chip auf Basis der QLC-
Technik eine Speicherkapazität von 
2,66 TB. »Jetzt sind wir an vorders-
ter Front der Technik mit dabei«, 
freut sich Axel Stoermann. Gleich-
zeitig geht die Entwicklung mit 
Joint-Venture-Partner Western Digi-
tal zügig voran: 2020 sollen die ers-
ten NAND-Flash-ICs auf Basis der 
BiCS-5-Technik gefertigt werden, die 
auf über 100 Layer kommen werden. 
Erst kürzlich hatte Toshiba Memory 

– seit Sommer dieses Jahres ein 
selbstständiges, auf NAND-Flash-
Speicher fokussiertes Unternehmen 
– die Fab 6 sowie ein R&D-Zentrum 
in Yokkaichi offiziell in Betrieb ge-
nommen. Dort fertigt Toshiba Me-
mory die 96-Layer-NANDs seit Sep-

Axel Stoermann von Toshiba Memory Europe zeigt das „Hochhaus“ von 96 über- 
einander gestapelten Charge-Trap-NAND-Speicherzellen. (Bild: WEKA Fachmedien)

tember in Stückzahlen. Eine weitere 
Fab in Katakami wird demnächst die 
Produktion von 3D-NAND-Spei-
chern aufnehmen. (ha)

Toshiba Memory 
Halle B4, Stand W16 Seite 3

»INICnet ist die industrieweit effizienteste Netzwerktechnolo-
gie für das Automotive-Infotainment und es wird ein offener 
Standard«, erklärt Lucio Di Jasio von Microchip. Mit der Ent-
scheidung, INICnet zum offenen Standard zu machen, elimi-
niert Microchip einen der größten Nachteile von MOST. 
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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

 Fortsetzung von Seite 1

Infotainment-Vernetzung …

der Ferne konfiguriert und verwaltet 
wird. Die PoDL-Funktion (Power 
over Data-Line) spart Kosten beim 
Power-Management für Mikrofone 
und andere einfache Module. Die 
Knoten lassen sich in beliebiger Rei-
henfolge mit demselben Ergebnis 
anordnen, und jeder Knoten im Sys-
tem kann direkt mit einem anderen 
Knoten im System kommunizieren. 

INICnet wird mit UNICENS (Uni-
fied Centralized Network-Stack) 
ausgeliefert, einer kostenlosen Netz-
werkverwaltungssoftware. Sie ver-
kürzt die Entwicklungszyklen, redu-
ziert die Softwarekomplexität und 
vereinfacht die Systemverifikation 
von Infotainment-Systemen, die 
über INICnet vernetzt sind. 

Zu den weiteren INICnet-Tools 
zählen ein Netzwerkanalysator, ein 
Netzwerkkonfigurations-Tool sowie 
Evaluierungs-Boards mit verschie-
denen Funktionen, die alle über 
K2L, einem Tochterunternehmen 
von Microchip, vertrieben werden.

INICnet-150-Produkte sind ab so-
fort in Serie erhältlich. Ebenfalls ab 
sofort erhältlich sind INICnet-
50-UTP-Muster, die ab 2019 in Serie 
zur Verfügung stehen. 2021 soll 
INICnet als Standard ratifiziert sein. 
Di Jasio: »Wir sprechen bereits mit 
allen OEMs, die MOST einsetzen, 
über INICnet; einer hat sich schon 
konkret für INICnet entschieden.«

LoRa-SiPs 

Darüber hinaus hat Microchip mit 
den SAM-R34-Komponenten LoRa-
SiPs (System-in-Package) auf den 
Markt gebracht, in denen ein strom-
sparender 32-bit-Controller (SAM 
L21 mit Cortex-M0+) und on Top 

ein Sub-GHz-LoRa-Transceiver inte-
griert sind; dazu kommt natürlich 
noch der eigene Software-Stack. Die 
SAM-R34/35-SiPs werden durch 
zertifizierte Referenzdesigns unter-
stützt und sind zu den wichtigsten 
LoRaWAN-Gateway- und Netz-
werkanbietern interoperabel. Damit 
vereinfacht sich der gesamte Ent-
wicklungsprozess mit Hardware, 
Software und Support. Die Baustei-
ne bieten laut Di Jasio den bran-
chenweit niedrigsten Stromver-
brauch im Sleep-Modus und verlän-
gern somit die Batterielebensdauer 
in Remote-IoT-Knoten: Im Sleep-
Modus sinkt die Stromaufnahme auf 
790 nA ab, im Standby-Betrieb sind 
es 1,4 µA. Dank der Stapelung der 
beiden Chips kann das SiP in einem 
6 mm×6 mm großen Gehäuse un-
terkommen. 

Zusammen mit dem Entwick-
lungs-Board ATSAMR34-XPRO 
(DM320111) und dem Softwareent-
wicklungskit (SDK) Atmel Studio 7 
lassen sich damit Prototypen schnell 
erstellen. Das Entwicklungs-Board 
ist von der FCC (Federal Communi-
cations Commission), der IC (Indus-
try Canada) und der RED (Radio 
Equipment Directive) zertifiziert. 

Microchip bietet die SAM-
R34/35-LoRa-Serie in sechs ver-
schiedenen Varianten an, um die 
beste Kombination aus Speicher und 
Peripherie für die Endanwendung 
wählen zu können. SAM-R34-SIPs 
werden im 64-poligen TFBGA-Ge-
häuse ausgeliefert; die SAM-R35-
SIPs sind auch ohne USB-Schnitt-
stelle erhältlich. (st)

Microchip Technology 
Halle B5, Stand 141

Mit diesem Demo-Koffer zeigt Microchip die Funktion von INICnet auf der Messe. 
(Bild: Iris Stroh – WEKA Fachmedien)

Aufbau von INICnet (Bild: Microchip Technology)
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Von aktuellen Rezessionsängsten ist auf der 
electronica 2018 nichts zu spüren. Klar kühlt 
sich die Konjunktur ab, aber die Rückkehr zu 
einem planbareren Geschäftsverlauf bereitet 
ganz offensichtlich den Wenigsten schlaflose 
Nächte. Wobei die Zeichen der Zeit nicht igno-
riert werden. Sie erinnern sich vielleicht noch 
an die electronica 2008? Ok, Lehman Brothers 
hatte kurz zuvor eine spektakuläre Pleite hin-
gelegt, aber die Realwirtschaft und damit die 
Elektronikbranche würde davon wohl kaum 
tangiert werden, so die Erwartung damals. 
Heute wissen wir es besser.

Aus diesem Grund fließt die Beobachtung 
politischer und wirtschaftspolitischer Entwick-
lungen heute in einem anderen Maße in Planun-
gen ein, als das vor zehn Jahren der Fall war. 
Doch ob Trump, Brexit oder Irangeschäfte, eine 
größere Bedeutung für die Elektronikbranche 
messen die meisten in den Gesprächen auf der 
electronica den sich abzeichnenden Verzögerun-
gen beim Rollout von 5G zu. 5G steht von der 
Hard- über die Software bis zu damit verbunde-
nen Dienstleistungen für einen weiteren ent-
scheidenden Boost, den die meisten lieber früher 
als später in ihre Business-Planungen und Tech-
nologie-Roadmaps integrieren möchten.

Mit am deutlichsten zeigt sich das in den 
Gesprächen auf der Messe, wenn es um das 
Thema autonomes Fahren geht. Der damit ver-

bundene Mehrbedarf an Elektronik allein im 
Auto zaubert ein Lächeln auf die Gesichter der 
Komponentenlieferanten und schlägt sich in 
interessanten Veränderungen von Kurvenver-
läufen in Planungsdiagrammen nieder. Ähnlich 
verhält es sich beim Thema Elektromobilität. 
Auch wenn hier die Entwicklung deutlich lang-
samer verläuft, als es vielen Planern in der 
Elektronikbranche lieb ist. Dass Wirtschaftsmi-
nister Altmeier mit einer Milliarde eine eigene 
Batteriefertigung in Deutschland oder in Ko-
operation mit Polen, Frankreich oder Österreich 
unterstützen will, ist schön, kommt als Signal 
aber um Jahre zu spät, so der Tenor.

Thema auf der electronica 2018 ist auch die 
Erweiterung der Messe auf jetzt drei Hallenzü-
ge und die damit verbundene Neustrukturie-
rung des gesamten Messelayouts. Der Mensch 
ist ein Gewohnheitstier, und so wird es wohl 
noch eine Weile dauern, bis die meisten Besu-
cher Halbleiter und passive Bauelemente nicht 
mehr dort suchen, wo sie bislang über einein-
halb Jahrzehnte zu finden waren. 

Ihr 
Engelbert Hopf

Kontrollierter  
Optimismus

Editorial»

Engelbert Hopf,  
Chefreporter der Markt&Technik

Controlled optimism
At electronica 2018, there are no signs of fear 
about a coming recession. Of course, the 
economy is cooling down, but a return to a 
more predictable form of business is obvi-
ously not causing many people sleepless 
nights. But the signs of the times cannot be 
ignored. Do you remember electronica 2008? 
Ok, Lehman Brothers had just announced 
its spectacular bankruptcy, but the real-
world economy and thus the electronics 
industry would surely not be affected by it, 
that, at least that was our expectation at the 
time. Today we know better.

For this reason, close observation of po-
litical and macro-economic developments is 
now much more a part of corporate planning 
than it was ten years ago. But whether it's 
Trump, Brexit or business with Iran, the ma-
jority of the discussions at electronica attri-
bute greater importance to electronics in-
dustry specific subjects such as the on-going 
delays in the rollout of 5G. From hardware 
and software to related services, 5G repre-
sents another significant boost that most 
would prefer to integrate into their business 
plans and technology roadmaps sooner 
rather than later.

One of the clearest manifestations of this 
at electronica is when one discusses the sub-
ject of autonomous driving. The resulting 
incremental business for electronics in the 

car alone brings a smile to the faces of com-
ponent suppliers and is reflected in interest-
ing changes to the curves of their planning 
diagrams. The same things happen when it 
comes to electric mobility. Even if the devel-
opment here is significantly slower than 
many planners in the electronics industry 
would like to see it. And the general feeling 
is that although the German Minister of Eco-
nomic Affairs Peter Altmeier wants to sup-
port indigenous battery production in Ger-
many or in cooperation with Poland, France 
or Austria with a billion, is a nice gesture, 
but as a signal it comes years too late..

Another topic at electronica 2018 is the 
drastic extension of the exhibition and the 
associated restructuring of the entire show 
layout. We are all creatures of habit, and so 
it will be some time before most visitors 
cease to look for semiconductors and pas-
sive components where they have been for 
more than a decade and a half.

Sincerely Engelbert Hopf

Im industriellen Umfeld gibt es kaum eine 
Entwicklung, die nicht durch die Digitali-
sierung geprägt und getrieben ist, egal ob 
es sich um künstliche Intelligenz, 5G, au-
tonomes Fahren, Smart Metering oder Vir-
tual Reality handelt. Die Digitalisierung 
durchdringt alle Lebensbereiche und ver-
leiht auch der Industrie eine Dynamik, die 
viele Branchen erfasst und verändert. 

Dies wirkt sich auch auf die electronica 
aus, denn erst die elektronischen Kompo-
nenten, Systeme und Anwendungen er-
möglichen die Entwicklung von techni-
schen Innovationen. Dementsprechend ist 
die electronica 2018 so groß wie nie zuvor 
und es ist zu vermuten, dass sie mit Re-
kordzahlen abschließen wird. Die Stim-
mung in der Branche ist gut, der Aufwärts-
trend stabil. 

Diese Erfolgsstory hat allerdings einen 
gravierenden Schwachpunkt. In Deutsch-
land ist der Mangel an gut ausgebildeten 
Fachkräften und Ingenieuren mittlerweile 
eine ernste Gefährdung der weiteren posi-
tiven Entwicklung. Eine Umfrage unter 
ZVEI-Mitgliedsunternehmen belegt, dass 
99  Prozent aller Elektrounternehmen 
Schwierigkeiten haben, ihren Personalbe-
darf über den deutschen Arbeitsmarkt zu 
decken. 

Dass die electronica mit der „Electronica 
Experience“ ein neues Karriere-Event star-
tet, um junge Menschen für die Welt der 
Elektronik zu begeistern, macht neugierig 
und die Messe ein weiteres Mal attraktiver. 
Doch nicht nur das, denn ohne qualifizier-
te Fachkräfte wird die Branche an Wettbe-
werbsstärke verlieren und Deutschland 
Schwierigkeiten haben, seinen Wohlstand 
zu halten. 

Über Berufsmöglichkeiten in der Elek-
troindustrie und Studiengänge der Elektro-
technik können sich die Messebesucher 
übrigens auch beim ZVEI in Halle C6 er-
kundigen. 

Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche 
und spannende Messe!

Ihr 
Christoph Stoppok

Wirtschaftsmotor  
Digitalisierung

Gastkommentar»

Christoph Stoppok, Leiter Bereich Components, Mobility & Systems  
im ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie 

Digitization – an economic driving force
In the industrial sector, there are few 
developments that are not shaped or 
driven by digitization. Think of artificial 
intelligence, 5G, autonomous driving, 
smart metering, or virtual reality. Digiti-
zation permeates every area of our lives 
and also generates dynamics that affect 
and change many different industries. 

This also has an effect on electronica, 
since it is electronic components, sys-
tems, and applications that enable the 
development of technological innova-
tions. Accordingly, electronica 2018 is 
bigger than ever before and it can be 
presumed that it will finish with record 
numbers. Sentiment in the industry is 
good, the upswing is stable. 

However, this success story has a se-
rious weakness. In Germany, the short-
age of well-trained specialists and engi-
neers has become a serious risk for 
continued positive development. A sur-
vey of ZVEI member companies showed 
that 99 percent of all electric companies 
are having difficulties covering their per-
sonnel requirements from the German 
labor market. 

The new career event “electronica 
Experience” to raise interest among 
young people for the world of electron-

ics is another attractive feature to look 
forward to at electronica. But that’s not 
all: without qualified specialists the in-
dustry will lose its competitive strength 
and Germany will have difficulty main-
taining its prosperity. 

Visitors to the trade fair can obtain 
information about career opportunities 
in the electrical industry and studies in 
electrical engineering from ZVEI in Hall 
C6. 

I hope you have a successful and fas-
cinating trade fair.

Christoph Stoppok
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AI Gets Real

Highlights amongst others are:

•  AVNET CEO Amelio Relies on AI

•  How Chips Mimic the Brain

•  Creating New Business Models

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 
Artificial Intelligence

www.ebv.com

Distribution is today. Tomorrow is EBV!

Highlights amongst others are:‘The Quintessence’ of 

THE QUINTESSENCE | 1/ 2018ARTIFICIALINTELLIGENCE

AVNET CEOAMELIO RELIES
HOW CHIPS

Andy W
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“Even developers with limited experience with FPGAs can bring AI applications onto 
the market quickly by using Xilinx softwarstacks.”
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Das richtige
Taktgefühl.

Treffen Sie unsere Spezialisten für
frequenzbestimmende Bauelemente und

lassen Sie sich überzeugen.

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

Halle B4 | Stand 309

Automotive zertifizierte Standard-Baureihe von nanokristallinen Oval- und Ring-

kernen in unterschiedlichen Permeabilitätsniveaus zur Dämpfung von Common-

Mode-Störungen.
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high, and the closer to the x86 hard-
ware has been programmed, the 
more critical it becomes.

This step from Microsoft to ARM 
is not only due to the stagnating note-
book and PC business, but also to a 
shift in innovation towards smart-
phones and tablets – two device 
groups where Microsoft’s successes 
has so far been quite moderate. ARM, 
on the other hand, not only domi-
nates this business, but also wants to 
expand its success into the x86 de-
vice domains. For example, ARM-
based 64-bit processors are penetrat-
ing into the server market, and there-
fore driving forward the development 
of high-end ARM devices. For em-
bedded computing, however, devel-
opments for the notebook segment 
and below are currently of greater 
importance.

Alternatives for processor archi-
tectures are always welcome in the 
embedded sector; however, a shift 
does not occur all too often so far, 
because backward compatibility is 

usually required for the software. In-
stead of new developments, upgrades 
for the functional expansion of the 
target application are often worked 
on. If the new software overloads the 
existing hardware, modular systems 
can score points by using faster CPU 
cards and modules. But here too, a 
change is emerging with the next 
generations of PCI Express (4.0 and 
5.0). This is because the high data 
rates overburden many connectors 
that are used for modular embedded 
assemblies. New connectors must 
therefore be used.

Of course, the PCI Express bus can 
be restricted so that existing stan-
dards can continue to be provided 
with new processors and peripherals. 
However, to make full use of the per-
formance of new and future devices, 
it is time to think about new embed-
ded computing standards. This also 
opens up the opportunity to dispose 
of a few legacy issues, for example, 
with I/O interfaces, and therefore to 
integrate new technologies – in other 
words, to take advantage of all the 
freedoms offered on the proverbial 
“greenfield”. For example, with COM 
HD, PICMG has started to work on a 
new high-end module concept.

The opportunities opened up by 
new module standards are not limit-
ed to the integration of new high-
speed buses and interfaces, but also 
encompasses other upgrade options, 
for example, for mass storage. How-
ever, expansion sockets for artificial 
intelligence (AI) accelerators are also 
conceivable. The topic of AI has so 
far mainly been with regard to data 
centers and the cloud. But numerous 

experts are convinced that it is neces-
sary to have the intelligence in the 
edge, in other words, in the embed-
ded system on site – big data is then 
downstream on the next level. This 
means that quality at the edge is de-
cisive – which is good for suppliers 
in the field of embedded computing, 
because the edge is typically their 
systems.

Some semiconductor manufactur-
ers, who develop AI accelerator chips 
according to the basic requirements 
of embedded computing, also see this 
trend: small, low power consump-
tion, inexpensive. Intel defines its AI 
accelerator “Movidius Myriad” as a 
vision processing unit (VPU) and 
thus at the same time names one of 
the most important fields of applica-
tion: image recognition. The chip can 
be integrated into a USB stick, as Intel 
demonstrates, or as a PCI Express 
mini card, which Aaeon offers.

Google has also recognized the 
importance of the edge and devel-
oped its own Tensor Processing Unit 
(TPU) for this. The “Edge TPU” is an 
ASIC for processing “TensorFlow 
 Lite” ML models and is designed for 
specific embedded requirements. 
Power consumption, costs and space 
requirements are optimized for the 
limited resources of edge devices. De-
spite the success of “Google Now”, 
the TPU will initially not be used in 
consumer devices but in Industrial 
IoT (IIoT) and enterprise IoT gate-
ways. Google therefore expects to 
improve reliability, security for data 
and devices.

In addition to these AI chips, nu-
merous others are under develop-
ment, and therefore offer embedded 
board vendors a wide range of poten-
tial differentiating features. However, 

conventional components can also be 
used: The GPUs, integrated in the 
CPUs or available as stand-alone de-
vices, also enable the acceleration of 
AI calculations due to their massively 
parallel design in a matrix structure. 

Regardless of whether a new CPU 
architecture, PCI Express generation 
or AI is to be used, this means addi-
tional components that considerably 
expand the existing variety of boards 
and modules. Standardization is 
therefore desirable for most custom-
ers and is also, in part, carried out in 
the area of bus systems. “Tensor-

Flow” is on its way to becoming a de 
facto standard as a software tool for 
machine learning and AI. And the 
Khronos Group has developed the 
Neural Network Exchange Format to 
facilitate the exchange of neural net-
works. Users and developers of em-
bedded systems, therefore, not only 
have to deal with new hardware stan-
dards but also with new software 
standards and components. (mk)

Intel, Hall C4, Booth 402
Aaeon, Hall B5, Booth 140
Phytec, Hall B5, Booth 410

AI accelerators such as the Intel Movidius 
don’t have to be large. (Photo: Intel)

 Podiumsdiskussion auf dem Medical Electronics Forum

KI – der Arzt von morgen?
Welche Möglichkeiten eröffnet der 
Einsatz von KI in Zukunft im Medi-
zinbereich und wie steht es um die 
gesellschaftliche Akzeptanz der KI in 
diesem Bereich? Diese Fragen be-
leuchtet eine Podiumsdiskussion mit 
sechs KI-Experten.

Am Freitag, dem 16. November 
findet in Halle C3 auf Standfläche 534 
ab 10 Uhr im Rahmen des Medical 
Electronics Forum der electronica ei-
ne Podiumsdiskussion statt, die sich 
mit den Möglichkeiten des Einsatzes 
von KI im Medizinbereich und den 
damit möglicherweise verbundenen 
gesellschaftlichen Bedenken ausein-
andersetzt. Aktuell wird KI vor allem 
im Bereich der Radiologie und im Fall 
genombasierter Befunde eingesetzt. 
Neben diagnostischen Ansätzen 
könnte KI in Zukunft aber auch für 
therapeutische Ansätze genutzt wer-
den. Diskutiert werden die Frage, 
welche Kostenvorteile der Einsatz 
von KI bieten würde, welche Quali-

tätsstandards angelegt werden müs-
sen und ob es eventuell ethische 
Einwände gegen den Einsatz von KI 
in der Medizin geben könnte.

Das Podium für diese Experten-
diskussion setzt sich aus Bernward 
Althoff, Gronau IT Cloud Compu-
ting, Andreas Giese, Vice President 
R&D Healthcare Informatics bei 
Brainlab, Stephan Gillich, Director 
of Artificial Intelligence and Techni-
cal Computing GTM, EMEA Data-
center Group bei Intel, Andrea Mar-
tin, IBM DACH CTO und Mitglied 
der Enquete Kommission des deut-
schen Bundestags für AI, Prof. Dr. 
med. Wieland H. Sommer, CEO des 
Startups Smart Reporting, und Prof. 
Dr. Bernhard Wolf, TU München/
Steinbeis-Transferzentrum Medizi-
nische Elektronik und Lab-on-Chip-
Systeme, zusammen. (eg)

Podiumsdiskussion, Freitag, 10 Uhr, 
Halle C3, Stand 534

 Continued from Page 1

Boost for embedded computing
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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 

CITIES AND
INFRASTRUCTURE

SMART
BUILDINGS

FARMING AND
ENVIRONMENT

METERING

HEALTHCARE

WEARABLES

Heracles_280x380_electronica.indd   1 30.10.18   09:23
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 „Millionen Maler“ Phil Splash
 Portraitmalerei als Live-Kunst

Staunen Sie, wie Münchens 
„Millionen Maler“ Phil Splash 
auf dem WDI AG Messestand 
in sekundenschnelle auch Ihr  
Portrait zeichnet.

Der Künstler und Designer hat 
2010 damit begonnen, Men-
schen in der Münchner U-Bahn 
zu zeichnen. 5 Jahre später 
entstanden so mehr als 24.000 
Portraits in Schnellzeichnun-

gen. Über sein Projekt „1,5 
Mio. Münchner“, für das er alle 
Münchner portraitieren will, 
wurde in lokalen als auch lan-
desweiten Medien berichtet. 

 Donnerstag,
 15. November 2018
 14:00 – 17:00 Uhr
 Stand der WDI AG:
 Halle B6 
 Stand 542 und 543

WDI_TZ3-2.pdf;S: 1;Format:(118.00 x 142.00 mm);23.Oct 2018 15:39:01

www.fortecag.de

power@fortecag.de

TR30RDM:
Steckernetzteil von

Halle A6, Stand 234

 Weitbereichseingang 80 ~ 264 VAC
 Wechselbarer Eingangsstecker
 Niedriger Leckstrom < 50 uA
 Energiesparend (Tier 2 & Level VI)
 Zertifiziert nach EN 60601 (2 x MOPP)
 Auch für Geräte der häuslichen Krankenpflege

30 Watt für die Medizinelektronik

Tageszeitung electronica 118 x 142 mm, Motiv 3
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 Massiver Ausbau der Fertigungskapazität

Hongfa will in Europa produzieren

Der chinesische Hersteller Hongfa, 
der weltweit die meisten Relais her-
stellt, wird im nächsten Quartal eine 
neue Fertigungsstätte in Indonesien 
eröffnen – und damit erstmals außer-
halb Chinas produzieren. Insgesamt 
werde sich das Unternehmen globa-
ler aufstellen. »Der zweite Schritt 
wird der Aufbau eines Produktionss-
tandortes in Europa sein«, lässt Guo 
Ye verlautbaren, der als Sohn des 
Firmengründers und Vice President 
Marketing einen Einblick in die 
Wachstumsstrategie von Hongfa 
gibt. In jüngster Zeit habe das Unter-
nehmen massiv in den Ausbau der 
Fertigungskapazitäten investiert. 
Rund 6 Prozent des Umsatzes fließen 
jährlich in die Erneuerung und Er-

weiterung von Fertigungslinien. Ak-
tuell produziert Hongfa ca. 1,8 Mrd. 
Relais im Jahr. Ein Ziel sei es, in na-
her Zukunft die 2-Mrd.-Marke zu 
knacken. 

Da die Wachstumsmöglichkeiten 
am Relais-Markt limitiert sind – 
Hongfa schätzt den Markt auf über 
5 Mrd. Dollar – wolle man künftig 
auch Added-Value-Produkte anbie-
ten. Guo Ye kündigt in diesem Zu-
sammenhang eine strategische Er-
weiterung des Produkt- und Dienst-
leistungsprogramms an, wobei er 
noch keine weiteren Details bekannt-
geben will. (cp)

Hongfa Europe 
Halle A2, Stand 211

Dr. Christian Veit (Hongfa), Corinna Puhlmann (Markt&Technik) und Guo Ye (Hongfa)

Ein neuer Feldbus für Lighting im Auto und ein dynamisches 
Backlight-System für LCDs – ISELED geht auf der electronica in 
die Offensive. 

Die ISELED-Technik bietet viel Po-
tenzial für neue Ideen und die Mit-
glieder der ISELED Alliance entwi-
ckeln Konzepte, die weit über das 
ursprüngliche Ziel hinausgehen, ein 
kosteneffizientes Konzept für die 
Innenbeleuchtung von Autos zu 
schaffen. Auf der Pressekonferenz 
der ISELED Alliance zeigten Vertre-
ter von Melexis, Osram, Microchip, 
Magna/OLSA und BMW, warum sie 
auf ISELED setzen und wie sie die 
Technik weiterentwickeln wollen.

Besonders für die Rückbeleuch-
tung von LCDs eignet sich ISELED, 
denn mit den digitalen LEDs können 
sehr schnell selektiv Regionen auf 
dem Bildschirm dynamisch ange-
steuert werden. Das fehlte der bis-
herigen LCD-Hintergrundbeleuch-
tung: Weil sie sich nicht auf den je-
weiligen Bildinhalt adaptieren ließ, 
war der Kontrast nicht besonders 
hoch, sodass hier die OLEDs ihren 
Vorteil voll ausspielen konnten. Die 
Anwender mussten deshalb ihre be-
kannten Nachteile – vor allem den 
hohen Preis – in Kauf nehmen. Weil 
sich mit ISELED der Kontrast der 
LCDs deutlich verbessern lässt, ent-
fiele dieser Nachteil gegenüber den 
OLEDs künftig. »Keine andere Tech-
nik kann das«, sagt Markus Klein, 
General Manager Automotive Interi-
or von Osram Opto Semiconductors. 
Hier eröffne sich ein weiteres inter-
essantes Feld für ISELED. Ein Proto-

typ ist bereits auf dem Stand von 
Inova auf der electronica zu sehen. 
»Das ist die Symbiose von LEDs und 
Displays«, freut sich Roland Neu-
mann, CTO und Executive VP von 
Inova. »Der Display-Inhalt wird über 
APIX übertragen und die Echtzeitbe-
rechnung für die Steuerung der Be-
leuchtung erfolgt über dieselbe 
Schnittstelle, weil die Berechnung 
direkt auf den Bilddaten basiert. So 
können kosteneffektiv dynamische 
Hintergrundbeleuchtungen aufge-
baut werden.«

Ein neuer Bus fürs Auto

Michael Bender, Product Line Mana-
ger Embedded Lighting von Melexis, 
hat die ISELED-Technik als Basis für 
einen neuen Bus im Auto vorgeschla-
gen, „In-Vehicle Light Network“ ge-
nannt. Auch Sensoren sollen unter 
dem Schlagwort „Sensor and Light 
Fusion“ einbezogen werden; die Ver-
netzung mit Aktoren sei genauso 
denkbar. 

Roland Neumann spricht vom 
„ISELED Communications Network“ 
(ICN), das mit einer Übertragungsra-
te von 2 bis 4 Mbit/s die Lücke zwi-
schen LIN und CAN füllen soll: »Die 
Himmelbeleuchtung im Auto und die 
Integration von Sensoren und Akto-
ren benötigen die einfache Kommu-
nikation über Kabel; deshalb sind wir 
gerade dabei, ICN zu entwickeln. 

Prototypen erwarten wir im zweiten 
Quartal 2019.« 

Derzeit ist LIN noch der Bus der 
Wahl für die Ansteuerung der Umge-
bungsbeleuchtung. Mit der Elektrifi-
zierung der Autos, dem autonomen 
Fahren und der stark wachsenden 
Anzahl der LEDs pro Auto aber wür-
de sich laut Bender ISELED anbieten, 
einen neuen Feldbus im Auto zu eta-
blieren, der die Verbindung zwischen 
den Subsystemen herstellt. Dazu 
müsste ISELED dieselbe Zuverlässig-
keit erreichen, wie sie von den LIN- 
und CAN-Bussen bekannt ist. Dann 
könnte die Beleuchtung im Auto aber 
ganz neue Funktionen übernehmen; 
in Zeiten selbstfahrender Autos kann 
die Innenbeleuchtung neben Kom-
fort- auch zunehmend sicherheitsre-
levante Aufgaben ausführen. »Dazu 
kommt es nicht nur auf die elektri-
sche Integration, sondern auch auf 
die Integration von Licht in den me-
chanischen Teilen an, unter beengten 
Platzbedingungen«, so Michael Ben-
der. Für diese Anforderungen will 
Melexis ISELED zum robusten „In-
Vehicle Light Network“ (IVLN) aus-
bauen und unter anderem auf das 
Sicherheitsniveau von ASIL A/B 
bringen. 

Zwei Prototypen demonstriert 
Magna/OLSA auf dem Stand von 
Inova, darunter einen Sensorkno-
ten zur Gestenerkennung, der sei-
nen Status über Lichtsignale an-
zeigt. – Auch Markus Klein setzt 
auf „Human-Centric Lighting“ und 
will die vielen Erfahrungen aus 
dem General Lighting jetzt ins Auto 
bringen. (ha)  n

 Viel mehr als nur Innenbeleuchtung

ISELED stößt in neue Märkte vor
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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!

EBV Elektronik @
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inpotron Schaltnetzteile GmbH | 78247 Hilzingen | www.inpotron.com

Customized
Solutions
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Made in Germany

Ihr Entwickler und
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Stromversorgungslösungen

Besuchen Sie uns:
electronica 2018, Halle A5, Stand 324
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Passender Anbieter 
gesucht?

Sie suchen ein bestimmtes Produkt? Geben Sie Ihren Suchbegriff im Anbieterkompass ein und Sie 
erhalten alle dazu passenden Anbieter, Marktübersichten und Artikel. Filtern Sie in der Produktüber-
sicht nach gewünschten Produktspezifi kationen und fi nden Sie so bequem den idealen Anbieter!

Jetzt testen!

Im Anbieterkompass 
                  von elektroniknet.de fi nden Sie über

         12.000 Anbieter 
                                         und über

150 interaktive Marktübersichten
                                                          auf einen Klick!

www.elektroniknet.de/anbieterkompass
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 electronica fast forward 

Startup-Plattform geht in 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.

Die Plattform für Elektronik-Start ups 
findet in diesem Jahr zum zweiten 
Mal statt. In insgesamt acht Kategori-
en zeigen junge Unternehmen ihre 
Innovationen und Dienstleistungen. 
Zu den Rubriken zählen neben Auto-
motive und Embedded unter anderem 
auch Medical Electronics sowie Cy-
ber-Security. 

Startup-Area in Halle C5

Mehr als 30 junge Unternehmen aus 
zehn Ländern haben ihre Bewerbun-
gen für den diesjährigen „electronica 
fast forward“-Award eingereicht. Ein-
gebettet in den Ausstellungsbereich 
der Halbleiter, zeigen die Startups am 
e-ffwd-Stand in Halle C5 ihre Produk-
te. Zusätzlich finden auf dem e-ffwd-
Forum täglich Pitches, Vorträge und 
Workshops der Startup-Szene statt. 
Anhand der Präsentationen am Stand 
und auf dem Forum bewertet eine 
unabhängige Jury die einzelnen Un-
ternehmen. 

Umfangreiches Startpaket  
für Award-Gewinner

Die Entscheidung, welches Startup 
den „electronica fast forward“-Award 
2018 gewinnt, fällt am letzten Messe-
tag (Freitag, 16. November) zwischen 
11 und 12 Uhr auf dem e-ffwd-Forum 

in Halle C5. Der Sieger erhält eine 
Standfläche auf der electronica 2020 
sowie ein Marketingpaket im Wert 
von 75.000 Euro.

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

 electronica fast forward 

Startup platform enters round two 
The number of innovations from 
new players in the electronics indus-
try grows from year to year. So that 
startups can improve their chances 
of entering the market, from Novem-
ber 13–16, “electronica fast for-
ward” (e-ffwd) will introduce inno-
vative ideas, prototypes, and prod-
ucts from young companies to inter-
national representatives from a wide 
range of industries.

Taking place for the second time, 
young companies can demonstrate 
their innovations and services at 
e.ffwd in one of eight categories. 
These include automotive and em-
bedded as well as medical electron-
ics and cyber security.
More than 30 startups from ten 
countries have submitted their ap-
plications for this year’s “electron-
ica fast forward” award. Integrated 
within the semiconductor exhibi-
tion area, the startups will show 
their products at the e-ffwd booth 

in Hall C5. Each day will also fea-
ture pitches, presentations, and 
workshops from the startup scene 
at the e-ffwd forum. An indepen-
dent jury will assess the individual 
companies on the basis of the pre-
sentations at the booth and at the 
forum.

Comprehensive start package 
for award winners

The decision as to which startup 
will receive the “electronica fast for-
ward” award 2018 will be made on 
the final day of the fair (Friday, No-
vember 16) between 11 am and 
noon at the e-ffwd forum in Hall C5. 
The winner will receive a booth at 
electronica 2020 and a marketing 
package to the value of €75,000.
 

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

 Medical Electronics 

Die digitale Medizin
Die Gesundheitsbranche befindet sich in einem dramatischen 
Wandel. Von der Prävention über die Diagnose bis hin zur The-
rapie bestimmen zunehmend digitale Lösungen die Patienten-
reise. Medizin 4.0 gelingt dabei nur interdisziplinär an der 
Schnittstelle von Medizin und Ingenieurwissenschaften. Als 
ideale Plattform dafür bietet sich nun erstmals die electronica 
Medical Electronics Conference (eMEC) mit ihrem innovativen 
Veranstaltungs- und Raumkonzept am Donnerstag an. 

Elektronik ist von zentraler Bedeu-
tung für Innovationen in der Medi-
zintechnik. Schon in der Vergangen-
heit sorgte sie für lebenswichtige 
Entwicklungen wie etwa die von 
Röntgenapparaten oder Herzschritt-
machern. Durch die fortschreitende 
Digitalisierung des Gesundheitswe-
sens mit Vernetzung, intelligenter 
Datenanalyse und Telemedizin wird 
sie nun allgegenwärtig. Das sorgt für 
weiteres Marktwachstum, zusätz-
lich befeuert durch weltweit altern-
de sowie wachsende Gesellschaften 
und die zunehmende Individualisie-
rung der Medizin.

So erwartet Global Market In-
sights für den weltweiten Medizin-
elektronikmarkt bis 2024 bei einem 
durchschnittlichen jährlichen 
Wachstum (CAGR) von 12 Prozent 
einen Umsatz von 148 Milliarden US-
Dollar. Mit medizinischen IoT-Gerä-
ten sollen bis 2023 laut Marketsand-
Markets bei einem CAGR von 25 Pro-
zent knapp 64 Milliarden US-Dollar 
umgesetzt werden. Und dieselben 
Analysten prognostizieren für den 
globalen eHealth-Markt bis 2023 et-
was über 132 Milliarden US-Dollar. 

Neben den Chancen bestehen 
allerdings auch eine Reihe nicht zu 
unterschätzender Risiken. So wird 
die Marktkonzentration, aber auch 
die Konkurrenz aus den Emerging 
Markets weiter zunehmen. Und 
branchenfremde IT-Giganten wie 
Google und Apple sind auf dem 
Sprung, in den ersten Gesundheits-
markt vorzustoßen, denn viele Inno-
vationen werden künftig daten- und 
softwaregetrieben sein. Dazu stellen 
regulatorische Anforderungen hin-
sichtlich der Markt- und Produktzu-
lassung wie etwa die novellierte EU-
Medizinprodukteverordnung eine 
Wachstumsbremse sowie einen er-
heblichen Kostenfaktor dar. Nicht 
zuletzt entstehen durch die Vernet-
zung über das Internet (IoT) erheb-
liche Sicherheitsrisiken. 

eMEC – die Premiere

Auf der electronica finden all diese 
Themen Eingang auf der erstmals 
ausgetragenen electronica Medical 
Conference (eMeC) und auf dem 
Medical Electronics Forum. 
 Fortsetzung auf S. 12
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 Fortsetzung von S. 10
Das Highlight-Thema Medizinelek-
tronik bekommt 2018 erstmals eine 
eigene Konferenz (Donnerstag, ICM 
– Internationales Congress Center 
München). Auf ihr diskutieren Ärz-
te und Vertreter der Elektronikbran-
che über die Medizin der Zukunft. 
Das Themenspektrum reicht dabei 
von Smart Medical Devices, Cloud-
Computing, Datensicherheit und 
-souveränität über Blockchain-Tech-
nologien, Collaborative Robots und 
Smart Contracts bis hin zu Usability, 
künstliche Intelligenz, Telemedizin 
und Medizin 4.0. 

Neben klassischen Keynotes und 
Vorträgen laden auf der electronica 
Medical Electronics Conference 
(eMEC) innovative Diskussionsfor-
mate zum interdisziplinären Dialog 
ein:
•	Podiumsdiskussionen mit aktiver 

Beteiligung des Publikums bieten 
die perfekte Plattform für einen 
kontroversen und ergebnisorien-
tierten Dialog.

•	Open-Space-Diskussionen – in-
tensive Diskussionen in kleinen 
Gruppen – folgen keinem „Skript“; 
Prozess und Ergebnis sind bis 
zum Schluss offen.

•	 „Date a Problem“ ist das Motto, 
wenn Ärzte und Ingenieure vor 
Ort Probleme ausgiebig diskutie-
ren und gemeinsam Lösungen 
finden.

•	Bei „Pro&Con“ gehen zwei Perso-
nen in einen öffentlichen Schlag-
abtausch. Wer hat die besseren 
Argumente? Das entscheidet das 
Publikum durch ein digitales Vo-
ting!

Medical Electronics Forum – 
Wearables total

Auf dem Medical Electronics Forum 
(Halle C3, Stand 534 – Freitagvor-
mittag) dreht sich alles um Weara-
bles. Denn sie werden auf den Ge-
sundheitsbereich und die medizini-
sche Versorgung einen enormen 
Einfluss haben. So erlauben sie et-
wa – vernetzt mit dem Internet – 
Ärzten, den Gesundheitszustand 
von Patienten aus der Ferne zu 
überwachen und chronisch Kranke 
permanent zu versorgen. Und älte-
re Menschen bleiben mit Wearables 
länger in ihrem gewohnten Umfeld 
selbstständig. Zusätzlich trägt die 
intelligente Analyse der Daten zur 
Verbesserung des Gesundheitssys-
tems bei.  ■

 Medical electronics

Medicine in a digital world
The health industry is going through a period of dramatic 
change. We are seeing more and more digital solutions 
throughout the patient journey—at every stage from preven-
tion and diagnosis to treatment. Medicine 4.0 can only work 
on the basis of collaborative efforts at the point where the 
medical and engineering disciplines overlap.  

Messe München therefore introduc-
es the electronica Medical Electron-
ics Conference (eMEC) as the per-
fect platform for this interdisciplin-
ary partnership. It will be held for 
the first time on November 15, 
boasting an innovative event and 

space concept. 
Electronics are at the very heart 

of innovations within the medical 
technology sector. There are al-
ready plenty of examples of vital 
developments from the past, such as 
X-ray machines and pacemakers. 

And now, as health care becomes 
increasingly digitized with network-
ing, smart data analysis, and tele-
medicine, electronics have come to 
be an integral element. The result of 
this is further market growth, which 
is boosted by aging and booming 
global populations as well as by a 
greater focus on individualization 
within medicine.

On that basis, Global Market In-
sights is anticipating that the inter-
national medical electronics market 
will generate sales of USD 148 bil-
lion by 2024, with a compound an-
nual growth rate (CAGR) of 12%. 
According to marketsandmarkets, 
the turnover for medical IoT devices 
is expected to be just under USD 64 
billion by 2023, with a CAGR of 
25%. The same analysts are also 
forecasting a little over USD 132 bil-
lion for the global e-health market 
by 2023. 

All of this opportunity is, how-
ever, offset by a whole host of risks 
that are not to be underestimated. 
For instance, the market concentra-
tion is set to continue to rise along-
side the competition from emerg-ing 
markets. Not to mention that huge 
IT companies from outside of the 
industry (the likes of Google and 
Apple) are on the verge of advancing 
into the first health market given 
that many innovations in future are 
going to be based on data and soft-
ware. Plus, regulatory requirements 
surrounding market and product ap-
proval, such as the amended EU 
Medical Device Regulation, slow 
down the rate of growth and bring 
about considerable costs. And then 
there are the serious security risks 
associated with online networking 
(IoT). All of these issues will be cov-
ered at the first ever electronica 
Medical Conference (eMeC) and at 
the Medical Electronics Forum at 
electronica. 

electronica Medical Electronics 
Conference (eMEC) – the debut

In 2018, the spotlight will be shining 
on medical electronics for the very 
first time when the field has its own 
dedicated conference (November 
15, ICM—Internationales Congress 
Center München). The event will 

see doctors and electronics engi-
neers entering into discussions 
about the future of the medical sec-
tor. The issues covered will include 
smart medical devices, cloud com-
puting, data security and sovereign-
ty, blockchain technology, collab-
orative robots, smart contracts, us-
ability, artificial intelligence, tele-
medicine, and Medicine 4.0. 

Alongside the traditional keynote 
speeches and presentations, the 
electronica Medical Electronics Con-
ference (eMEC) will also be opening 
up the stage to innovative formats 
of discussion to encour-age interdis-
ciplinary dialog:
•	Podium discussions encourage 

the audience to get actively in-
volved, providing the ideal plat-
form for controversial but results-
driven exchange.

•	Open space discussions are in-
depth discussions held in small 
groups. There is no script to fol-
low and the process and results 
are left open to the very end.

•	 “Date a problem” is the name 
given to sessions where doctors 
and electronics engineers discuss 
problems at length at the venue 
and come up with solutions to-
gether.

•	 “Pros & cons” sessions involve 
two people going head-to-head in 
front of an audience. Who will 
have the strongest arguments? It’s 
down to the audience to decide by 
voting electronically.

Medical Electronics Forum – 
all things wearables

The focus of the Medical Electronics 
Forum (Hall C3, Stand 534 in the 
morning on November 16) is on 
wearables. After all, they are set to 
have a major impact on the health 
care sector and medical treatment. 
Once they are connected to the In-
ternet, they enable doctors to moni-
tor their patients’ health remotely 
and give constant care to chroni-
cally sick people. Older people will 
also be able to live independent lives 
in familiar surroundings for longer 
thanks to wearables. Plus, smart 
analysis of the data will allow for the 
health care system to be optimized 
even further.  ■

KOMPETENZ, DIE 
ELEKTRISIERT.

WWW.NETZTEILE-KAUFEN.DE WWW.EMTRON.DE

IHR ELEKTRONIK-DISTRIBUTOR 
MIT BERATUNGSEXPERTISE
Für die Beschaff ung und Auswahl spezifi scher 
Stromversorgungskomponenten.

Wir verstehen Branchen und Anforderungen an-

wendungsbezogen und beraten unsere Kunden bei 

der spezifi schen Auswahl von Stromversorgungen 

herstellerunabhängig. 

WWW.EMTRON.DE

Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch in 

Halle A6 / Stand 234
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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



Tag 3 – Donnerstag, 15. November 2018

 Smart energy

The digitization of the energy industry
The energy system in Europe is un-
dergoing a historic transition. The 
switch to sustainable generation is 
bringing about increasing decentrali-
zation with huge ramifications for the 
entire value chain. Smart energy is 
the umbrella term for a wide range of 
technologies in this area relating to 
energy storage, consumption control, 
and energy conversion. 
electronica 2018 will be showcasing 
products and services from a wide 
range of sec-tors, all with some con-
nection to this broad topic. The “Pow-
er Electronics Forum” will focus on 
the power electronics, smart grid, and 
energy storage segments.

Power supply from a small num-
ber of large, centrally connected 
power plants will soon be a thing of 
the past. More and more customers 
are becoming “prosumers”, i.e. con-
suming and producing electricity at 
the same time. Many small power 
plants are also obtaining energy from 

renewable resources. This increas-
ingly fragmented, bidirectional, and 
volatile supply structure urgently re-
quires an intelligent load and genera-
tion management system—in other 
words, a smart grid.

Some individual components of 
this, such as smart meters, are already 
in use today; these can be used by 
points of consumption to communi-
cate with the smart grid. Energy sup-
pliers and municipal utilities also see 
an opportunity here to open up new 
areas of business. Since 2017, Ger-
man law has also required the instal-
lation of intelligent measurement 
systems for end users whose con-
sumption exceeds 6000 kWh per year.

The Power Electronics Forum 

The first ever Power Electronics Fo-
rum will specifically cater to the sub-
ject of smart energy. The forum will 
cover the whole spectrum of power 

supply units, power stores and power 
electronics, the last of which is among 
the key technologies for climate-
friendly, resource-saving, yet com-
petitive energy supply. This is be-
cause innovative power electronics 
technology minimizes losses through 
the conversion, distribution, and con-
sumption of electrical energy. For 
many applications, silicon is no lon-
ger the first choice here. Wide-band-
gap semiconductors such as silicon 
carbide (SiC) and gallium nitride 
(GaN) deliver higher switching ca-
pacity and breakdown voltages in a 
high temperature range. 

Passive components such as heat 
sinks, capacitors, and coils can there-
fore be smaller in size, which has a 
positive impact on the form factor of 
the overall system.

This makes them important com-
ponents for the smart grids of the 
future. In these intelligent power 
grids, decentralized distributed intel-
ligence controls the generation, stor-
age, and consumption of energy. As 
such, the performance fluctuations 

caused by fluctuating renewable en-
ergies must be compensated for. 
However, smart grids not only trans-
port energy but also data from smart 
meters, sensors, and other devices. 
This is another industry segment 
where the Internet of Things can be 
found—in fact, electrical grids are 
even set to become the largest IoT 
installations of all. This process in-
volves the networking of various 
components using modern informa-
tion and communication technology. 
The topic is dealt with in detail in 
electronica’s Wireless Congress. 

Smart Energy—the exhibition

The Power Supplies exhibition area in 
Halls A5 and A6 covers the full spec-
trum of transformers, power supplies, 
power supply units, and batteries. But 
that’s not the only place where you 
will find smart energy components. 

Rohm (Hall C3, Booth 512), a lead-
ing provider of power semiconduc-
tors, will be covering the entire pro-
duction process from SiC wafers to 

components right through to packag-
ing. 

Block Transformatoren will be 
demonstrating throttles for high 
switching frequencies in the area of 
SiC and GaN applications. 

Tesla Blatna, a.s. (Hall A6, Booth 
113) develops sensors based on IQRF 
wireless technology for smart-city 
projects.

The fast charging stations from 
Delta Electronics (Hall A5, Booth 
238) can also be supplied on site us-
ing renewable energy sources and 
thereby improve the storage capacity 
for the entire energy grid. 

Excelsys Technologies Ltd. (Hall 
A5, Booth 418) produces high-quality 
power supply units with the latest 
technologies and modern manage-
ment processes. 

Uninterruptible power supplies 
(UPS) with ultra-capacitors made 
from graphene from Skeleton Tech-
nologies (Hall A5, Booth 201) deliver 
short-term power in the megawatt 
range to bridge any power outages in 
the business.  ■

 Smart Energy

Die Digitalisierung der Energiewirtschaft
Das Energiesystem in Europa befin-
det sich in einem historischen Um-
bruch. Die Umstellung auf nachhalti-
ge Erzeugung bewirkt eine zuneh-
mende Dezentralisierung mit enor-
men Auswirkungen auf die gesamte 
Wertschöpfungskette. Smart Energy 
ist dabei der Überbegriff für ein brei-
tes Spektrum an Technologien, die im 
Zusammenhang mit Energiespeiche-
rung, Verbrauchssteuerung oder 
Energiewandlung stehen. 

Fokussiert behandelt das „Power 
Electronics Forum“ in Halle A6 um-
fassend die Segmente Leistungselek-
tronik, Smart Grids und Energiespei-
cherung.

Die Stromversorgung aus wenigen 
zentral angebundenen, großen Kraft-
werken gehört schon bald der Vergan-
genheit an. Immer mehr als Prosumer 
bezeichnete Kunden sind gleichzeitig 
Energieverbraucher und -produzen-
ten. Dazu gewinnen viele kleine 
Kraftwerke dezentral Energie aus er-
neuerbaren Quellen. Diese zuneh-
mend fragmentierte, bidirektionale 
und volatile Versorgungsstruktur ver-

langt zwingend nach einem intelli-
genten Last- und Erzeugungsma-
nagement – kurz: nach einem Smart 
Grid.

Dafür sind einzelne Komponenten 
wie etwa intelligente Stromzähler 
(Smart Meter) bereits heute in Be-
trieb. Über sie können die Verbrauchs-
stellen mit dem smarten Netz kom-
munizieren. Energieversorger und 
Stadtwerke sehen darin auch eine 
Chance zur Erschließung neuer Ge-
schäftsfelder. Außerdem verlangt die 
Politik den Einbau intelligenter Mess-
systeme ab 2017 für Endnutzer, die 
einen höheren Verbrauch als 
6000 kWh jährlich aufweisen, und 
für Betreiber von KWK- und EEG-
Anlagen mit über sieben Kilowatt im 
Jahr.

Stromzähler sind aber nur ein 
Baustein des Smart-Energy-Konzep-
tes. Smart-Home- und Smart-City-
Technologien decken ebenso eine 
ganze Reihe von Teilbereichen ab. 
Deshalb trifft man auf der electronica 
2018 das Thema „intelligente Ener-
gie“ in vielen Segmenten an. Dazu 

gehören Wireless und Embedded ge-
nauso wie das Internet der Dinge oder 
autonome Systeme. Selbst Elektroau-
tos als flexible Speicher und Netzsta-
bilisatoren liefern einen Beitrag.

Das Power Electronics Forum 

Ganz speziell dem Smart-Energy-
Thema nimmt sich das erstmals statt-
findende Power Electronics Forum 
an. Es behandelt das gesamte Spekt-
rum an Schaltnetzteilen, Stromspei-
chern und Leistungselektronik.

Letztere zählt zu den Schlüssel-
technologien für eine klimafreundli-
che, ressourcenschonende und zu-
gleich konkurrenzfähige Energiever-
sorgung. Denn innovative Leistungs-
elektronik reduziert die Verluste bei 
der Umformung, Verteilung und dem 
Verbrauch elektrischer Energie auf 
ein Minimum. Dabei stellt in man-
chen Bereichen Silizium nicht mehr 
die erste Wahl dar. Halbleiter mit brei-
tem Bandabstand (Wide-Bandgap-
Halbleiter) wie Siliziumkarbid (SiC) 
und Galliumnitrid (GaN) punkten mit 
höheren Schaltleistungen und Durch-
schlagsspannungen bei einem hohen 
Temperaturbereich. 

Passive Bauelemente wie Kühlkör-
per, Kondensatoren und Spulen kön-
nen dadurch kleiner dimensioniert 
werden, mit positiven Auswirkungen 
auf den Formfaktor.

Das macht sie zu wichtigen Bau-
steinen für zukünftige Smart Grids. In 
diesen intelligenten Stromnetzen 
steuert eine dezentral verteilte Intelli-
genz die Erzeugung, Speicherung 
und den Verbrauch der Energie. So 
müssen etwa die Leistungsschwan-
kungen durch fluktuierende erneuer-
bare Quellen ausgeglichen werden. 
Smart Grids transportieren aber nicht 
nur Energie, sondern auch Daten von 
intelligenten Zählern, Sensoren und 
sonstigen Geräten. Damit trifft das 
Internet der Dinge auf ein weiteres 
Industriesegment. 

 

Smart Energy – die Produkte

Der Ausstellungsbereich Stromver-
sorgung in den Hallen A5 und A6 
umfasst das komplette Spektrum an 
Transformatoren, Stromversorgun-
gen, Netzteilen und Batterien. Aber 
nicht nur dort trifft man auf Smart-
Energy-Komponenten. 

So deckt Rohm (Halle C3, Stand 
512), ein führender Anbieter von Leis-
tungshalbleitern, den gesamten Her-
stellungsprozess von SiC-Wafern 
über die Bauteile bis hin zum Pa-
ckaging ab. 

Block Transformatoren zeigt Dros-
seln für hohe Schaltfrequenzen im 
Bereich von SiC- und GaN-Anwen-
dungen. 

Tesla Blatna, a.s. (Halle A6, Stand 
113) entwickelt Sensoren auf Basis 
der IQRF-Wireless-Technology für 
Smart-City-Projekte.

Die Schnellladestationen von Del-
ta Electronics (Halle A5, Stand 238) 
können auch mit erneuerbaren Ener-
giequellen vor Ort gespeist werden 
und verbessern so die Speicherkapa-
zität für das gesamte Energienetz. 

Excelsys Technologies Ltd. (Halle 
A5, Stand 418) produziert hochwerti-
ge Netzteile mit neuesten Technolo-
gien und Managementverfahren. 

Unterbrechungsfreie Stromversor-
gungen (USV) mit Ultrakondensato-
ren aus Graphen von Skeleton Tech-
nologies (Halle A5, Stand 201) liefern 
kurzzeitig Leistungen im Megawatt-
bereich, um Stromausfälle in Unter-
nehmen zu überbrücken.  ■

 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 Elektro-

ingenieuren wird der Bedarf im Jahr 
2030 bei rund 100.000 offenen Stellen 
liegen. Das ergab eine Prognose des 
Verbands der Elektrotechnik, Elekt-
ronik und Informationstechnik 
(VDE). Dem gegenüber stehen 9000 
Absolventen pro Jahr bei rückläufi-
gen Studienanfängerzahlen. 

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 electronica 
Experience stellt das viertägige De-

veloper Event IMPACT – Design for 
a Cause dar. In Zusammenarbeit mit 
den Ingenieur-Communities Hacks-
ter und Element14 sowie dem Un-
ternehmen Avnet hat die Messe 
München ein Konferenzkonzept mit 
Lounge-Atmosphäre entwickelt. In 
diesem Rahmen diskutieren Spre-
cher und Besucher Home-Automati-
on, Open Internet oder Robotik. 
Höhepunkt wird heute der Vortrag 
von Mick Ebeling sein. Der Gründer 
von „Not Impossible Labs“ stellt un-
ter 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
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Delighting our
customers worldwide
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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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 electronica Embedded Platforms Conference (eEPC)

Key Technology for a smart world
The electronica Embedded Platforms Con-
ference (eEPC) is the ideal communication 
platform 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) paral-
lel 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 con-
sumer 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 
software 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.

Renesas European Head  
Michael Hannawald at the eEPC

This afternoon Michael Hannawald, head of 
Renesas Europe, will give a lecture at the 
electronica Embedded Platforms Confer-
ence. The topic at 13.50 is “Embedded AI: 
Why Endpoints do not want to stay stupid”. 
In addition, companies such as Bosch Sen-
sortec, Digi International, Texas Instruments 
and Würth Elektronik will participate with 
talks at the electronica Embedded Platforms 
Conference.

electronica Embedded Platforms  
Conference, ICM, Messe München,  
today

 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 parallel zur Messe im 
Internationalen Congress Center München 
(ICM) neben Embedded-Plattformen und -Öko-
systemen auch neueste Trends bis hin zu futu-
ristischen Lösungsansätzen.

So profitieren etwa Embedded-Anwendun-
gen von speziellen IoT-Prozessoren mit höherer 
Leistung bei geringerer Stromaufnahme und 
zusätzlichen Sicherheitsfunktionen. Dazu ver-
langen 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.

Renesas Europachef  
Michael Hannawald auf der eEPC

Heute Nachmittag wird Michael Hannawald, 
Europachef von Renesas einen Vortrag auf der 
electronica Embedded Platforms Conference 
halten. Das Thema um 13:50 Uhr lautet: „Em-
bedded AI: Why Endpoints do not want to stay 
stupid”. Darüber hinaus beteiligen sich unter 
anderem Firmen wie Bosch Sensortec, Digi In-
ternational, Texas Instruments sowie Würth 
Elektronik mit Vorträgen an der electronica Em-
bedded Platforms Conference.

electronica Embedded Platforms Conference, 
heute, ICM, Messe München

 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 meet-
ing places for the wireless com-
munity and provides a forum for 
wireless professionals, research-
ers, developers and application 
engineers to exchange 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, 

advanced wireless systems (e.g. low power 
wide area networks) and Bluetooth Mesh. 

The Wireless Congress will open on 14 No-
vember with a keynote address 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 people are talking about it:
•	Nadine Collaert, IMEC – “Semiconductor 

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

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

A total of 57 lectures, six keynotes, eight tutori-
als and two panel discussions are on the con-
gress programme.

In addition to the congress, electronica offers 
its own exhibition area on the subject of wire-
less. In Hall C3, visitors will find suitable solu-
tions for wireless communication at Industrie 
4.0 or Location Based Services. Wireless Con-
gress and electronica thus offer the entire market 
overview in one location.

Wireless Congress 
ICM, Messe München, today

 Fester Bestandteil der electronica

Der Wireless Congress wird 15
Im Jahr 2004 startete der Wireless-Kongress 
Systems & Applications parallel zur electroni-
ca. Heute ist er einer der wichtigsten Treff-
punkte für die Wireless-Community und bie-
tet für Wireless-Profis, Forscher, Entwickler 
und Anwendungstechniker das Forum für 
Austausch von Wissen und Erfahrungen. 

Zum 15-jährigen Bestehen des Wireless 
Congress liegt der Fokus an beiden Veranstal-
tungstagen auf neuen drahtlosen Technologi-
en wie 5G, intelligenten taktilen Systemen, 
fortschrittlichen drahtlosen Systemen (z.B. 
Low Power Wide Area Networks) sowie Blu-
etooth Mesh. Auch das Thema 5G steht heu-
te in Keynotes im Fokus. Unter anderem spre-
chen darüber:
•	Nadine Collaert, IMEC – “Semiconductor 

Technologies for 5G Applications” (9:00 
Uhr)

•	Dr. Joseph Eichinger, Huawei – “5G Deve-
lopment for Vertical Industries” (10:00 Uhr)

Insgesamt stehen 57 Vorträge, sechs Keyno-
tes, acht Tutorien sowie zwei Podiumsdiskus-
sionen auf dem 
Kongressprogramm.

Ergänzend zum 
Kongress bietet die 
electronica einen ei-
genen Ausstellungs-
bereich zum Thema 
Wireless an. In Hal-
le C3 finden Besu-
cher die passenden 
Lösungen für die 
drahtlose Kommu-
nikation bei Industrie 4.0 oder Location 
Based Services. Somit bieten Wireless Con-
gress und electronica den gesamten Markt-
überblick unter einem Dach.

Wireless Congress – heute,  
ICM, Messe München

 New format 

electronica Experience makes electronics accessible
The motto of this year’s electronica 
is “Connecting everything—safe, 
smart, safe, and secure”. The new 
format in hall 6 is centered around 
giving exhibitors, school pupils, 
students, and specialist visitors the 
opportunity to network. Over the 
course of the four-day trade fair, 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 6 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 6, 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 “electron-

ica 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 at-
mosphere. In this space, speakers 
and visitors can discuss different 
subjects like home automation, 
open Internet, and robotics. 

The talk by Mick Ebeling today 
promises to be a highlight. The 
founder of “Not Impossible Labs” 
presents, among other things, de-
velopments 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 
C6 rounds off electronica Experi-
ence’s diverse offering. As well as 
a job market, the career area offers 
professional resume checks and 
information about development 
opportunities in the electronics 
sector. 
 

electronica Experience 
Hall C6, daily
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 Industrie 4.0 in der EMS-Industrie 

»Der Schritt von 3.9 auf 4.0 wird individuell bleiben« 
Die Industrie 4.0 ist in den Fabriken der Elektronikdienstleister 
vielerorts angekommen. Doch sind die Ausprägungen der 
smarten Fabrik (noch) sehr unterschiedlich. Die Forumsteilneh-
mer ziehen Bilanz. 

Wer von der Industrie 4.0 als vierter 
industrieller Revolution spricht, 
muss sich auch des einen großen Un-
terschieds bewusst sein, den die In-
dustrie 4.0 gegenüber den vorange-
gangenen drei industriellen Revoluti-
onen aufweist: Deren begriffliche 
Einordnung als Revolutionen fand 
erst im Nachhinein statt. »Bei der In-
dustrie 4.0 hingegen wurde ein Be-
griff geschaffen und dann zwanghaft 
versucht, Realität zu schaffen«, 
bringt es Bernd Enser, Vice President 
Automotive Market Segment von 
Sanmina, auf den Punkt. »Wir sind 
meines Erachtens immer noch bei 
3.9, weil man nicht in der Lage ist, 
so etwas fundamental während der 
laufenden Produktion aufzusetzen.« 
Hinzu kommt, dass die sich Definiti-
on von Industrie 4.0 trotz der offizi-
ellen Rahmenmodelle nicht einfach 
an alle Fertigungen anpassen lässt 
bzw. sich auch nicht alle Fertigungen 
in das Schema pressen lassen. »Der 
Schritt zwischen 3.9 und 4.0 wird 
daher immer individuell bleiben«, so 
Enser. Dr. Peter Schmitt, Business 
Director von CCS sieht ein Problem 
der Industrie  4.0 darin, dass eine 
Vielzahl von Playern in der Elektro-
nikindustrie beteiligt ist. »Die Kom-
ponentenhersteller sind nun mal 
mehrheitlich in den USA oder Asien 
lokalisiert und interessieren sich erst 
einmal nicht dafür, was in Europa 
geboren wurde, und wir haben dafür 
in Europa auch keinen Hebel.« 

Die perfekte Badfliese,  
aber kein Fundament

Einige Forumsteilnehmer kritisieren 
die Tatsache, dass umgehend ver-
sucht wurde, Geschäftsmodelle aus 
der Industrie 4.0 zu generieren, oh-
ne ein Fundament definiert zu ha-
ben. »Man hat die perfekte Badfliese 
rausgesucht, aber vergessen, das 
Dach zu decken«, formuliert Enser 
plakativ pointiert. »Wir werden In-
dustrie 4.0 nur umsetzen können, 
wenn wir uns von „Ich 4.0“ verab-
schieden und hin zum „Wir 4.0“ 

gehen«, fordert er. Eingebunden und 
verbunden sein müssten verschie-
dene Abteilungen und verschiedene 
Branchen. Viele verstehen unter In-
dustrie 4.0 nur den Produktionspro-
zess. Das reicht aber nicht aus: »Wir 
müssen immer auch die nicht wert-
schöpfenden Prozesse betrachten«, 
unterstreicht Johann Weber, Vor-
standsvorsitzender von Zollner 
Elektronik. Gefordert wird daher ein 
gesamtheitlicher Ansatz, der indi-
rekte Prozesse und direkte Prozesse 
sowie Mensch, Maschine und Mate-
rial mit einbezieht. 

Eine übergeordnete Zusammenar-
beit zwischen allen Beteiligten in der 
Lieferkette – Hersteller, Distributor, 
EMS bis hin zum OEM – muss aber 
organisch wachsen und lässt sich 
nicht von heute auf morgen umset-
zen. »Das werden wir akzeptieren 
müssen«, entgegnet Stephan Baur, 
Gesellschafter von BMK. Das Ideal-
bild der Industrie 4.0, dass sich ein 
Produkt nahtlos und eigenständig 
seinen Weg durch die weltweit ver-
teilten Fertigungen bahnt, wird nach 
Ansicht von Baur so nicht funktionie-
ren. »Aber die Digitalisierung hilft in 
jedem Fall kreativen Köpfen, ihre 
Ideen umzusetzen«. 

»Das große Ganze fehlt«

Kreativität stellen die Elektronik-
dienstleister auch bei ihrer System-
landschaft unter Beweis, da es kaum 
standardisierte Lösungen für den 
Shopfloor gibt. Die Folgen beschreibt 
Roland Hollstein, Geschäftsführer 
von Grundig Business Systems, fol-
gendermaßen: »Wir bauen Insellö-
sungen und versuchen in diesen 
Insellösungen immer perfekter zu 
werden.« Grundig Business Systems 
hat ein System für den Einkauf, ein 
Traceability-System und sogar ein 
eigenes System für die THT-Bestü-
ckung im Einsatz. Hinzu kommen 
für manche Aufträge noch Arbeits-
einweisungen von Kunden, die di-
rekt auf die Terminals an den Ar-
beitsplätzen des Dienstleisters ein-

gespielt werden. »Natürlich hilft uns 
das alles, unsere Prozesse effizienter 
zu gestalten, aber das große Ganze 
fehlt«, stellt Hollstein fest. »Denn 
diese heterogene Systemlandschaft 
übergreifend zu verbinden ist aus-
sichtslos.« 

Industrie 4.0 aus Insellösungen 
– na und?

Nichtsdestotrotz ist die smarte Fab-
rik in der Elektronikfertigung vieler-
orts schon sehr weit, macht Johann 
Weber an einem Benchmark fest 
und zitiert dabei Gunther Kegel, 
CEO von pepperl+fuchs, mit den 
Worten »Die Elektronik ist der Me-
chanik in diesem Punkt mindestens 
zehn Jahre voraus«. 

Und Insellösungen seien schließ-
lich nichts Negatives, sondern ma-
chen das Besondere der Industrie 4.0 
in der DACH-Region aus, entgegnet 
Jürgen Seibert, Vice President Busi-
ness Development EMEA von Ple-
xus: »Ich kenne Fertigungsstätten 
weltweit von Kunden und von EMS. 
Die EMS-Firmen in der DACH-Region 
haben alle gewisse Insellösungen un-
ter dem Schirm der Industrie 4.0 ge-
schaffen und genau bei diesen Insel-
lösungen sind wir USA und Asien ein 
oder sogar zwei Schritte voraus. Die-
ses Feedback bekomme ich auch von 
Kunden aus den USA. Wir brauchen 
uns hier also überhaupt nicht zu ver-
stecken. Unsere EMS sind auf dem 
richtigen Weg. Da müssen andere in 
anderen Regionen erst mal aufschlie-
ßen.« 

Dieser Ansicht ist auch Felix Tim-
mermann, Executive Vice President 
von Asteelflash. »Wir diskutieren 
hier auf einem sehr fortgeschrittenen 

Niveau der Systeme und ich finde es 
wichtig, dass diese Botschaft auch so 
transportiert wird. Industrie 4.0 ist 
zum einen ein Bedarfsgenerator für 
uns und zum anderen sehen wir das 
für unsere Standorte – in der Verwal-
tung und in der Fertigung - als Enab-
ler. Wenn wir unsere Prozesse in 
Büro und Fertigung nicht digitalisie-
ren, werden wir vom Markt aussor-
tiert.« Insofern habe Asteelflash in-
tensiv in die Umsetzung der Indus-
trie 4.0 investiert, bekräftigt Timmer-
mann. Und dabei gehe es nicht nur 
um so „hippe“ Themen wie kollabo-
rative Roboter in der Fertigung, son-
dern auch um pragmatische Optimie-
rungen der Logistik, etwa durch 
Röntgenzählgeräte, sodass niemand 
mehr Bauteile händisch zählen 
muss. 

In der Vernetzung der Maschinen 
und in der Logistik sieht auch Wolf-
gang Peter, Business Development 
von Elektron, konkrete Ansätze für 
die Effizienzsteigerung durch die In-
dustrie  4.0. Aus seinem Hause 
stammt auch der zum Beispiel von 
Asteelflash eingesetzte Bauteilezäh-
ler, mit dem sich ein Effizienzgewinn 
von 10 Prozent gegenüber einem ma-
nuellen Prozess erzielen lässt: »Bei 
den logistischen Prozessen in der 
Handhabung des Materials rund um 
den Kernprozess der Bestückung ist 
noch Luft nach oben und hier hilft 
uns Industrie 4.0, mehr Effizienz zu 
erreichen.« Das bedeute aber nicht, 
dass man weniger Personal benötigt, 
so Peter, sondern das Personal für 
fortschrittlichere Tätigkeiten einset-
zen kann und nicht für stupide Lo-
gistikprozesse.

Johann Weber, Vorstandsvorsit-
zender von Zollner Elektronik, 

spannt den Begriff der Industrie 4.0 
weiter in Richtung digitale Transfor-
mation. Es gibt viele Themen, die 
sich unter digitaler Transformation 
subsummieren lassen: Etwa die Tra-

cebility mit Hilfe eines Manufactu-
ring-Execution-Systems (MES) oder 
die Anbindung von Lieferanten über 
EDI oder andere Plattformen bis hin 
zum Einsatz von künstlicher Intelli-
genz in der Fertigung bzw. angren-
zenden Prozessen. 

»Egal in welche Worthülse man 
Industrie  4.0 packt, Fakt ist, man 
muss sich der Verkettung von Ma-
schinen stellen«, ist Gerd Ohl über-
zeugt, Geschäftsführer von Limtro-
nik. »Denn Track & Trace wird über 
die gesamte Lieferkette ein wichtiger 
Faktor werden, und dem können wir 
uns nur stellen, wenn wir in der Fa-
brik schon die Voraussetzungen ge-

Marco Balling, productware

»Es ist etwas anderes, ob ich schon 
30 Jahre am Markt bin oder ob ich 
von der grünen Wiese aufbaue. 
Man kann nicht einfach alles  
umschmeißen.«

Stephan Baur, BMK 

»Die Digitalisierung  
hilft in jedem Fall  
kreativen Köpfen,  
ihre Ideen umzusetzen.«

Roland Hollstein,  
Grundig Business Systems 

»Wir bauen Insellösungen und  
versuchen in diesen Insellösungen 
immer perfekter zu werden.«

Felix Timmermann, Asteelflash  

»Wenn wir unsere Prozesse  
in Büro und Fertigung  
nicht digitalisieren, werden wir 
vom Markt aussortiert.«

Bernd Enser, Sanmina  

»Wir werden Industrie 4.0 nur  
umsetzen können, wenn wir uns 
von „Ich 4.0“ verabschieden und 
hin zum „Wir 4.0“ gehen.«

Gerd Ohl, Limtronik 

»Egal in welche Worthülse  
man Industrie 4.0 packt, Fakt ist, 
man muss sich der Verkettung  
von Maschinen stellen.«
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schaffen haben.« Als Gründungsmit-
glied und Demo-Fabrik des Smart 
Electronic Factory e.V., ein Verbund 
von Firmen und Forschungseinrich-
tungen, zählt Limtronik zu den Elek-
tronikdienstleistern, die Industrie 4.0 
von Anfang an adaptiert haben und 
schon auf einer hohen Ausbaustufe 
betreiben, inklusive Big-Data-Analy-
sen und automatischer Rückkopp-
lung zu den Fertigungsprozessen. 

Welche Ausbaustufe der Indust-
rie 4.0 ein Elektronikdienstleister er-
reicht, ist natürlich auch von dessen 
personeller und finanzieller Ausstat-
tung abhängig. So ist Industrie 4.0, 
die Digitalisierung und Vernetzung 
von Maschinen und Prozessen, kein 
Selbstzweck, sondern muss dem Fer-
tigungsbetrieb einen entsprechenden 
Nutzen bringen. Alleine die Einfüh-
rung eines MES verschlingt Unsum-
men. »Wir haben uns aber klar über-
legt, welche Ziele wir damit haben«, 
kommentiert Marco Balling, Ge-
schäftsführer von productware, die 
kürzliche Einführung seines MES. 
Intern will Balling damit Qualität und 
Produktivität steigern, es gibt aber 
auch Zielsetzungen, welche neuen 
Services productware damit seinen 
Kunden bieten möchte. »Das Geld 
einfach nur auszugeben, weil es 
„schick“ ist, wäre nicht zielführend«, 
unterstreicht Balling. Deutliche Ver-
besserungen sieht er durch das MES 
zum Beispiel bei der Traceability, da 
es immer schwieriger wird, Arbeits-
prozesse rein mit Arbeitsmappen zu 
steuern. 

Ein MES generiert Echtzeitinfor-
mationen, auf deren Basis unmittel-
bar in den Fertigungsprozess einge-
griffen werden kann. Ohne MES war 
eine Kommunikation zwischen Ma-
schinen in der SMT-Linie lange Zeit 
kaum bzw. nur unidirektional mög-
lich. 2016 schuf ein Gremium von 
SMT-Maschinenbauern, darunter fe-
derführend ASM Assembly Systems 
und Rehm Thermal Systems, den 
Hermes-Standard als bidrektionale 
M2M-Schnittstelle für die SMT-In-
dustrie. Seit August ist der Standard 
auch von der IPC anerkannt und 
wird unter der offiziellen Bezeich-
nung IPC-SMEMA-9851 geführt. Wer 
ein MES im Einsatz hat, braucht die 
bidirektionale Kommunikation sei-
ner SMT-Maschinen aber nicht zwin-

gend, da das MES in der Linie quasi 
verschiedene Sprachen, übersetzt 
und so kann bestehendes Equipment 
über das MES vernetzt werden. Die 
Einführung eines MES ist allerdings 
nicht nur teuer, sondern auch kom-
plex. »Mit unserem MES haben wir 
gewaltige Möglichkeiten, aber wir 
können das auch nur in Etappen um-
setzen, weil das sonst die Organisa-
tion sprengt«, gibt Balling zu beden-
ken. 

Von der Landwirtschaft lernen?

Trotz aller Erfolge rund um die In-
dustrie  4.0 in der Elektronikferti-
gung ist es nach Ansicht von Gerd 
Ohl und Bernd Enser wichtig, die 
Scheuklappen abzulegen und sich 
auch von anderen Industrien inspi-
rieren zu lassen, wie beide am Bei-
spiel der Landwirtschaft aufzeigen: 
Dort lasse sich theoretisch jede Kuh 
bis hin zum Schnitzel tracken. »Wa-
rum funktioniert das in der Land-
wirtschaft und bei uns nicht?« – eine 
berechtigte Frage, die ihre Antwort 
wohl (auch) in der Komplexität und 
Globalität der Lieferkette findet. 

»Rom wurde auch nicht  
an einem Tag erbaut«

Nach der einstündigen Diskussion 
zu diesem Thema wird auch klar: 
Jedes Unternehmen muss seinen 
eigenen Weg finden und seine eige-
nen Ziele definieren. Ein „Industrie 
4.0 fits all“ wird es nicht geben. 
Schließlich ist die Ausgangssituation 
überall verschieden. »Es ist etwas 
anderes, ob ich schon 30 Jahre am 
Markt bin oder ob ich von der grü-
nen Wiese aufbaue. Man kann nicht 
einfach alles umschmeißen«, gibt 
Balling zu bedenken. Auch wenn die 
Industrie 4.0 frei interpretiert wird, 
so zeigen die Diskussionsergebnisse 
dennoch, dass die smarte Fabrik vor 
allem in der DACH-Region bereits in 
vielerlei Ausprägungen Realität und 
vielerorts auf einem guten Weg ist, 
auch wenn es noch Luft nach oben 
gibt. »Schließlich wurde Rom auch 
nicht an einem Tag erbaut«, resü-
miert Weber. (zü) 

Wolfgang Peter, Elektron 

»Bei den logistischen Prozessen in 
der Handhabung des Materials 
rund um den Kernprozess der Be-
stückung ist noch Luft nach oben 
und hier hilft uns Industrie 4.0, 
mehr Effizienz zu erreichen.«

Jürgen Seibert, Plexus  

»Ich kenne Fertigungsstätten  
weltweit von Kunden und von 
EMS. Die EMS-Firmen in der  
DACH-Region haben alle gewisse 
Insellösungen unter dem Schirm 
der Industrie 4.0 geschaffen und 
genau bei diesen Insellösungen 
sind wir USA und Asien ein oder 
sogar zwei Schritte voraus.«

Asteelflash, Halle A1.310
BMK Group, Halle A1.348
Plexus, Halle A1.324
Zollner, Halle A1.159
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 Anstieg der Lieferzeiten im Leistungshalbleiterbereich auf bis zu 42 Wochen

Möglicher Silberstreif am Horizont
In Abhängigkeit davon, wie schnell die zusätzlich geschaffenen 
Fertigungskapazitäten auf den Markt kommen, könnte sich 
die Liefersituation bei Leistungshalbleitern schon im nächsten 
Jahr entspannen. Dies ist aber eine Minderheitsmeinung. Der 
Großteil der Marktteilnehmer rechnet damit, dass die ange-
spannte Liefersituation auch 2019 und möglicherweise darüber 
hinaus anhalten könnte. 

Anwendungsbereiche wie Wind, 
Antrieb und Automotive boomen 
unverändert, und so stellt sich die 
Liefersituation bei Leistungshalblei-
tern in den letzten Monaten kaum 
anders dar als bei anderen Bauele-
menten – die Lieferkette ist aufs Äu-
ßerste angespannt, die Lieferzeiten 
liegen je nach Produkt und Gehäu-
selinie zwischen 10 und 42 Wochen. 
»Wir befinden uns nach wie vor in 
einer Allokation«, stellt Siegbert 
Haumann, Vice President Global 
Sales & Business Development bei 
Danfoos Silicon Power, fest. »In der 
Konsequenz bedeutet dies, das 
Wachstum ist limitiert.«

Wird es besser? Je nach Sichtwei-
se könnte man hier den Vergleich 
mit dem halb vollen und dem halb 
leeren Glas heranziehen. Während 
die einen so etwas wie Licht am En-
de des Tunnels sehen und spätes-
tens in der zweiten Jahreshälfte 
2019 zumindest von einer Stabilisie-
rung der Situation sprechen, also 
nicht weiter steigenden Lieferzeiten 
und Preisen, sind andere da pessi-
mistischer und vielleicht auch rea-
listischer. »Die Geschwindigkeit, mit 
der die Fertigungskapazitäten er-
höht werden können, werden von 
der Maschinenlieferzeit für Fab-
Equipment im Front- und Back-End 
sowie für das Testen bestimmt«, 
stellt Paul Klausner, Product Marke-
ting Manager Europe bei On Semi-
conductor, fest. »Eine Entspannung 
wird 2019 nur partiell bei bestimm-
ten Gehäuse- und Produktgruppen 
eintreten.«

Vonseiten Infineon Technolo-
gies‘, dem Marktführer für Leis-
tungshalbleiter, »ist die Auslastung 
der Fabriken weiterhin sehr hoch, 
und man kann im Bereich Leis-
tungshalbleiter die Nachfrage nicht 
vollständig bedienen. Mit einer Ent-
spannung der Lage ist frühestens in 
der ersten Hälfte 2019 zu rechnen«. 

Neben dem kontinuierlichen Kapa-
zitätsausbau hat die Unternehmens-
leitung in diesem Jahr ganz grund-
sätzlich Geld in die Hand genom-
men und angekündigt, mit einer 
neuen 300-mm-Fab in Villach die 
Kapazitäten in den nächsten Jahren 
deutlich auszubauen. 

Insgesamt 1,6 Milliarden Euro sol-
len in den nächsten sechs Jahren in 
den Aufbau des Werks fließen. Noch 
in der ersten Jahreshälfte 2019 soll 
der Baubeginn erfolgen. Mit der Fer-
tigung will man dann 2021 beginnen. 
Bei vollständiger Auslastung des 
neuen Werks soll dessen Umsatzpo-
tenzial dann bei 1,8 Milliarden Euro 
liegen. »Die globale Nachfrage nach 
Leistungshalbleitern steigt rasant. 
Infineon ist als Markt- und Technolo-
gieführer bei unseren Kunden beson-
ders gefragt und wächst dadurch 
sogar noch stärker als der Markt«, 
begründete Dr. Reinhard Ploss, Vor-
standsvorsitzender von Infineon 
Technologies, das Milliardeninvest-
ment des Unternehmens.

Klausner erwartet bereits in den 
nächsten Monaten eine leichte Ver-
besserung der Liefersituation, »da 
nach und nach Kapazitätserweite-
rungen in der Produktion zu wirken 
beginnen«. Er schränkt allerdings 
auch ein, »dass diese Entspannung 
nicht quer über alle Produkte erfol-
gen wird, sondern nur graduell und 
selektiv bei bestimmten Produkten 
und Gehäuselinien sichtbar werden 
wird«. Harald Kasteleiner, Business 
Unit Manager Analog & Power bei 
Glyn, ist da anderer Meinung: »Wir 
sehen nach wie vor auf breiter Front 
eine Verknappung an Leistungs-
halbleitern unserer Hersteller. Es ist 
nicht davon auszugehen, dass es 
noch im 4. Quartal dieses Jahres zu 
einer Entspannung kommt. Ganz im 
Gegenteil. Einige Informationen las-
sen den Schluss zu, dass uns die 
Verknappung einiger Leistungshalb-
leiter gegebenenfalls noch die kom-
menden Jahre beschäftigen wird.«

»Der Leistungshalbleitermarkt 
befindet sich weiterhin in Allokati-
on«, stellt Peter Frey, Managing Di-
rector von StarPower Europe, nüch-
tern fest. »Ursache dafür sind ganz 
einfach sowohl Front-End- als auch 
Back-End-Engpässe.« Er rechnet für 
2019 mit keiner Entspannung, »weil 
sicher im nächsten Jahr die Back-
End-Problematik gelöst werden 
wird, die Front-End-Engpässe aber 
weiter bestehen bleiben«. Ähnlich 
sieht das auch Haumann: »Wir er-
warten, dass sich die aktuelle Situa-
tion bezüglich Leistungshalbleitern 
auch durch das komplette Jahr 2019 
ziehen wird. Langfristige Planung, 
feste Volumenabnahmen und zum 
Teil erhöhte Preise sind einfach Re-
alität.«

Zwar fangen inzwischen ver-
schiedene Kunden mit Auftragsver-
schiebungen an, wie Thomas Grass-
hoff, Head of Strategic Marketing bei 
Semikron, berichtet, »das ergibt sich 
aber zum Teil auch aufgrund ande-
rer Bauteilengpässe«. Er gibt aber 
auch zu bedenken, »dass der Nach-
frageeinbruch in China durch die 
unangekündigte Änderung der För-
derrichtlinien für Solaranlagen seine 
Spuren hinterlassen hat«. Ob sich 
die Lage 2019 entspannen wird, 
hängt für ihn unter anderem vom 
Brexit und den weltweiten Handels-
konflikten ab. »Wenn alle auf die 
Investitionsbremse treten, kommt 
das auch irgendwann bei den Kom-

ponentenherstellern an.« Er weist 
aber auch darauf hin, »dass Auto-
motive durch die Nachfrage aus Chi-
na im Bereich Leistungshalbleiter 
weiter eng sein wird. Da das Auto-
motive-Segment für viele Vorrang 
hat, könnten trotz geringerer Nach-
frage im Industriesektor Engpässe 
entstehen, wenn Fertigungskapazi-
täten bei den Leistungshalbleiter-
herstellern umgewidmet werden«.

Von einem Lichtblick beim The-
ma SiC weiß Dieter Liesabeths, Se-
nior Director Automotive Sales 
EMEA bei Wolfspeed, zu berichten: 
»Aufgrund des Ausbaus unserer Fer-
tigungskapazitäten sind die Liefer-
zeiten für SiC-MOSFETs und -Dio-
den von Wolfspeed von 52 auf 26 bis 
30 Wochen zurückgegangen.« Bei 
Wolfspeed geht man vor diesem 
Hintergrund nicht von einer Ent-
spannung, dafür aber von einer Sta-
bilisierung aus. Unsicher ist, wie 
schnell die Automobil-Kunden ihre 
Silizium-Entwicklungen durch SiC 
ersetzen werden. »Dies könnte zu 
einer Verknappung führen«, meint 
Liesabeths. »Aus diesem Grund ma-
chen wir langfristige Verträge mit 
den entsprechenden OEMs und 
Tier-Ones, um so den Ramp-up der 

Produktion zu sichern.« Für Kun-
den, die sich am Spotmarkt bedie-
nen, könnte es nach seiner Einschät-
zung schwierig werden, 2019 Ware 
zu bekommen.

Mit dem Thema Lieferzeitenver-
längerung offenbar gar nicht ausei-
nandersetzen muss sich Power Inte-
grations. Wie Doug Bailey, Vice 
President Marketing, ausführt, hat 
man dort früh auf die ersten Anzei-
chen eines steigenden Bedarfs re-
agiert. »Wir haben vor diesem Hin-
tergrund rechtzeitig für eine zusätz-

liche Fertigungskapazität in Japan 
gesorgt und ebenso für zusätzliche 
Packaging-Kapazitäten in Thai-
land.« Für den Leistungshalbleiter-
Gesamtmarkt rechnet er für Beginn 

Branchenindex Leistungshalbleiter 2018: Zwischen Hoffen und Bangen

Mit aktuellen Lieferzeiten zwischen 10 
und 42 Wochen zeigt sich die ganze 
Bandbreite der Versorgungssituation 
bei Leistungshalbleitern. Eine allge-
meine Aussage ist nicht möglich. Die 

Allokation trifft fast überall einzelne 
Produkt- und Gehäusetypen quer 
durch das gesamte Produktspektrum 
des jeweiligen Herstellers. Manche 
meinen erste Anzeichen einer Verbes-

serung zu registrieren, was sich in  
einem leicht verbesserten Stimmungs-
index für die zweite Jahreshälfte 2018 
niederschlägt. Noch sind die Optimis-
ten aber in der Minderheit, und es 

überwiegt die Sorge, dass sich die an-
gespannte Liefersituation noch  
über das Jahr 2019 und schlimmsten-
falls sogar noch länger hinziehen 
könnte. (eg)

Francois Perraud, Panasonic  

»In Asien gibt es einige sehr  
interessante Projekte mit  
600-V-GaN-Leistungshalbleitern 
bei namhaften Herstellern.  
Die Kollegen in Japan planen  
deshalb sehr sorgfältig die  
Kapazitätsausnutzung 2019.«

Siegbert Haumann,  
Danfoss Silicon Power  

»Wir erwarten, dass sich die  
aktuelle Situation bezüglich
 Leistungshalbleitern auch durch 
das gesamte Jahr 2019 ziehen 
wird. Langfristige Planung,  
feste Volumenabnahmen  
und zum Teil erhöhte Preise  
sind schlicht Realität.«

Thomas Grasshoff, Semikron

»Automotive wird durch die  
Nachfrage aus China im Bereich 
Leistungshalbleiter weiter eng 
sein. Da Automotive für viele  
Vorrang hat, könnten trotz  
geringer Nachfrage im Industrie-
bereich Engpässe entstehen,  
wenn Kapazitäten umgewidmet 
werden.«

Dieter Liesabeths, Wolfspeed

»Durch den Ausbau unserer  
Fertigungskapazitäten ist es uns 
gelungen, unsere Lieferzeiten bei 
SiC-Produkten von 52 Wochen auf 
26 bis 30 Wochen zu reduzieren.«

Harald Kasteleiner, Glyn

»Eine Entspannung der Markt- 
situation wird es in 2019, wenn 
überhaupt, vermutlich nur bei  
einigen wenigen Herstellern  
geben. Und dann vermutlich  
auch nur bei einzelnen diskreten 
Gehäusevarianten oder einigen 
wenigen Modulen.«
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2019 mit einer Bestandskorrektur 
angesichts einer sich normalisieren-
der Nachfrageentwicklung. »Wir 
sind der Ansicht, dass sich der 
Markt derzeit von einer Unterversor-
gung langsam wieder in ein Gleich-
gewicht von Nachfrage und Produk-
tionskapazitäten bewegt.« Vor die-
sem Hintergrund wagt er die Prog-
nose, »dass wir in den meisten 
Sektoren des Leistungshalbleiter-
marktes in der zweite Jahreshälfte 

2019 eine Rückkehr zu normalen 
Lieferzeiten beobachten werden 
können«.

Bei Panasonic stellt sich nach 
Aussage von Francois Perraud, 
Teamleiter Power and Automotive 
Solutions, so dar, »dass wir in den 
letzten Monaten von einigen Indus-
triekunden gehört haben, die bis-
her für Anwendungen im Bereich 
von 4 bis 6 kW eher zu SiC-MOS-
FETs neigten, dass sie wegen der 

Sourcing-Risiken wieder nach GaN-
Lösungen suchen«. Zwar ist bei 
GaN-600-V-Leistungshalbleitern 
der Durchbruch zum Mainstream 
nach seiner Ansicht noch nicht ge-
lungen, »aber in Asien sind inzwi-
schen einige Projekte mit sehr inte-
ressanten potenziellen Volumen bei 
namhaften Herstellern unterwegs, 
sodass meine Kollegen in Japan 
momentan etwas sorgfältiger die 
Kapazitätsausnutzung vorauspla-

nen«. Perraud hofft, »dass sich die-
se Volumen dann 2019 wirklich 
materialisieren«.

Im Frühsommer sind Rohm Se-
miconductor und GaN Systems eine 
strategische Kooperation eingegan-
gen, durch die Rohm den sofortigen 
Zugriff auf die 650-V-GaN-Pro-
duktgruppe von GaN Systems er-
hielt. Für Rohm eine sicher optima-
le Ergänzung des eigenen SiC-Ange-
bots, während das Unternehmen 

gleichzeitig an der Entwicklung ei-
gener GaN-Leistungshalbleiterlö-
sungen im Bereich von 150 V arbei-
tet. (eg) 

Glyn, Halle C3, Stand 309
Infineon Technologies,  
Halle C3, Stand 502
On Semiconductor,  
Halle C6, Stand 107/108
Panasonic, Halle B5, Stand 564
Power Integrations, Halle C5, Stand 212
Rohm Semiconductor,  
Halle C3, Stand 511/512
Wolfspeed, Halle C3, Stand 536
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With great internal effort, power supply manufacturers have 
so far ensured that standard devices remain available from 
stock. At the same time manufacturers and distributors have 
significantly expanded their warehouse capacities for this pur-
pose. Customers should nevertheless reckon with lead times of 
nine months. To date the situation is not expected to ease.

“We are not yet feeling the effects of 
a cooling of the markets, which in 
part has been announced in the me-
dia,” says Kai Heinemann, Head of 
Development and Product Manage-
ment at Block Transformatoren-Ele-
ktronik, expressing his impressions 
of recent months. He therefore con-
tinues to expect stable development: 
“Growth of 5 percent in the mechan-
ical engineering sector has tended to 
help us achieve double-digit growth 
in power supplies in recent years”. 
Heinemann has not yet noticed any 
easing in the supply chain, “which 
is why we have been planning as far 
as 2020 for some components since 
the summer.”

“We expect the positive trend of 
the first three quarters to continue 
through the end of 2018,” says Gus-
tav Erl, General Manager TDK-
Lambda Germany, summarizing his 
assessment of the market. “For 2019, 

we expect an essentially similar 
positive trend as in 2018.” However, 
Erl also points to the increasingly 
fragile world market situation, “I am 
thinking in particular of the customs 
disputes between the USA and Eu-
rope, the USA and China, and the 
currency crisis in Turkey”. 

Erl also addresses the problems 
faced by one of the world’s largest 
power supply manufacturers in the 
procurement area: “We have some 
suppliers who are unable to provide 
binding delivery dates, we have 
components on allocation, compo-
nents with over 60 weeks lead time 
and suppliers who simply no longer 
accept orders”. Although TDK-
Lambda now works with a planning 
horizon of 18 months, this does not 
help against the constant price in-
creases for MLCCs either, “prices 
rise month by month and either we 
accept that or we forgo receiving the 
goods”.

“The supply situation will not 
stabilize in the foreseeable future,” 
says Karsten Bier, Managing Direc-
tor of Recom. “In view of the already 
full order books, we expect a growth 
rate of at least 20 percent for the re-
maining months of the year”. So as 
not to get out of step with the deliv-
ery situation for components, “we 
are now planning with a timeframe 
of 12 to 18 months”, he assures us, 
“there is no other way”. According 
to him, delivery times for Recom’s 
own products currently range from 
8 to 14 weeks.

“We have so far been able to 
avoid drastic delivery problems,” 
emphasizes Dr. Hans-Peter Lüdeke, 
Business Development Manager 
Power Supply at Murata Elektronik, 
“but the current situation in the 
component supply chain poses a 
major challenge that ties up resourc-
es. Currently, delivery times for Mu-

rata’s own power supply solutions 
are over 18 weeks, depending on the 
product line; “we have informed our 
customers and they have adjusted 
their ordering behavior according-
ly”. Dr. Lüdeke assumes that “the 
situation in the components supply 
chain will not improve significantly 
until the second half of 2019, until 
that time it will limit potential 
growth”.

According to Thomas Widdel, 
Vice President Business Operation, 
Powerbox/Cosel has so far also been 
able to avoid drastic delivery prob-
lems, “but both procurement and 
Engineering are permanently chal-
lenged prevent us from missing de-
liveries through alternative compo-
nent selection and searching for 
available components. This takes a 
lot of time, but we must assume that 
the current situation will continue 
for some time to come”.  

Michael Heinemann, Managing 
Director of Phoenix Contact Power 
Supplies, comments that demand 
has remained strong over the last 
few months. For 2019, he anticipates 
continued good market develop-
ment, “which in our estimation will, 
however, be below this year’s trend”. 
In view of component delivery times 
of up to 78 weeks, Phoenix Contact 
Power Supplies has established a 
sustainable procurement strategy 
“to ensure availability”. Such efforts 
mean that all standard devices will 
still be available to customers from 
stock within 24 hours. “In the stan-
dard power supply sector, suppliers 
who can guarantee availability will 
win the race; if this is not the case, 
customers decide in favor of another 
manufacturer”.

“If we did not devote 10 percent 
of our R&D resources to the evalua-
tion of alternative components and 
their compatibility with our prod-
ucts and would not hold stock and 
solution strategy meetings twice a 
week, we would no longer be able 
to serve our customers,” says Her-
mann Püthe, Managing Partner of 
inpotron Schaltnetzteile. But Püthe 
also observes “that the demand for 
individualized power supply solu-
tions is growing enormously; so we 
are adapting to this and increasing 
our capacities on a significant scale”.

“We have already received some 
orders for 2020,” reports Rolf As-
chhoff, Managing Director of Morn-
sun Power. Against the background 
of an increase in orders for compact 
switching regulators and AC/DC 
converters over the last four months, 
he points out “that delivery times for 
some products could also increase”. 
Aschhoff also warns that “in the 
event of a further intensification of 
scarcity in other product areas, the 
realization of many new products 
could very quickly come to a stand-
still, which would significantly slow 
down sales of AC/DC and DC/DC 
converters”.

With a production site in Mum-
bai, Ralph Bischoff, Director of EOS 
Power, views the situation on the 
supplier market from a slightly dif-

ferent perspective compared to his 
European competitors. Neverthe-
less, he was surprised by the fact 
that “the order situation in the nor-
mally rather weak summer months 
was above average this year”. From 
his point-of-view, however, it would 
be naïve to believe “that the current 
boom in demand will continue far 
into 2019; the Damocles sword of 
recession clearly hangs over the 
global economy”. 

But in addition to the power sup-
ply manufacturers how do distribu-
tors see the current situation in the 
power supply market? “The larger 
the manufacturer, the better his 
ranking with pre-suppliers, and thus 
the better his chances of safeguard-
ing component supply,” says Frank 
Stocker, Field Application Engineer 
Power Supplies at Schukat electron-
ic, and with this he leads us on to 
the distribution aspect of power sup-
plies. Is bigger always better? Ac-
cording to Stefan Bergstein, Key Ac-
count Manager at Emtron, Mean 
Well is still “very relaxed” with an 
expected turnover of 1 billion dol-
lars. At the same time, rumors are 
still going around that industry gi-
ants such as Delta and Mean Well, 
for example, are among the compa-
nies that STMicroelectronics contin-
ues to supply with the critical semi-
conductors they need.

As Klaus Rehm, General Manager 
Power Supply EMEA at Arrow, ex-
plains, “Manufacturers such as Re-
com and Traco have, of course, sig-
nificantly extended their delivery 
times recently, but this is not trans-
parent to customers because we act 
as the main distributor for these 
manufacturers and have built up 
correspondingly large inventories.” 
One could say that this is also the 
traditional task of distribution. Al-
most across the board, the power 
supply distributors approached indi-
cate that buffer stocks have experi-
enced a real renaissance in recent 
months.

From the distribution point of 
view, regional differences seem to 
exist in terms of availability. Chinese 

manufacturers, for example, have 
appear to be less noticeable for lon-
ger delivery times. Jens Egbers, 
Manager FAE-Team at MEV Elek-
tronik-Service, for example, indi-
cates that “Mornsun’s delivery times 
are still four to five weeks”. Another 
manufacturer has also attracted 
positive attention: “EOS Power man-
ufactures in India, and even in this 
case we have hardly been faced with 
changes in delivery times”. 

When it comes to power supply 
manufacturers from Japan, distribu-
tors are reporting delivery times of 
20 to 30 weeks. Andreas Hanausek, 
Product Marketing and Applications 
Power Conversion at Codico, cites 
Cosel as an extreme example: 
“When a major manufacturer is af-
fected, then big time! At Cosel, lead 
times sometimes extended to over 
50 weeks; but in the meantime they 
are falling again and the peak is ob-
viously behind them.

According to Markus Bicker, 
Managing Director of Bicker Elek-
tronik, the global player Artesyn 
Embedded Technologies, is another 
well-known company currently fac-
ing major challenges in terms of 
availability of supplies: “At Artesyn, 

Gustav Erl, TDK-Lambda

“We are currently seeing order 
confirmations for components 
with delivery dates in 2020.  
To ensure deliverability,  
we have extended our planning 
horizon to 18 months”.

Karsten Bier, Recom

“We are currently planning with  
a timeframe of 12 to 18 months. 
There is no way around it.  
Our own delivery times are  
currently between 8 and 14 weeks,  
depending on the product group.”

Kai Heinemann,  
Block Transformatoren-Elektronik

“We are not yet feeling the effects 
of a cooling of the markets, which 
in part has been announced in the 
media. And the supply chain is also 
not yet relaxed” 

Andreas Hanausek, Codico

“For DC/DC converters  
of up to 5 W, I would  
assume a delivery time  
ex works of 20 to 25 weeks today. 
For power supplies  
it’s more like 30 weeks and more.”

Frank Stocker, Schukat electronic

“The larger the manufacturer,  
the better his ranking with  
pre-suppliers, and thus the better 
his chances of safeguarding  
component supply.”

Stefan Bergstein, Emtron

“Japanese companies were very 
quick to double their delivery 
times, but they also communicated 
this accordingly and thus enabled 
customers to react with  
a corresponding lead time”. 

 Planning timeline of nine months for power supplies

No serious downtime so far, but the situation remains tense
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too, delivery times are now 
25 weeks; this is one of the reasons 
why we have increased our ware-
house capacity by 25  percent. In 
terms of quality, certification, docu-
mentation and technical support, 
Artesyn is outstanding, assures 
Bicker, “but there is obviously room 
for improvement in other areas”.

Given delivery times between 20 
and 25 weeks for DC/DC converters 
up to 5 W and for power supplies up 

to 30 weeks and more, what can dis-
tributors recommend to their cus-
tomers? “In the past, customers 
were well advised to reckon with a 
planning timeframe of three months 
for onboard power supplies,” says 
Richard Needham, Senior Marketing 
Manager Power & Discretes at 
Rutronik, “but today we recommend 
nine months. This assessment is 
shared by the majority of Rutronik’s 
competitors.

Does that mean that only the 
only way out is air freight? “From 
the distributor’s point of view, air 
freight is the very last resort to en-
sure supply to the customer, after all 
we don’t want to make the product 
unnecessarily expensive for the us-
er,” reflects the attitude of most dis-
tributors. According to Egbers, how-
ever, it makes perfect sense “if 
samples and pre-production series 
are transported by air freight and 

then converted to sea freight during 
series production”. Hanausek also 
points out that “there are also hybrid 
options such as transporting over 
part of the route by air freight and 
the rest by sea freight”. All in all, 
concludes the Codico manager, “I 
would then have a delivery time of 
about four weeks, and it would be 
about a third cheaper than trans-
porting the product completely by 
air freight”. (eg)

Arrow, Hall C4, Booth 412
Codico, Hall C4, Booth 402
Emtron, Hall A6, Booth 234
EOS Power, Hall C4, Booth 402
inpotron, Hall A5, Booth 324
MEV, Hall C3, Booth 536
Mornsun Power, Hall A5, Booth 442
Murata Elektronik,  
Hall C6, Booth 207/208
Phoenix Contact, Hall B3, Booth 103
Powerbox/Cosel, Hall A5, Booth 415
Recom, Hall A5, Booth 210
Schukat electronic, Hall B5, Booth 464
TDK-Lambda, Hall A5, Booth 205
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Carsten Salewski,  
im Vorstand von Viscom

»In meinen Anfangsjahren bei Vis-
com hat einer unser erfahrenen Ver-
triebsleute häufig den Spruch ver-

wendet: „Null-Fehler ist der liebe 
Gott“. Nun ist der Mitarbeiter lange 
im verdienten Ruhestand und der 
Spruch mit ihm. Aber vielleicht ist 
doch etwas Wahres dran…

Fehler im Fertigungsprozess kön-
nen immer auftreten. Deshalb wird 
der Prozess beobachtet und opti-
miert, jedes Produkt geprüft und ge-
testet, damit kein fehlerhaftes Er-
zeugnis den Kunden erreicht. Moder-
ne 3D-AOI- und 3D-AXI-Systeme 
gehören bei sicherheitsrelevanten 
oder hochwertigen Baugruppen zum 
Standard-Equipment in der Ferti-
gungslinie. Diese haben nicht nur die 
Aufgabe, sicher jeden Bestückungs- 
und Lötfehler auf der Baugruppe zu 
erkennen, sondern sie liefern wichti-
ge Daten über den Prozess, indem sie 
Messwerte über Bauteilpositionen, 
Lötstellenform und -volumina bereit-
stellen. Das funktioniert im Allgemei-
nen sehr zuverlässig und führt zu 
extrem hoher Auslieferungsqualität, 
z.B. in der Automobilelektronik, Me-
dizintechnik oder Telekommunikati-
on. Aber Vorsicht ist geboten – nicht 
nur im Fertigungsprozess passieren 
Fehler, auch Prüfsysteme können 
Fehler machen. Da wird zur Zeit von 
einigen Wettbewerbern viel Sand in 
die Augen gestreut, z.B. mit Aussa-
gen wie „3D-Systeme messen nur 
ganz objektiv und melden fehlerfrei 
der Fertigung, wo es hakt“. Das kann 
ein Trugschluss sein. Messsysteme 
haben immer eine Toleranz und ma-
chen einen Messfehler, der von der 
Auflösung, dem verwendeten Mess-
verfahren und den Eigenschaften des 
Messobjekts abhängt. Hier muss 
man wissen, wo die Grenzen des Sys-
tems sind, und ihm nicht blind ver-
trauen. 

Bei Viscom haben wir über 
30 Jahre Erfahrung damit, wie gute 
Lötstellen aussehen, wie man diese 
mit der geeigneten Sensortechnik 
darstellt und sie automatisch begut-
achtet. Messmittelfähigkeit spielt da-
bei eine große Rolle. Seit einigen 
Jahren erlauben es auch Datenüber-

tragungs- und -verarbeitungssyste-
me, 3D-Messdaten kompletter Bau-
gruppen auszuwerten. Das bringt 
viele Vorteile mit sich und verein-
facht viele Prüfungen. 3D ist jedoch 
nicht gleichbedeutend mit fehlerfrei, 
Es lohnt sich genau hinzuschauen, 
ob ein 3D-AOI-System mit wenigen 
Messpunkten eine ideale Lötstelle 
modelliert oder ob wirklich eine Geo-
metrie vermessen wird.

Wir bei Viscom verfolgen den An-
satz, immer die für die Aufgabe zu-
verlässigste Messmethode oder sogar 
eine Kombination aus mehreren Ver-
fahren zu nutzen. Immer mit dem 
Ergebnis der bestmöglichen und zu-
verlässigsten Fehlererkennung. Das 
ist häufig ein 3D-Messverfahren, je-
doch nicht immer.«

„KI, aber wie?“

Salewski weiter: »Eine der kritischen 
Fehlerquellen im Produktionsprozess 
ist unserer Erkenntnis nach immer 
noch der Mensch. In der automati-
sierten Produktion gibt es nach wie 
vor Eingriffspunkte des Menschen. 
In Bezug auf AOI und AXI ist das vor 
allem der Verifikationsplatz. Dort 
entscheidet der Bediener üblicher-
weise heute noch bei vom Prüfsys-
tem erkannten Prozessabweichun-
gen über gut und schlecht. Dabei 
kann eine einzige Fehlentscheidung 
des Menschen Schlupf bedeuten, 
auch wenn das Prüfsystem alles rich-
tig erkannt hat. Viscom bietet heute 
schon Assistenzfunktionen auf KI-
Basis an, um den Humanschlupf zu 
reduzieren. Der Assistent kann den 
Bediener warnen, wenn er eine Ent-
scheidung trifft, die von der erwarte-
ten wahrscheinlichsten Annahme 
abweicht.

Bei Viscom setzen wir verstärkt 
auf Softwareentwicklungen, die ba-
sierend auf unserer vVision-Platt-
form neue, innovative Bedienkon-
zepte, Cloud-basierte Dienste und 
KI-Funktionen integrieren. Big Data 
und Industrie 4.0 sind vielerorts be-
reits Realität und werden in größe-
rem Umfang Einzug halten, auch bei 
kleinen und mittleren Fertigungsun-
ternehmen. Wir sind intensiv betei-
ligt an der Entwicklung von Indust-
riestandards, die den Nutzen für 
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 Die Inspektionswelt hat sich verändert

Was wurde aus der Null-Fehler-Rate?
Null-Fehler-Rate – das war lange Zeit ein Schlagwort, das die 
Branche massiv beschäftigt hat. Aber ist die Frage danach heu-
te überhaupt noch sinnvoll? Und welche Rolle spielt KI in die-
sem Zusammenhang – heute und in Zukunft? Wir haben füh-
rende Inspektionssystem-Hersteller dazu befragt.

Spricht man mit den Anbietern opti-
scher und röntgentechnischer Ins-
pektionssysteme über die Null-Feh-
ler-Rate, wird schnell deutlich: Im 
Grunde genommen versteht jeder 
etwas anderes darunter. So definiert 
Wikipedia die Null-Fehler-Strategie: 
„… beschreibt eine fehlerfreie Pro-
duktion, bei der kein Ausschuss er-
zeugt werden soll und daher keine 
Nacharbeit notwendig wird. … Es 
wird davon ausgegangen, dass nicht 
die Produktion von Qualität Kosten 
verursacht, sondern die Behebung 
von Fehlern. Das Ziel des Programms 
ist somit der Ausschluss kleinster 
Mängel bei jedem vorhandenen Pro-
duktionsprozess, also auch bereits in 
der Entwicklungsphase.“

Und was bedeutet das nun für die 
Null-Fehler-Strategie in der Ferti-
gungslinie? Ist die 100-prozentige 
Fertigung ohne jeglichen Ausschuss 
gemeint? Oder geht es eher darum, 
fehlerhafte Baugruppen zu 100 Pro-
zent sicher aufzuspüren und auszu-
leiten, Trends zu erkennen und recht-
zeitig Korrekturmaßnahmen einzu-
richten? Oder Pseudofehler zu ver-
meiden? Würde eine einfache Gut/

Schlecht- bzw. Grün/Rot-Informati-
on schon reichen, um verlässliche 
Aussagen über die Fertigungsqualität 
zu geben? Und wie „grün“ muss ein 
Inspektionsergebnis überhaupt sein? 
Zählt ein „orange“ oder ein „gerade 
noch gut“ auch, wenn es um die 
Null-Fehler-Strategie geht? In einem 
Punkt sind sich die Anbieter jeden-
falls einig: Die riesigen Inspektions-
datenmengen müssen nicht nur er-
zeugt, sondern auch sinnvoll verar-
beitet werden, um überhaupt aussa-
gekräftige Angaben über die Qualität 
der Fertigung geben zu können. 
Doch lassen wir die Hersteller ein-
fach selber zu Wort kommen. 

Olaf Römer,  
Geschäftsführer von ATEcare 

»Es steht für alle außer Frage, dass es 
die sogenannte Null-Fehler-Rate nie-
mals geben wird – ich melde mich 
sonst arbeitslos. Dennoch ist der An-
satz natürlich richtig und weiter zu 
verfolgen. Doch schon allein die He-
rausforderungen unseres Marktes 
mit geringen Stückzahlen, häufigem 
Produktwechsel, hohem Mix an oft 
komplexen Produkten und der Faktor 
Mensch verhindern die komplette 
Umsetzung. Es gibt sehr wohl viele 
sinnvolle Ansätze, doch leider haben 
wir so manchen Kunden oder End-
kunden bei den Lohnfertigern damit 
noch nicht erreichen können.

Obwohl gerade unsere Branche 
der Test- und Inspektionslösungen 
mit der entsprechenden Messtechnik 
quasi den „Sensor“ stellt, kommen 
wir noch immer nicht umhin, ledig-
lich die Auswertung zur Endqualität 
zu liefern – die Systeme im 3D-AOI-, 
SPI- und AXI-Bereich gäben aber ge-
rade in der kombinativen Verwen-
dung schon richtig gute Werkzeuge 
an die Hand, die den Prozess beob-
achten und schnelle Schlüsse zulas-
sen würden. Der Reigen der mögli-
chen und sinnvollen elektrischen 
Tests kann das gut ergänzen.

Die Frage nach KI stellt sich mei-
nes Erachtens noch nicht. Unsere 
Messtechnik verfügt über keine 
künstliche Intelligenz – schon gar 
nicht die Inspektion. Wer das in der 
Branche dennoch behauptet, nutzt 
die Wortwahl nur zum Marketing 
oder hat die Definition nicht verstan-
den. Wir bieten die Auswertung der 
Produktion hinsichtlich Qualität, hel-
fen mit cleveren Algorithmen, Fehler 
zu finden, und geben mit Messwer-
ten und logischen Bildzusammen-
stellungen nützliche Hinweise zur 
Fehlerfindung und -beseitigung. Die 
Inspektion kann dabei lediglich den 
„Sensor“ stellen, der dann in überge-
ordneten Prozessen regeltechnisch 
eingreifen kann – und das sicherlich 
auch intelligent. 

Aus den Inspektionsvorgängen 
entstehen riesige Datenmengen. Wir 
können zwar dazu beitragen, die 
wachsende Datenflut zu beherr-
schen, Arbeitskosten zu reduzieren, 
Prozesse zu beschleunigen und An-
wender von Routineaufgaben zu 
befreien. Die erlangten Informatio-
nen zu bewerten oder daraus gar 
Loops zu entwickeln, die automa-
tisch eingreifen, kann aber nur in 
Zusammenarbeit mit allen weiteren 
Herstellern der Produktionskette er-
langt werden. Dort wird der Regel-
kreis umgesetzt. Doch zu allererst 
ist mal der Kunde bzw. der Endkun-
de selbst gefragt. Stimmt das Design 
nicht, hilft die beste Arbeitsvorberei-
tung und dann auch kein Loop in 
der Prozessteuerung, um Fehler zu 
verhindern.

Mit unseren Partnern – Omron für 
AOI, SPI und AXI, Takaya im Flying 
Prober und Dr. Eschke im ICT- und 
FKT-Bereich – lassen sich mit lokalen 
Anbindungen, die wiederum wir als 
ATEcare stellen, sehr gute Aussagen 
zur Qualität selbst geben. Und gerade 
in einer cleveren Kombination und 
Anbindung an diverse Software-
Tools können diese Systeme ihre 
Möglichkeiten erst richtig ausspielen. 
Dabei haben wir bereits Kombinati-
onen von Messergebnissen und Bil-
dern von verschiedenen Herstellern 
so kombiniert, dass daraus Prozess-
schlüsse zu ziehen sind. Umsetzen 
muss es aber der Kunde bzw. der 
Hersteller des schöpferischen Prozes-
ses.« 

Olaf Römer, ATEcare

»Es steht für alle außer Frage,  
dass es die sogenannte Null-Fehler-
Rate niemals geben wird –  
ich melde mich sonst arbeitslos. 
Dennoch ist der Ansatz natürlich 
richtig und weiter zu verfolgen.«

Carsten Salewski, Viscom

»Es lohnt sich genau  
hinzuschauen, ob ein 3D-AOI- 
System mit wenigen Messpunkten 
eine ideale Lötstelle modelliert 
oder ob wirklich eine Geometrie 
vermessen wird.«

Andreas Türk, Göpel Electronic

»Prinzipiell gilt: Je besser der  
„Sensor“, also das Inspektions- 
system, desto besser die  
Informationen – und desto näher 
kommt man der Null-Fehler-Rate. 
Allerdings ist es erforderlich,  
Daten zentralisiert und  
normiert zu haben.«
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alle Kunden verfügbar machen. Wir 
kooperieren mit vielen Marktbeglei-
tern und sehen mit Begeisterung 
den großen Veränderungen in unse-
rer Industrie entgegen.«

Andreas Türk, Produktmanager 
AXI, Göpel Electronic:

»Inspektionssysteme agieren in der 
Elektronikfertigung als „Sensor“ in-
nerhalb der Linie. Rückkoppelnd 

können sie Informationen verarbei-
ten und weitergeben, um Fertigungs-
fehler schon zu Beginn des Prozes-
ses zu minimieren. Früher war die-
ser Regelkreis vor allem bei SPI-Sys-
temen zu finden, die Rückmeldung 
zum Pastendrucker geben (Closed 
Loop). Inzwischen sind auch Be-
stück-Automaten in diese Kommuni-
kation eingebunden. Zukünftig wird 
auch ein Röntgensystem die Infor-
mation weitergeben, dass zum Bei-

spiel eine Lötstelle im Fertigungsab-
lauf magerer wird und der Pasten-
drucker darauf reagieren muss. Die-
ser Prozess muss sich selbst ein-
schwingen. Das bedeutet allerdings, 
dass dies nur in hochvolumigen 
Fertigungen funktionieren kann, 
weil sonst nicht ausreichend viele 
Daten zur Verfügung stünden. 

Prinzipiell gilt: Je besser der 
„Sensor“, also das Inspektionssys-
tem, desto besser die Informatio-

nen – und desto näher kommt man 
der Null-Fehler-Rate. Allerdings ist 
es erforderlich, Daten zentralisiert 
und normiert zu haben. Der HER-
MES-Standard ist dabei ein Schritt 
in die richtige Richtung. Der wich-
tigste Aspekt dabei ist allerdings 
nicht das Sammeln oder Weiterge-
ben der Daten, sondern die Beant-
wortung der Frage: Was fange ich 
damit an? Es bedarf also einer gu-
ten Software, diese Daten auszu-

werten und Rückschlüsse für den 
Fertigungsprozess zu ziehen. Denn 
nur so kommt man der Null-Fehler-
Rate näher, die gerade für den Pro-
duktionsstandort Deutschland ein 
entscheidender Vorteil im Preis-
kampf des internationalen Wettbe-
werbs sein kann.« (nw)
 

ATEcare,  Halle A3, Stand 143
Göpel electronic, Halle A3, Stand 351
Viscom, Halle A3, Stand 642
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Trends bei Automotive-Displays

Größer, hochauflösender – und immer mehr
Die Nachfrage nach Displays in Automobilanwendungen ist 
groß. So soll laut dem aktuellen „Automotive Display Market 
Tracker“ von IHS Markit der weltweite Absatz von Automobil-
Display-Panels 2018 um 11 Prozent auf 164 Millionen Einheiten 
steigen. Wir haben bei führenden Display-Experten nachge-
fragt, welche Anwendungen den Markt dominieren und wel-
che Displaygrößen im Trend liegen.

Laut Prof. Dr. Karlheinz Blanken-
bach, Vorsitzender des Deutschen 
Flachdisplay-Forums, weist bei den 
großformatigen Farbanzeigen das 
Center-Information-Display (CID, 
Display in der Mittelkonsole) für In-
fotainment die höchsten Stückzah-
len auf, gefolgt von Instrument-
Cluster-Displays und Head-up-Dis-
plays, also Anzeigensysteme, die 
Informationen ins Sichtfeld des 
Fahrer projizieren. »Hier hat sich im 
oberen Segment eine Größe von 
12,3“ etabliert«, so der Experte. Der 
Trend zu größeren Diagonalen bis 
hin zu Pillar-to-Pillar-Displays, die 
das gesamte Armaturenbrett ein-
nehmen, sei ihm zufolge jedoch un-
verkennbar. »Displaydiagonalen von 
5“ bis 8“ sind teilweise auch schon 
aus Fahrzeugen der unteren Mittel-
klasse verdrängt worden. Ein ähnli-
ches Schicksal können auch die 
Klimatisierungsanzeigen erleiden.« 
Monochrome Anzeigen werden ihm 
zufolge nur noch in Ausnahmefällen 
eingesetzt.

Ergänzend dazu erkennt Robert 
Kraus, Mitgründer und Geschäfts-
führender Gesellschafter von Inova 
Semiconductors, eine Tendenz Rich-
tung Rücksitzkino; entsprechend 
hoch sei die Nachfrage nach Rear-
Seat-Displays für die Fondpassagie-
re. Auch längliche Displays in den 
A-Säulen als Spiegelersatz kämen 

zukünftig vermehrt zum Einsatz. 
»Erste Studien für das autonom fah-
rende Fahrzeug zeigen außerdem 
schon großflächige Displays in den 
Türen«, so der Experte. 

Große und hochauflösende  
Displays sind gefragt

Dass große Displays weiterhin im 
Kommen sind, erkennt auch 
Szukang Hsien, Executive Business 
Manager, Automotive Business Unit 
bei Maxim Integrated: »Die dominie-
rende Anwendung ist das Display in 
der Mittelkonsole. 10“ und mehr ist 
weiterhin der dominierende Grö-
ßenbereich.« In High-End-Fahrzeu-
gen sieht der Experte den Trend zu 
Displays mit 12“ und mehr. »Der 
klassische Instrument-Cluster wird 
außerdem zunehmend durch ein 
grafisches Display mit 10“ oder 12“ 
ersetzt.«

Doch woher kommt die steigen-
de Nachfrage nach großen Automo-
tive-Displays? »Zum Teil sind das 
sicher die immer größer werdenden 
Smartphone- und Tablet-Displays, 
die dazu führen, dass man auch im 
Fahrzeug ein entsprechendes Dis-
play-Erlebnis haben möchte«, er-
klärt Kraus. »Vor allem aber ist es die 
Entwicklung hin zum autonomen 
Fahren, das ein leistungsfähiges 
„Human–Car Interface“ (HCI), also 
eine Mensch-Auto-Schnittstelle, 
statt einem „Human–Maschine In-
terface“ (HMI) erfordert, wo Dis-
plays im Verbund mit funktionalem 
LED-Licht eine zentrale Rolle bei der 
Visualisierung von Ereignissen – et-
wa Warnhinweise – haben werden.«

Beim autonomen Fahren habe 
»der Fahrer deutlich mehr Zeit als 
heute, Content auf Displays anzuse-
hen. Die Displayfläche wird also 
weiter wachsen bis hin zu Dash-
board-breiten Displays, die entwe-
der aus einem großen Display oder 
mehreren kleinen aufgebaut werden 
können«, sagt Blankenbach. 

»So wie der Kunde nach größeren 
Bildschirmen für das Wohnzimmer 
verlangt, wird es auch eine entspre-
chende Nachfrage für größere Dis-
plays im Auto geben, insbesondere 
sobald das autonome Fahren Reali-
tät ist«, stimmt Szukang Hsien zu. 

»Von großer Bedeutung ist auch der 
„Wow-Faktor“, der die Kunden dazu 
verleitet, Autos zu kaufen. Das ge-
samte vordere Dashboard wird aus 
Displays bestehen, wodurch sich die 
Obergrenze der Displaygröße defi-
niert.«

Welche Rolle große Displays in 
Autos zukünftig spielen werden, 
zeigt ein Prototyp des chinesischen 
Herstellers Byton, der auf der CES 
2018 ein Cockpit-Display von 
125 cm × 25 cm (50“) vorgestellt 
hat. Erste Hersteller denken über 
den Einsatz von Displays für das 
Infotainment mit Größen weit über 
20“ nach. 

Weitere Display-Trends 

Auf die Frage nach weiteren Display-
Trends im Automotive-Markt ant-
wortet Kraus knapp: »Immer mehr, 
immer größer und immer hochauf-
lösender.« Ab 2021/2022 rechnet er 
mit 4K-Displays im Auto. 
Blankenbach weist auf die hohen 
Einstiegshürden des Automotive-
Display-Markts hin. »Die stetig 
wachsenden Stückzahlen bei akzep-
tabler Marge im Vergleich zu CE-
Displays ist für eine steigende An-
zahl von Produzenten attraktiv. 
Größere Diagonalen und höhere 
Auflösungen erfordern eine immer 
stärker anwachsende Rechenleis-
tung und höchste Datenraten beim 
Interface.« Kooperationen der Auto-
mobilhersteller mit Halbleiter-Kon-
zernen deuten seiner Ansicht nach 
auf einen Paradigmenwechsel der 

Systemarchitektur hin: eine „Silver 
Box“, die mit vielen Grafikausgän-
gen alle Displays in einem Fahrzeug 
bespielt. Weitere Trends seien 
„Seamless Integration“ und ge-
krümmte Displays, »da ja praktisch 
keine plane Fläche im Innenraum 
existiert.«

OLED oder Micro-LED im Auto?

Als »die ultimative Lösung« sieht 
Kraus den Einsatz von Micro-LEDs 
im Auto. Vorteile der „aktiven Pixel“ 
wäre eine sehr hohe Farb- und Kon-
trastqualität und Blickwinkelunab-
hängigkeit. Allerdings stehen dem 
heute noch technische Hürden unter 
anderem im Herstellungsprozess und 
der Ansteuerung gegenüber. »Die 
Frage wird sein, ob sie sich gegen die 
etablierten und ebenfalls immer bes-
ser werdenden LCD-Displays kosten-
mäßig durchsetzen können.«

Blankenbach sieht das Potenzial 
von Micro-LEDs bei kleineren, nied-
rig auflösenden Displays mit höchs-
ter Helligkeit. Das macht sie aus sei-
ner Sicht beispielsweise für HUDs 
attraktiv. Szukang Hsien kann sich 
den Einsatz von Micro-LEDs in loka-
len Dimmanwendungen vorstellen.

Dass OLED das LCD in naher Zu-
kunft ersetzen wird, bezweifeln die 
Experten: »Im Auto sicher nicht«, 
sagt Kraus. »OLED ist schon (zu) lan-
ge eine „Emerging Technology“, 
kämpft aber nach wie vor mit erheb-
lichen Problemen.« Dazu zählen 
Schwierigkeiten wie die begrenzte 
Lebensdauer, hohe Herstellungskos-

Die dritte Generation von APIX, APIX3, zielt darauf ab, die erhöhten Anforderungen an Infotainment- und Cockpit-Architekturen  
im Auto zu erfüllen. Diese Architekturen unterstützen die multiple, automotive UHD-Auflösung in Fahrzeugdisplays,  
basierend auf den neuesten und zukünftigen Generationen von Hochleistungs-SoCs.
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Prof. Dr. Karlheinz Blankenbach, 
Vorsitzender des Deutschen  
Flachdisplay Forums 

»Der Automotive-Display-Markt 
weist hohe Einstiegshürden auf; 
die stetig wachsenden Stückzahlen 
bei akzeptabler Marge im  
Vergleich zu CE-Displays ist  
für eine steigende Anzahl  
von Produzenten attraktiv.«

Robert Kraus,  
Inova Semiconductors 

»Micro-LEDs wären im Auto  
die ultimative Lösung für höchste 
Farb- und Kontrastqualität und 
Blickwinkelunabhängigkeit.  
Allerdings gilt es noch große  
technische Hürden zu bewältigen.«

ten und Probleme wie die Einbrenn-
gefahr. »Gleichzeitig werden LC-Dis-
plays technisch immer besser und 
können durch die hohen Produkti-
onsstückzahlen immer kostengünsti-
ger produziert werden.« 

Die Rolle der Standardisierung

Wie wichtig ist die Standardisierung 
bei Automotive-Displays? »Es wer-
den derzeit etwa 100 Millionen Au-
tos pro Jahr produziert, was im Ver-
gleich zu 1,5 Milliarden Smartpho-
ne-Displays eine eher als gering 
anzusehende Stückzahl ist«, so 
Blankenbach. »Der Schlüssel zum 
automobilen Erfolg ist zweifelsohne 
die Standardisierung bezüglich Grö-
ße, Auflösung und Anforderungen. 
Damit werden zwar die Preise unter-
schiedlicher Hersteller leichter ver-
gleichbar, in der gesamten Supply-
Chain sinken jedoch die Kosten.« 
Als Pionier zählt die Automotive 
Platform des Deutschen Flachdis-
play-Forums, die einen gemeinsa-
men Standard für Anforderungen 
und Evaluierungen wie die optische 
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Messtechnik geschaffen hat, der den 
Aufwand bei den Display-Herstel-
lern, Tier-Ones und OEMs deutlich 
– im Vergleich zur derzeitigen Praxis 
– reduziert. 

Etwas anders schätzt Kraus die 
Rolle von Standards bei Automotive-
Displays ein: » Wahrscheinlich ist 
eher das Gegenteil der Fall, es wird 
Displays in unterschiedlichen Tech-
nologien und allen möglichen For-
men und Abmessungen geben, die 

Schnittstellen werden von der Auf-
lösung bestimmt und sich an den 
großen Grafik-SoCs orientieren.«

Der Innenraum des Autos –  
mit Touchscreens tapeziert?

»Ich denke, die Touch-Technologie 
spielt eine wichtige Rolle, insbe-
sondere, wenn es darum geht, die 
Bedienknöpfe im Fahrzeug zu er-
setzen«, so Szukang Hsien. 

Dem stimmt Kraus zu, der dem 
Thema Touch-Displays im Fahr-
zeug ebenfalls eine enorme Rolle 
beimisst. »Auch wenn die Gesten-
steuerung spektakulärer erscheint, 
wird Touch bei den Automotive-
Displays die führende Rolle bei der 
Bedienung der verschiedenen 
Funktionen des Fahrzeugs über-
nehmen und bisherige Drehknöp-
fe, Schalter und andere mechani-
sche Bedienelemente komplett er-

setzen. Anders als bei Gestensteu-
erung kann mit Touch eine ge-
wünschte Funktion klar und präzi-
se angewählt werden.«

Die Bedienung von Infotain-
ment und Klimatisierung per Touch 
ist heute schon in einigen Modellen 
Standard. Mit größeren Diagonalen 
wird die Touchbedienung in Blan-
kenbachs Augen immer verbreite-
ter werden. »Wichtig ist, dass das 
Touch-System ohne Ablenkung 

bedienbar ist. Er spielen haptisches 
Feedback und gut gemachte HMIs 
eine entscheidende Rolle. Ergänzt 
wird die Touch-Bedienung durch 
Gestenerkennung und Sprachein-
gabe.« Ferner sei ein Trend zu in-
telligenten Oberflächen erkennbar, 
die per Touch bedienbare Symbole 
visualisieren. (za)

Inova Semiconductors,  
Hall B4, Booth 301
Maxim Integrated, Hall C4, Booth 440
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MTS shielding boxes are used to 
shield radio fields between 0.5 and 
6 GHz. For example, tests can be car-
ried out excluding existing mobile 
radio, WLAN, radio and television 
signals. It should be possible to ma-
nipulate the devices inside and still 
be RF-tight. This can be done via 
various RF-filtered interfaces (LAN, 

USB, SUB-D, etc.). Due to the exten-
sion of the interface standards, it is 
necessary to adapt the filter technol-
ogy. Increasing data rates result in 
the frequency of the data stream fall-
ing within the shielding area of the 
box. Shielding via normal RF filter 
systems is impossible. There are so-
lutions for many interfaces, but the 

USB interface causes difficulties. 
The USB cable is not suitable from 
RF-technical points of view and with 
conventional filter techniques the 
data transfer is influenced. Up to 
USB 2.0 it was still possible to work 
with adaptations of the filter tech-
nology. The data rate increase with 
USB 3.0 to 5 Gbit/s excluded this 
filter technology. Now MTS has de-
veloped an optical-electrical con-
verter component that is not used 
for bridging distances, but to elimi-
nate the induced RF interference 
signals from the environment. This 
resulted in the USB3.1 filter module, 
which has proven itself in various 
tests and applications. The module 
is downward compatible and filters 
the different data strings. The shield-
ing attenuation is >80 dB. (nw)

MTS Systemtechnik 
Hall A3, Booth 163

 MTS Systemtechnik

USB 3.1 interface module for RF-isolated feedthrough

 Seica 

Test equipment in a virtual factory
Seica showcases the performance of the new VIVA 
Next hardware and software platform in an innova-
tive setting: a virtual factory, where visitors can ex-
plore Seica’s Pilot V8 flying probe tester, as well as 
view the fully automated Compact SL for in-circuit 
and functional test and the Firefly Next, Seica’s laser-
based selective soldering system. In addition, sev-
eral Seica Mini line test and programming stations 
will be on display in the Technology Area of the 
booth, where visitors can see the power of VIVA Next 
software and experience how easy it is to create func-
tional tests using the Seica’s graphical Quicktest en-
vironment or simply using MS Excel. (nw)

Seica 
Hall A3, Booth 459

 Sensirion

Environmental and flow sensor solutions
Along with new environmental sen-
sors such as the particulate matter 
sensor SPS30 or the CO2, humidity 
and temperature sensor module 

SCD30, Sensirion schowcases new 
and refined sensor solutions for 
measuring gas and liquid flow, dif-
ferential pressure as well as humid-

ity and temperature. The product 
highlights are:

Particulate matter sensor  
for HVAC and air quality  
applications

The SPS30 particulate matter (PM) 
sensor is the next technological 
breakthrough in optical PM sensors. 
Its measurement principle is based 
on laser scattering and makes use of 
Sensirion’s innovative contamina-
tion-resistance technology. This 
technology enables accurate mea-
surements from its first operation 
and throughout its lifetime of more 
than eight years. In addition, Sensi-
rion’s advanced algorithms provide 
high accuracy for different PM types 
and higher-resolution particle size 
binning, opening up new possibili-
ties for the detection of different 
sorts of environmental dust and 
other particles. With dimensions of 
only 41×41×12 mm3, it is designed 
for applications where size is of 
paramount importance, such as 
wall-mounted or compact air quality 
devices.

Sensor module for CO2  
and RH/T measurements

CMOSens Technology for IR detec-
tion enables highly accurate carbon 
dioxide measurement at a competi-
tive price. Along with the NDIR 
measurement technology for CO2 
detection, a best-in-class Sensirion 
humidity and temperature sensor is 
also integrated on the same sensor 
module. Ambient humidity and 
temperature can be output by Sens-
irion’s algorithm expertise through 
modeling and compensation of ex-
ternal heat sources without the re-
quirement for any additional com-
ponents. Thanks to the dual-channel 
principle for the measurement of 
carbon dioxide concentration, the 
sensor compensates for long-term 
drifts automatically by design.

Gas sensor platform for indoor 
air quality applications

The multi-pixel gas sensor platform 
SGP creates new possibilities for 
the measurement of indoor air 
quality. The SGP offers a complete 

gas sensor system integrated into a 
very small 2.45×2.45×0.9 mm3 
DFN package featuring an I2C inter-
face and fully calibrated air quality 
output signals. Sensirion’s MOX-
Sens Technology provides the SGP 
with an unmatched robustness 
against contamination by siloxanes 
resulting in unique long-term sta-
bility and accuracy. The SGP fur-
ther combines multiple metal-oxide 
sensing elements − the pixels – on 
one chip to provide more detailed 
air quality signals. The unprece-
dented combination of long-term 
stability and multi-pixel technology 
makes the SGP a perfect choice for 
indoor air quality monitoring in 
mobile, smart home and appliance 
applications. (nw)

Sensirion 
Hall B3, Booth 317
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 Connecting everything – smart, safe & secure

Energie für die vernetzte Welt
Varta zeigt mit den Unternehmen Varta Microbattery und Var-
ta Storage auf der electronica ihr Batterieportfolio für die ver-
netzten Anwendungen des Internet of Things von Wearables, 
Medical, IT/Communication, Industrial/Robotics und Power-
Tools/Consumer bis zu Smart Residential Storage. 

„Connecting Everything – smart, 
safe & secure“ heißt das Motto auf 
dem Stand von Varta auf der dies-
jährigen electronica. Damit legt das 
Unternehmen den Fokus seines 
Messeauftritts fest: Es gibt im IoT 
keine Anwendung, für die es keine 
passende Varta-Batterie gibt, von 
Wearable-Technologies, IT/Commu-
nications, Industrial/Robotics, Con-
sumer, Medical und Automotive bis 
zu Home & Garden/Power Tools.

»Unsere Batteriezellen kommen 
in den verschiedensten Anwen-
dungsgebieten zum Einsatz«, erklärt 
Herbert Schein, CEO der Varta AG, 
und ergänzt: »Die Batterie wir mehr 
und mehr zur strategischen Kompo-
nente, bei der es auf hohe Qualität 
und Zuverlässigkeit ankommt.«

Neue flache CoinPower-Zellen

Das Unternehmen hat zur electroni-
ca Produkt-Innovationen mitge-
bracht: Erstmals zeigt Varta Micro-
battery am Stand 625 in Halle A5 

drei neue Lithium-Ionen-Zelltypen 
für die CoinPower-Serie: CP 0854, 
CP9440 und CP7840. Die beiden 
letzteren sind nur vier Millimeter 
hoch, was sie für den Einsatz in 
Headsets, Fitness-Trackern und in-
telligenten Autoschlüsseln prädesti-
niert, in denen die Energieversor-
gungsanforderungen bei immer 
kleiner werdendem Platzangebot 
erfüllt werden müssen. Auch in IoT-
Anwendungen wie Industriesenso-
ren sorgen sie für langanhaltende 
Energieversorgung. Gut für die Um-
welt: Sie enthalten 0 % Blei, 0 % 
Quecksilber und 0 % Cadmium.

»Wir forcieren die Miniaturisie-
rung unserer Zellen permanent und 
das ermöglicht den Herstellern, ihre 
Anwendungsgeräte immer kleiner 
und flacher zu gestalten«, sagt Mat-
thias Dorsch, Product Manager bei 
Varta Microbattery. Die zylindrische 
Form und die hohe Energiedichte 
der CoinPower-Serie sind auf die 
Anforderungen von Anwendungen 
in den Bereichen Wearables, Auto-

motive und Medical ausgerichtet, 
die Schnellladefähigkeit, Belastbar-
keit und eine robuste Konstruktion 
umfassen. Die CoinPower-Serie hat 
sechs Patente hervorgebracht, dar-
unter das i-Lock-System, das zusam-
men mit der kreisrunden Form eine 
um bis zu 30 Prozent höhere Ener-
giedichte ermöglicht als vergleich-
bare Batterien auf dem Markt. 

Ebenfalls am Stand zu sehen sein 
wird eine neue und flache Nickel-
Metallhydrid-Zelle, die V550HRA. 
Sie ist besonders robust und langle-
big und kommt daher im Automo-
bilbereich zum Einsatz. 

Smart-Energy-Systeme

Die Heimspeicher, von denen einer 
in München zu sehen sein wird, 
sind Beleg dafür, wie weit Vernet-
zung bei Varta gedacht wird: Über 
die bloße Funktion als Energiespei-
cher der heimischen PV-Anlage hi-
naus sind sie als Mitspieler in ei-
nem vollvernetzten Smart Home 
ausgelegt. Varta-Energiespeicher 
können dank ihrer Ethernet-
Schnittstelle mit nahezu allen netz-
werkfähigen Geräten Verbindung 
aufnehmen. Grundlage für die 
Kommunikation ist hier das XML-
Format, über das Geräte unter-

schiedlicher Hersteller miteinander 
kommunizieren können. Varta er-
weitert ständig die Liste der kom-
patiblen Geräte von Drittherstel-
lern, um rasch ein möglichst großes 
Ökosystem zu schaffen.

Für die Steuerung von Energie-
speichern und damit verbundenen 
Lasten- und Erzeugungsanlagen 
steht das Modbus-Protokoll zur 
Verfügung, mit dem an den Varta-
Energiespeichern verschiedene Ein-
stellungen vorgenommen werden 
können. Dies umfasst die Begren-
zung der Lade-und Entladeleistung, 
um z.B. wetterbasiertes Laden zu 
ermöglichen, sowie die Reihenfol-
ge, in der einzelne Verbraucher aus 
dem Heimspeicher versorgt wer-
den. Für die Einbindung von Varta-
Energiespeichern existiert ferner 
das P-Extra-Protokoll, mit dem 

Energieversorger die Netzeinspei-
sung und den Netzbezug steuern. 

Dass Varta mit der Ausrichtung 
seiner Produkte auf die vernetzte 
Geräte-Welt des Internet of Things 
vorbildlich handelt, fand auch die 
Unternehmensberatung Frost & Sul-
livan, die im Oktober Varta im Rah-
men der „Best Practices Awards“ den 
„Product Line Strategy Leadership 
Award“ 2018 verlieh: »Das Unterneh-
men hat eine beispiellos überzeugen-
de Strategie gezeigt, Energiespeicher-
systeme wirklich intelligent zu ma-
chen«, erklärte David Frigstad, Chair-
man von Frost&Sullivan, und befand, 
»Varta Storage als führend in der 
Produktlinienstrategie für Energie-
speicher anzuerkennen«. (eg)
 

Varta Microbattery 
Halle A5, Stand 625

Die neuen CoinPower-Lithium-Ionen-Zellen 
sind jetzt noch leistungsfähiger,  

z.B. für In-Ear-Headsets.  
(Bild: Varta Microbattery)

Batterien & Akkus      electronica 2018

Anzeige



Tag 3 – Donnerstag, 15. November 2018

Anzeige

Make your design and projects easier

with some of the most innovative

connectivity solutions on the market

today engineered to meet wearability &

IoT as well as high data transmission

requirements:

■ Plug & Use

■ Miniature & lightweight

■ USB 3.0, HDMI, Ethernet

WITH BREAKTHROUGH
TECHNOLOGICAL
PARTNERSHIPS

fischerconnectors.com

Fischer_TZ1-4.pdf;S: 1;Format:(61.00 x 260.00 mm);24.Oct 2018 13:06:12

 8-bit-Controller

Noch viel Musik im Spiel
Microchip Technology gilt als führend im 8-bit-MCU-Segment. 
Im Gegensatz zu manch anderen MCU-Anbietern entwickelt 
das Unternehmen stetig neue Produkte und hält an dieser Stra-
tegie auch weiterhin fest.

Andere Unternehmen bewerten den 
8-bit-MCU-Markt hingegen als we-
nig attraktiv. So erklärt beispielswei-
se Peter Schaefer, Leiter der Busi-
ness Line Mikrocontroller in der 
Automotive Division bei Infineon 
Technologies, dass Infineon die 

Neuentwicklung von 8-bit-Control-
lern bereits vor vielen Jahren einge-
stellt hat. Schäfer: »Low-Cost-32-bit-
Controller sind die natürlichen Ab-
löser für die 8-bit-Controller. Die 
32-bit-XMC-Produktfamilie hat viele 
Industrie-8-bit-Designs abgelöst. 

Einfachere Programmierung und 
höhere Performance bei ähnlichen 
Preisen machen den Umstieg für 
Kunden attraktiv.«

Maxim ist ebenfalls der Überzeu-
gung, dass es sich nicht lohnt, neue 
8-bit-Varianten zu entwickeln. Kris-
topher Ardis, Executive Director für 
Business Management der Micros, 
Security and Software Business Unit 
bei Maxim Integrated, hat die Erfah-
rung gemacht, dass es eigentlich 
keine Kunden mehr für diese Cont-
roller gibt, außer die Entwickler 
würden alte Designs oder Software 
recyclen. »Deshalb haben wir seit 
vielen Jahren nicht in neue 8-bit-
Mikrocontroller investiert. Fast die 
gesamte Investition entfällt auf 
32-bit-Mikrocontroller für Low-Pow-
er-IoT-Märkte oder hochsichere Fi-
nanztransaktionsmärkte, wobei ein 
kleiner Teil der Investitionen in 
16-bit-Mikrocontroller erfolgt.« Die 
Ansicht, dass 8-bit-Controller im 
Vergleich zu 32-bit-MCUs einfacher, 
energiesparender und sehr kosten-
günstig sind, hält Ardis ebenfalls für 
überholt. Die Architekturen und Pe-
ripherals von 8-Bittern seien im All-
gemeinen zwar einfacher, aber ein 
Großteil der Komplexität eines 
32-bit-Kerns werde durch hochwer-
tige Compiler und Entwicklungsum-
gebungen abgefangen. Auch hin-
sichtlich der Leistungsaufnahme 
meldet er Zweifel an. Die maximale 
Stromaufnahme mag zwar geringer 
sein, einfach weil die 8-bit-Mikro-
controller typischerweise nicht so 
hoch getaktet sind; mit fortschrittli-
cheren Prozessknoten wie 90 und 
40 nm (hier sind nicht viele 8-bit-
Mikrocontroller zu finden) sind die 
Einsparungen beim aktiven Strom-
verbrauch aber erheblich. Darüber 
hinaus könne mit einem 32-bit-Mi-
krocontroller mehr abgearbeitet 
werden, sodass IoT-Anwendungen 
mehr Zeit in stromsparenden oder 
schlafenden Modi verbringen kön-
nen. Und zu guter Letzt: Die Kosten 
eines Controllers hängen mehr mit 
den eingebetteten Speichern, der 
Komplexität der Peripherals und 
dem Gehäuse zusammen, weniger 
mit dem Prozessorkern. »Mit kleine-
ren Fertigungsprozessen wird die 
Gatteranzahl von 8-bit- und 32-bit-
Kernen weniger relevant. Unser 
MAX32660 ist ein Controller mit 
Cortex-M4 und FPU, 256 kB Flash 
und 96 kB SRAM und ist gegenüber 
jedem 8-bit- oder 16-bit-Mikrocon-
troller mit ähnlichen Speichergrö-
ßen von der Kostenseite her durch-
aus konkurrenzfähig«, erklärt Ardis.

Einfach nur: groß und klein

Laut Joachim Hüpper, Senior Princi-
pal Engineer bei Renesas Electro-
nics, unterscheidet Renesas nicht 
mehr nach 8/16/32-bit-MCU, son-
dern nach kleinen/großen MCUs 
(Low-Mid-Range und Mid-High-
Range); entsprechend sehen die 
Strategien und Roadmaps aus. Beide 
Kategorien seien gleichermaßen 
wichtig und haben zahlreiche An-
wendungsfelder, die oft wiederum 

bestimmte Fokussierungen zu Folge 
haben. »Wir haben deshalb maßge-
schneiderte Herstellungsprozesse, 
jeweils für kleine und große MCUs. 
Zum Beispiel MF3 mit Fokus auf ge-
ringe Stromaufnahme und Kosten. 
Und unseren 40-nm-MONOS-Pro-
zess für höchste Rechenleistung und 
Integration mit Roadmap zu 28-nm-
MONOS. Wir werden auf der elec
tronica einen neuen Prozess vorstel-
len, der neue Maßstäbe bei der 
Stromaufnahme setzen wird. Ferner 
spielen Gesamtlösungen eine immer 
wichtigere Rolle: MCU+Software, 
Analog & Power etc. Unsere Akqui-
sition von Intersil hat hier bereits 
außerordentlich gute Ergebnisse 
hervorgebracht,« erklärt Hüpper.

Es gibt aus Hüppers Sicht viele 
Innovationen bei den kleinen MCUs. 
Das fängt bei neuen Prozesstechno-
logien an, geht über immer bessere 
Security/Encryption-Hardware mit-
samt passender Software weiter und 
endet bei der Integration von Funklö-
sungen sowie zahlreichen Detailver-
besserungen wie z.B. bei Capacitive 
Touch und ADC/Timer für Low-End-
Motorsteuerungen. Hüpper: »Ein Bei-
spiel hier ist der brandneue RL78/
H1D für tragbare medizinische An-
wendungen, der sowohl anspruchs-
volle Analog- als auch Segment-LCD-
Integration bietet.« Ein weiteres Bei-
spiel ist der Renesas Synergy S128 
mit DALI-Interface für smarte LED-
Lighting-Anwendungen. »Wir haben 
hier in Kooperation mit unserem 
Partner CS-Lab aus Krefeld auch als 
erster Anbieter die passende DALI2-
Software«, fährt Hüpper fort. Für Re-
nesas sind die größten Einzelseg-
mente für kleine MCUs Automotive, 
Industrieautomation (insbesondere 
industrielle Sensoren) und Haus-
haltsgeräte. Hüpper: »Ferner liefern 
wir große Mengen über unser Distri-
butionsnetzwerk. Denn unser Portfo-
lio kleiner MCU beinhaltet auch jede 
Menge General-Purpose-Derivate, 
die dann in alle erdenklichen Anwen-
dungen gehen.«

Höchste Priorität

»Microchip investiert weiterhin mit 
höchster Priorität in 8-bit-Mikrocon-
troller, weil die Anzahl der Applika-
tionen mit wenig bis gar keiner „In-
telligenz“ wider Erwarten enorm 
wächst. Wir bringen jedes Jahr über 
50 neue Chips heraus, die einen 8-bit-
CPU-Kern benutzen – also quasi jede 
Woche einen«, erklärt Norbert Sied-
hoff, Managing Director von Micro-
chip Technology. Dazu zählen bei-
spielsweise eine sensorseitige Signal-
aufbereitung, aber auch die Kommu-
nikation in IoT-Applikationen, Secu-
rity-Dongles und HMI. 

Im 8-bit-Segment liegen die Inno-
vationen nicht im Prozessorkern, 
ganz im Gegenteil, der günstigste 
CPU-Kern ist genau das Richtige. Die 
Innovation liegt in einem Design, das 
in immer mehr Applikationen nur 
wenig bis gar keine Rechenleistung 
benötigt. Siedhoff: »Bei unseren 
Core-Independent-Peripherien wird 
der CPU-Core teilweise nur zum ein-

Norbert Siedhoff,  
Microchip Technology

»Der 8-bit-Mikrocontroller-Markt 
wird von Microchip nicht bedient, 
sondern durch immer wieder neue 
innovative Lösungen erschaffen 
und erweitert. Ob man diese  
8-bit-Varianten Mikrocontroller 
nennt oder smarte Analog-,  
smarte Security- oder smarte IoT-
Lösungen, ist dabei unwesentlich.«

maligen Setup des Bausteins und 
damit der kundenspezifischen Funk-
tion benutzt, und er legt sich für den 
Rest der Applikation schlafen.« Und 
Greg Robinson, Senior Director of 
Marketing für 8-bit-MCUs bei Micro-
chip Technology, fügt noch hinzu: 
»Wir erweitern unsere Produkte zu-
nehmend um analoge Funktionen 
zur Anbindung von Sensoren und 
anderen analogen Signalen. Unsere 
Innovation geht über die Produkte 
hinaus – wir haben auch unsere De-
signumgebung weiter verbessert, 
sodass es für Entwickler einfacher 
und schneller ist, ihre Ideen schnell 
zu prototypisieren und in die Produk-
tion zu bringen.«

Einer, der auch noch am 8-bit-
Markt festhält, ist STMicroelectro-
nics. Die Nachfrage scheint auch so 
groß zu sein, dass ST seine Produk-
tionskapazitäten kontinuierlich ver-
bessern muss und das auch tut. 
Dementsprechend könne das Unter-
nehmen laut Patrice Hamard, Pro-
duct Line Manager bei STMicroelec-
tronics, das aktuelle Angebot für das 
nächste Jahrzehnt problemlos bedie-
nen. Das jüngste Produkt aus der 
STM8-Familie ist die STM8S003Jx-
Serie. Dabei handelt es sich um Con-
troller im 8-poligen Gehäuse, die laut 
Hamard auch bereits sehr erfolgreich 
sind. Hamard weiter: »Andererseits 
konzentrieren sich die Neuentwick-
lungen tatsächlich auf 32 bit, da die 
Verbesserung auf der Lithografiesei-
te, die Integration von I/Os, nicht-
flüchtigen Speichern, analogen Peri-
pherals die übliche Busgrößenseg-
mentierung weniger relevant macht.«

Die Einsatzmöglichkeiten für 
8-bit-Controller sind äußerst vielfäl-
tig: Einfache Kommunikationsbrü-
cken, Companion-Chip, HMIs, auch 
komplexe Anwendungen wie bürs-
tenlose DC-Motorsteuerungen kön-
nen mit einer 8-bit-MCU durchaus 
vorteilhaft realisiert werden. Hamard 
abschließend: »Wenn jeder Cent in 
der Gleichung zählt, kann eine 8-bit-
MCU durchaus einen Unterschied 
ausmachen.« (st)

Infineon Technologies,  
Halle C3, Stand 502
Maxim Integrated, Halle C4, Stand 440
Microchip Technology, 
Halle B5, Stand 141/241
Renesas Electronics, Halle B4, Stand 556
STMicroelectronics, Halle C3, Stand 421
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 Optische Drahtlos-Datenübertragung spielt ihre Vorteile aus

Sichere High-Speed-Datenübertragung per Li-Fi
Drahtlos Daten zu versenden ist selbst im industriellen Umfeld 
längst Alltag. WLAN und andere funkbasierte Übertragungs-
standards machen es möglich. Doch was ist, wenn diese Tech-
nologien nicht eingesetzt werden können, weil ein störungs-
freier Betrieb sonst nicht mehr möglich ist oder weil Funk aus 
Sicherheitsaspekten nicht erlaubt ist? Dafür gibt es eine Alter-
native: Li-Fi.

Li-Fi – auch Light Fidelity genannt 
– ist eine drahtlose optische Kom-
munikationsmethode. Das Prinzip 
ist einfach: Am Sender wird die In-
tensität einer Leuchtdiode variiert. 
Der Empfänger nimmt die emittier-
ten optischen Signale auf und wan-
delt sie in elektronische Signale um. 
Damit das funktioniert, müssen Sen-

der und Empfänger lediglich Sicht-
kontakt haben. 

Kabelgebundene Technologien 
zur Datenübertragung bringen eini-
ge Nachteile mit sich: Biegeradien 
und voluminöse Steckergeometrien 
sorgen für hohen Platzbedarf und 
Integrationsaufwand, und oft ist 
auch die elektromagnetische Ab-

schirmung problematisch. Kabel 
sind zudem durch höhere Ver-
schleißanfälligkeit gekennzeichnet. 
In einigen Anwendungen limitieren 
sie sogar die mögliche Datenrate. 
Darüber hinaus ist die Integration in 
bewegliche oder rotierende Bauteile 
eine Herausforderung oder gar nicht 
machbar. Drahtlose Technologien 
umgehen diese Schwierigkeiten. Die 
etablierten drahtlosen Funkstan-
dards allerdings leiden unter Stö-
rungsanfälligkeit, Sicherheitsschwä-
chen und oft auch unter geringer 
Bandbreite. 

Die Alternative: Li-Fi

Li-Fi arbeitet im Lichtspektrum und 
lässt deswegen höhere Bandbreiten 
zu. Zudem ist die optische Übertra-
gung unempfindlicher gegenüber 
elektromagnetischen Interferenzen. 
Natürlich hat Li-Fi auch Nachteile. 
Der größte ist wohl die notwendige 
Sichtverbindung. Dieser Nachteil 
kann unter bestimmten Aspekten 
aber auch zum Vorteil werden. Und 
zwar immer dann, wenn es um si-
chere Verbindungen geht. Im Gegen-
satz zu Funk kann Licht nämlich 
nicht durch Wände dringen, weswe-
gen es deutlich schwieriger zu ha-
cken ist.

Li-Fi-Hotspot für Übertragungs-
strecken bis 30 Meter

Das Fraunhofer-Institut für Photoni-
sche Mikrosysteme IPMS hat nun 
zwei neue Technologien entwickelt: 
den Li-Fi-Hotspot und das Li-Fi-Gi-
gadock. Während das Li-Fi-Giga-
dock für Übertragungen über kurze 
Distanzen ausgelegt ist und eine 
Datenrate von 12,5 Gbit/s ermög-
licht, eignet sich der Li-Fi-Hotspot 
für größere Distanzen. Der Li-Fi-
Hotspot ersetzt oder erweitert 
WLAN-Netzwerke und Kabelverbin-
dungen. Mit einer Reichweite von 
30 Metern und einer Datenrate bis 

1 Gbit/s ist es den Nutzern möglich, 
die volle Bandbreite zu nutzen. Der 
Nachfolger des Li-Fi-HotSpot-Kits – 
ein Kit für Demonstrations- und 
Evaluierungszwecke – hat nun au-
ßerdem bei gleichen Leistungspara-
metern eine deutlich geringere 
Baugröße (67 × 69 × 34 mm3) als 
sein Vorgänger. Auf der electronica 
2018 zeigt das Fraunhofer IPMS die 
Li-Fi-Kits in Halle C5 am Stand 426. 
Vorgestellt werden beide Technolo-
gien für die Übertragung auf kurze 
und auf lange Distanzen. (nw)

Fraunhofer Institut für Photonische  
Mikrosysteme, Halle C5, Stand 426

Der alte Li-Fi HotSpot (hinten)  
und der neue: Mit Abmessungen  

von 67 mm x 69 mm x 34 mm  
deutlich kleiner.  

(Bilder: Fraunhofer)
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Bridgetek & FTDI Chip, Anbieter von
fortschrittlicher Grafik-Controller-
Technologie, erweitern Ihr Portfolio mit
den kürzlich eingeführten BT815/816
EVE-Grafik-Controller-ICs, welche
Entwicklern erweiterte Funktionen zur
schnellen Markteinführung bereitstellen.

Erleben Sie unsere EVE-basierten
touch-fähigen HMIs, Smart-Home-Hard-
ware der nächsten Generation und
Innovationen im Bereich USB Type-C
am Stand 155, Halle B5.

Für funktionsreiche,
robuste und einfach zu

bedienende Plattformen.

Für funktionsreic

Besuchen Sie uns am Stand B5, Halle 155
Graphic Controllers MCU Superbridges USB Bridges

www.brtchip.com www.ftdichip.com

Graphic Controllers M
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 Medical connectors

“10 Gbit/s are becoming more and more the standard”
From $1.63 billion in 2016 to $2.69 billion in 2021: According 
to a study by MarketsandMarkets, the market for medical con-
nectors has great potential. Bob Stanton, Director of Technol-
ogy at Omnetics Connector, takes a look at the market.

Markt&Technik: What are the cur-
rent trends in medical technology 
and what role does the IoT play in 
this?
Bob Stanton: Medical connectors will 
continue to split into two key mar-
kets: Disposable grade – including 
low cost home use – and Hospital 
Use grade. Omnetics only focuses on 
the higher end Hospital grade that 
require extensive use and often dis-
infection or sterilization.

Personal worn devices are also 
emerging on items such as FIT and 
Apple Wrist Watch products. Bio-
medical information, such as ECGs 
will be monitored and displayed as 
well as sent into the person’s medical 
office for the Doctor’s use. IOT will 
be used in the medical world to col-
lect and share data but more restrict-
ed within one operating office or 
service technology. That is, ultra-
sound data will be collected and 
stored next to pulse and blood pres-
sure of a patient. An attending pro-
vider can sit with the patient and 
review that data and enter discussion 
information to develop a patient file. 

In the meantime, robot assistants 
and remote operation methods are 
being used in precision surgery. 
What does this mean for connec-
tors?
The trends will follow evolving med-
ical service techniques such as radi-
ology and patient monitoring. As we 
do more to see into and through our 

patients, we are gathering massive 
amounts of digital data and that re-
quires higher speed and higher ca-
pacity data processing and storage. 
Trends will include connectors and 
cable that handle very fast data, and 
10 Gigabits per second will become 
more and more normal. 

Which role do medical connectors 
play at Omnetics?
The Medical connector market has 
always been a key portion of Omnet-
ics business. We have maintained the 
standards to supply products assem-
bled in our Medical Device Clean 
Room laboratory as well. Omnetics 
medical business has grown consis-
tently and is on a steady path up-
ward. 

Which applications are particular-
ly in demand? Can you give us 
some application examples?
Leading items at Omnetics include 
connector and cable for Cochlear and 
Neuroscience devices. Sensing and 
radiology instruments are also key 
portions of Omnetics medical busi-
ness. We find that Omnetics best 
serves medical instruments that need 
long lasting connectors that are very 
small but rugged. A number of Om-
netics connectors are hidden inside 
the handles of medical devices that 
can be taken apart for cleaning and 
or for one portion to be disposed 
upon use. These “built-in” connec-
tors are often designed using solid 

modelling to ensure perfect fit inside 
the probe or catheter handle. 

Which strategies are you pursuing 
in the medical connectors market?
Omnetics’ strategy is to offer con-
stant quality and reliability of our 
existing standard devices that have 
proven of use to the medical industry. 
We are rapidly expanding a medical 
design service by focusing on rapid 
design of connectors that are applica-
tion specific. Often designers will 
chose a current standard connector 
and after some prototype design 
work, ask if they can change the de-
sign to fit within a structure required 
for their medical instrument, catheter 
handle or a probe. 

Secondly, Omnetics is pioneering 
hybrid and custom designed minia-
ture connectors combining mixed 
technologies within one cable and 
connector. A designer can ask for a 
mix of power pins, digital signal pro-
cessing pins and an adjoining rf coax 
or even a fibre connection within one 
single connector. This greatly reduc-
es the number of wiring within the 
surgery room or going to medical 
instruments. 

How is Omnetics’ current portfolio 
of medical connectors composed? 
Omnetics begins with a standard line 
of ruggedized Micro and Nano sized 
connectors that have been tested and 
used throughout the medical indus-
try. It has included soft overmolded 
connector shells and cable wiring to 
ensure limpness and good look and 
feel to the patients exposed to the 
connectors. It expands from the stan-
dards to “application specific” de-
signs aimed directly at how the cable 

will be used and what it is exposed 
to. This custom service is standard at 
Omnetics. 

Where does Omnetics differ from 
your competition?
Omnetics differs from our competi-
tors in that we offer face to face ser-
vices whenever asked and will in-
clude design engineers to assist the 
medical instrument designer. 

Mr Stanton, you have been Director 
of Technology at Omnetics for 15 
years. How did you experience the 
company when you started, and 
how has it developed since then?
Omnetics was quite small 15 years 
ago and operated like a family in 
business together. Since that time 

Omnetics has grown steadily each 
year and continued a family environ-
ment as well as remained an em-
ployee owned business. Key addi-
tions included expanding the design 
engineering staff and employing 
solid model technology.  This initi-
ated a quiet revolution in designs as 
well as drove the disciplines to offer 
full military specification reliability 
and compliance products. Now the 
company is highly disciplined in 
Quality Standard control as well as 
controlling materials and designs to 
always offer miniature connectors 
that meet the rugged reliability with 
the technology needed by each ap-
plication. 

Constant and steady growth with 
focus on quality and high signal in-
tegrity. Focus will include coax and 
fibre within the same connectors. 
More shielding and EMI protection 
of signals within the cable. Omnet-
ics is becoming a company known 
for being deeply involved in specific 
technologies and knowing how to 
support the interconnections of 
medical designs. Omnetics will be 
known for faster delivery of spe-
cialty items and will be more and 
more included in custom designs 
with and within the medical compa-
nies it serves. There appears to be a 
trend in offering design intelligence 
in the interconnection industry that 
goes beyond offering standard de-
signs from a cupboard of established 
connectors. Omnetics will be one of 
those new Design Services compa-
nies.

Anja Zierler asked the questions.

Omnetics 
Hall B3, Booth 110

Bob Stanton, Omnetics Connector

"The trends will follow evolving 
medical service techniques such as 
radiology and patient monitoring. 
As we do more to see into and 
through our patients, we are  
gathering massive amounts of  
digital data and that requires  
higher speed and higher capacity 
data processing and storage."

 BEL-Stewart /  
Atlantik Elektronik

USB 2.0 und USB 
3.0 connectors
Atlantik Elektronik will present the 
release of the USB 2.0 and USB 3.0 
Type-A connectors by BEL-Stewart, 
designed to meet the demand for 
small, robust and reliable I/O connec-
tors that comply to Universal Serial 
Bus standards. BEL-Stewart USB con-
nectors are designed to support data 
speeds up to 5 Gbit/s for USB 3.0 and 
up to 480 Mbit/s for USB 2.0 applica-
tions. The USB Type-A connectors 
utilize a reliable design that allows for 
plug and play capabilities where hot 
pluggable insertion and ejections oc-
cur. All BEL-Stewart Connector USB 
connectors are plated with 30 micro-
inches of gold on each contact so that 
USB 2.0 connectors can withstand a 
peak current of 1.5 A per contact and 
USB 3.0 connectors are rated to with-
stand a peak current of 1.8 A per con-
tact. Both USB connector offerings are 
rated for IR Reflow and Wave Solder-
ing process while also maintaining at 
–55°C to +85°C. (za)

Atlantik Elektronik 
Hall C4, Booth 222
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Eine möglichst verlustfreie und durchgängige Signalübertragung 

ist das Ziel jedes elektronischen Systems. Wie gut durchdacht das 

Design oder hoch entwickelt das einzelne Bauelement auch sein 

mag, die Beständigkeit und Zuverlässigkeit der Signalführung 

ist immer nur so gut wie ihre 

Steckverbindung. Spanend 

bearbeitete Kontaktbuchsen 

von Mill-Max können 

den Unterschied 

ausmachen 

zwischen einem 

Produkt mit 

ausreichenden 

Eigenschaften und einem 

hervorragenden, dauerhaften 

Produkt.

Mehr erfahren Sie in unserem neuen Whitepaper unter  
www.mill-max.com/kontakt.

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

MillMaxMfg Mill-Max Mfg. Corp.MillMaxMfg

Höchste Zuverlässigkeit

DANN KOMMT ES 
BESONDERS AUF 
IHRE WAHL DER 

STECKVERBINDER AN.

WENN ES AUF 
LEISTUNG UND 

ZUVERLÄSSIGKEIT 
ANKOMMT,

2018 •  VISIT US AT HALL B2, BOOTH 369
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Wire-to-board connectors  
in space-critical applications

 EMC / E-tec Interconnect

Slim and low profile D-sub

The 5215 series satisfies the require-
ments of many applications on PCBs 
for a precise, secure, compact and 
space-optimised design. The pin and 
female header series complements 
W+P’s range of friction lock head-
ers in the field of surface-mounted 
SMT components, and is accord-
ingly ideally suited for economical 
automated assembly. SMT wire-to-
board connectors are designed for a 
cable cross-section of AWG 36 – 30, 

and are also available as a single row 
version in horizontal design with a 
1.2 mm pitch.  The current rating of 
the copper alloy contacts is 1 A, the 
insulation material satisfies the flam-
mability rating UL94V-0, and the 
temperature range of –25 to +85°C 
offers reliable functionality. In light 
of the market trend towards minia-
turisation, compact wire-to-board 
connectors are currently in high de-
mand and they bring with them in-
teresting solution possibilities, for 
example in the fields of instrumenta-
tion and control technology, commu-
nication engineering and medical 
technology. (za)

W+P Products 
Hall B2, Booth 406

Besides the standard version, EMC/ 
E-tec Interconnect also offer D-Sub 
product range in high density execu-
tion according to DIN 41652. Due to 
smaller row spacings (1,98 mm in-
stead of 2,84  mm), high density 
version consequently offers you a 
space-saving solution, especially in 
case of high numbers of contacts. In 
doing so, up to 62 contacts can be 
realized on small installation space. 
All contacts are nickel and gold 
plated and therefore are more du-
rable and low-resistance. This opens 
tough industrial uses. All versions 
are available in male and female de-
sign, so that nothing is standing in 
the way of cable packaging. Further-

more the use of hightemperature-
resistant plastics enables SMT and 
through hole reflow solutions. In 
order to automate the assembling 
process, pick-and-place application 
is assured. Due to the weight, par-
ticular attention is paid to holding 
force during the intake process. 
Whereas smaller connectors are 
used in combination with pick&place 
pads, EMC takes advantage of large 
seats at D-Sub connectors. Specially 
produced tapes accommodate D-
Subs into the desired position. This 
ensures a secure gripping and place-
ment of the I/O connector. Upon 
customer request, D-Sub connectors 
can also be equipped with a board-
lock to support soldering joints un-
der vibrations. Low-profile, slim-
profile and ultra-low-profile are 
space saving options for limited as-
sembly space. Compared with the 
standard types, building depth so 
can be reduced up to 70%. (za)

EMC electro mechanical components 
and E-tec Interconnect,  
Hall B4, Booth 450

 LQ Group 

For the first time at electronica

At electronica, the company from 
Besigheim in Baden-Württemberg 
will be presenting a cross-section of 
its product range and providing in-
formation on a wide range of con-
nectors, cables and services, in-
cluding the M15 Power industrial 
connector. The compact high per-
formance plug-in connector is a 
cost-efficient alternative to the 
larger-size square plugs and it also 

makes add-on units unnecessary. 
The stable T-distributor ensures 
that the energy, for example in con-
veyor systems, is evenly distributed 
from a main connection to several 
geared motors. Also on display are 
the X-TEC connector range and the 
“W-TEC” power cables in various 
performance classes. The X-TEC 
range of plug-in connectors and the 
W-TEC power cables in additional 
power classes will also be on dis-
play. Assembly of modular switch-
gear cabinets as well as both simple 
and complex cable carrier systems 
will be on LQ‘s stand to showcase 
services for mechanical and plant 
engineering. (za)

LQ Group 
Hall C2, Booth 519
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DESIGN-
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UND 4951 5.0/5.08 mm

 »  Zeitsparende Push-In-Technik
 » Benutzerfreundliche Griffmulde
 » Auch als Flanschvariante lieferbar
 » Mit Klingendrücker und Prüfabgriff

PTR HARTMANN GmbH
Gewerbehof 38, 59368 Werne
www.ptr-hartmann.com

BESUCHEN SIE UNS!  
Halle B2, Stand 310
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 Markt&Technik Forum “Connectivity for Industry 4.0“

Delivery problems unite the industry
The participants in the Markt&Technik Forum consider the cur-
rent market situation to be very positive. This is confirmed by 
the strong growth figures in the industry. Nevertheless, the 
euphoria is subdued.

As far as the current situation in the 
connector and cable market is con-
cerned, there was an impressive con-
sensus among the participants of the 
Markt&Technik Forum “Connectivity 
for Industry 4.0”: “We are totally sat-
isfied”, says Denis Giba, Managing 
Director of Odu. “We were able to 
achieve growth of more than 15 per-
cent in the first half of 2018. Our 
book-to-bill currently stands at 1:1, 
which means that we cannot per-
ceive any changes in the coming 
months. At the moment, we couldn’t 
produce much more than that which 
we are shipping to our customers 
every month. So complete satisfac-
tion in all key parameters.”

“The last fiscal year exceeded all 
our expectations and the first quarter 
of 2018 also started very positively,” 
agrees Manuela Gutmann, Division 
Manager Connector Solutions at Ya-
maichi Electronics. “We are satisfied 
and everything is still going well at 
the moment. In fact, because of the 
current raw material situation, we 
are more concerned with actually 
meeting customer requirements and 
getting everything out of production. 
So it’s actually a luxury problem.”

The shadow of the supply prob-
lems prevailing in the market and the 
current political situation throughout 
the world are difficult to assess, as is 
the effect of a possible trade war be-
tween the industrial nations. The 
experts were therefore correspond-
ingly cautious in their forecast: 

tion, the company has invested mil-
lions in its new Customer-and-Tech-
nology Center in Detmold, which is 
to be inaugurated at the end of the 
year. Nevertheless, Seereiner remains 
cautious with his prognosis: “Back in 
2009, after the crisis, it was difficult 
to assess, it was no easier to assess 
in 2015, and somehow, now in 2018 
nothing has changed: It is still diffi-
cult to assess. We are assuming sta-
ble growth, but you just have to pro-
ceed cautiously and make sure you 
don’t overdo your investments.”

Matthias Fritsche, Global Product 
Manager at Harting, confirms that 
long-term planning is currently dif-
ficult and that companies are gener-
ally investing more cautiously. Risks 
such as the current raw material situ-
ation can scarcely be influenced and 
are difficult to assess. Harting is now 
in the final stages of its current finan-
cial year. According to Fritsche, 
growth rates are currently around 25 
percent. Harting is investing heavily, 
for example in a new logistics center, 
which will go into operation next 
year. “It will help us enormously to 
improve delivery performance.”

A look at Lapp’s First Quarter 2018 
results shows that the company is 
also significantly up on the previous 
year, namely by around 12 percent. 
“Of course, there are segments that 
are growing much faster. Everything 
that has to do with Industrial Ether-
net is growing by around 25 percent,” 
says Ralf Moebus, Head of Product 
Management at Lapp, and at the 
same time issues a warning: “It is 
likely that the next financial year will 
involve more risks. That’s why it’s 
important to stay focused and keep 
investments under control.”

At Würth Elektronik eiSos the 
situation is very similar: The com-
pany is currently growing by just 
over 20 percent in the field of. “Only 
in our connector business are we a 
little below that, but in pure power a 
little above. So far this year we are 
very satisfied and quite optimistic. 
But of course we are also struggling 
with the delivery problems,” says 
Thomas Robok, Field Application 
Engineer at Würth Elektronik eiSos.

Classically the company works 
with standard products from stock 
and its portfolio focuses mainly on 

printed circuit boards. “Also for PCBs 
availability times are increasing, and 
if they become too long manufactur-
ers will, at some point, set their or-
ders to delay. This is not the case at 
the moment, but we are keeping a 
critical eye on the situation in order 
to be able to react and take counter-
measures in good time with our 
warehousing.”

Sascha Lambauer, Product Man-
ager HDC EMEA at TE Connectivity, 
has also noticed that the supply 
chain is stagnating: “We feel that we 
need to partially reposition ourselves 
with regard to suppliers and proces-
sors of finishing technology. But our 
customers are generally familiar with 
the raw material problems. That’s 
why we approach them proactively 
and work with them. This gives us 
the opportunity to find a solution for 
the current challenges together with 
the customer, even outside of any 
price cycles. And for that reason we 
are still very positive, also when it 
comes to raw materials”. The com-
pany recorded organic sales growth 
of 6 percent in the third quarter of 
2018.

There is clearly a demand market 
for raw materials, says Hartmut 
Schwettmann, Head of Product Mar-
keting at Phoenix Contact. “If some-
thing goes wrong anywhere along 
the supply chain, it immediately 
leads to problems, because deliveries 
are then delayed longer than fore-
casted. Of course, this is having a 
huge impact.” This problem cur-
rently exists with polyamides, where 
a production stoppage is currently 
causing delays. “Deliveries that we 
had previously relied on are sud-
denly postponed”.

And neither can this be buffered 
with inventories, because we are al-
ready working at maximum capaci-
ty.” Schwettmann nevertheless sees 
the situation at Phoenix Contact as 
positive. Nevertheless, Schwettmann 
sees the situation at Phoenix Contact 
as positive: “In the first few months 
of 2018, the connectors division 
achieved growth rates of around 15 
percent. “The first half of the year 
went well, perhaps better than ex-
pected. The order situation remains 
good and we believe that we will 
close the financial year very well. At 

the moment, the situation is overall 
positive and there are no signs that 
this is going to change abruptly”.

Erni Deutschland operates in a 
similar growth area. The company 
experienced an increase of 20 percent 
in fiscal year 2017 and around 15 per-
cent in the first half of 2018.” Even in 
the automation market, I still see a 
tendency to exceed forecasts. The 
same goes for the automotive indus-
try,” says Michael Singer, Vice Presi-
dent Marketing at Erni Germany. 
“Electrification in cars and in indus-
try is growing, which is why we view 
the future with vigilance, but very 
positively.”

Singer sees a problem in the in-
creasing number of phased-out prod-
ucts: “We have already had to deal 
with a number of phase-outs because 
our suppliers only want to pursue 
profitable and promising lines.

“Sometimes you win, sometimes 
you lose”

Another issue that is currently caus-
ing bottlenecks in the supply chain is 
electroplating. “Electroplating is an 
important topic. And it is something 
that many companies outsource. 
There are only a limited number of 
good electroplating shops and there-
fore a bottleneck occurs relatively 
quickly,” explains Manuela Gut-
mann. “If, as a connector manufac-
turer, you still have your own electro-
plating shop, as in the past, that 
would definitely an advantage at the 
moment.”

In addition to Harting one of the 
lucky ones is Odu. “We do almost 
everything ourselves and we are now 
investing in electroplating again,” 

Denis Giba, Odu

“At the moment, we couldn’t  
produce much more than  
that which we are shipping  
to our customers every month.”

Michael Singer, Erni

“We have already had to deal with 
a number of phase-outs because 
our suppliers only want to pursue 
profitable and promising lines.”

Manuela Gutmann, Yamaichi

“It is important to supply different 
markets in order to be able to 
cushion any possible fluctuations.”

Ralf Moebus, Lapp

“Suppliers are slowing down  
in the supply chain, so we’re  
increasing our inventories,  
which of course involves risks.”

Thomas Robot,  
Würth Elektronik eiSos

“We are in optimistic about the 
current year, but we are observing 
the situation relatively critically at 
the moment.”

Hartmut Schwettmann,  
Phoenix Contact

“We connector and cable  
manufacturers are all  
in the same boat.”

“There are many things that cannot 
be influenced, for example customs 
duties. We assume that sooner or 
later these things will also influence 
Europe and Germany. As things 
stand today, you can’t predict it yet, 
but of course we are sitting on the 
sidelines waiting to see what hap-
pens,” says Manuela Gutmann. Si-
mon Seereiner, Head of Product Man-
agement at Weidmüller, is also of two 
minds. “Actually, we too share the 
general ecstasy. The first six months 
of this year went very, very well.” 
Weidmüller’s growth was in the re-
gion of 15 percent, with automation 
and digital communications in par-
ticular being regarded as strong 
growth drivers for the Group. But 
Weidmüller is also struggling with 
procurement problems. “We are 
dealing with issues such as raw ma-
terials and raw cable materials, but 
also quite banal things such as the 
availability of components on the 
plastics market. Of course, having a 
certain level of purchasing power 
helps, but it will become more and 
more difficult to obtain the required 
raw materials.” Weidmüller recently 
opened several subsidiaries in the 
Asian market in order to push ahead 
with internationalization. In addi-
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says Giba. We don’t want to move 
away from our strategy of vertical 
manufacture,” says Giba. 

At Würth Elektronik eiSos, one 
specific product group has so far ex-
perienced delays due to bottlenecks 
in electroplating, “but it has not been 
an issue across our broad portfolio so 
far,” says Robok. “A lot of parts are 
already buffered by our warehous-
ing.”

Even when it comes to copper 
there is also a risk. “If you have fall-
ing copper prices over the course of 
a year, as a cable manufacturer you 
ultimately buy high and sell low,” 

says Moebus. “That means, of 
course, that it can also ruin the result 
for you, but that’s how it is with cop-
per: sometimes you win, sometimes 
you lose. And by hedging – as is 
usual on the stock exchange – you 
can of course hedge yourself against 
such risks.” Hedging means entering 
into a transaction in order to mini-
mize the risk arising from another 
transaction.

The Forum experts noted that 
generally more long-term framework 
agreements are being concluded. Be-
fore placing an order, the contractual 
partners ensure that the required ma-
terials will be in stock as they are 
needed. The fact is that the purchase 
prices of raw materials are rising. 
But: “We connector and cable manu-
facturers are all in the same boat,” 
says Lambauer. “We all have the 
same requirement for silver, gold and 
nickel for contact coatings. We all 
share the situation to a certain extent. 
And finally, the behavior in the mar-
ket area is also very similar.” (za) 

China’s location advantage diminishes
The fact that China is increasingly 
losing its charm as a production lo-
cation was confirmed by the Forum 
participants. One reason for this is 
increasing labor costs, as a result of 
which the locational advantage that 
China has claimed for itself for many 
years is diminishing more and more. 
Odu is currently building a new 
plant in Romania, which should be 
ready for occupation from Septem-
ber, but also has a location in China. 
“In Romania, we manufacture cer-
tain things much more cheaply than 
in China,” says Giba. “The nature of 
the classic Chinese production site 
has changed somewhat. We pro-
duce customer-specific solutions 
much faster when we are on the 
spot, but have no cost saving. In 
return, we are close to our Chinese 
customers. And proximity to the cus-
tomer is more important today than 
it was when the plant was estab-
lished.” When you produce in China, 
you usually do it for that market. 

The punitive tariffs on goods deliv-
ered from China to the USA also 

affect some manufacturers. Odu, for 
example, is responding by relocat-
ing manufacturing. “Yes, we are af-
fected. So now it’s a matter of clev-
erly weighing up in which hemi-
sphere of the world what kind of 
production takes place”. Because 
Weidmüller also produces in China, 
the company is dealing with similar 
issues: “You have to think about 
how to define your global footprint 
over the long term, and I think that 
as populism and the individuality of 
countries increases, the issue of “Lo-
cal Content” will become a more 
prominent part of the global foot-
print. Singer takes a relaxed view of 
the situation: “A connector often 
travels the world before an applica-
tion is purchased. We at Erni are still 
nowhere near being worried about 
punitive tariffs.” It’s similar for Lam-
bauer, “but of course it’s something 
we need to keep an eye on. If we 
assume that the situation with such 
tariffs will continue for several 
years, it makes sense to consider 
relocating parts of the production or 
the final production. (za)

Sascha Lambauer, TE Connectivity

“We benefit from the fact  
that we are well positioned  
in all areas.”

Matthias Fritsche, Harting

“Long-term planning is currently 
very difficult. Companies are  
operating more cautiously when it 
comes to future investments.”

Simon Seereiner, Weidmüller

“We observe that many of our  
customers - ourselves too -  
are entering into longer-term 
framework agreements.”

 BEL-Stewart / Atlantik Elektronik

Automotive Ethernet compatible MagJack ICM
Atlantik Elektronik will present 
BEL´s first of a kind 1GBase-T Mag-
Jack ICM. The MagJack Integrated 
Connector Modules (ICM) is de-
signed for next generation vehicles 
that utilize Ethernet signaling inside 
the automobile. In addition, this se-
ries SAE/USCAR2-6 is compatible 
with vibration and sealing require-
ments. The Automotive Ethernet 

MagJack is IEEE 802.3bp rated, UL 
recognized and RoHS 6/6 compliant. 
This integrated connector is also low 
profile, low halogen, and suited for 
automotive ethernet applications like 
infotainment, driver-assist radar and 
cameras along with media converters 
and gateways. To support high tem-
perature applications, the automo-
tive Ethernet MagJack’s have an op-

erating temperature of 100°C. First 
samples of the Integrated Connector 
Modules are available at Atlantik Ele-
ktronik. Based on experiences in em-
bedded technologies, Atlantik Elek-
tronik is the ideal partner for your 
Automotive applications. (za)

Atlantik Elektronik 
Hall C4, Booth 222

 Provertha

M8 and M12 connectors, cable assemblies and D-sub products
At electronica Provertha presents in-
novative connection technology so-
lutions in its product range for rough 
environments, including D-Sub con-
nectors and diecast hoods, as well 
M8 and field-connectable M12 Eth-
ernet connectors and cable assem-
blies. The main design characteris-
tics are functionally secure data 
transmission achieved through vi-
bration-proof signal and shield con-
tacts with cable strain relief. Prover-
tha also offers various robust D-Sub 
diecast hoods and metallized plastic 
variants for high EMC performance 

that are designed specifically for 
harsh environments. High-grade RF-
proof diecast hoods are mechani-
cally rugged and easy to install. A 
wide variety of types are available, 
also with various cable exits. For the 
locking system, hex socket cap 
screws can be used. These screws 
are secured with a spring washer, 
making them particularly suited to 
high-vibration railway and transpor-
tation applications. (za)

Provertha 
Hall B3, Booth 6002

Erni, Hall B2, Booth 518
Harting, Hall C2, Booth 548
Odu, Hall B2, Booth 143
Phoenix Contact, Hall B3, Booth 103
TE Connectivity, Hall B2, Booth 225
Weidmüller, Hall C2, Booth 334
Würth Elektronik eiSos,   
Hall C3, Booth 151
Yamaichi Electronics,  
Hall C4, Booth 402
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 32-bit-Mikrocontroller

ARM ist der Gewinner – immer noch?
Ende letzten Jahres war von IC Insights zu lesen, dass der ASP 
für 32-bit-Controller um 15 Prozent gefallen ist. Semico Re-
search bestätigte den Trend und sieht ARM als alleinigen Ge-
winner im Mikrocontrollermarkt. Bleibt das so?

Nachdem alle Mikrocontroller-Her-
steller von proprietären Architektu-
ren im 32-bit-Bereich auf ARM-
Cores gewechselt sind, ist klar, dass 
ARM nicht verlieren kann, denn 
egal wie sehr der Markt unter 
Druck steht, die Royalties fließen 
immer. Aber ARM scheint dennoch 
einen neuen Weg einzuschlagen, 
nimmt man die Ankündigung vom 
Xilinx Developer Forum in diesem 
Jahr als Beispiel. Das Unternehmen 
hatte auf der Entwicklerkonferenz 
bekannt gegeben, dass die Cortex-
M1- (eine auf FPGAs optimierte 
Version des Cortex-M0) und M3-
Prozessorkerne als Soft-IP für die 
Integration in die programmierbare 
Fabric aller Xilinx-Produkte zur 
Verfügung stehen, und zwar ab so-
fort ohne Lizenzgebühren und Ro-
yalties, zumindest bei geringen 
Volumina – der Markt verlange da-
nach, so die Begründung. Viele 
sind sich einig darüber, dass RISC-
V hier sicherlich auch eine Motiva-
tion darstellt. 

Am Mikrocontroller-Markt ist 
derzeit noch nicht mit einer derar-
tigen Entwicklung zu rechnen, 
denn noch versuchen die Hersteller 
den Preisdruck mit anderen Mitteln 
zu bekämpfen. Für Infineon Tech-
nologies scheint es nicht sonderlich 
schwer zu sein, dem Druck auszu-
weichen: »Infineon setzt sowohl für 
Automotive-Anwendungen als 
auch für sicherheitskritische Indus-
trie-Anwendungen auf die eigene 
TriCore-Architektur. Hohe Echtzeit-
fähigkeit, Nutzung von allen rele-
vanten Signalen für Sicherheitsme-
chanismen, aktive Fehlererken-
nung und Fehlerumgehung für 
höchste Robustheit für automati-
siert fahrende Autos, höchste Si-
cherheitsstandards vom Konzept 
bis zur Fertigung sind Produkt-
merkmale unserer Aurix-Familie, 
die von unseren Kunden hochge-
schätzt werden«, erklärt Peter Scha-
efer, Leiter der Business Line Mik-
rocontroller in der Automotive Di-

vision bei Infineon Technologies. 
Das macht das Leben leichter, aber 
Infineon bietet auch ARM-basierte 
MCUs an. Hierzu erklärt Schäfer: 
»Für unsere Industrie-MCUs der 
XMC-Serie setzen wir in bestimm-
ten applikationsspezifischen Lö-
sungen sowie in Security-Anwen-
dungen auf ARM. ARM hat gehol-
fen zu standardisieren; die Frage 
stellt sich allerdings, ob der inkre-
mentelle Wert von ARM-Core-Mo-
difikationen Prozentpunkte an Ro-
yalties pro verkauftem Mikrocont-
roller in Zukunft rechtfertigt. Hier 
können sich Ansätze wie RISC-V 
langfristig durchaus in eine interes-
sante Alternative entwickeln.« 

Kristopher Ardis, Executive Di-
rector in der Micros, Security and 
Software Business Unit bei Maxim 
Integrated, argumentiert in eine 
ganz andere Richtung. Er ist der 
Überzeugung: Wenn man das riesi-
ge Volumen an Smart-Card-ICs und 
SIM-Karten-ICs aus den Berechnun-

gen herausnimmt, fällt der Preis-
druck deutlich geringer aus. Hinzu 
komme noch ein anderer Aspekt. 
Maxim habe die Erfahrung ge-
macht, dass es Entwickler von An-
wendungen gibt, die geringen 
Stromverbrauch, Security und grö-
ßere Speicher durchaus zu schät-
zen wissen. Und dann seien sie 
auch bereit, das entsprechende Pro-
dukt zu kaufen, das ihnen »die 
längste Nutzungsdauer des Geräts 
sichert, anstatt die billigste Kompo-
nente zu wählen und einen Kom-
promiss bei ihrem Design einzuge-
hen«, so Ardis weiter. RISC-V halte 
Maxim durchaus für interessant in 
bestimmten Anwendungsfällen; 
Kundennachfrage bestehe noch 
nicht. 

Verflixt: Der Kern ist  
vollkommen unwichtig!

Norbert Siedhoff, Managing Direc-
tor Microchip Technology, würde es 
nicht so drastisch formulieren, aber 
der Kern der Aussage stimme. Er 
erklärt: »Bei unseren 32-bit-ARM-
Controllern sehen wir keinen Preis-
verfall. Denn auch hier liegt die In-

novation und damit der Mehrwert 
NICHT im Prozessorkern, sondern 
in der Gesamtlösung, die aus Peri-
pherie, Software-Bibliothek und 
Tool-Infrastruktur besteht.« Und er 
ist der absoluten Überzeugung, dass 
das für alle Hersteller von 32-bit-
Controllern auf Basis von ARM gilt: 
Die wichtigen technischen Trends 
liegen nicht im Kern, »dieser wird ja 
von jedem gleich benutzt «, so Sied-
hoff weiter. Dieses böte für den An-
wender zwar einige Vorteile in der 
Tool- und Software-Kompatibilität, 
aber »der Mehrwert einer Lösung 
liegt zum Beispiel in eingebauten 
Hardware- oder Software-Funktio-
nen wie Encryption/Authentication, 
die heute in vielen Applikationen 
den Unterschied ausmachen«, so 
Siedhoff weiter.

Nachdem Microchip Microsemi 
vor Kurzem gekauft hat, ist RISC-V 
bereits im Produktspektrum von 
Microchip gelandet. Ted Speers, 
Head of Product Architecture and 
Planning in der Programmable So-
lutions Business Unit von Micro-
chip Technology und Technology 
Fellow für das Board of Directors in 
der RISC-V Foundation, ist entspre-
chend enthusiastisch, wenn es um 
RISC-V geht. Er ist überzeugt, dass 
RISC-V ein Maß an Anpassung bie-
tet, das sonst nicht erreicht werden 

Ray Upton, Texas Instruments 

»Konnektivität ist der Schlüssel, 
um IoT-Herausforderungen  
zu lösen, und da auch bei IoT- 
Anwendungen gilt: „One Size 
doesn’t fit all“, besteht der Bedarf 
an einer kohärenten Soft-
wareplattform, die eine Migration 
über MCUs mit drahtloser und  
verdrahteter Kommunikation mit 
vielen verschiedenen Protokollen 
und unterschiedlichem  
Integrationsgrad ermöglicht.«

Peter Schäfer, Infineon Technology 

»RISC-V beobachten wir interes-
siert. Für den Einsatz im Auto  
sind noch einige Schritte zu tun.  
In den Bausteinen unserer Aurix-
Familie setzen wir ausschließlich 
den Infineon TriCore ein. Damit 
sind Core-Royalties und Lizenz- 
gebühren für uns kein Thema.«

Kristopher Ardis, Maxim 

»Es geht immer häufiger um  
energiesparende Aktivmodi und 
die Integration von noch mehr 
drahtlosen Kommunikations- 
möglichkeiten. Außerdem scheint 
die Branche endlich erkannt  
zu haben, dass Security wichtig ist; 
das spiegelt sich allerdings nicht 
darin wider, dass fortschrittliche 
Security-Funktionen wie  
Beschleuniger für Kryptografie  
mit elliptischen Kurven in den 
Controllern integriert werden.«

kann. »Die Entwickler von Embed-
ded-Systemen können die Imple-
mentierung hinsichtlich Leistungs-
aufnahme, Performance, Security 
und Kosten optimieren,« so Speers 
weiter. Den Entwicklern stehe es 
offen, ob sie ein Serienprodukt 
oder einen Prototyp für eine ASIC-
Implementierung realisieren wol-
len. »Wir bieten 32-bit-Soft-IP-
Cores und FPGA-Entwicklungs-
Boards und haben das „Mi-V“-
RISC-V-Ökosystem mit führenden 
Embedded-Partnern zur Unterstüt-
zung von RISC-V-Designs einge-
führt«, so Speers. Mit vielen dieser 
Partner arbeitet Microsemi/Micro-
chip aber auch zusammen, um die 
eigenen Cortex-M1-FPGAs für die 
Implementierung von program-
mierbaren SoC zu unterstützen. 
»Wir gehen davon aus, dass sich 
die Dynamik fortsetzen wird, da 
die offene RISC-V-ISA von einer 
Reihe wichtiger Branchenführer 
unterstützt wird, und wir sehen 
das Interesse der Kunden«, erklärt 
Speers.

Der Preisverfall ist real

Zumindest aus der Sicht von Mo-
hammed Dogar, Director Broad-
based Solution Business Unit bei 
Renesas Electronics. Er erklärt: »Ja, 
wir sehen einen Preisverfall im 
32-bit-MCU-Markt, den wir aber mit 
immer neuen Produktentwicklun-
gen und den neuesten Technologien 
in unseren Herstellungsprozessen 
wie z.B. 40-nm-MONOS auffangen 
können. Auch sind wir stark darauf 
fokussiert, unseren Kunden System-
lösungen anzubieten, die nicht aus-
schließlich an den Preiswettbewerb 
gebunden sind. Mit Synergy bieten 
wir unseren Kunden eine Lösung 
an, die neben der ARM-basierten 
MCU auch eine komplette Soft-
warelösung anbietet, sodass die Ent-
wicklung hier bereits auf API-Level, 
also Produktapplikation, begonnen 
werden kann.« (st)

Infineon Technologies,  
Halle C3, Stand 502
Maxim Integrated, Halle C4, Stand 440
Microchip Technology,  
Halle B5, Stand 141/241
Renesas, Halle B4, Stand 556
Texas Instruments, Halle C4, Stand 131
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 A new approach to micro-structuring

OLED full color displays without color filter
Scientists at Fraunhofer FEP have developed a new process for 
micro-structuring OLEDs on silicon. This means that there will 
be no need for color filters and shadow masks in the future 
and furthermore, the process will allow the development of 
full-color displays.

OLED micro displays are thin and 
self-luminous. More and more man-
ufacturers are turning to OLED mi-
cro displays for applications such as 
data glasses precisely because of 
these advantages. However, the cur-
rent challenge in OLED technology 
is that full-color displays can only be 
realized by using color filters or 
shadow masks and they in turn re-
duce the resolution of OLEDs.

Companies are therefore keen to 
try new approaches with which mi-
cro displays, which deliver high 
resolution as well as efficiency and 
durability, can be manufactured. 
One of the biggest problems is the 
structuring of organic layers in 
OLEDs, because conventional meth-
ods, such as photolithography, can-
not be applied to organic semicon-
ductor materials. In 2016, scientists 

at the Fraunhofer Institute for Or-
ganic Electronics, Electron Beam 
and Plasma Technology (FEP) first 
demonstrated their electron beam 
approach for micro structuring. This 
patented process made it possible to 
structure a complete OLED through 
its encapsulation and thus generate 
any structures as well as high-reso-
lution images in grayscale.   

The researchers have now further 
developed the electron beam pro-
cess, and made it possible to pro-
duce a full-color OLED pattern with-
out a color filter. In order to produce 
the red, green and blue pixels, an 
organic layer of the OLED itself is 
structured using a thermal electron 
beam process. This structuring 
causes the thickness of the layer 
stack to change, which in turn en-
ables the emission of different col-

Electron beam micro structured test OLED on a silicon substrate.

Bilder: Fraunhofer FEP

ors. This is therefore the first major 
step towards development of full-
color displays without the need for 
restrictive color filters in the process. 
"With our electron beam process it 
is possible to thermally structure 
even sensitive organic materials 
without damaging their underlying 
layers," explains Elisabeth Boden-
stein, a developer in the Fraunhofer 
FEP project team.

The results were obtained by 
simulation and initial estimation of 
the HTL (Hole Transport Layer) 
thicknesses structured with the elec-
tron beam. The researchers even 
achieved the decoupling of red, 
green and blue from the white 
OLED. Proof of principle at the 
Fraunhofer FEP enabled the scien-
tists to demonstrate the colors with 
comparable OLED performance on 
initial test substrates. The research-
ers point to additional application 
areas such as the processing of inor-
ganic layers, photovoltaics, produc-
tion of MEMS and thin-film technol-
ogy.

The next milestone:  
Getting  established  
in the industry

Over the next few years, the re-
searchers at Fraunhofer and their 
partners plan to develop OLED mi-
cro displays using the new process 
and establish it in industry through 
licensing. Among other things, they 
want to further miniaturize the 
structures and optimize the process. 
The next step is to integrate micro 
structuring into existing processes in 
order to gain know-how for, and 
with, industrial partners. With that, 
the future transfer of the test results 
to an existing process line is to be 

achieved in order to enable a later 
introduction of the technology at 
industry level.

Accompanying this are the sci-
entists’ plans to extend the simula-
tion of OLEDs. The color spectrum 
of OLEDs is to be broadened by 
adapting materials and layer thick-

nesses. Over time the use of dis-
plays in data glasses, e.g. for special 
applications in industry or medi-
cine, could be enabled up by this 
process. (za)

Fraunhofer FEP,  
Hall C5, Booth 426

Prober with micro structured OLED  
in the clean room of Fraunhofer FEP.
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 Thomas Rudel, CEO von Rutronik, im Gespräch

„Bei der aktuellen Mobilfunkleistung  
ist autonomes Fahren nicht zu machen!“
Thomas Rudel, CEO von Rutronik, im Gespräch mit Markt& 
Technik über die aktuellen Automotive-Trends, Nachholbedarf 
bei Infrastrukturen und den Bauelemente-Markt. 

Markt&Technik: Auf der electroni-
ca ist Automotive eines von zwei 
Highlight-Themen. Auch bei 
Rutronik spielt Automotive eine 
zentrale Rolle: Der größte Teil des 
Umsatzes entfällt auf diesen Markt 
und Sie haben eine eigene Automo-

tive Business Unit. Wie ist Ihre Ein-
schätzung zu den aktuellen Ent-
wicklungen in diesem Segment? 
Thomas Rudel: Die wichtigsten The-
men, wie wir sie auch beim ersten 
von Rutronik durchgeführten Auto-
motive-Kongress diskutiert haben, 

sind natürlich autonomes bzw. teil-
autonomes Fahren und Elektromobi-
lität. Die Dieseldebatte ist ja nach wie 
vor in vollem Gange, dabei wird der 
schädliche Einfluss von Dieselfahr-
zeugen auf das Klima und die Ge-
sundheit ziemlich überzogen darge-
stellt. Wenn Sie nur daran denken, 
dass allein die 15 größten Container-
schiffe der Welt so viele Schadstoffe 
ausstoßen wie 750 Millionen Autos, 
wird das schnell klar. Auch vom 
Schadstoffausstoß der Benziner, die 
für einen großen Teil der Feinstaub-
belastung verantwortlich sind, wird 
kaum gesprochen. 

Sehen Sie die Elektromobilität als 
Lösung?
Bedingt. Die Elektromobilität ist eine 
zukunftsfähige Alternative, aber kein 
Allheilmittel. Denn mit der Entsor-
gung der hochgiftigen Batterien 
kommt ein anderes Problem auf uns 
zu. Wenn wir keine Lösung für das 
Recycling finden, stehen wir beim 
Thema Entsorgung in einigen Jahren 
oder Jahrzehnten vor einer ähnli-
chen Debatte wie jetzt bei der Schad-
stoffbelastung. 

Eine Hürde ist auch noch die 
fehlende Energieinfrastruktur, die ja 
auch alle technologischen und si-
cherheitstechnischen Anforderungen 
erfüllen muss. Ich gehe davon aus, 
dass das noch 15 bis 20 Jahre dauern 
wird. 

Wie ist Ihre Prognose zum zweiten 
Thema, das Sie angesprochen hat-
ten: das (teil-) autonome Fahren? 
Die Hersteller haben ja schon viele 
sehr ausgereifte Assistenzsysteme 
umgesetzt. Wenn es aber um das au-
tonome Fahren geht, brauchen wir 
auch hierfür zuerst die nötige Infra-
struktur, in dem Fall ein Telekommu-
nikationsnetz. Aber hier sieht es in 

Deutschland eher aus wie in einer 
Bananenrepublik. Bei der aktuellen 
Mobilfunkleistung ist autonomes 
Fahren nicht zu machen! Und ich 
gehe auch nicht davon aus, dass sich 
das bald ändern wird – auch wenn 
die Politik das Jahr für Jahr ver-
spricht.

Dazu kommen Sicherheitsbeden-
ken, dass Hacker die Kontrolle über 
ein Fahrzeug übernehmen können. 
Hierfür gibt es noch keine Lösung, 
die ausreichende Sicherheit bietet. 
Eine Möglichkeit wären Systeme, die 
über Redundanz vor Manipulationen 
schützen, wie zum Beispiel Paravan. 
Die Firma baut behindertengerechte 
Fahrzeuge und hat ein Fahrzeugbe-
triebssystem mit aktiver Multi-Red-
undanz entwickelt.

Immer noch aktuell ist die Versor-
gungssituation bei den passiven 
Bauelementen. Wie wirkt sich das 
bei Rutronik und bei Ihren Kunden 
aus?
Rutronik hat bei den passiven Bau-
elementen eine Top-Position in Euro-
pa. Durch unsere starken, langjähri-
gen Lieferantenbeziehungen konn-
ten wir selbst im Allokationsjahr 

2017 rund 70 Milliarden passive Bau-
elemente ausliefern, 2018 werden es 
rund 85 Milliarden sein. Das zeigt 
auch, dass wir trotz Allokation sogar 
die Kunden beliefern konnten, die 
ihre Mengen in der Vergangenheit 
nicht ausschließlich bei Rutronik be-
zogen haben. Unsere erste Priorität 
ist es allerdings, dass unsere beste-
henden Kunden ihre Fertigung auf-
rechterhalten können. Denn beden-
ken Sie: Auch wenn die Preise noch 
viel weiter steigen, ist die Distributi-
on von Passiven kein rentables Ge-
schäft, sondern eine Serviceleistung 
für unsere Kunden.

Trotz solcher Serviceleistungen ist 
Rutronik weltweit sehr erfolgreich, 
das Unternehmen ist in Europa 
Nummer 3, weltweit Nummer 11. 
Ja, das stimmt, und darauf sind wir 
auch sehr stolz – und auf unsere Mit-
arbeiter weltweit, die fantastische 
Leistungen gebracht haben, um das 
möglich zu machen. Der Erfolg zeigt, 
dass unsere Strategie stimmt, und ist 
ein Ansporn, auch weiterhin unser 
Bestes zu geben. Natürlich hat Rut-
ronik auch vom allgemeinen Wachs-
tum profitiert, doch in einigen Berei-
chen konnten wir schneller wachsen 
als unsere Wettbewerber. Dazu trägt 
auch unsere stetige und nachhaltige 
Expansion in neue Märkte in Ameri-
ka, Asien und in ganz Europa bei. 
Hinzu kommt unsere Unabhängig-
keit: Als Familienunternehmen kön-
nen wir Entscheidungen schnell tref-
fen – das macht uns außergewöhn-
lich flexibel. Vor allem in Zeiten mit 
kurzen Entwicklungs- und Innovati-
onszyklen sowie Marktverschiebun-
gen ist das ein unschlagbarer Vorteil. 

Die Fragen stellte Karin Zühlke.
 

Rutronik 
Halle C3, Stand 312

Thomas Rudel, Rutronik

»Wenn wir keine Lösung für das 
Recycling finden, stehen wir beim 
Thema Entsorgung in einigen Jah-
ren oder Jahrzehnten vor einer 
ähnlichen Debatte wie jetzt bei 
der Schadstoffbelastung. «

 16-bit-Controller

Des einen Freund, des anderen Leid
Steht der Markt mit 16-bit-Controllern still, weil es zwischen 
den 8- und 32-bit-Varianten eigentlich keine richtige Daseins-
berechtigung gibt? 

Peter Schaefer, Leiter der Business 
Line Mikrocontroller in der Automo-
tive-Division bei Infineon Technolo-
gies, ist nicht sonderlich optimistisch 
bezüglich der 16-bit-Controller. Er 
erklärt: »Diese Controller finden heu-
te Anwendung im Auto, beispielswei-
se in Airbags, Power-Steering oder 
Komfort-Applikationen. Für neue 
Automotive-Produkt- und Plattform-
Entwicklungen wurde in den letzten 
Jahren fast überall der Umstieg auf 
32-bit-Architekturen durchgeführt. 
Durch die langen Produktzyklen im 
Auto werden die 16-bit-Designs noch 
viele Jahre eingesetzt werden, aber 
Schritt für Schritt abgelöst. Die ska-
lierbare Aurix-Mikrocontroller-Fami-

lie wurde in vielen dieser Slots als 
Nachfolge-Architektur gewählt. Vor 
allem wegen der Vorteile bei funktio-
naler Sicherheit, Security, der höhe-
ren Performance über die Einführung 
von Multi-Cores und Beschleuniger-
Einheiten, Spezialisierung auf be-
stimmte Applikationen wie Radar 
oder Motor-Control sowie hoher Ro-
bustheit.«

Auch Kristopher Ardis, Executive 
Director Business Management bei 
Maxim Integrated, ist überzeugt, dass 
die Blütezeit für 16-bit-Mikrocontrol-
ler vorbei sind, es gebe keine neuen 
Designs mit diesen Produkten mehr, 
sondern nur noch Umsätze aus älte-
ren Designs. Ardis: »Die Herausforde-

rungen wiederholen sich: 32-bit-Mik-
rocontroller, die mithilfe von fortge-
schritteneren Prozessknoten gefertigt 
werden, sind kostengünstig, strom-
sparend und leistungsfähiger.« Patrice 
Hamard, Product Line Manager bei 
STMicroelectronics, argumentiert ge-
nau in dieselbe Richtung, auch er 
sieht kein Interesse mehr, eine Ent-
wicklung auf 16 bit zu verfolgen. Es 
sei denn, es gibt bestimmte Gründe 
wie Legacy oder Lifetime-Probleme. 
Eine ganz andere Meinung ist von 
Microchip zu hören. Norbert Sied-
hoff, Managing Director von Micro-
chip Technology, betont: »16-bit-Mi-
crocontroller stellen bei Microchip 
das prozentual größte Wachstum dar. 
16-bit-CPU-Kerne werden bei uns für 
die meisten innovativen Lösungen im 
Motor-Control und Power-Manage-
ment-Bereich hergenommen. War-
um? Weil die Rechenleistung zusam-

men mit unserer DSP-Engine und den 
passenden Peripherals Lösungen mit 
dem besten Preis-Leistungs-Verhält-
nis erzielt.« Microchip habe auch gu-
te Motor- und Power-Control-Lösun-
gen mit einem 32-bit-Cortex-Kern, 
aber in diesen Applikationen würden 
extrem gerne die 16-bit-Varianten ge-
wählt. Auch hier gilt: »Die CPU ist 
nicht das Wichtige, sondern die Ge-
samt-Lösung.« Terry Schmidt, Direc-
tor of Marketing in der MCU16-Divi-
sion von Microchip, unterstreicht das 
Wachstum mit Zahlen: Laut Gartner 
wuchs der 16-bit-MCU-Markt von 
2016 bis 2017 um 13,6 Prozent von 
3,4 Mrd. auf 3,9 Mrd. Dollar. Und: »In 
diesem Zeitraum konnte Microchip 
auch Marktanteile im 16-bit-Geschäft 
gewinnen«, so Schmidt weiter. Die 
16-bit-MCUs und DSCs (Digital Signal 
Controller) würden in allen wichtigen 
Marktsegmenten eingesetzt . Micro-

chip investiert entsprechend auch 
weiterhin in sein 16-bit-MCU- und 
DSC-Portfolio. 

Und Ray Upton, VP & GM bei Te-
xas Instruments, fügt abschließend 
hinzu: »Während sich der General-
Purpose-MCU-Markt auf kostengüns-
tige ARM-basierte Mikrocontroller 
verlagert hat, sehen wir noch einen 
anderen Trend, nämlich dass Kunden 
optimierte 16-bit-Lösungen für spezi-
fische Anwendungen wie Durchfluss-
messung, leistungsorientierte kapazi-
tive Touch-Applikationen und Funkti-
onen wie Kommunikation, Timer und 
Haushaltsfunktionen wählen.« (st)

Infineon Technologies,  
Halle C3, Stand 502
Maxim Integrated, Halle C4, Stand 440
Microchip Technology,  
Halle B5, Stand 141/241
Renesas, Halle B4, Stand 556
STMicroelectronics, Halle C3, Stand 101
Texas Instruments, Halle C4, Stand 131
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 Asahi Kasei at electronica 2018

Automotive competence
Asahi Kasei presents the concept car AKXY for the first time at 
a European trade fair and exhibits innovative electronics for 
intelligent and autonomous driving at Booth 516 in Hall B4.

The Japanese technology group 
Asahi Kasei is presenting its tech-
nologies and solutions for the auto-
motive industry in the areas of sen-
sor technology and premium audio 
at this year’s electronica.

At the booth: The specially de-
signed electric concept car “AKXY”, 
which will have its first appearance 
at a European trade fair. AKXY was 
developed in cooperation with GLM, 
a startup company of the Kyoto Uni-
versity. With the concept car, the 
company is showing 36 materials 
and technologies for the automotive 
industry. This demonstrates the 
company-wide innovation ap-
proach, which links the various 
business sectors such as electronics, 
synthetic rubber, high-performance 
plastics and textiles. The second 
highlight is an “Audio Bar” where 
visitors can experience Asahi Kasei’s 

premium audio solutions. The elec-
tronic components built into the 
AKXY are focused on driving safety 
and comfort. For example, the con-
tactless alcohol sensor from the 
Swedish subsidiary Senseair mea-
sures the alcohol in a driver’s breath 
and, if necessary, prevents the en-
gine from starting. It is also suitable 
for applications in buses or trucks. 
The sensor system is designed to be 
integrated into the interior or door 
trim of the vehicle to ensure a seam-
less feel and minimal disruption to 
the normal operation of the vehicle.

The CO2 sensor solution “Sen-
seair Sunrise” measures the CO2 
content in the vehicle cabin. Sunrise 
is the world’s first optical solid-state 
NDIR sensor for measuring gases 
such as carbon dioxide (CO2). Its 
power consumption is six times 
lower than that of comparable NDIR 

sensors and allows it to be used in 
battery-powered solutions. Visitors 
to electronica can convince them-
selves of sensor solutions at Asahi 
Kasei’s booth.

In the AKXY at electronica 2018, 
the company will present further 
electronic components that contrib-
ute to road safety. Driving fast or 
playing music in the car can disturb 
the conversation between driver and 
passengers. This can lead to inatten-
tive driving and an increased risk for 
the vehicle occupants and other 
road users. In its in-car communica-
tion application, Asahi Kasei’s digi-
tal signal processor (DSP) enables 
safe and comfortable conversations 
in the car, without the driver having 
to turn his head. In its Engine Sound 
Creator application, the DSP con-
tributes to an improved driving ex-
perience and increased road safety 
through a realistic engine sound of 
otherwise rather quiet electric and 
hybrid vehicles, especially at low 
speeds.

Due to the increasing volume of 
traffic, intelligent driver assistance 
systems are recording enormous 
market growth. Radar sensors play 
an important role in the overall sys-
tem architecture. Their capabilities 
predestine them for single sensor ap-
plications as well as for sensor data 
fusion with camera or Lidar (light 
detection and ranging) systems. With 
the Transceiver IC, Asahi Kasei offers 
a standard component that increases 
performance and precision of the ra-
dar sensor in object localization and 
contributes to improved accuracy in 
correctly differentiating between 
people and vehicles. 

With AKXY, Asahi Kasei demon-
strates its company-wide expertise 
in components that contribute to 
increased safety, efficiency and per-
formance of batteries for electric 
vehicles. The company has been a 
pioneer in the field of lithium-ion 
battery research since Dr. Akira Yo-
shino, a research Fellow at the com-
pany, developed the first functional 
and safe prototype of a lithium-ion 
battery in the early 1980s. Today, 
Asahi Kasei holds a world-leading 
position as a Li-ion battery (LIB) 
separator manufacturer, supplying 
both dry-process and wet-process 
separators with its Celgard and Hi-
pore products.

In addition, compact, space-sav-
ing and safe battery housings are 
important components in batteries 
for electric vehicles. The high-per-
formance plastics Xyron (modified 
polyphenylene ether, mPPE) and 
SunForce (foamed mPPE), also used 
in the AKXY, offer a wide range of 
potential applications in the battery 
sector thanks to their high formabil-
ity and excellent dimensional stabil-
ity as well as their certification to UL 
94 V-0 flammability rating.

Besides the AKXY, Asahi Kasei 
will be exhibiting other sensor solu-
tions on its “Sensor Island”. An in-
novation, in addition to CO2 and 3D 
sensors, is a new type of presence 
sensor, which has ultra-low power 

The electric concept car called AKXY was recently presented  
to the European public in Düsseldorf, Germany.

The AKXY contains 36 materials and technologies of the technology group Asahi Kasei 
for the automotive industry, including high-performance materials  
for vehicle interior design and sensors for heighten vehicle safety and comfort.

Components for battery storage systems of future generations of electric vehicles  
are also included in the portfolio of products offered by the lithium-ion battery  
pioneer Asahi Kasei, and are part of the concept car.

consumption and does not need a 
lens. The sensor is therefore suitable 
for design-oriented solutions.

Asahi Kasei has been a premium 
supplier of D/A and A/D converters 
as well as digital signal processors 
(DSPs) for high-class audio applica-
tions for 25  years. In a specially 

equipped “Audio Bar”, visitors can 
convince themselves of the product 
quality. Registrations for a guided 
tour in the Audio Bar will be ac-
cepted at the booth.(hl)

Asahi Kasei 
Booth 516, Hall B4
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measurement. Because: We are talk-
ing about 5G and wireless technolo-
gies, but 5G has, of course, also a big 
impact on the entire network struc-
ture. A mobile device connects to a 
base station, which forwards the data 
to a fixed network – in other words, 
a fiber optic network that ends in a 
data center or on servers. In order to 
truly take advantage of 5G, the entire 
communication path must be opti-
mized. With 5G, we not only have a 
high dynamic in terms of the new 
technologies, but it also extends 
through the entire network.

So pure mobile radio testers are not 
sufficient?
5G as a technology can be measured 
with wireless testers, but to really use 
5G as an industry, the entire industry 
must improve wireless networks on 
the one hand, and also the entire fiber 
optic infrastructure and data centers 
on the other hand. This is because the 
requirements, already mentioned, 
high bandwidth, short latency times 
and high coverage, run through the 
entire network structure – wireless 
and wireline. And, for the testing 
phases as well as for the time when 
5G is implemented, it is important to 
test the network under stress – for 
security and for user experience. This 
is where devices that can emulate 
user behavior are important.

There is therefore a lot of future po-
tential in 5G for you as a test and 
measurement equipment manufac-
turer.
The entire industry will benefit great-
ly from 5G – including the test and 
measurement equipment industry. 
This is because for test and measure-
ment, 5G has a much greater impact, 
because it’s not just wireless technol-
ogy that’s changing, but also the fiber 
optic and server industries. And once 
the networks are installed, other in-
dustries will develop through the use 
of 5G. For example, the automotive 
industry will use 5G for autonomous 
driving, and in general a lot of test 
and measurement equipment is need-
ed for the entire vehicle-to-everything 
(V2X) communication. In addition, a 
very broad industry is emerging 
around the topic Internet of Things 
(IoT) – in both the commercial and 
industrial sectors. Furthermore, aero-
space and defense will also be using 
5G. We will therefore see the impetus 
through the actual testing of 5G tech-
nology, but in the broader sense the 
various industries using 5G will also 
have a need for 5G test and measure-
ment equipment.

Is this different than that of previ-
ous developments from 3G to 4G, 
etc.?
It is more. If we come back to the 
three network slices, bandwidth, la-
tency times and coverage: upgrading 
from 3G to 4G essentially gave cus-
tomers a higher data volume. They 
were able to watch videos more 
smoothly, with better resolutions, 
etc. Thanks to the lower latency 
times, 5G opens up completely new 
possibilities, for example, for appli-
cations such as autonomous driving 
or virtual or augmented reality. This 
creates a whole range of new ser-
vices that service providers and op-
erators can offer and with which 
they can earn money. This in turn 
justifies the high investments made 
by network operators. These invest-
ments run through the entire ecosys-
tem: The end customer pays more 
money for new services, the opera-
tors can invest this money in the 
network structures and thus, in turn, 
new technologies can be developed. 
Test and measurement is an indis-
pensable success factor in all of this.

In which segment do you expect 
the greatest sales growth?
Implementing 5G requires a com-
plete ecosystem. This ranges from 
chipset and component manufactur-
ers and manufacturers of mobile 
devices, base stations and wireless 
network equipment to service pro-
viders and operators. They all go 
through the same stages: 2010 to 
2015 was the research stage, mean-
ing basic research of the technolo-
gies. 2016 to 2019 are dominated by 
standardization, prototyping and 
various test runs. 2020 to 2025 and 
beyond follows the commercializa-
tion and massive expansion. During 
all these stages, the customers need 
test and measurement equipment.

As a test and measurement equip-
ment manufacturer, how can you 
support customers in the develop-
ment and implementation of 5G?
It is important that the technologies 
are tested end-to-end by the cus-
tomer over the entire workflow or 
lifecycle – this means, from simula-
tion and design through prototyping 
and validation to production and 
final testing. This is elementary, be-
cause especially in the millimeter 
wave range, it is practically impos-
sible to implement designs without 
prior modeling. However, that’s not 
all: When the individual technolo-
gies are installed in the networks 
and these are practically in opera-

tion, customers must also be able to 
test the networks themselves end-
to-end, perform stress tests and en-
sure the service level of the net-
works. We also support our custom-
ers here. We offer solutions for the 
entire lifecycle.

What, in your opinion, is the most 
important aspect for your custom-
ers when it comes to the imple-
mentation of 5G?
Customers look for a partner with 
whom they can complete a project 
from start to finish – wherever they 
are. We operate in over 100 countries, 
we have research and development 
centers in 14 countries and local ex-
perts worldwide. This ensures that 
we can cover customer-specific re-
quirements globally. In addition, we 
are well networked and maintain col-
laborations – with commercial com-
panies, with consortiums and with 
universities. But once again, the most 
important thing, from my point of 
view, is that we can truly serve cus-
tomers end-to-end.

Finally, what is necessary to give 
5G the expected boost?
5G is primarily a wireless technolo-
gy, but to really use 5G as an indus-
try, the entire industry must improve 
wireless networks on the one hand, 
and also the entire fiber optic infra-
structure and data centers on the 
other hand. This is because the re-
quirements that 5G places on high 
bandwidths, short latency times and 
high coverage run through the entire 
ecosystem – wireless and wireline. 

The interview was conducted in 
German by Nicole Wörner. 

 Translation: Markt& Technik

Keysight 
Hall A3, Booth 506
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 Interview with Dr. Joachim Peerlings, Keysight Technologies

“5G implementation needs end-to-end testing.”
Availability, data and operational security, quality of service, 
real-time capability – these and many other aspects form the 
key points in the development of the 5G standard. Important: 
The standards must be testable in all respects. Keysight has 
also made this its mission to ensure that this is the case. We 
spoke with Dr. Joachim Peerlings, Vice President & General 
Manager Network & Data Center Solutions at Keysight, about 
the current situation.

Markt&Technik: 5G has developed 
into a real hype topic. Many indus-
tries are waiting for the practical 
implementation of the new com-
munication standard. However, 
many people don’t seem to know 
what 5G actually is. In your opin-
ion, what are the main aspects?
Dr. Joachim Peerlings: The main re-
quirements for 5G are to increase 
bandwidth – and thus data through-
put –, to reduce latency times and to 
achieve appropriate network cover-
age. In order to realize the fastest 
possible network expansion and to 
make partial use of existing infra-
structure, 5G is implemented in two 
frequency ranges: in the sub 6 GHz 
range, in which LTE and 3G and 4G 
also operate, and in the millimeter 
wave (mmWave) range. In the low 
frequency bands, the implementa-
tion of 5G poses the challenge that 
the bandwidth used becomes higher 
overall and the modulation methods 
become more complex. However, 
there are more serious changes for 
the millimeter wave range, because 
the wave propagation here is funda-
mentally different from that at lower 
frequencies; a directional wave is 
needed to compensate for the high 
losses of the distances to be covered 
in mobile radio and to provide suffi-
cient power between antenna and 
termination device. This directional 
wave must be able to be tracked by 
the terminal device. This means that 
you have a spatial and time depen-
dent dynamic of the millimeter 
waves. In addition, millimeter waves 
have so far only been used in the 
military sector. The challenge now is 
to implement them in the commer-
cial sector, and to be able to test 
them. A further challenge is that 
measurements, especially in the mil-
limeter wave range, must now be 
performed wirelessly via the air in-
terface, Over-the-Air (OTA), whereas 
up to now there was usually a wire 
connection between the terminal de-
vice and the measuring device.

You have been involved in the stan-
dardization from the beginning. Do 
you experience it as faster com-

pared to previous standardizations 
for 2G, 3G and 4G?
Yes, there is a lot of interest in the 
industry to implement the standards 
as quickly as possible. In addition, 
there were different standards in each 
of the previous mobile phone imple-
mentations – even in different coun-
tries. There is only one standard 
worldwide for 5G. This is certainly an 
advantage. However, complexity 
comes from the fact that 5G coexists 
with 4G or LTE and you have imple-
mentations with low and high band-
widths.

Do you consider that the govern-
ment regulation is sufficient?
The higher the regulation, the more 
effort this means for testing. And also 
the longer the standard will take. I 
think it’s more important to make 
best use of the things that are avail-
able and thus to drive the implemen-
tation of 5G. For us as a test and mea-
surement equipment manufacturer, it 
is important that we make optimal 
use of state-of-the-art technology and 
the regulation so that the spread of 
5G progresses as quickly as possible.

At the beginning of 2019, Germany’s 
Bundesnetzagentur (Federal Net-
work Agency) intends to auction 
spectrum in the 2 GHz and 3.6 GHz 
frequency ranges for 5G. Parallel to 
the auction, further frequencies will 
also be offered for local and regional 
networks in the 3.7 GHz to 3.8 GHz 
and 26 GHz ranges. Do you think 
this is sufficient?
The question is, rather, how effec-
tively can the approved frequency 
bands be used? No efficiency gains 
were achieved in the transition from 
3G to 4G. Now – from 4G to 5G – new, 
more complex modulation methods 
are being used. More data throughput 
can be achieved with the same band-
width. For this purpose, the existing 
bands must be used more effectively. 
For us as a test and measurement 
equipment manufacturer, it is impor-
tant to achieve all options, which 
could be implemented, with the test 
coverage. By the way, this does not 
only apply to mobile radio test and 

Dr. Joachim Peerlings, Keysight

“It is important that the  
technologies are tested end-to-
end by the customer over the  
entire workflow or lifecycle –  
this means, from simulation and 
design through prototyping  
and validation to production  
and final testing.”
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WORLD SWITCHED ON
Open, innovative and trusted: 
Embedded intelligence for the future of driving

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

Hall B4, Stand 556
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 Makerfactory bei Conrad 

Erste Schritte in die Robotik 
Das Makerfactory-Hexapod-Robobug-
Komplettset ermöglicht den Bau eines 
eigenen Hexapod-Roboters auf Basis 
verschiedener Mikrocontroller-Boards, 
wie z.B. Arduino, Raspberry Pi oder 

NodeMCU. Auf den Boards können 
eigene Programme erstellt werden, die 
über eine Kommunikationsschnittstel-
le (User-Board zu Motion-Controller) 
die Laufrichtung an den Motion-Con-

troller mitteilen und sich so nicht 
selbst mit den Laufalgorithmen auf-
halten müssen. Damit können sie sich 
auf dem User-Board z.B. um die Da-
tenverarbeitung der Sensoren küm-
mern. Das Board ist so ausgelegt, dass 
es eine Vielzahl an Erweiterungen er-
möglicht und Platz für zusätzliche 
Sensoren bietet. So werden eigene 
Modifikationen erheblich erleichtert, 
was zum selbstständigen Entwickeln 
und Erweitern einlädt, weshalb sich 
das Hexapod-Roboter-Board für den 
Einsatz in Schulen, Hochschulen und 
Fablabs eignet. An beiden Conrad-
Ständen wird ein Prototyp mit einer 
erweiterten „Sensor Head“-Version 
des Hexapod-RoboBugs gezeigt. 

Ebenfalls von Makerfactory 
stammt der Roboterarm CCR-45. Er 
bietet durch seine austauschbaren 
Werkzeugköpfe und die Open-Sour-
ce-Software viel Flexibilität und kann 

bei Bedarf durch seine vielseitigen 
Schnittstellen beliebig erweitert wer-
den. Die hochwertige Mechanik aus 
Metall sorgt hierbei für eine Wieder-
holgenauigkeit von 0,2 mm und eine 
Hublast von bis zu 500 g. Die Pro-
grammierung erfolgt über eine gra-
phische Benutzeroberfläche, was 
auch Einsteigern die unkomplizierte 

Nutzung des Roboterarms ermög-
licht. Messebesucher können vor Ort 
auf dem Conrad-Maker&Education-
Stand in der electronica Experience 
Area in Halle C6 den Roboterarm im 
Einsatz sehen. (zü)

Conrad, Halle C6, Stand 308  
und Halle C5, Stand 135

 RS lädt zu Games&Fun 

„Big Steps“ für einen guten Zweck 

Besucher des RS-Standes sind einge-
laden, an vielen verschiedenen Ak-
tivitäten teilzunehmen. Dazu gehö-
ren: ein Roboterfußballturnier, ein 
Glücksradspiel und die Big Step 
Challenge. Hierbei sind viele Preise 
zu gewinnen, darunter ein Urlaubs-
gutschein im Wert von 2500 €.

Bei der electronica Big Step 
Challenge geht es darum, die Kraft 
des internationalen Publikums für 
das größte Event im jährlichen 
Elektronik-Kalender zu nutzen und 
zu visualisieren. Die Teilnehmer 
„gehen, um die Welt durch Techno-
logie zu vereinen“ und alle electro-
nica-Besucher sind aufgerufen, sich 

anzuschließen. Die electronica 
zieht Besucher aus mehr als 80 Län-
dern und die offizielle electronica-
App wird genutzt, um die Gesamt-
zahl der Schritte aller Teilnehmer 
an den vier Tagen zu zählen. Ziel 
ist es, die Entfernung von der 
Hauptstadt jedes Teilnehmerlandes 
zur Messe in München zu erlaufen. 
Um dieses Ziel zu erreichen, sind 
insgesamt 436.000.000 Schritte nö-
tig. Immer wenn ein Meilenstein 
von 100.000.000 Schritten erreicht 
ist, erfolgt eine Spende für ein ge-
meinnütziges Projekt. Alle Besu-
cher müssen die electronica App 
herunterladen und sich anmelden. 

Darüber hinaus gibt es haben wir 
einige tolle Preise für die täglichen 
„Top Stepper“ und den „Top Step-
per der Woche“. Darüber hinaus 
kann jeder, der an einem Tag mehr 
als 10.000 Schritte erreicht, am 
Stand von RS Components vorbei-
kommen und einen Preis vor Ort 
abholen. 

Neben dem RS-Stand gibt es eine 
weitere Messepräsenz des Distribu-
tors. Speziell die nächste Generation 
von Ingenieuren und Technikern 
spricht RS in der Halle C6 – der elec-
tronica Innovation Hall – an. Dieser 
Bereich wird eine Reihe von MINT-
basierten Bildungsdemonstrationen 
und -aktivitäten aufweisen. Hier 
wird auch der „Titan“ stehen. Es 
handelt sich um einen 35-Tonnen-
Präsentations-Truck des Unterneh-
mens, der prallgefüllt mit neuster 
Technologie daherkommt. Er war 
zuvor in Großbritannien sehr erfolg-
reich auf Tour. Mit ihm möchte RS 
das Interesse an Naturwissenschaf-
ten und Technik sowie dem Ingeni-
eurberuf wecken. (zü)

RS Components 
Halle C5, Stand 147

 MTS Systemtechnik

USB-3.1-Schnittstellenmodul für HF-isolierte Durchführung
Für die Abschirmung von Funkfel-
dern zwischen 0,5 und 6 GHz aus-
gelegt sind die Schirmboxen von 
MTS Systemtechnik. Damit lassen 
sich unter anderem Tests unter Aus-
schluss vorhandener Mobilfunk-, 
WLAN-, Rundfunk- und Fernsehsi-
gnale realisieren, wobei eine Mani-
pulation der Geräte im Inneren 
möglich und trotzdem HF-dicht 
sein soll. Dies kann über diverse 
HF-gefilterte Schnittstellen (LAN, 
USB, SUB-D, uvm.) erfolgen. Dabei 
bereitete bislang vor allem die USB-
Schnittstelle Schwierigkeiten. Das 
USB-Kabel ist aus HF-technischen 

Gesichtspunkten schlecht, und mit 
herkömmlichen Filtertechniken 
wird die Datenübertragung beein-
flusst. Bis zu USB 2.0 konnte noch 
mit Anpassungen der Filtertechnik 
gearbeitet werden. Die Datenraten-
erhöhung bei USB 3.0 auf 5 Gbit/s 
schloss diese Filtertechnik jedoch 
aus.

Nun hat MTS Systemtechnik ei-
nen optisch-elektrischen Wandler-
baustein entwickelt, der nicht nur 
zur Distanzüberbrückung verwen-
det wird, sondern auch um die in-
duzierten HF-Störsignale aus der 
Umgebung zu eliminieren. Das 

USB-3.1-Filtermodul ist abwärts-
kompatibel und filtert die verschie-
denen Datenstränge. Die Schirm-
dämpfung ist mit >80 dB angege-
ben. (nw)

MTS Systemtechnik 
Halle A3, Stand 163
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SIE KÖNNEN 
ES DREHEN UND
WENDEN WIE
SIE WOLLEN ...

... für schmale Hutschienen-

gehäuse kommen Sie an 

den Drehradschaltern von 

Hartmann Codier nicht vorbei!

DH1 | DH2 | DH5
 » verschiedene Baubreiten

 » mit und ohne Bedienkranz

 » ideal zum Einstellen von 

Parametern oder Adressen

 » in schmalen Hutschienen-

gehäusen ab 6,2 mm

Hartmann Codier GmbH
Industriestraße 3
91083 Baiersdorf
info@hartmann-codier.de
www.hartmann-codier.de

BESUCHEN SIE UNS!  
Halle A2, Stand 125
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 SmarterWorld-Award „Produkt des Jahres“ 2018 verliehen

Die Sieger in drei Kategorien
Glückliche Gesichter gab es bei der Verleihung des Awards 
„Produkt des Jahres 2018“ der SmarterWorld am Mittwoch am 
Stand der WEKA Fachmedien in Halle C3. Prämiert wurden 
hervorragende Produkte in den Kategorien „Smart Automati-
on“, „Smart Energy“ und „Smart Building“.

Den Preis „Produkt des Jahres 2018“ 
der SmarterWorld in der Kategorie 
„Smart Automation“ erhielt die Fir-
ma Würth Elektronik eiSos für ihr 
Bluetooth-Low-Energy- (BLE) Mo-
dul Proteus I, das mit seiner neuen 

tock gekürt. Nicht nur die Tatsache, 
dass hier die erste dezentrale Power-
To-X-Anlage im deutschen Baube-
stand installiert wurde, ist bemer-
kenswert. Die Anlage stellt nach 
Meinung der SmarterWorld-Redak-
tion das erste, Sektorkopplung im 
Baubestand realisierende Energie-
versorgungssystem dar, das einen 
Nutzungsgrad von bis über 90 % 
mit einem CO2-Kreislauf kombiniert, 
der auf diesem Niveau noch nir-
gends realisiert wurde. 

Unter dem Gesichtspunkt der Ei-
genverbrauchsmaximierung erzeugt 
und nutzt das SmartEnergyTechno-
logy-System PV-Strom, dessen Über-
schuss für den Betrieb einer Elektro-
lysezelle genutzt wird, die Wasser-
stoff und Sauerstoff erzeugt, wobei 
letzterer direkt in einer BHKW-Gas-
therme vor Ort zur Wärmeerzeu-
gung genutzt wird. Der Wasserstoff 
wird mit Kohlendioxid zu syntheti-
schem Erdgas methanisiert, das ge-
speichert und im BHKW wiederum 
zur Wärmeerzeugung genutzt oder 
in das örtliche Erdgasnetz einge-
speist werden kann. Da das hierbei 
freiwerdende CO2 aufgefangen und 
wiederum in der Methanisierung 
des Wasserstoffes eingesetzt wird, 
realisiert die Technologie einen ech-
ten CO2-Kreislauf. In den Prozessen 

In Freude vereint (v.l.n.r.): SmarterWorld-Redakteur Hagen Lang,  
Marco Puchalski, Gründer der TPN Service, Klaus Schirmer und  
Dr. Albrecht Meier von Exytron und die Entwicklungsingenieure Matthias Hauser und 
Gudrun Eckhardt von Würth Elektronik eiSos. (Bild: WEKA Fachmedien)

Firmware den bislang unter BLE 4.2 
möglichen Datendurchsatz von 
36 kbit/s auf 80 kbit/s mehr als ver-
doppeln konnte. BLE ist durch seine 
mit hohen Datendurchsätzen kon-
kurrierenden Ziele wie energiespa-
rendem Betrieb, Datensicherheit 
und Funkreichweite normalerweise 
kein Kandidat für hohe Datendurch-
satzraten. Mit der Erhöhung des 
Datendurchsatzes durch die neue 
Firmware von Würth Elektronik ei-
Sos ergeben sich für Entwickler 
neue Anwendungsperspektiven bei 
voller Kompatibilität zu marktgängi-
gen BLE-4.2-Geräten. Zum Einsatz 
kommt das Modul bereits bei funk-
basierten Schaltlösungen von High-
End-Fahrradkomponenten-Herstel-
lern im Premium-Segment des Bike-
Marktes.

Zum Produkt des Jahres 2018 in 
der Kategorie „Smart Energy“ wurde 
das im Wohnbaubestand der Wohn-
baugruppe Augsburg (WBG) instal-
lierte „SmartEnergyTechnology-Sys-
tem“ der Exytron GmbH aus Ros-

anfallende Wärme (und Kälte) geht 
nicht verloren, sondern wird für die 
Klimatisierung und die Warm-/
Heizwasserbereitstellung des Ge-
bäudes genutzt, um einen hohen 
Wirkungsgrad zu erzielen. 

Den Preis „Produkt des Jahres 
2018“ der SmarterWorld in der Ka-
tegorie „Smart Building“ erhielt die 
TPN Service GmbH & Co. KG aus 
Berlin. Die kosteneffiziente Integra-
tion einer energetischen Sanierung 
von Heiz- und Kühlsystem und de-
ren intelligenter Steuerung über eine 
Technik, die nutzungsangepasste 
Bereitstellung von Wärme und Kälte 
erlaubt, zeigt, dass effiziente, zu-
kunftsweisende Sanierungen auch 
in der Bestandsbebauung wirt-

schaftlich für Betreiber Sinn erge-
ben. Zukunftsweisend ist neben der 
intelligenten, per Browser bedienba-
ren und KNX-, SMI-, Dali-, Bacnet-, 
LON-, 1-Wire- und andere Busse per 
SPS integrierenden Steuerungstech-
nik das installierte Kapillarrohrsys-
tem, das mit einer Speisung aus dem 
eigentlich nicht vermarktbaren 
Rücklauf des Fernwärmenetzes mit 
lediglich 40 °C Versorgungstempe-
ratur auskommt. In der Immobilie 
erlaubt die Browser-basierte Raum-
belegungsplanung intuitiv auch un-
geschultem Personal die Beschat-
tung, Lüftung und Temperaturrege-
lung aller Räume, sodass die Res-
sourcen effizient und gezielt einge-
setzt werden. (hl) ■

 Neue Europazentrale in München

Siglent expandiert in Europa

Der chinesische Messtechnik-Her-
steller Siglent erweitert sein europä-
isches Vertriebs- und Serviceteam 
und eröffnet dazu in München eine 
neue Niederlassung. Das Ziel: die 
Optimierung des Serviceangebots 
sowie ein schneller und zuverlässi-
ger Support für den gesamten euro-
päischen Markt.

Seit der Gründung des ersten eu-
ropäischen Büros im Jahr 2014 ver-
zeichnet Siglent Europa jedes Jahr 
hohe Wachstumsraten. »Wir haben 
über die letzten Jahre ein jährliches 
Wachstum von über 30 Prozent er-
reicht – teilweise sogar von über 45 
Prozent«, erklärt Thomas Rottach, 
Sales & Marketing Manager der Sig-
lent Technologies Germany. »Natür-
lich noch ausgehend von einem re-
lativ geringen Betrag, aber inzwi-
schen sind wir bei knapp 5 Millio-
nen Euro Umsatz. Um diese Wachs-

tumsraten fortführen zu können, 
müssen wir nun die Initiative ergrei-
fen und eine fest besetzte Niederlas-
sung etablieren.« Im Zuge dessen 
wird Siglent das Europabüro, das 
bislang eher eine Art Logistikzent-
rum für Siglent war, von Hamburg 
in die Region um München verla-
gern. Von dort aus wird auch Tho-
mas Rottach agieren. »Zudem wer-
den wir einen Support/Service-Mit-
arbeiter einstellen und einen Office-
Manager, der sich um die Auftrags-
abwicklung kümmern wird«, so 
Rottach. »In der Übergangszeit – ca. 
ein Jahr – wird uns darüber hinaus 
ein Support-Kollege von China aus 
unterstützen, damit wir den Aufbau 
der neuen Europazentrale realisie-
ren können.« Der Vertrieb läuft wei-
ter wie bisher über die Siglent-Dis-
tributoren. Daran wird sich nach 
Rottachs Aussage auch nichts än-

Thomas Rottach, Siglent (im Gespräch mit Markt&Technik-Redakteurin Nicole Wörner): 
»Der Kunde steht im Mittelpunkt unserer Welt. Es mag wie eine Floskel klingen, aber 
wir leben das tatsächlich.«

dern: »Wir verfügen über ein großes 
Netzwerk an Distributoren, die ei-
nen sehr guten Marktzugang haben, 
den wir selber so schnell gar nicht 
aufbauen könnten.« 

Die Wachstumsraten sind groß, 
das geplante Investment ebenfalls. 
Welche Ziele setzt sich der chinesi-
sche Messtechnik-Hersteller nun? 
»Unser Ziel für die nächsten zwei bis 
drei Jahre ist es, die Wachstumsra-
ten zu halten«, führt Rottach aus. 
»Typischerweise kommt man ir-
gendwann in eine Sättigung, wenn 
eine gewisse Umsatzgröße erreicht 

ist. Diese Sättigung wollen wir wei-
ter hinausschieben, unter anderem, 
indem wir neue Märkte adressieren, 
die wir bislang noch nicht abdecken 
– beispielsweise den Industriebe-
reich. Dafür wiederum sind die Rah-
menbedingungen wichtig: lokale 
Präsenz, Kalibrierung und Service 
vor Ort, Support in Landessprache. 
Unsere neue Europazentrale ist ein 
wichtiger Meilenstein auf diesem 
Weg.« (nw)

Siglent 
Halle A3, Stand 648

 Avnet und Octonion

KI- und IoT-Systeme schnell entwickelt
Die „Meta-Sensing“-Systeme von 
Avnet und Octonion erlauben es, auf 
KI basierende IoT-Systeme in sechs 
Monaten statt wie bisher in zwei 
Jahren auf den Markt zu bringen. 

Dazu haben Avnet und Octonion 
Hardware, Software und Sicher-
heitsfunktionen in den Systemen 
kombiniert und so eine Umgebung 
geschaffen, in der sich schnell auf 
KI basierende IoT-Systeme aufbauen 
lassen.

Das erste Meta-Sensing-Produkt 
nennt sich „SmartEdge Agile“. Von 
Avnet entwickelt, basiert es auf dem 
STM32-Controller von STMicroelec-
tronics, auf dem die Brainium-AI-
Software von Octonion läuft. 
„Smart Edge Agile“ ist für den Ein-
satz in Edge-Geräten gedacht und 
enthält die dafür erforderlichen Si-
cherheitsfunktionen. Avnet und Oc-
tonion demonstrieren das erste 

Meta-Sensing-Produkt SmartEdge 
Agile in Halle C5 an Stand 101.

»Wer heute schon ein IoT-Projekt 
gestartet hat, befindet sich meist 
noch in der Prototypen-Phase. Jedes 
dieser Projekte benötigt rund 18 bis 
24 Monate bis zur Marktreife. Wir 
reduzieren diese Zeit deutlich«, sagt 
Lou Lutostanski, Global Vice Presi-
dent of IoT von Avnet. »In enger 
Zusammenarbeit mit Octonion ent-
wickeln wir Meta-Sensing-IoT-Syste-
me, die es den Anwendern erlauben, 
ihre IoT-Ideen von der Entwicklung 
über das Design und die Prototypen 
bis zur marktreifen Produktion in 
Stückzahlen zu bringen – schneller 
und zu weit geringeren Kosten als 
bisher. Das zeigt unser Ökosystem 
in Aktion.« (ha)

Avnet 
Halle C5, Stand 101
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Analog Devices’ (ADI) presents a 
broad range of demonstrations. The 
stand showcases a range of complete 
system application demos and solu-
tions that illustrate the capabilities of 
multiple ADI products and technolo-
gies. For example, the perennial prob-
lem of isolated and accurate current 
measurement is addressed with an 
innovative application of AMR 
(anisotropic magneto-resistive) sen-
sors for completely contactless op-
eration. By contrast, a robotics arm 
and a wind turbine model showcases 
ADI capabilities in sensing mechani-
cal parameters, data acquisition, se-
curity and analysis, and power con-
trol.  

In the domain of transportation 
and automation applications, the 
ADI stand features solutions for info-
tainment such as developments in 
the Automotive Audio Bus (A2B) 
world, for sensing and feedback 
around the driver, and in the cabin; 
and for precision management of 
high-voltage battery packs for elec-
tric drive systems. 

The integration of products of the 
former Linear Technology business 
has broadened Analog’s offering in, 
among others, the power arena. The 
latest offerings in an established 
product line – Silent Switcher – is 

joined by a ‘hot topic’ in the energy 
conversion space: bi-directional pow-
er flow and control. A demonstration 
illustrates the ability to move power 
seamlessly and with minimal losses 
in sectors such as automotive dual-
battery systems, energy storage and 
backup, and robotics. Increased ef-
ficiency for 48/54V power distribu-
tion systems in telecoms and data 
center racks is also featured on the 
stand. 

Sure to catch the eye – or, perhaps, 
the ear – of the electronica 2018 visi-
tor, is a demonstration centered 
around an electric guitar. The prin-
ciple being shown is that of imped-
ance measurement (vs. frequency) 
and is a technique that has applica-
tion far beyond optimizing amplified 
music, to production test and other 
instrumentation areas where it will 

lead to a very significant reduction in 
costs. 

The breadth of sensing technolo-
gies shown and deployed on the 
company’s electronica stand further 
emphasizes Analog Devices’ key 
strategic presence at the interface be-
tween the real, physical world and 
the digital one. In addition to strain 
gauges and MEMS accelerometers/
gyros in industrial and transportation 
settings, a highlight is the company’s 
industrial radar sensing capability, 
alongside the new xMR sensing tech-
nology that supersedes conventional 
optical angle sensing to solve a wide 
range of measurement challenges. 
Also in this domain are demonstra-
tions centered on gas sensing. (st) 

Analog Devices 
Hall C4, Booth 111

 Socionext

Automotive and Imaging Technologies 
 Analog Devices 

Mastery of the digital-to-physical interface
Socionext Europe and Socionext 
Embedded Software Austria (SESA) 
showcase their latest technologies at 
electronica. 
• Domain computing: introduces 
high performance controllers to or-
chestrate car applications more ef-
ficiently, leaving the complex and 
costly distributed architecture be-
hind. High integrated devices such 
as Socionext’s display controllers 
and graphics computing SoCs offer 
greater flexibility and efficiency in 
the development phase and in the 
field, at the same time reducing sys-
tem cost. 
• Automotive display solutions: The 
next generation of display control-
lers for remote display applications 
in the car will be introduced. Three 
essential components have been in-
tegrated to produce a complete 
safety concept: high speed serial 
video links up to 12 Gbit/s, window-
based signature units and up to two 
timing controllers for panel connec-
tivity. The SC1701 family offers un-
paralleled flexibility and cost saving 
for any in-vehicle display applica-
tion. 
• In-vehicle graphics computing: an 
integrated HMI solution where there 
is a need to compute camera data 
and present it on a display in order 

to assist the driver, Socionext has a 
solution with its specialized SoC and 
software package. Surround view or 
rear view paired with demanding 
cluster applications can be realized 
with the SC1810 series, utilizing in-
tegrated vision and graphics pro-
cessing units. OpenVX and OpenGL 
interfaces provide flexibility for cus-
tom applications. 
• Latest camera reference design kit: 
The ‘SC2000 Smart-Kit’ is a new 
camera reference design-kit en-
abling rapid development of mobile 
cameras up to 4K@60 fps. Powered 
by Milbeaut technology the refer-
ence kit includes recording and/or 
streaming through UVC and RTP 
and optimization for action, wear-
able, flying cameras, IoT and digital 
still cameras (DSCs). Included in the 
kit is an SDK which enables easy 
code development together with ref-
erence camera hardware. 
• Holistic HMI approach: SESA is 
presenting the latest novelties in  
the fields of automotive HMI design 
and embedded software. One of  
the highlights is a completely  
new designed holistic HMI ap-
proach. (st) 

Socionext 
Hall B4, Booth 500

 Texas Instruments

Energize the grid with GaN
With an ever-increasing demand for 
higher power at much greater effi-
ciencies, designers are exploring 
wide-bandgap technologies such as 
GaN for their next design. GaN tech-
nology continues to help designers 
create smaller, more efficient power 
converters and enable the next gen-
eration of high-density power de-
signs that are faster, cooler and 
smaller.

To design high density power 
converters, engineers must take full 
advantage of GaN’s inherent high 
switching frequency and high slew-
rate capabilities. The integration of 
driver, protection and high voltage 
GaN in a single power package make 

this possible. With Texas Instru-
ments’ LMG3410 600-V GaN power 
stage, the driver integration elimi-
nates PCB layout challenges at high 
switching frequencies and helps 
achieve zero ringing at slew rates of 
up to 100 V/ns. And with over 10 
million hours of GaN process reli-
ability testing, TI is addressing the 
need for proven and ready-to-use 
solutions through reliable GaN prod-
ucts, bringing decades of silicon 
manufacturing expertise and ad-
vanced device-development talent 
to GaN technology. 

Visitors witness the LMG3410 in 
action at the TI booth. Developed 
jointly by Siemens and TI, the 8kW 

Three-Phase Bidirectional Grid Link 
with GaN solution demonstrates a 
high-frequency bidirectional multi-
level converter between a three 
phase AC grid (400–480 V) and a DC 
bus (650–800 V) using the LMG3410 
600V GaN power stage and C2000 
dual-core Delfino real-time control-
ler. With 99% peak efficiency and 
less than 1% THD, this solution de-
livers 8 kW of power in grid-con-
nected applications such as PV in-
verters, offline PFC, HEV/EV on-
board chargers and high-voltage 
battery storage systems. (st) 

Texas Instruments 
Hall C4, Booth 131

Semiconductor Manufacturers      electronica 2018



Die Elektronikbranche trifft sich auf der electronica –  
und am ersten Messeabend auf dem Stand der  
WEKA FACHMEDIEN. So ist es Tradition. Entsprechend groß  
war ab 18 Uhr das Gedränge der Partygäste, die sich nach  
einem langen Messetag am reichhaltigen Buffet stärkten und  
auf erste Erfolge anstießen. Bei angeregten Gesprächen und  
fröhlichen Diskussionen verging die Zeit wie im Flug. Beste Stimmung  
überall – auf der electronica und erst Recht auf dem WEKA-Standfest.

Standfest
am ersten Messeabend
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 Kommunikation und Positionsbestimmung aus einer Hand

Innovative Multi-Band-Modul-Lösungen
Neue Möglichkeiten für System- und 
Geräteentwickler erschließen die 
von SE Spezial-Electronic vertriebe-
nen hochintegrierten Multi-Band-
Kommunikationsmodule von u-
Blox. Der High-Precision-Multi-
Band-GNSS-Receiver ZED-F9P er-
laubt den gleichzeitigen Empfang 
von GPS, Glonass, Galileo und Bei-
Dou für die Echtzeit-Kinematik 
(RTK). Dank der Multi-Band-Unter-
stützung werden sehr kurze RTK-
Konvergenzzeiten von kleiner 10 s 
erreicht, die eine schnelle, zentimet-
ergenaue Positionierung ermögli-
chen. Update-Raten von bis zu 20 
Hz ermöglichen zudem den Einsatz 
in hochdynamischen Anwendun-
gen. Das nur 17,0 mm × 22,0 mm 
× 2,4 mm große Receiver-Modul 
vereinfacht die Integration von RTK 
in Kundenanwendungen und unter-
stützt Anwender darin, ihre Produk-
te ohne große Entwicklungsrisiken 
schneller auf den Markt zu bringen. 
Als ideale Ergänzung sind neue, auf 
den ZED-F9P abgestimmte externe 
u-blox-Multiband-Antennen (ANN-
MB) verfügbar.

Sara-R412M ist mit Abmessun-

gen von lediglich 16 mm × 26 mm 
× 2,5 mm aktuell das kleinste welt-
weit einsetzbare LTE-Cat.-M1/NB1-
Modul mit GSM/GPRS-Fallback. Es 
unterstützt 13 LTE-Bänder in allen 
Regionen der Welt. Sollte einmal 
kein LTE verfügbar sein, kann das 
Modul auf vier GSM-Bänder zurück-
greifen. Sara-R412M ist kompatibel 
mit anderen u-blox-Modulen der 
Sara-Familie (GSM, UMTS, NB-IoT, 
M1), unterstützt die Integration mit 
u-blox-GNSS-Positioning-Modulen 
und uFOTA mit LWM2M.

Bereits mit einer integrierten An-
tenne ausgestattet ist das in einem 
nur 6,5 mm × 6,5 mm × 1,2 mm 
großen SIP-Gehäuse untergebrachte 

Bluetooth-5.0-Modul Anna-B112. 
Das auf Nordic nRF52832 basieren-
de Modul nutzt ab Werk die u-blox-
Connectivity-Software, die einen 
BLE-Serial-Port-Service und GATT-
Server/Client über AT-Kommandos 
zur Verfügung stellt. Optional kön-
nen Kunden das Anna-B112 auch als 
openCPU-Version nutzen und selbst 
programmieren. Zusätzlich zur inte-
grierten Antenne kann das An-
na-B112-Modul über einen Pin auch 
mit einer externen Antenne verbun-
den werden, die dann Reichweiten 
von bis zu 300 m ermöglicht. (mk)

SE Spezial-Electronic 
Halle C5, Stand 424

Sara-R412M ist ein LTE-Cat.-M1/NB1- 
Modul mit GSM/GPRS-Fallback.  
(Bild: u-Blox)

Der Multi-Band-GNSS-Receiver ZED-F9P 
erreicht sehr kurze RTK- 
Konvergenzzeiten. (Bild: u-Blox)

 Mobilfunk-Router mit Blick auf 5G

Dual-Connectivity für den öffentlichen Nahverkehr
Atlantik Elektronik bietet mit dem 
„Digi TransPort Router WR64“ von 
Digi International einen Mobilfunk-
Router mit redundanter Kommunika-
tion für komplexe Transportsysteme.

Digi hat diesen Dual-Mode-LTE-
Advanced-Router entwickelt, um 
Verkehrsbetriebe und deren Fahr-
gäste mit stabiler Mobilfunk- und 
WLAN-Verbindung zu versorgen 
und die Möglichkeit anzubieten, 
einfach Komponenten für zukünfti-
ge 5G-Funktionalität hinzuzufügen. 
Neben dem Enterprise-Class-Rou-
ting integriert der WR64 auch Si-
cherheits-, Firewall- und VPN-Funk-
tionen. Bisher sind viele Router, die 
für den Bahnverkehr entwickelt 
wurden, nicht darauf vorbereitet, 
die steigenden Geschwindigkeiten 
von Mobilfunknetzen zu erfüllen. 

Die Einführung von LTE CAT 6 er-
höht die Download-Geschwindig-
keit auf theoretisch 300 Mbit/s. Die 
nächste Mobilfunkgerätegeneration 
ist dann bereits in der Lage, drei 
oder mehr Kanäle für Geschwindig-
keiten von bis zu 600 Mbit/s zu be-
dienen – mit den 5G-Implementie-
rungen steigen die Geschwindigkei-
ten noch weiter. Der WR64 wurde 
entwickelt, um diese neuen Funkti-
onen und die damit verbundenen 
höheren Erwartungen zu erfüllen.

Heute fordern Fahrgäste im ÖP-
NV uneingeschränktes WiFi. Bei der 
Fülle an Angeboten im Reiseverkehr 
(Bahn, Bus, Flugzeug) werden Ver-
kehrsbetriebe, die nicht in der Lage 
sind, diesen Anforderungen gerecht 
zu werden, es schwer haben, zu 
wachsen und ihre Fahrgäste zu be-

halten. Die Verkehrsunternehmen 
müssen in der Lage sein, Daten aus 
dem Fahrzeug (wie Videos, Motor-
kennzahlen, Lokalisierungs- und 
Logistikdaten) zu integrieren und 
gleichzeitig ein Höchstmaß an Si-
cherheit zu gewährleisten.

Der WR64 erfüllt diese Anforde-
rungen gleichzeitig mit zwei 
600 Mbit/s schnellen CAT-11-Funk-
modulen und zwei WLAN-Hotspots 
(802.11ac), mit denen Verkehrsun-
ternehmen private und öffentliche 
Daten getrennt behandeln können. 
Der Internetzugang für Passagiere 
wird so sicher und getrennt von der 
Verbindung für Onboard-Systeme 
verwaltet. 

Dank vier Gigabit-Ethernet-Ports 
am Gerät wird ein separater Netz-
werk-Switch an Bord überflüssig. 
Mit einem webbasierten Manage-
ment-Tool von Digi können Benut-
zer ihre Geräte einfach verwalten, 
Firmware-Updates automatisiert 
aufspielen und Funktionen aktivie-
ren beziehungsweise deaktivieren. 
Standardmäßige HTTP/DNS-Umlei-
tung kann verwendet werden, um 
Malware und unerwünschte Inhalte 
durch Drittanbieter oder einen 
Agentur-Server zu blockieren.

Die notwendige Rechenleistung, 
auch für kommende Netzwerkge-
schwindigkeiten, liefert eine Quad-
Core-64-bit-CPU mit 1,91 GHz Tak-
tung. Eine zuverlässige interne 
Stromversorgungsschaltung mit va-
riablem 9-V- bis 36-V-DC-Eingangs-
spannungsbereich sowie einer 
„Zündung Ein“-Erkennung verein-
facht die Einbindung in die Fahrzeu-
gelektrik. (mk)

Atlantik Elektronik 
Halle C4, Stand 222

Der Digi Router WR64 bietet Dual-Mobilfunk- und WLAN-Module  
für getrennten Datenverkehr von privaten und öffentlichen Daten,  
insbesondere auch für den Zahlungsverkehr. (Bild: Atlantik Elektronik)
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WE POWER YOUR PRODUCTS
www.recom-power.com/medical

mit 2MOPP @ 250VAC
Betriebsspannung

1W bis 2W in kompakten SIP7/
SIP8 Gehäusen (REM1 – REM2)

3W bis 10W in platzsparenden
DIP24 Gehäusen
(REM3 – REM10)

15W bis 30W in thermisch
optimierten 1.6”/2”x1”
Gehäusen (REM15 – REM30)

1:1, 2:1 oder 4:1
Eingangsspannungsbereich

Verstärkte Isolation:
≥8mm, 2MOPP, ≥4kVAC

2µA Leckstrom
(Ausgänge B, BF oder CF rated)

Betriebstemperaturbereich:
-40°C bis zu +85°C

3rd Ed. Safety + 4th Ed.
EMV Zertifikate (CB/UL/IEC/EN)
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DC/DC Wandler für
Medizintechnik
von 1W bis 30W
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 Creative coffee indulgence 

A personal photo in your milk foam 
Cappuccino with a wow effect: On 
the Conrad Electronic booth, visi-
tors can get a free personalized cof-
fee with the compliments of renk-
force’s Evebot Fantasia food printer, 
which will be available exclusively 
from Conrad Electronic from the 
end of November: personal photo 
motifs and individually designed 
texts can be printed directly on the 

milk foam here. This is how the 
Foodprinter Fantasia works: in just 
20 seconds, personal photo motifs 
and/or individually designed texts 
can be printed on the milk foam. 
And the image produced is razor-
sharp! The device is easily operated 
via a rotating touch screen, and 
numerous motifs can be saved and 
later called-up in the device. Alter-

natively, guests to the booth can 
use their own mobile device as an 
image or text source to transfer 
their own motifs in a matter of sec-
onds and without the need for la-
borious app installations. The 
printing powder is food-safe. (zü)

Conrad 
Hall C5, Booth 135

 Analog Devices

Auf den Systemgedanken kommt es an

»Künstliche Intelligenz ist noch ganz 
am Anfang ihrer Entwicklung, aber 
sie wird ein wichtiger Teil in den 
Edge-Systemen werden; dort müs-
sen wir KI-Funktionalitäten integrie-
ren«, sagt Martin Cotter, Senior Vice 
President of Sales and Marketing 
von Analog Devices (ADI). In diesen 
Systemen, die die Daten von Senso-
ren aufnehmen, aufbereiten, verar-
beiten und in wertvolle Informatio-
nen verwandeln, spielt die Software 
eine immer entscheidendere Rolle. 

Ganz neu ist das für Analog De-
vices nicht, denn auf dem Gebiet des 
Software Defined Radio und der 

über Software definierten Signalauf-
bereitung im Allgemeinen habe das 
Unternehmen immer eine führende 
Rolle eingenommen. Nicht zuletzt 
deshalb habe ADI 2016 Inovasic 
übernommen, um die Smart-Auto-
mation-Kompetenz in Richtung de-
terministisches Ethernet und TSN 
für den Einsatz in der Industrie und 
Automotive auszubauen und so die 
künftigen Kommunikationsanforde-
rungen sowohl auf Hard- wie Soft-
wareebene erfüllen zu können. 
Denn trotz aller Euphorie über die 
Software-Defined World und den 
immer höheren Anteil der Software 

an der Funktion der Subsysteme – 
die richtige Hardware ist und bleibt 
die Voraussetzung, um den System-
gedanken umsetzen zu können. 

Über die jetzt bereits weitgehend 
vollzogene Integration von Linear 
Technology (LTC) könne ADI laut 
Cotter die Kompetenz im Bereich 
der Hochfrequenztechnik und des 
Power-Management kombinieren. 
Nur so ließen sich Software-Defined 
Signal-Processing sowie die HF- und 
Power-Management-Teile der Syste-
me so aufeinander abstimmen, dass 
sie die hohen Anforderungen an 
EMI und hohen Wirkungsgrad erfül-
len könnten. Die Grundlage hatte 
dazu die Übernahme von Hittite ge-
legt, im Vergleich zu dem Kauf von 
LTC zwar eine eher kleine Transak-
tion, »wir haben aber sehr viel ge-
lernt, vor allem, wie sich verschie-
dene Firmenkulturen integrieren 
lassen«, wie Cotter erklärt. 

Auch im Bereich Datensicherheit 
hat sich ADI mit dem Kauf von Cy-
ber Security Solutions zusätzliche 
Kompetenz verschafft, die nun den 
Kern der Secure Technology Group 
von ADI bildet. (ha) 

Analog Devices 
Halle C4, Stand 111

Martin Cotter, ADI

»Wir befinden wir uns im Zeitalter der „Software Defined World“ im IoT.  
Das erfordert gut aufeinander abgestimmte Subsysteme.« 

 Taiwan Semiconductor

Load-Dump-TSV-Diode – neue Bezugsquelle  
für die Automotive-Branche 
In den Ausbau ihrer hochautomati-
sierten Fertigung hat Taiwan Semi-
conductor (TSC) seit 2017 mehr als 
100 Mio. US-Dollar investiert. Das 
erste Resultat dieser Investitionen 
sind die TVS-Dioden (Transient Vol-
tage Suppressor) im DO-218AB-Ge-
häuse. Darüber hinaus will das Un-
ternehmen bei der Herstellung von 
TVS-Dioden den Fokus auf die Au-
tomotive-Branche legen und neben 
standardisierten Bauteilen auch 
kundenspezifische Lösungen anbie-
ten. 

TSC stellt das DO-218AB-Gehäuse 
in den Leistungsklassen 3600  W, 
5000 W und 6600 W für Spannungen 
zwischen 10 und 43 V zur Verfügung. 
Sie leiten auf sehr kleiner Fläche eine 
enorme Leistung ab. Damit die TVS-
Dioden ihre Leistungsfähigkeit über 
die vielen, teilweise sehr hohen Tem-
peraturzyklen und die übrigen Ein-
flüsse in rauen Umgebungen ohne 
Einbußen überstehen, ist vor allem 
wichtig, dass die Fertigung den ho-

hen Qualitäts- und Zuverlässigkeits-
anforderungen der Automotive-Bran-
che genügt. Denn die Temperaturzy-
klen im Auto verlangen vor allem 
nach ausgefeilter Gehäusetechnik 
und Fertigungsprozessen, um die 
Verbindung von Gehäuse und Chip 
unter der thermisch sehr hohen Be-
lastung zu gewährleisten. 

Um diese Qualitäts- und Zuver-
lässigkeitsanforderungen zu erfül-
len, hat TSC in den letzten drei Jah-
ren das gesamte Qualitätsmanage-
mentsystem sowie die Front- und 
Back-End-Fertigungsprozesse den 
Anforderungen der Automotive-
Branche angepasst. Im Detail han-
delt es sich hierbei um Investitionen 
in den Bereichen MES, Critical Envi-
ronment Simulation, dynamic PAT 
(Part Average Testing) und 4sigma. 
TSC hat die Investitionen aber nicht 
nur für die Entwicklung von Second-
Source-Produkten aufgebracht, son-
dern will sich vom reinen Commodi-
ty-Hersteller wegbewegen. Hier gebe 

es große Chancen, weil die Bedarfe 
aufgrund des raschen Wachstums 
sowohl der Elektronik im traditionel-
len Auto als auch im Zuge der Ent-
wicklung des autonomen Fahrens 
und des E-Autos stark ansteigen. (ha)

Taiwan Semiconductor (TSC) 
Halle C4, Stand 221

Alexander Nahter, Automotive 
Business bei TSC Europa

»In China ist es häufig der Fall, 
dass ein großer Wertschöpfungs-
anteil der Elektronikentwicklung 
und -fertigung beim Automotive-
OEM selbst liegt.«
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Anzeige



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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Wireless 
Connectivity 
& Sensors

Booth 151

electronica
experience

Booth 200

Printed Circuits 
Boards – 
WEdirekt 
online shop
Booth 532

IQD
Frequency
Products

Booth 314

Electronic 
& Electro-
mechanical 
Components
Booth 404
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PAS S IV E  COMPONENTS  |   ELECTROMECH A N IC S  |   AU TOMOT IV E   |   ACT I V E  & OPTO  |   W IRELES S CONNECT IV I T Y  & SENSORS

NEW INNOVATIVE  
COMPONENTS, REFERENCE 
DESIGNS & SOLUTIONS

FREE BAGGAGE  
HANDLING SERVICE

COG DAY  
TUESDAY 13TH

MEET OUR EXPERTS

INTRODUCTION OF  
RESISTORS, QUARTZ,  
OSCILLATORS AND SENSORS
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