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Stromversorgungsbaukasten 
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Lösungen mit erprobten Netz
teiltopologien

stromVersorgung
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Um Gegenstände zu untersuchen, die 
sich außerhalb der Reichweite be-
finden, ist das berührungslose Mes-

sen unvermeidlich. Auch unabhängig von 
der Entfernung weist es einen großen Vor-
teil gegenüber kontaktbehafteten Verfah-
ren auf: Es manipuliert das Zielobjekt 
nicht. Es irritiert keine Menschen durch 
Berührung, ändert keine Temperatur auf-
grund von Wärmeaustausch mit einem 
anderen Medium und verursacht weder 
Verschleiß noch Verschmutzung. 

Die berührungslose Messung erfolgt hauptsächlich mithilfe von elektro-
magnetischen oder akustischen Wellen. Beispielsweise erfasst ein Radar 
Dinge oder Personen mithilfe von Mikrowellen, die an dem Messobjekt re-
flektiert werden. Bekannt ist es vor allem von der Geschwindigkeitskontrol-
le im Straßenverkehr und der Überwachung des Luftraums. Heutige Radar-
sensoren sind jedoch so klein und kostengünstig, dass sie sich auch für Mas-
senanwendungen wie Bewegungsmelder eignen. Worauf bei der Signalver-
arbeitung in dieser Anwendung zu achten ist, lesen Sie ab Seite 52.

Ebenso wie mit dem Radar, lassen sich Gegenstände mit Licht vermessen. 
Aus der Laufzeitbestimmung einer am Messobjekt reflektierten Lichtwelle 
ergibt sich die Entfernung des Objekts. Um Irritationen durch sichtbares 
Licht zu vermeiden, kommen in solchen ToF-Sensoren (Time of Flight) meis-
tens IR-Emitter zum Einsatz. Ab Seite 46 erfahren Sie, mit welchen Produk-
ten Sie schnell in die Entwicklung von ToF-Sensoren einsteigen können.

Infrarotlicht ist zudem prädestiniert für Temperaturmessungen. Die Wär-
mestrahlung von Objekten erlaubt Rückschlüsse auf deren Temperatur – 
ohne diese durch Kontakt zu beinflussen. Ab Seite 38 wird erklärt, wie Wär-
mebildkameras bei der Entwicklung elektrokalorischer Kühlschränke helfen.

Neben den elektromagnetischen eignen sich auch akustische Wellen zum 
Messen von Abständen. Um wiederum die Umgebung nicht zu stören, kom-
men in der Regel Ultraschallwellen zum Einsatz. Gegenüber Lichtstrahlung 
haben sie den Vorteil, dass sie beispielsweise bei der Nutzung in der Ge-
tränkeindustrie auch transparente Flaschen erkennen. Obwohl sie nicht mit 
dem Medium in Kontakt kommen, müssen die Sensoren dort strenge hygi-
enische Anforderungen erfüllen. Was bei der hygienischen Montage zu be-
achten ist, erläutert der Beitrag auf Seite 64.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

Dr. Sylvia Rathgeber
Redakteurin
sylvia.rathgeber@at-fachverlag.de

Von dEr WEllE Erfasst

die berührungslose Messung erfolgt 
meist mithilfe elektromagnetischer 
oder akustischer Wellen
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Forscher haben einen elektronischen 
Handschuh entwickelt, der roboterhänden 
mehr manuelle Geschicklichkeit verleihen soll. 
roboter könnten damit ein ei halten, ohne es zu 
zerdrücken oder fallen zu lassen.

Sensoren für tastsinn in  
roboterhänden

Panorama   ForscHunG & enTwicklunG

9

Mit dem Vektornetzwerkanalysator r&s Zna präsentiert rohde & schwarz 
eine leistungsstarke Testplattform zur charakterisierung aktiver und 
passiver Messobjekte. er enthält bis zu vier phasenkohärente Quellen, eine 
echte Mehrkanalarchitektur mit acht parallelen empfängern sowie zwei 
interne lokaloszillatoren. als erster Vektornetzwerkanalysator am Markt 
wird der Zna vollständig über eine Touchoberfläche bedient.

high-end-vektornetzwerkanalysator 
vereinfacht messaufbau

meSSen & teSten   HocHFreQuenZTecHnik

intelligente, in eine netzwerkinfrastruktur eingebundene Messaufneh
mer, die daten sowohl erfassen als auch aufbereiten, verarbeiten und 
kommunizieren, sind kernelemente der industrie 4.0. auf der prozess
ebene einer smart Factory müssen sie allgegenwärtig sein.

In der Fabrik omnipräsent

InduStrIeSenSoren   sMarT FacTory

22

42

60

sTMicroelectronics hat einen Bewegungssensor 
mit eingebautem Machinelearningcore 
entwickelt. neben der entlastung des applika
tionsprozessors verspricht dieser ansatz eine 
erhebliche senkung des strombedarfs.

Intelligent Strom sparen

aPPlIkatIonSentWICklung    
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 und 48 A I
R

  Großes Portfolio

Die WE-MCRI ist eine innovative, gemoldete 

Doppeldrossel. Der vollautomatische Produk-

tionsprozess mit Bifi larwicklung ermöglicht 

einen fast idealen Kopplungskoeffi zienten von 

bis zu 0,995. Eine weitere Eigenschaft der

WE-MCRI Baureihe ist ein weiches Sättigungsver-

halten, das durch das Kernmaterial und den darin 

enthaltenen verteilten Luftspalt erreicht wird.

Die Produktfamilie der Doppeldrosseln beeinhaltet 

Varianten mit hoher Isolationsspannung bis 

zu 2 kV, „Low Profi le“ Typen und Drosseln mit 

unterschied lichen Übersetzungsverhältnissen.

Weitere Informationen unter:

www.we-online.de/coupled
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Measurement Computing, USB-2600  
Schnelle USB-Messkarten  40

Narda STS, SignalShark  
Fernsteuerbarer  Spektrumanalysator  43

der vollintegrierte sensor ist im achtpoligen 
QFnGehäuse untergebracht

28

Farnell Element14, Aim-TTi, TGF4000  
Programmierbare Zweikanal- Funktionsgeneratoren  43

D.SignT, UniDAQ, UniDAQ2.DSP-ADDA  
Messdatenerfassung: modular und frei programmierbar  45

Megatron, KMB51, KMB76  
Kraftmessdosen für raue Umgebungen  48

Baumer, U500, UR18  
Robuste Ultraschallsensoren sind flexibel parametrierbar  55

Siglent, SDS5000X  
Gigahertz-Oszilloskop mit digitalem Trigger  59

Conrad Business Supplies, Gossen Metrawatt, DM 62, DM 61 
Multimeter mit automatischer Bereichswahl  59

Meilhaus, LCR-Research, LCR Elite2  
Handliches LCR-Meter  63

STMicroelectronics, ISM330DLC  
Langfristig verfügbarer Inertialsensor für industrielle 
Anwendungen  65

Macnica, Newsight Imaging, NSI3000EVBX  
Evaluierungskit für 3D-Bild erfassung  66

AMS, NanEyeM, NanEyeXS  
Miniatur-CMOS-Bildsensoren für  Einmal endoskope  66
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kalender
Boundary-Scan-Test
seminar: Prüfverfahren in der 
Entwicklung
18. bis 19. März, wuppertal 
Veranstalter: tAw
www.taw.de/elektronik

Grundlagen und Bauelemente 
der Elektronik
18. bis 19. März, Altdorf  
bei nürnberg
Veranstalter: tAw
www.taw.de/elektronik

EmV
Messe und kongress
19. bis 21. März, stuttgart
emv.mesago.com/events/de.html

5G für die Industrie
Fachkonferenz
20. März, Frankfurt
Veranstalter: ZVEi-Akademie
www.zvei-akademie.de/5G

Eltefa
Fachmesse für Elektrotechnik 
und Elektronik
20. bis 22. März, stuttgart
www.messe-stuttgart.de/eltefa

mikrocontroller- 
Schaltungstechnik
seminar
25. bis 26. März, ostfildern
Veranstalter: tAE
www.tae.de/seminar

HmI-Design 5.0
seminar: Bedientechnologien 
der Zukunft
26. März: stuttgart,
28. März: München
Veranstalter: hy-line
www.hy-line.de/produkte/innovations-
workshop-hmi-design-50

Hannover messe
industriemesse
1. bis 5. April, hannover
www.hannovermesse.de

Embedded Linux 
workshop: systemprogram-
mierung und Echtzeit
1. bis 5. April, Mainz
Veranstalter: Phytec
www.phytec.de/veranstaltungen

Einführung Funktionale 
Sicherheit
seminar
2. April, karlsruhe
Veranstalter: hitex
www.hitex.de/embedded- 
services/training

Test Convention 2019
tagung
2. bis 3. April, weimar
Veranstalter: göpel
www.goepel.com/veranstaltungen

mechatronische assistenz-
systeme direkt am menschen
Fachtagung Medizintechnik
3. April, Erlangen
Veranstalter: FAPs
www.faps.fau.de/aktuelles/ 
veranstaltungen

Smart Systems 
Integration 2019
kongress
10. bis 11. April, Barcelona
ssi.mesago.com

16. Battery Experts Forum
Fachtagung: Batterie- und 
ladetechnologie
10. bis 12. April, Frankfurt
Veranstalter: Batteryuniversity
www.battery-experts-forum.com

PCIm Europe
Fachmesse
7. bis 9. Mai, nürnberg
pcim.mesago.com/events/de.html

medtecLIVE
Fachmesse für Medizintechnik
21. bis 23. Mai, nürnberg
www.medteclive.com

Aktuelle Termine auf elektronik-informationen.de

Entwicklung neuer magnetischer Sensoren 
beschleunigen

magnetische Sensoren erfassen 
unter anderem Positionen, 
Bewegung und die elektrische 
Stromstärke. Ein neues 
Kompetenzzentrum erforscht 
und entwickelt magnetische 
Hochleistungssensoren, die 
robust, energieeffizient und 
verzögerungsfrei messen. 

Für das standortübergrei-
fende Kompetenzzentrum 
MagSens kooperieren die 
Arbeitsgruppen von Professor 
Dr. Günter Reiss der Univer-
sität Bielefeld und Professor 
Dr. Mathias Kläui der 
Universität Mainz. Die 
beiden Physiker sind 
Spezialisten für die Herstel-
lung von sehr dünnen 
Schichten aus wenigen 
Atomlagen, die als Basis für 
magnetische Sensoren dienen.

„Die ultradünnen Schich-
ten lassen sich mit zahlreichen 
Eigenschaften ausstatten“, sagt 
Reiss. Dazu werden Eisen, 
Nickel, Kupfer und Alumini-
um- oder Magnesiumoxid 
unterschiedlich kombiniert. 
Um neue Eigenschaften zu 
erreichen, ist bislang viel Zeit 
und Aufwand erforderlich. 
Das beginnt bei der Modellbil-
dung, mit der berechnet wird, 
wie die unterschiedlichen 
Atome zusammenwirken. Bei 
der Herstellung der Schichten 
muss dann geprüft werden, ob 
sie tatsächlich die gewünsch-
ten Eigenschaften haben – falls 

nicht, muss der Herstellungs-
prozess korrigiert werden, oft 
viele hundert Male.

Das Kompetenzzentrum 
MagSens soll den Prozess von 
der Modellierung bis zur 
erfolgreichen Herstellung 
beschleunigen. Die neue 
Forschungsinfrastruktur nutzt 
dafür moderne Konzepte der 
Materialforschung und setzt 
maschinelles Lernen ein. Dafür 
geben die Forschenden dem 
Computer, der die Herstel-
lungsanlage steuert, Erfah-
rungswerte vor. „Das System 
erkennt Muster in den 
Abläufen der Herstellung“, 
sagt Reiss. „So kann es 
zuverlässiger und schneller als 
bisher berechnen, mit welcher 
Materialzusammensetzung 
und Herstellungsparametern 
sich bestimmte Effekte der 
magnetischen Schichten 
erreichen lassen.“ Eine neue 
Beschichtungsanlage für die 
Produktion der ultradünnen 
Schichten kann die magneti-
schen Eigenschaften schon im 
Herstellungsprozess identifi-
zieren. „Das Steuerungssystem 
kann damit Einstellungen 
schon während der Herstel-
lung justieren, um den 
gewünschten Effekt präzise zu 
erreichen“, sagt Reiss.

Die Mainzer Forscher 
übertragen die neu entwickel-
ten ultradünnen Schichten im 
Reinraum auf Wafer.  skr

Professor Dr. günter reiss (links) von der Universität Bielefeld und 
 Professor Dr. Mathias kläui von der Johannes-gutenberg-Universität 
Mainz leiten das Magsens-Zentrum
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Sensoren für Tastsinn in Roboterhänden
Forscher haben einen elektroni-
schen Handschuh entwickelt, 
der roboterhänden mehr 
manuelle Geschicklichkeit 
verleihen soll. roboter könnten 
damit ein Ei halten, ohne es zu 
zerdrücken oder fallen zu 
lassen. 

„Diese Technologie ist ein 
weiterer Schritt, um Roboter 
eines Tages mit der Sensorik 
der menschlichen Haut 
auszustatten“, sagt Zhenan 
Bao, Chemieprofessorin der 
Stanford University. Ihr 
Forschungsteam arbeitet an 
einem Roboterhandschuh, 
der den Tastsinn nachahmen 
soll.

Die Sensoren in den 
Fingerspitzen des Hand-
schuhs messen gleichzeitig 
die Intensität und die 
Richtung des Drucks. Jeder 
Sensor an der Fingerspitze 
besteht aus drei übereinander 
liegenden, flexiblen Schichten, 
die die menschlichen 
Hautschichten imitieren. 
Deren Zusammenwirken 
verleiht der Hand ihre hohe 
Sensibilität. Die Forscher 
legten ein Gitter aus elektri-
schen Leitungen auf die 
untere und obere Schicht, um 
eine dichte Anordnung von 
kleinen Abtastpunkten zu 
erhalten. Die untere Schicht 
ist uneben, ähnlich dem 
Spinosum in der menschli-
chen Epidermis.

Die Schicht in der Mitte 
wirkt als Gummiisolator 
zwischen oberer und unterer 

Elektrodenschicht. Während 
der Roboterfinger auf ein 
Objekt drückt, nähern sich 
die oberen Elektroden den 
unteren an und erhöhen die 
elektrische Kapazität. Die 
Unebenheiten der unteren 
Schicht übertragen den 
Druck auf bestimmte Punkte 
eines senkrechten Gitters, 
das die Scherkräfte auf-
nimmt. 

 Um ihre Technologie zu 
testen, haben die Forscher 
ihre dreischichtigen Sensoren 
auf die Finger eines 
 Gummihandschuhs geklebt 
und diesen einer Roboter-
hand übergezogen. In 
Zukunft sollen die Sensoren 
direkt in eine hautähnliche 
Abdeckung eingebettet 
werden. 

Eine Roboterhand kann 
beispielsweise so program-
miert werden, dass sie mit 
dem Handschuh automati-
siert empfindliche Produkte, 
wie Eier oder Beeren, von 
einem Förderband anheben 
und in Kartons verpacken 
kann. Auch in der roboterge-
stützten Chirurgie, wo eine 
präzise Berührungssteue-
rung unerlässlich ist, könnte 
die Technologie eingesetzt 
werden. Das Stanford-Team 
möchte langfristig daran 
arbeiten, dass ein Roboter ein 
Objekt durch Berührung 
erkennen kann und automa-
tisch die dazu passende Kraft 
für die Handhabung 
aufbringt.  wr

Der sensor 
ist so emp-
findlich, 
dass der 
roboter-
finger eine 
heidelbeere 
halten 
kann, ohne 
sie zu zer-
quetschen

WIR FÖRDERN TALENTE.

SEBASTIAN HOLZMANN

Nati onalmannschaft  S
ki Alpin

SC Oberstd
orf

Bild: GEPA pictures

Seit der Saison 2015/2016 ist Holzmann Medien 
Individualsponsor des Alpinrennläufers 
Sebasti an Holzmann aus Oberstdorf. Sebasti an fährt 
im deutschen Weltcup-Team in der Disziplin Slalom.

Aktuelle Renntermine fi nden Sie unter 
www.holzmann-medien.de/sebasti anholzmann

Ein Unternehmen der Holzmann Medien GmbH & Co. KG

AT_Fachtitel EA Sebi 1-2 Seite hoch.indd   1 11.02.2019   08:15:45
   3 20.02.2019   11:03:22



Bi
ld

: R
ut

ro
ni

k

Panorama    Standpunkt: EmBEddEd analyticS10

smart engineering märz 2019

ohne Cloud und ohne PC

eli: Herr mangler, Sie haben mit Ihrem 
Team algorithmen entwickelt, die weder 
eine Cloud noch einen performanten PC 
benötigen, sondern auf einem mikrocont
roller ausgeführt werden. Was ist der 
Hintergrund?
mangler: Viele industrieanwender wollen 
ihre daten nicht bei einem dienstleister oder 
auf einem dezentralen industrie-pc 
analysieren, sondern in einem eigenständi-
gen geschützten umfeld: auf einer Embed-
ded-mcu, idealerweise mit Hardwarever-
schlüsselung. Gerade in sicherheitsrelevan-

andreas mangler: Wo ad-hoc-Entscheidungen in mikro- oder nanosekunden 
getroffen werden müssen, ist Embedded analytics unumgänglich

machine learning und Sensorfusion auf Embedded-mcu. in Sensoranwendungen zur 
predictive maintenance kann ein arm-mikrocontroller völlig ausreichen, um künstliche 
intelligenz zu implementieren. andreas mangler, director Strategic marketing & com-
munications bei Rutronik, hat das mit seinem technischen team bewiesen.

ten Systemen oder da, wo funktionale 
Sicherheit in Echtzeit gefordert und quasi 
ad-hoc-Entscheidungen in mikro- oder 
nanosekunden getroffen werden müssen, ist 
eine Embedded-analytics-lösung unum-
gänglich.

eli: Es geht also auch um die Sicherheit?
mangler: Ja, der Schutz der ip und die 
Echtzeitfähigkeit des Systems stehen im 
mittelpunkt der Entscheidung für Embedded 
analytics, vor allem der Schutz der Rohda-
ten, der algorithmen und deren sequenzielle 

aneinanderreihung, um aus Big data 
letztlich die gesuchten informationen zu 
bekommen. dabei nutzt Embedded analytics 
meist mathematische modelle, muster und 
Funktionen, mit denen ein Soll-ist-Vergleich 
mit den bereits angelernten und den 
gemessenen daten durchgeführt wird. Bei 
vielen aufgaben geht es also um musterer-
kennung – muster, die nicht zwangsläufig 
nur in der Bildverarbeitung von grafischen 
daten vorhanden sind – sowie um die 
Verarbeitung von vielen Sensordaten mit 
unterschiedlichen physikalischen messgrö-
ßen, die typischerweise zeitsynchron 
prozessiert werden, Stichwort Sensorfusion.

eli: Wie kann man sich das in der Praxis 
vorstellen, solch große Datenmengen und 
algorithmen in einem kleinen mikrocon
troller zu verarbeiten?
mangler: die problemstellung bei der 
Sensorfusion ist mit dem Schlagwort Vuca 
gut beschrieben; es steht für Volatility, 
uncertainty, complexity und ambiguity. 
Volatilität entsteht dadurch, dass sich das 
System hinsichtlich seiner daten, dynamik, 
Geschwindigkeit und Grenzwerte fortwäh-
rend ändert. unsicherheiten gibt es etwa 
aufgrund von Rauschen und nicht vorherseh-
baren Ereignissen. Zudem sind die Systeme 
typischerweise komplex, und es gibt 
mehrdeutigkeiten, da manche Zustände 
verschiedene ursachen haben können. das 
Ziel besteht darin, diese versteckten 
informationen abzuschätzen, um das 
System besser beschreiben zu können. 
alleine schon mit dem vorherigen groben 
abschätzen des Zustands lassen sich daten 
reduzieren. Beispielsweise könnte die 
Regelung einer Gasheizung, die eine 
cO2-analyse durchführen muss, parallel dazu 
die exakte außentemperatur bestimmen. So 
kann die Heizung beim Einsatz in norwegen 
sicherlich eine temperatur von -30 °c im 
Winter bei der messwertberechnung 
berücksichtigen. aber in Südspanien ist diese 
temperatur im Winter unrealistisch.
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Embedded analytics: 
mit jedem Schritt von 
rechts nach links steht 
weniger Rechenkapa-
zität und Speicherplatz 
zur Verfügung. aus Big 
data muss Smart data 
werden; statt umfang-
reicher algorithmen sind 
schlanke, selbstlernende 
algorithmen gefordert

Sensorik: prinzip der Fusion und Extraktion der daten

Smart data: prinzip der parameteridentifikation und Erkennung der anomalien

FaZIT

proof-of-concept-Entwicklung: künstliche intelligenz und machine learning auf der 

Embedded-mcu-Ebene ist keine reine Softwareaufgabe. das umfassende physikalische 

und elektrochemische Verständnis der Sensoren und deren Funktion bezüglich 

prozessanomalien sind zwingend notwendig, um predictive maintenance zu realisieren. 

die hierzu notwendigen ingenieurressourcen stellt Rutronik seinen kunden zur Verfügung 

und unterstützt sie bei der auswahl aufeinander abgestimmter produkte.

eli: Dann bestimmen der GPSSensor oder 
Logistikdaten des Heizungslieferanten die 
menge der auszuwertenden Daten?
mangler: Richtig. die Formel lautet: datenre-
duktion plus schlanke algorithmen, die 
richtig kombiniert werden. dabei sind vier 
Schritte notwendig. Erstens die Sensorein-
satzplanung, also wie viele messaufnehmer 
welchen typs werden wo benötigt? im 
zweiten Schritt folgt die datenauswahl: 
Welche daten sind tatsächlich erforderlich, 
um anomalien zu erkennen? aus Big data 
wird so Smart data. die kunst besteht vor 
allem darin, genauso viele daten auszuwäh-
len wie nötig und so wenig wie möglich – und 
dabei die richtigen zu nehmen. im dritten 
Schritt sind die algorithmen für die 
Vorfilterung zu wählen. dann folgt im vierten 
die für die analyse notwendige parameterex-
traktion. alle Schritte müssen exakt auf das 
System und die Fragestellung abgestimmt 
sein, und es ist das grundsätzliche problem 
der synchronen datenverarbeitung bei der 
Sensorfusion zu berücksichtigen.

eli: Wie lässt sich das in der mCU 
 umsetzen?
mangler: Hierfür werden das physikalische 
System und die möglichen Zustände in der 
Realität betrachtet und beschrieben. dies 
führt dann zu einer Zustandsabschätzung. 
Solche modelle können vorab im labor 
definiert und in der look-up-table des 
mikrocontrollers abgelegt werden. dann 
lassen sich die Sensordaten mit dem modell 
vergleichen und ausreißer schnell als 
anomalie erkennen. damit sind weniger 
messpunkte nötig, was Speicherplatz spart.

eli: Können Sie das an einem praktischen 
Beispiel erläutern?
mangler: Eine typische anwendung wäre ein 
intelligenter Warmwasserspeicher, der mit 
einer photovoltaikanlage verbunden ist. ich 
beginne mit der Sensoreinsatzplanung und 
lege fest, dass mehrere temperatur- sowie 
druck- und Beschleunigungssensoren 
gebraucht werden. nun kommt die Zu-
standsabschätzung: da ich beispielsweise 

weiß, dass sich die temperatur am Sonnen-
kollektor hierzulande nur zwischen -20 und 
+50 °c bewegen wird, können alle daten 
außerhalb dieser Grenze wegfallen. das 
Wasser im Speicher kann sich, rein physika-
lisch betrachtet, nicht von einer minute auf 
die nächste um 30 °c erwärmen; so lässt sich 

das dynamische Verhalten über den Zeit- 
oder Frequenzbereich ebenfalls einschränken. 
und ein temperaturunterschied von einem 
Grad hat noch keinen Einfluss auf das 
System. Somit müssen die daten nur bis zu 
einer detailtiefe von 1 °c analysiert werden.

eli: Was folgt dann?
mangler: im nächsten Schritt gilt es, die rele-
vanten parameter für die aufgabenstellung 
zu identifizieren, wie Schutz vor Überhit-
zung. Hierfür spielt die temperatur der 
Sonnenkollektoren, des kalt- und Warmwas-
serzuflusses, des Wärmetauschers und des 
Brenners eine Rolle. deren daten gilt es, aus 
der Sensorfusion herauszufiltern. alle 
anderen brauchen nicht in die analyse 
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einzufließen. darauf folgen weitere Filter, 
um die datenmenge weiter zu reduzieren. Es 
geht also primär um die identifikation der 
parameter, die mein Gesamtsystem 
beeinflussen.

eli: Damit liegen jetzt ausgewählte, 
gefilterte Daten vor. Was kommt als 
nächstes?
mangler: nun lassen sich beispielsweise über 
statistische Filter bestimmte muster und 
damit anomalien erkennen – und das sind ja 
die interessanten punkte, um in unserem 
Beispiel eine Überhitzung frühzeitig zu 
erkennen. indem ich die anomalien 
herausfiltere, kann ich die datenanalyse auf 
diese beschränken. um nun die anomalien 
zu beschreiben, gilt es die Extremwerte des 
Systems, also die minimal- und maximalwer-
te, sowie die Wendepunkte mathematisch 
zu beschreiben. Bei cloud und Edge analytics 
wird das mit differentialgleichungen 
realisiert.

eli: Das klingt nach zu viel aufwand für 
Embedded analytics.

mangler: deshalb haben wir die mathemati-
sche kurvendiskussion durch ein selbstler-
nendes iterationsverfahren ersetzt. Für die 
Extraktion der daten und spätere Visualisie-
rung ist eine zweidimensionale darstellung 

hilfreich; später kann man eine dreidimensi-
onale darstellung wählen, um bestimmte 
identifizierte parameter in deren z-achse zu 
legen. dies ist quasi mit einer topologischen 
karte der Sensordaten vergleichbar.

eli: Wie sind Sie hierfür vorgegangen?
mangler: um die Extremwerte erkennbar zu 
machen und damit später die Sensormodell-
daten zu vergleichen, haben wir eine 
dreidimensionale analysemethode gewählt. 
Hier ist schon erkennbar, dass einige 

parameter keinen oder nur geringen Einfluss 
auf die anomalien haben. diese daten 
können dann vernachlässigt oder herausge-
filtert werden. um die vorher beschriebene 
topologische landschaft mathematisch zu 
beschreiben, haben wir diese in weniger als 
100 Segmente unterteilt und jedes Segment 
mit nur zehn messpunkten für die iteration 
beschrieben. das beschränkt den benötigten 
Speicherplatz von vornherein. die differenz 
zwischen den modelldaten und den 
abweichenden daten haben wir mit ±1,5 % 
definiert. das sind die detektionsgrenzen der 
anomalien.

eli: Dann kommt die mCU ins Spiel?
mangler: Ja, wir haben auf einem Stm32 F4 
von Stmicroelectronics ein selbstlernendes 
iterationsverfahren implementiert und dabei 
die sogenannte dictionary-methode 
verwendet. das heißt, wir haben iterative 
abfragen programmiert, die bestimmen, mit 
welcher mathematischen Funktion aus dem 
dictionary welcher teilabschnitt der 
Sensorfunktion zu ersetzen ist. So sind wir 
schon in drei oder vier abfrage-loops zu 
einem Ergebnis gekommen, das die 
Sensorkennlinie mit mathematischen 
Basisfunktionen beschreibt – also eine 
exakte modellierung des Systems, die 
anomalien sofort erkennbar macht. das 
Sensorfunktions-dictionary hat hierbei nur 
fünf mathematische Basisfunktionen 
enthalten, wie radiale Basisfunktionen (RBF) 
oder lineare Funktionen. durch den 
selbstlernenden ansatz wurden die 
Segmente und die anzahl der daten noch 
weiter reduziert, sodass schließlich nur noch 

30 Segmente nötig waren, also 300 statt 
400 datenpunkte. und das alles passiert in 
Echtzeit.

eli: Lässt sich das mit jedem mikro
controller umsetzen?
mangler: in der theorie ja, in der praxis nein. 
Bei der Sensorsignalaufbereitung von 
mehreren Sensoren – also der Sensorfusion – 
steht die Echtzeitfähigkeit der mcu im 
mittelpunkt. Bei zeitsynchronen Vorgängen, 
wie in mEmS-Sensoren mit sechs Freiheits-

Filter: aus den Rohdaten mehrerer Sensoren lässt sich über verschiedene Filter eine kenn-
linie extrahieren, die anomalien erkennbar macht

Extrema: mit dem dreidimensionalen Bild der gefilterten Sensordaten lassen sich die 
Extremwerte gut erkennen

„Der Schutz der IP und die Echtzeitfähigkeit 
stehen im mittelpunkt der Entscheidung für 
Embedded analytics 
andreas mangler
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nicht lineare Systeme aller Sensortypen und 
-fusionen abbilden. außerdem erfüllt es 
auch alle anderen anforderungen an 
Embedded analytics: Es funktioniert offline, 
also ohne cloud, in Embedded-Echtzeitsys-
temen, läuft auf einer Standard-arm-mcu, 
ist robust und skalierbar.

eli: Was war die größte Schwierigkeit bei 
der Entwicklung?
mangler: dass sie in verschiedenen 
disziplinen umfassendes know-how 
erfordert. dafür braucht man ein team aus 
Fachleuten. Für die parameterauswahl und 

graden, ist eine sehr effiziente programmie-
rung erforderlich. Bei zeitkritischen messun-
gen haben wir festgestellt, dass die program-
mierung auf der Hal-Ebene (High-abstraction 
layer) zu messfehlern im Zeitbereich führen 
kann beziehungsweise die dynamischen 
Veränderungen der zu detektierenden anoma-
lien nicht ausreichend waren. daraus folgte 
die Entscheidung zur hardwarenahen 
lowlevel-layer-programmierung.

eli: Und der Speicherplatz?
mangler: der hängt von der vorherigen 
Sensoreinsatzplanung ab. Wir haben den 
Stm32 gewählt, weil die analoge und digitale 
peripherie, verbunden mit der direkten 
lowlevel-ansprache, eine assemblernahe 
programmierung zulässt, um dann mit dem 
vorhandenen Ram und ROm die Sensorfusi-
on realisieren zu können.

eli: Ist dieses Verfahren nun auf einen 
speziellen anwendungsfall zugeschnitten?
mangler: nein, dank der selbstlernenden 
algorithmen können wir damit beliebige 

KonTaKT

Rutronik Elektronische  

Bauelemente GmbH,

industriestraße 2,

75228 ispringen,

tel. 07231 801-0,

E-mail rutronik@rutronik.com,

www.rutronik.com

die mustererkennung beziehungsweise die 
Bestimmung der anomalien muss man das 
physikalische Gesamtsystem verstehen. 
außerdem braucht es ein tiefes Verständ-
nis für alle Sensortypen und ihre Funktions-
weise, um die passende höhere mathema-
tik und selbstlernende algorithmen zu 
wählen. Wir haben den großen Vorteil, 
hauseigene Sensor- und analog- wie auch 
mcu-Embedded-Spezialisten in der 
projektgruppe zu haben. außerdem 
konnten wir sehr von den vorherigen 
Forschungsarbeiten unserer partnerhoch-
schulen profitieren sowie von den Spezialis-
ten in unserem third-party-Hardware- und 
-Software-netzwerk, wie knowtion, ein 
Spezialist für Sensorfusion und automati-
sche datenanalyse.

eli: Danke für das Gespräch. ml

onlineService
Embedded-Angebot des Distributors

www.elektronik-informationen.de/75038

Strommessung: Niederohmige Hochleistungs- 
Chipwiderstände mit  breiten Anschlüssen

rohm hat mit LTr50 eine produkt-
linie von Hochleistungs-dickschicht-
chipwiderständen mit breiten 
anschlüssen angekündigt. Sie 
umfasst produkte mit 48 Wider-
standswerten zwischen 10 und 
910 mΩ und erreicht laut Hersteller 
einen branchenführenden tcR-Wert 
(temperaturkoeffizient des Wider-
stands) von ±100 ppm/°c bei 100 mΩ. 
Zudem zeichnet sie sich durch eine 
weite Betriebstemperaturspanne von 
–55 bis +155 °c aus.

die chipwiderstände eignen sich für die Stromerkennung in einer Vielzahl von 
applikationen wie Wechselrichter, netzteile und energieeffiziente Geräte. Eine 
gründliche Überprüfung des Widerstandsmaterials ermöglichte es, die nennleistung 
von chipwiderständen mit der kompakten Größe 2550 (2,5 mm x 5,0 mm x 0,55 mm) 
auf 2 W zu verbessern. dies ist ein viermal höherer Wert im Vergleich zu herkömmli-
chen Versionen mit kurzen anschlüssen.

die neue Familie trägt nicht nur zu einer erheblichen Energieeinsparung bei, 
sondern sie fördert auch die miniaturisierung in Hochleistungsanwendungen. mittels 
Optimierung der Elementstruktur ist es zudem gelungen, bei dickschicht-chipwider-
ständen mit den anschlüssen an der längsseite sehr gute tcR-Eigenschaften zu 
realisieren. das Ergebnis sind geringe Widerstandsschwankungen bei temperatur-
änderungen, was eine hochgenaue Strommessung ermöglicht. pat

www.elektronik-informationen.de/77015

die chipwiderstände sollen die Zuverlässig-
keit bei anwendungen zur Stromdetektion 
verbessern

Integriertes PPG- und EKG-
Biosensormodul

das maX86150 von maxim ist ein Biosensor-
modul aus internen lEds, Fotodetektoren 
und einem analogen EkG-Frontend. Es 
ermöglicht sehr genaue, Fda-zertifizierbare 
ppG- (photoplethysmogramm) und 
EkG-Funktionen (Elektrokardiogramm) in 
kompakten, Strom sparenden designs, 
einschließlich mobiltelefonen, laptops, 
tablets und Smart-Speakern. 

Bei synchronisierten ppG- und EkG-mes-
sungen mit zwei separaten Biosensoren wird 
mehr platz und Energie benötigt, als es für 
ein mobiles Gerät praktikabel wäre. auch 
eine hohe messgenauigkeit ist damit schwer 
zu erreichen. der maX86150 hingegen tastet 
gleichzeitig sowohl ppG als auch EkG ab, 
womit die Empfindlichkeit für die pulslauf-
zeit erhöht wird. um die Stromaufnahme zu 
reduzieren, kann das modul per Software 
abgeschaltet werden, wobei der Standby-
Strom nahezu null ist. dadurch können die 
Stromschienen mit Strom versorgt bleiben. 

der Sensor ist in Form eines 3,3 x 
6,6 x 1,3 mm³ großen, 22-poligen optischen 
moduls erhältlich. pat

www.elektronik-informationen.de/77025
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Präzision unter rauen 
 Bedingungen

Um Vertikalbewegungen – etwa für 
die Navigation oder zum Aktivitäts-
monitoring – zuverlässig zu messen, 

verwenden mobile Geräte wie Wearables 
zunehmend Luftdrucksensoren. Für derar-
tige Anwendungen hat Infineon den 
DPS368 entwickelt, mit dem sich Höhen-
unterschiede ab 2 cm bestimmen lassen. 
Der digitale Sensor, der den atmosphäri-
schen Luftdruck misst, ist widerstandsfä-
hig gegenüber Wasser, Luftfeuchtigkeit 

robuster barometrischer Drucksensor. Zur Bewegungserfassung benötigen smart
watches und andere Wearables kompakte sensoren, die schnell, präzise und mit 
geringer leistungsaufnahme messen. ein barometrischer Drucksensor mit kapaziti
vem Prinzip liefert auch unter rauen Bedingungen zuverlässige messwerte.

und Staub, da ein Gel die Kontaktstellen 
und Membranen schützt (Bild 1). Der Sen-
sor ist IPx8-zertifiziert und hält einer Was-
sertiefe von 50 m für eine Stunde stand.

Typische Zielanwendungen für den 
Sensor sind Smartwatches und andere 
Wearables sowie Smartphones, die Fea-
tures wie Fitness-Tracking, Sturzerken-
nung, Navigation und Höhenmessung 
enthalten. Zudem eignet sich der DPS368 
für die Überwachung von Luftströmen 

etwa in Staubsaugern, Klimaanlagen und 
Dunstabzugshauben. Dort arbeiten 
Drucksensoren in staubigen und feuchten 
Umgebungen und sollen Fehlfunktionen 
oder Leistungsabfälle erkennen. Weitere 
mögliche Einsatzbereiche finden sich in 
Waschmaschinen zur Wasserstandsmes-
sung, in Einbruchmeldeanlagen und bei 
der Höhenmessung in Drohnen. Ferner 
können auch medizinische Anwendungen 
wie intelligente Inhalationsgeräte, Atem-
masken oder Blutdruckmessgeräte von 
dem präzisen Drucksensor profitieren.

Robust und präzise
Das Sensorelement des DPS368 arbeitet 
nach einem kapazitiven Messprinzip, das 
auch bei Temperaturänderungen eine 
hohe Genauigkeit gewährleistet. Der Sen-
sor basiert auf dem DPS310, verfügt aber 
über ein sehr robustes und wasserdichtes 
Gehäuse. Mit seiner Kombination aus ho-
her Auflösung und Temperaturstabilität 

FAZIT

kompakt und präzise. luftdruck

sensoren entwickeln sich zu einem 

wichtigen Bestandteil vieler mobiler 

und intelligenter geräte sowie für 

integrierte sensorkonzepte im 

Internet der Dinge. Der DPs368 

vereint hohe auflösung, kurze 

messintervalle und geringe 

leistungsaufnahme in einem 

kleinen, robusten gehäuse. Dies 

erlaubt den einsatz sowohl in 

Wearables und navigationsgeräten 

als auch in haushaltsgeräten und 

Drohnen sowie in medizinischen 

geräten. Das memsBauelement 

wird im zweiten Quartal 2019 

verfügbar sein.
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2 | Digital: Der sensor mit I²c/sPIausgang nutzt einen FIFO, um den hostcontroller zu entlasten

sowie sehr gutem Wirkungsgrad bietet 
sich der DPS368 besonders für batteriebe-
triebene Geräte an, die kleine Druckände-
rungen messen sollen.

Im achtpoligen LGA-Gehäuse, das le-
diglich 2,5 mm x 2,0 mm x 1,1 mm groß ist, 
integriert der Sensor sowohl die Luft-
druck- als auch die Temperaturmessung. 
Darüber hinaus besitzt er einen FIFO-
Speicher für bis zu 32 Messwerte (Bild 2). 
Damit lässt sich auf Systemebene zusätz-
lich Energie sparen, da der Host-Prozessor 
zwischen den Lesevorgängen über länge-
re Zeiträume im Ruhemodus bleiben 
kann. Die durchschnittliche Leistungsauf-
nahme bei der Druckmessung beträgt 
1,7 µA (bei 1 Hz Messfrequenz).

Das Bauelement kann Luftdrücke zwi-
schen 300 und 1200 hPa bei Temperaturen 
von -40 bis +85 °C mit einer Präzision von 
bis zu ±0,2 Pa messen, was ±2 cm Höhen-
unterschied entspricht. Der Temperatur-
koeffizient beträgt weniger als 0,5 Pa/K, 
und die Genauigkeit der Temperaturmes-
sung ist mit ±0,5 °C spezifiziert. Damit ist 
der Sensor in der Lage, Höhenunterschie-
de im Bereich einzelner Treppenstufen 
oder auch Gesten zu erkennen. Die Mess-
frequenz von bis zu 200 Hz und ein schnel-
les Auslesen ermöglichen kurze Reakti-
onszeiten.

Jeder Sensor wird während der Pro-
duktion individuell kalibriert, wobei die 
Kalibrierkoeffizienten in einem OTP-Spei-
cher (one-time programmable) abgelegt 
werden. Das Bauelement gibt über eine 
I²C- oder SPI-Schnittstelle Rohdaten aus, 
die kompensierten Werte für den Druck 
werden vom Host-Prozessor berechnet.

Kapazitives Messprinzip
Dank seiner kapazitiven Technik (AC-Bi-
asing) benötigt der Sensor im Betrieb mit 

1 | Wasserdicht: ein gel schützt 
den memssensor im DPs368 vor 
umwelteinflüssen

maximaler Messfrequenz 50 % weniger 
Energie als Wettbewerbsprodukte, die auf 
piezoresistiver Technologie basieren, was 
die Lebensdauer der Batterie signifikant 
erhöht. Bei piezoresistiven Verfahren er-
fasst ein Dehnungssensor die Verformung 
einer Membran infolge von Druckände-
rungen. Neben der vergleichsweise hohen 
Stromaufnahme zeigt dieses Messprinzip 
nichtlineare Abweichungen bei Tempera-
turänderungen, weshalb eine komplexe 
Kompensation erforderlich ist.

Deshalb hat Infineon eine kapazitive 
MEMS-Technik zur Druckmessung entwi-
ckelt. Bild 3 zeigt den Aufbau der Mess-
zelle und die Konfiguration der Messbrü-
cke. Der Luftdrucksensor besteht aus vier 
Arrays von Mess- und Referenzzellen. Die 
Messzellen haben eine elastische Mem-
bran, die auf Druckänderungen reagiert. 
Dagegen besitzen die Referenzzellen eine 
starre Membran und liefern damit einen 
stabilen Referenzwert. Bei diesem Aufbau 
für die Messung von Druckdifferenzen 

WIssensWerT

schnelles Prototyping mit shield2go. Infineon unterstützt das schnelle evaluieren und 

Prototyping mit IoTlösungen, entwicklungsplatinen und software. so kann das 

sensorboard shield2go (Bild 5) entweder zusammen mit der mikrocontrollerplatine 

Xmc2go oder mit gängigen IoThardwareplattformen wie arduino und raspberry Pi 

verwendet werden, um Produktentwicklungen mit den Drucksensoren DPs368, DPs310 

oder DPs422 schnell und einfach voranzubringen. Über github ist außerdem eine 

kostenlose und sofort einsetzbare arduinoBibliothek verfügbar.

Darüber hinaus wird mit dem sensor nano hub ein eigenständiges Board mit 

abmessungen von lediglich 30 mm x 15 mm x 10 mm (einschließlich Batterie) angeboten. 

Darauf befindet sich ein barometrischer Drucksensor, der mithilfe der bereitgestellten 

software evaluiert werden kann. Die Datenübertragung an den host erfolgt per 

Bluetooth. ebenfalls kostenlos erhältlich ist die androidapp Infineon Pressure sensor. 

sie ist kompatibel mit den sensorhubs, kommuniziert über Bluetooth und ermöglicht 

den Zugriff auf wichtige sensorfunktionen, um das Verhalten des sensors in der 

Zielanwendung zu testen.

   3 20.02.2019   11:14:46



Bi
ld

er
: I

nfi
ne

on

Konsumersensoren    TITelThema: Druckmessung16

smart engineering märz 2019

sind alle Zellen denselben Temperaturän-
derungen ausgesetzt, wodurch sich Tem-
peraturdrifteffekte aufheben.

Die Größe der Zellen wurde in Bezug 
auf hohe Empfindlichkeit und mechani-
sche Zuverlässigkeit optimiert. Da die 
MEMS-Zelle sehr klein ist, wirkt sich die 
Schwerkraft praktisch nicht auf die Mes-
sung aus. Zu den Vorteilen dieser Technik 
zählt neben der Stabilität über weite Tem-
peratur- und Druckbereiche und der nied-
rigen Leistungsaufnahme auch ein gerin-
ges Rauschen.

Konfigurierbares Konzept
Für die Anpassung an unterschiedliche 
Anwendungsfälle lässt sich der Sensor 
konfigurieren, um die Balance zwischen 
Auflösung und Leistungsaufnahme zu 
optimieren. In den verschiedenen Be-
triebsarten (Ultra Low Power, Low Power, 
Standard, High Precision) ist es möglich, 
die Präzision von 2 bis 50 cm und die 
Messfrequenz (Einzelmessung bis 200 Hz) 
anzupassen (Bild 4).

So erfordert etwa die Gesten- oder 
Sturzerkennung mehrere Messungen pro 
Sekunde, während für die Höhenbestim-
mung Einzelmessungen ausreichen kön-
nen. Die verschiedenen Betriebsarten sor-
gen zudem für einen optimierten Wir-
kungsgrad, da die Leistungsaufnahme des 
Sensors linear mit der Messfrequenz 
steigt. In der Low-Power-Betriebsart be-
trägt die Stromaufnahme beispielsweise 
nur 2,7 µA bei einer Messung pro Sekunde 
sowie weniger als 1 µA im Standby-Mo-
dus. Bei maximaler Auflösung hat der 
Sensor dagegen eine Stromaufnahme von 
etwa 38 µA. dar
 
Autorin
Theresa Möhrle ist Product Marketing 
 Manager für Drucksensoren bei Infineon 
Technologies.
 
online-service
Drucksensoren von Infineon
 
www.elektronik-informationen.de/77022

3 | sensorarray: mess und referenzzellen ermöglichen differentielle messungen mit 
sehr geringer Temperaturdrift

4 | Betriebsarten: 
genauigkeit, abtast
rate und damit der 
energiebedarf lassen 
sich der jeweiligen 
anwendung anpassen

KonTAKT

Infineon Technologies ag,

am campeon 1  15,

85579 neubiberg,

Tel. 089 2340,

www.infineon.com

5 | evaluierungsboard: Die sen
sorplatine shield2go DPs310 kann 

zusammen mit Plattformen wie arduino 
verwendet werden
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Bi
ld

: I
c

h
au

s

akTuelle PrODukTe    PAnorAmA 17

smart engineering märz 2019

3D-Hall-Sensoren mit Streufeldkompensation
TDK-micronas erweitert das Positionssensorsortiment um die hallsensoren der Familie 
HAL39xy mit streufeldkompensationsfunktion, die auf einer flexiblen architektur für 
mehrdimensionale magnetfeldmessungen basiert. Vermarktet werden die sensoren unter der 
marke masterhal. Die sensoren bieten vier verschiedene messmodi in einem einzigen 
Bauteil: lineare Positionserfassung, 360°Drehwinkelerkennung und 180°Drehwinkelerken
nung mit streufeldkompensation einschließlich gradientenfeldern sowie die Fähigkeit zur 
vollwertigen 3Dmagnetfeldmessung (BX, BY, BZ).

Die sensoren beruhen auf der patentierten 3DhalPixelzellenTechnologie. sie ermög
licht nicht nur eine sehr genaue magnetfeldmessung, sondern ist auch unempfindlich 
gegenüber streufeldern. Die sensoren eignen sich für eine Vielzahl von anwendungen, 
darunter alle arten von Ventilen und aktuatoren, gangschaltung, Pedalstellungs, getriebe
positions, lenkwinkel oder Fahrwerkpositionserfassung. Die sensoren verfügen über einen 
DsP und einen eingebetteten mikrocontroller. Der DsP sorgt für eine schnelle signalverarbei
tung, während der mikrocontroller die schnittstellenkonfiguration und die Überwachung der 
funktionalen sicherheit übernimmt. Die entwicklung kundenspezifischer Firmware für den 
DsP und den mikrocontroller wird als Dienstleistung angeboten.

Die flexible architektur erleichtert die entwicklung neuer lösungen und beschleunigt die 
Prototypenentwicklung. sie ermöglicht auch eine schnelle und einfache anpassung an 
Veränderungen bei schnittstellenstandards, wie senT, sPI und PsI5. pat

www.elektronik-informationen.de/77004

Programmierbarer magnetischer 12-Bit-Positionsencoder
mit dem iC-mHL100 ergänzt 
IC-Haus die integrierten 
systemlösungen für lineare und 
rotative inkrementelle encoder
anwendungen. Das sensorlayout 
des programmierbaren 12Bit
Positionsencoders ist für 
magnetische Polteilungen von 
1 mm ausgelegt, wodurch 
Wegauflösungen von unter 
0,5 µm darstellbar sind. Der neue, 
universelle Baustein ist kompati
bel mit dem bewährten ic
mhl200, der Polteilungen von 
2 mm abtastet. Ohne anpassun

gen der auswerteelektronik oder des elektrischen layouts können anwender mit dem 
icmhl100 nun also die doppelte auflösung erreichen.

Der icmhl100 eignet sich für robuste inkrementelle linear beziehungsweise 
Winkelencoder aller art. Zusätzlich ist nur eine maßverkörperung in Form eines magneti
sierten Bands oder Polrads nötig. Der Baustein im TssOP20gehäuse enthält ein lineares 
hallsensorarray, das an Targets mit 1 mm magnetischer Polbreite angepasst ist. Für 
platzkritische anwendungen ist der encoderIc optional im QFn32gehäuse verfügbar. Die 
interne signalverstärkungsregelung gleicht schwankungen der hallsensorsignale aus und 
kompensiert so automatisch Temperatur und arbeitsabstandsänderungen. Inkremental 
und kommutierungssignale werden über die integrierten rs422leitungstreiber bereitge
stellt.

Typische einsatzgebiete des icmhl100 sind die Positionssteuerung und erkennung, 
Drehzahlregelung, motorkommutierung, schnelle motorregelung, Drehwinkelerkennung und 
messung sowie der ersatz von inkrementellen optischen encodern in Industrie, automobil 
und medizinanwendungen.  skr

www.elektronik-informationen.de/77045

hochauflösende singlechiplösung für lineare und rotative 
magnetische encoderanwendungen

Messen Sie  
sich mit uns!

SENSORIK 
Wir entwickeln und fertigen  
spezifische Elektronik für 
Ihre Sensoren

www.turck-duotec.com

Sprechen Sie uns an!
Wir setzen Ihre Idee um.
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Gut kombiniert

Wenn Patienten heute in ein 
Krankenhaus kommen, finden 
sie vielfältige, medizinische Di-

agnose- und Analysegeräte vor. Physiolo-
gische Parameter – wie Temperatur, Herz-
frequenz, Blutdruck oder Sauerstoffgehalt 
im Blut – werden mit einer Vielzahl an 
Maschinen überwacht. An der Schnittstel-
le zwischen den Patienten und dieser me-
dizinischen Ausrüstung befindet sich eine 
Reihe äußerst zuverlässiger und präziser 
medizinischer Sensoren.

Die Entwicklung von MEMS, Nano-
technologie, Sensoren mit sehr niedrigem 
Energiebedarf und neuen Kommunikati-
onsprotokollen zeigt kontinuierliche Fort-
schritte und vergrößert fortwährend das 
Anwendungsspektrum von Medizintech-
nik. Sensorfusion und multifunktionale 
Sensoren beschleunigen diesen Prozess.

Erfassung von Vitalwerten
Sensoren mit nur einer Funktion, bei-
spielsweise für die Druck-, Temperatur- 
oder Luftstrommessung, werden auf viel-

1 | Durchflussmes-
sung: Der Luftstrom-
sensor von Honeywell wird 
in der Anästhesie, zur Behandlung 
von Schlafapnoe sowie in Verneblern 
verwendet

Sensortechnik in der Gesundheitsversorgung. neue technische Entwicklungen verbes-
sern die sensorbasierte Diagnostik und Analyse in der Medizin. Die Kombination mehre-
rer Sensoren für eine funktion oder unterschiedlicher funktionen in einem Sensor 
schließt einige Lücken in der Patientenüberwachung.

fältige Weise in medizintechnischer Aus-
rüstung eingesetzt – von einfachen Ther-
mometern, Blutdruckmessgeräten und 
Infusionspumpen bis hin zu komplexen 
diagnostischen Maschinen wie Kernspin-
tomographen, Ultraschall-, Röntgen- und 
CPAP-Geräten.

Der MEMS-Durchflusssensor D6F-
01A1-110 von Omron wird unter anderem 
in Sauerstoffkonzentratoren, Beatmungs-  
und Anästhesiegeräten verwendet. Das 
Bauteil ermöglicht eine Luftstrommes-
sung mit einer Genauigkeit von ±3 % über 

seinen Messbereich von 0 bis 1 l/min. Der 
Luftstromsensor HAFBLF0400C4AX3 von 
Honeywell (Bild 1) arbeitet mit maximal 
400 sccm (Standardkubikzentimeter pro 
Minute) bei einer Genauigkeit von ±2,5 %. 
Dank eines integrierten ASIC ist er kalib-
riert und temperaturkompensiert.

Der P162 von Amphenol zählt zu den 
fortschrittlichsten Drucksensoren in der 
Medizin. Das piezoresistive Bauteil, mon-
tiert auf einer Leiterplatte, kann Drücke 
von bis zu 300 mmHg erfassen. Mit einer 
Größe von 1150 × 725 μm² ist es kompakt 
genug etwa für die intrauterine Druck-
überwachung.

Neben Druck- und Luftstromsensoren 
bilden Temperatursensoren einen wichti-
gen Bestandteil medizinscher Ausrüs-
tung. Etwa der Temperatursensor 
700-DS600U von Maxim deckt einen Tem-
peraturbereich von -40 bis +125 °C mit ei-
ner Genauigkeit von ±0,5 °C ab. Er ist in 
Infusionspumpen, die Flüssigkeiten, Me-
dikamente oder Nährstoffe für Patienten 
bereitstellen, sowie in vielen anderen trag-
baren Messgeräten verbaut. Der 
MAX30205MTA+ von Maxim weist eine 
Genauigkeit von ±0,1 °C im Temperatur-
bereich von 0 bis 50 °C auf. Ein hochauflö-
sender Sigma-Delta-Wandler rechnet die 
analogen Messwerte in digitale Werte um. 
Auf eine Platine gelötet erfüllt der Bau-
stein die Anforderungen der Standardspe-
zifikation ASTM E1112 für Fieberthermo-
meter. Es können Messungen der mensch-

FAziT

Komplexe Anwendung von Sensoren. in Medizingeräten werden heute standardmäßig 

Messfühler so eingesetzt, dass jeder einzelne eine andere spezifische funktion erfüllt. 

Die steigenden Anforderungen an die Medizin machen innovative Ansätze, wie 

Sensorfusion und multifunktionale Sensoren, unabdingbar. Während Sensorfusion die 

Daten mehrerer Messfühler zusammenführt, um die Messung der Vitalwerte genauer zu 

machen, können multifunktionale Sensoren diverse Gesundheitsparameter aufnehmen 

und so ein ganzheitliches Bild vom Gesundheitszustand des Patienten zeigen. Die Geräte 

eignen sich zunehmend auch für den Einsatz außerhalb des Krankenhauses.  
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2 | Tempera-
turmessung: 
Eine gängige 
Anwendung für den 
Temperatursensor von 
Melexis ist die kontaktlose 
fiebermessung

3 | Sensorfusion: Die SensorTile-Platine umfasst einen Beschleunigungssensor, ein Gyros-
kop, ein Magnetometer, einen Drucksensor und ein MEMS-Mikrofon

KonTAKT

Mouser Electronics inc.,

Elsenheimerstraße 11, 

80687 München,

Tel. 089 520462-110,

E-Mail munich@mouser.com,

www.mouser.com

lichen Körpertemperatur im medizini-
schen Kontext aber auch für Fitness-Tra-
cker durchgeführt werden. Der MA-
300TA103C von Amphenol findet bei der 
kontinuierlichen Patientenüberwachung 
in Inkubatoren für Frühgeborene Verwen-
dung. Es handelt sich dabei um einen bio-
medizinischen NTC-Thermistor mit ei-
nem Durchmesser von 9,52 mm und ei-
nem Betriebstemperaturbereich von 0 bis 
50 °C.

Der Temperatursensor MLX90614ESF-
BAA-000-TU von Melexis (Bild 2) besteht 
aus zwei Chips: einem IR-empfindlichen, 
thermophilen Detektor und einem ASIC 

zur Signalkonditionierung. Messungen 
sind im Bereich von -40 bis +85 °C mit ei-
ner Genauigkeit von ±0,5 °C möglich.

Sensorfusion und multifunktionale 
Sensoren
In komplexen Medizingeräten werden 
heute standardmäßig Messfühler so ein-
gesetzt, dass jeder einzelne eine andere 
spezifische Funktion erfüllt. Zunehmend 
nehmen jedoch mehrere Sensoren zusam-
men eine Messung auf, um die Ergebnisse 
zu optimieren. Wie das menschliche Ge-
hirn verschiedene sensorische Eindrücke 
– Riechen, Schmecken, Tasten, Sehen, Hö-
ren – zu einem Gesamteindruck kombi-
niert, kann auch Technik die Eingangsda-
ten unterschiedlicher Sensoren kombinie-
ren. Man spricht dabei von Sensorfusion.

Sensorfusion umfasst in der Regel drei 
aufeinanderfolgende Phasen: die Erfas-
sung, die Aufbereitung und zuletzt die 
Zusammenführung der Daten. In der ers-
ten Phase nehmen mehrere Sensoren ver-
schiedene Arten von Signalen, wie physi-

sche, chemische oder biologische Größen, 
oder Bilder auf. In der nächsten Phase 
werden aus den gesammelten Daten die 
relevanten Informationen extrahiert und 
unwichtige eliminiert. Schließlich werden 
in der dritten Phase die bereinigten Daten 
über eine Reihe von Entscheidungsalgo-
rithmen zusammengeführt.

Der Steval-STLKT01V1 von STMicro-
electronics ist eine gebrauchsfertige Plati-
ne für die Sensorfusion mit einer Größe 
von nur 13,5 × 13,5 mm², integriertem 
MEMS-Beschleunigungsdetektor, Gyros-
kop, Magnetometer, Drucksensor und 
MEMS-Mikrofon (Bild 3). Diese Hard-
ware wird durch den 32-Bit-Arm-Cor-
tex-M4-Mikrocontroller STM32L4 er-
gänzt. Auch der FXOS8700CQR1 von 
NXP kombiniert einen linearen Dreiach-
sen-Beschleunigungsdetektor mit einem 
Dreiachsen-Magnetometer in einem Ge-
häuse. Er ermöglicht die Auswahl zwi-
schen einer I²C- oder einer seriellen 
Punkt-zu-Punkt-SPI-Schnittstelle. Die 
Beschleunigung wird mit einer ADC-Auf-

lösung von 14 Bit dargestellt, das Magnet-
feld mit 16 Bit. Der Beschleunigungsmess-
bereich kann dynamisch auf ±2 g, ±4 g 
oder ±8 g angepasst werden. Der magne-
tische Messbereich liegt bei ±1200 μT. 
Wichtige Anwendungen im Gesundheits-
wesen umfassen die Patientenüberwa-

chung, die Sturzerkennung und die Reha-
bilitierung.

Anders als  bei der Sensorfusionstech-
nologie, die Inputs mehrerer Messfühler 
zu einem Output kombiniert, übernimmt 
ein einzelner multifunktionaler Sensor 
mehrere Aufgaben. Mithilfe der daraus 
resultierenden, mehrschichtigen biometri-
schen Informationen kann das Pflege- und 
Krankenhauspersonal den Zustand des 
Patienten in Echtzeit überprüfen. Die Da-
ten lassen sich auch zu Diagnosezwecken 
analysieren.

Der MAX30001 von Maxim misst die 
biopotenziellen Werte eines Patienten an-
hand der elektrischen Signale im Körper. 
Der Multfunktionssensor stellt einen ein-
zelnen Biopotenzialkanal für EKG-Wel-
lenformen, Herzfrequenz und Schrittma-
cher-Kantenerkennung sowie einen ein-
zelnen Bioimpedanzkanal zur Messung 
der Atmung bereit. Gängige Anwendun-
gen sind biometrische Authentifizierung, 
On-Demand-EKG, Geräte zur Untersu-
chung von Atmung und Hydrierung, zur 

sobald Patienten aus dem Krankenhaus ent-
lassen werden, endet jegliche ärztliche Über-
wachung – ein großer schwachpunkt im Ge-
sundheitswesen
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Messung der Herzfrequenz und zur Ar-
rhythmieerkennung.

Während der Behandlung in einem 
Krankenhaus werden Patienten in der Re-
gel umfassenden diagnostischen Tests un-
terzogen. Sobald sie entlassen werden, en-
det jegliche ärztliche Überwachung. Dies 
stellt einen enormen Schwachpunkt im 
Gesundheitswesen dar. Die in diesem Arti-
kel vorgestellten Produkte zeigen, wie 
Technologie die durchgehende Beobach-

WissensWerT

Die Stärken verschiedener Sensoren nutzen. Ein typisches Beispiel für Sensorfusion ist 

ein modernes neunachsiges Messsystem. Dieses kombiniert einen 3D-Beschleunigungs-

detektor mit einem 3D-Gyroskop und einem 3D-Magnetometer. Jeder der drei Sensoren 

liefert eindeutige Daten, jedoch mit bestimmten Einschränkungen. Der Beschleunigungs-

detektor nimmt lineare Bewegungen entlang der X-, Y- und Z-Achse auf, ist jedoch 

empfindlich für Vibrationen. Das Gyroskop erfasst Gier-, nick- und rollbewegungen einer 

rotation, unterliegt aber einer nullpunktdrift. Das Magnetometer misst das Magnetfeld 

entlang der X-, Y- und Z-Achse, ist allerdings anfällig für elektromagnetische interferen-

zen. Erst die Zusammenführung der Ergebnisse aller drei Sensoren bietet zuverlässig 

Zugriff auf präzise Daten.

tung von Patienten unterstützen und damit 
zu ihrer Gesundheit beitragen kann. mey

Autor
Mark Patrick ist Supplier Marketing Manager 
bei Mouser Electronics.

online-service
Sensoren bei Mouser Electronics

www.elektronik-informationen.de/77033

Tipp

BeLieBTe ProdUKTMeLdUnGen
Zu den meistgelesenen Beiträgen auf 
elektronik-informationen.de gehören:

• infrarot-Temperatursensor mit 
192  Pixeln

Melexis hat einen neuen fir-Tempera-
tursensor vorgestellt. Der MLX90641 
bietet im Vergleich zum bereits 
verfügbaren MLX90640 ein geringeres 
thermisches rauschen, eine höhere 
Bildwiederholfrequenz von 64 Hz und 
eine höhere Betriebstemperatur von bis 
zu 125 °C. Das Array mit 16 x 12 Pixeln 
misst Temperaturen zwischen -40 und 
+300 °C.

www.elektronik-informationen.de/77048

• Multimeter mit automatischer 
Bereichswahl 

Conrad Business Supplies führt die 
Multimeter DM 62 und DM 61 von 
Gossen Metrawatt in sein Sortiment 
ein. Die Spannungsmessbereiche der 
Serie reichen von 100 µV bis 1000 V, die 
Strommessbereiche von 10 µA bis 10 A, 
beides für AC und DC. 

www.elektronik-informationen.de/78013

• einstiegs-oszilloskope mit 
 professionellen Funktionen 

Keysight hat seine oszilloskopserie 
infiniiVision 1000 X um vierkanalige 
Modelle erweitert (Bild). Sie verwenden 
die gleiche Benutzeroberfläche und 
Messtechnik wie leistungsfähigere 
oszilloskope des Herstellers. 17 vor-
installierte Trainingssignale erleichtern 
den Einstieg in die Mess- und Analyse-
funktionen. Es stehen Bandbreiten von 
70, 100 und 200 MHz zur Verfügung.

www.elektronik-informationen.de/76023

Verbesserte digitale und analoge MEMS-Mikrofone
CUi stellt eine reihe neuer MEMS-Mikrofone vor, die sich für tragbare Elektronikgeräte 
eignen. Die CMM-Serie bietet eine verbesserte Audioqualität, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit in einem kompakten, flachen format mit den Abmessungen 
2,75 x 1,85 x 0,95 mm³. Als reflowlötfähige Komponenten sind die MEMS-Mikrofone flexibel 
einsetzbar, wenn eine SMD-Montage erforderlich ist. Dadurch können sie für die Audioauf-
nahme und Spracherfassung zum Beispiel in Smartphones, Tablets, Smart-Home-Geräten 
oder Wearables verwendet werden.

Die MEMS-Mikrofone sind omnidirektional und wahlweise mit einem analogen oder 
digitalen PDM-Ausgang (Pulsdichtemodulation) mit Anschluss oben oder unten erhältlich. 
Die Modelle der CMM-Serie sind rund oder rechteckig und bieten eine Empfindlichkeit von 
-44 bis -26 dB sowie Signalrauschverhältnisse von 57 bis 65 dBA. Sie sind unempfindlich 
gegenüber Vibrationen und arbeiten mit einer geringen Stromaufnahme bis hinab auf 80 µA 
und einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Durch ihre hohe Empfind-
lichkeitstoleranz von ±1 dB ermöglichen sie funktionen wie Strahlformung und rauschunter-
drückung in Array-Anwendungen. Der Aufbau der innenkammer führt zu einer stabilen 
Performance und schützt die halbleiterbasierten Mikrofone zusätzlich vor feuchtigkeit und 
Staub.  mey

www.elektronik-informationen.de/77016

reflowlotfähige, kompakte MEMS-Mikrofone
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Drehzahlsensor-ICs gemäß ISO 26262
Allegro Microsystems stellt 
Getriebedrehzahlsensor-iCs vor, die 
für Anwendungen mit ASiL-B-
Zertifizierung entwickelt wurden. 
Die Magnetsensoren A19520, 
A19530 und A19570 liefern 
Drehzahl- und richtungsinformati-
onen und enthalten EMV-Schutz-
kondensatoren. Die SolidSpeed 
Digital Architecture, eine Mixed-
Signal-Architektur, ermöglicht 
einen großen Dynamikbereich des 
Luftspalts, unterscheidet Vibratio-
nen von Drehbewegung und sorgt für Streufeldimmunität und anpassungsfähige Perfor-
mance.

A19520 und A19530 basieren auf der Hall-Effekt-Technologie und einer Zweidraht- bezie-
hungsweise Dreihdrahtschnittstelle. Ersterer ist durch seine hohe Leistungsfähigkeit und 
wählbaren Ausgangsprotokolle kompatibel zu bestehenden Getrieben. Zweiterer bietet 
erweiterte Signalverarbeitung, erkennt offene und kurzgeschlossene Anschlüsse und bietet 
wählbare Ausgabeprotokolle für Drehzahl oder Drehzahl und Drehrichtung. Mit GMr-Techno-
logie (Giant Magnetoresistance) und einer Zweidrahtschnittstelle bietet der A19570 die 
gleiche hohe algorithmische Leistung wie die Hall-Effekt-Varianten bei deutlich größeren 
Luftspalten und mit flexibler Sensoreinbaulage.  mey

www.elektronik-informationen.de/77019

Die Magnetsensoren liefern Drehzahl- und richtungsinfor-
mationen

Wir sind dabei, 
wenn Zuverlässigkeit 
an erster Stelle steht.

www.first-sensor.com

Unsere innovativen Sensorlösungen  
machen medizintechnische Geräte  
noch leistungsfähiger und sicherer.

Hochgenaue Spaltüberwachung in Maschinen und Anlagen
Das auf dem Wirbelstromverfahren 
basierende Wegmesssystem 
eddynCdT 3060 von Micro-epsilon 
wird aufgrund der robusten Bauweise 
und hohen Messgenauigkeit zur 
Überwachung des Schmierspalts und 
der thermischen Ausdehnung 
eingesetzt, genauso wie zur Bestim-
mung von Wellenbewegungen und 
rundlauf von Maschinenteilen und 
Antriebskomponenten.

Das induktive Wegmesssystem 
besteht aus einem kompakten 
Controller, einem Sensor sowie einem 
Kabel und ist werkseitig auf ferroma-

gnetische beziehungsweise nicht ferromagnetische Materialien abgestimmt. Sensor und 
Controller sind aktiv temperaturkompensiert, sodass auch bei Temperaturschwankungen eine 
sehr hohe Messgenauigkeit bis in den Mikrometerbereich erreicht wird. Die Sensoren sind für 
umgebungstemperaturen bis maximal +200 °C und einen umgebungsdruck bis 20 bar 
ausgelegt. Messungen erfolgen mit einer Grenzfrequenz von bis zu 20 kHz.

Eine Besonderheit stellt die abstandsunabhängige Mehrpunktkalibrierung dar. Mit der 
Controllerausführung DT3061 kann vor ort eine fünf-Punkt-Linearisierung durchgeführt und 
damit die Messgenauigkeit nochmals gesteigert werden. Das DT3061 bietet darüber hinaus 
Schalt- und Temperaturausgänge sowie die Speicherung von Mehrfachkennlinien. Die 
Parametrierung des Messsystems erfolgt über ein bedienerfreundliches Webinterface, das 
über die Ethernet-Schnittstelle aufgerufen wird.  pat

www.elektronik-informationen.de/77014

Die kompakte Bauform des Controllers und die feld-
busanbindung ermöglichen eine einfache integration in 
Maschinen und Anlagen
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In der Fabrik omnipräsent

Zu den jüngsten Fortschritte in der 
Fertigungs industrie zählt der syste-
matische Einsatz komplexer, soge-

nannter cyberphysischer Systeme (CPS),  
die elektronische, mechanische und IT-
Funktionen in sich vereinen und über Da-
tennetze wie das IoT miteinander kommu-
nizieren. Produktionsprozesse werden 
aus verschiedenen Perspektiven über-
wacht und Informationen zwischen Fab-
rikhalle und Computerraum synchroni-
siert. Der Ausgangspunkt all dessen sind 
Sensoren, die physikalische oder auch 
elektrochemische Größen in ein Aus-
gangssignal wandeln.

Smart – der Trend im Sensormarkt
Anwender erwarten von modernen Sen-
soren, dass sie Funktionen zur digitalen 
Datenverarbeitung beinhalten; weiterhin 
ein hohe Zuverlässigkeit, wenig War-

Sensoren in den Produktionshallen der Zukunft. Intelligente, in eine Netzwerkinfrastruk
tur eingebundene Messaufnehmer, die Daten sowohl erfassen als auch aufbereiten, 
verarbeiten und kommunizieren, sind Kernelemente der Industrie 4.0. Auf der Prozess
ebene einer künftigen Smart Factory müssen sie allgegenwärtig sein.

tungsaufwand, variable Netzwerkfunkti-
onen und vor allem niedrigen Energiebe-
darf. Mit intelligenten Sensoren, soge-
nannten Smart Sensors, lassen sich diese 
Anforderungen realisieren. In der Pro-
duktion versprechen sie beispielsweise 
Vorteile beim automatischen Erfassen und 
Identifizieren von Objekten, beim Über-
tragen und Interpretieren von Sensorin-
formation, für das Ableiten von Produkti-

onsentscheidungen und bei der Kontrolle 
von Produktionsprozessen mittels Verfol-
gung von Produktionsaufträgen. Künftig 
werden diese Sensoren ein wesentlicher 
Bestandteil intelligenter Sensorsysteme 
sein, die neben der eigentlichen Mengen-
messung die komplette Signalaufberei-
tung und -verarbeitung übernhmen. In 
vielen Fällen kommunizieren diese Syste-
me über leistungsstarke industrielle Netz-

FAZIT

Smart Factory braucht smarte Sensoren. Die automatisierte Erfassung und Verarbeitung 

von Messdaten sowie die Vernetzung cyberphysischer Systeme ist das Herzstück der 

Industrie 4.0. Die Hersteller von Sensoren für das unterste Level der Automatisierungs

hierarchie – die Prozess und Feldebene – stehen vor der Herausforderung, immer mehr 

Intelligenz in immer kleinere und günstigere Produkte zu integrieren. Bedienersicherheit 

an Maschinen und Anlagen, schnelle und wiederholgenaue Abstandsmessungen und die 

Gasdruckkontrolle in der Prozesstechnik stehen beispielhaft für deren Einsatzfelder. 
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1 | SF4D: Sicher
heitslichtgitter sind eine 
unverzichtbare Schutzmaßnahme für 
Maschinenbediener

2 | HGc: Die Laserabstandssensoren 
versprechen HighendLeistung bei 
geringem Platzbedarf

3 | DP100: Die MiniaturDruckmess
geräte sind mikroprozessorgesteuert

werke wie IO-Link, Profinet, EtherCAT 
oder Ethernet/IP. Dies ist etwa in den Seg-
menten Abstands- und Druckmessung, 
faseroptische Sensoren sowie Lasersenso-
rik relevant.

Gefahrenzonen mit Sensoren sichern
Beispielsweise in automatisierten Um-
form anlagen, wie mechanischen und hyd-
raulischen Pressen oder Stanzmaschinen, 
sind offene bewegliche Teile eine Gefahr 
für die Bediener. Somit ist deren Arbeits-
bereich gegen die Gefahrenquellen abzu-
sichern. Sicherheitslichtgitter sind dabei 
eine unverzichtbare Schutzmaßnahme, 
deren einwandfreie Funktion und regel-
mäßige Wartung es sicherzustellen gilt.

Die Lichtgitter der Serie SF4D (Bild 1) 
von Panasonic überprüfen sich – dank ei-

ner eigens entwickelten Software – selbst 
hinsichtlich falscher Kabelverdrahtung, 
Trennung, Kurzschlüssen und der Zuver-
lässigkeit der internen Schaltkreise. Mit-
hilfe der ELCA-Funktion (Extraneous 
Light Check & Avoid) lassen sich zudem 
ungewollte Maschinenstillstände auf-
grund von Fremdlicht verhindern. Details 
zu allen elektrischen Problemen, etwa 
beim Starten des Geräts, werden auf dem 
digitalen Display angezeigt, was die War-
tung wesentlich komfortabler gestaltet. 
Der branchenübliche M12-Stecker garan-
tiert außerdem eine schnelle und unkom-
plizierte Installation.

Einen weiteren Vorteil bergen Aufbau  
und Verarbeitung der SF4D-Linie, die eine 
hohe Umweltbeständigkeit garantieren: 
So schützt ein zylindrisches Innengehäuse 
die Elektronik; außerdem wurden Nähte 
an der Einheit und an den Linsen so stark 
reduziert, dass ein Eindringen von Ölne-
bel oder Staub ausgeschlossen werden 
kann. Das Aluminiumprofil sorgt für hohe 
Stabilität und ist äußert resistent gegen-
über mechanischen Belastungen, ein-
schließlich Torsion.

Abstandssensoren in kompakter 
Bauweise
Laserabstandssensoren eignen sich zur 
Qualitätskontrolle und Prozessüberwa-
chung in Verpackungsanlagen sowie in 
der medizinischen und Elektronikferti-
gung. Die HG-C-Serie (Bild 2) unterstützt 
dabei beispielsweise die Positionierung 
von Roboterarmen, die Dicken- und Posi-
tionsmessung von Bandmaterial, die An-
wesenheitsprüfung von kleinen Objekten 
oder das Erkennen von Überlappungen 
bei dünnen Halbzeugen. Diese Messun-
gen können sowohl statisch als auch dyna-
misch erfolgen. Die dynamische Messung 

ermöglicht es dabei, Regelkreise zu reali-
sieren oder Profile und Konturen ver-
schiedener Komponenten zu bestimmen.

Der HG-C-Sensor erreicht eine Mess-
wiederholgenauigkeit von bis zu 10 μm 
und eine Reaktionszeit von 1,5 ms bei ei-
ner Größe von nur 20 x 44 x 25 mm3. Fünf 
Messbereiche von (400 ± 200) mm, (200 ± 
80) mm, (100 ± 35) mm, (50 ± 15) mm und 
(30 ± 5) mm stehen je nach Modell mit ei-
ner Wiederholgenauigkeit von 10 bis 
70 μm zur Verfügung. Die integrierte An-
zeige unterstützt die Einrichtung und den 
Betrieb, und die I/O-Optionen umfassen 
einen Analogausgang (0 bis 5 V), einen 

ProduKTbeIsPIel

Digitales Manometer mit Datenkopierfunktion. Über das zweizeilige, dreifarbige 

ZwölfsegmentLcDisplay der DP100Serie sind nicht nur die erfassten Drucke oder 

Einstellungen klar ablesbar; es ermöglicht auch eine deutliche Unterscheidung zwischen 

dem Betriebszustand (grün oder rot für Ein oder Aus des Signalausgangs) und dem 

Einstellungszustand (orange). Mittels der integrierten Datenkopierfunktion kann eine 

Justage an einem Sensor vorgenommen und dann an weitere Sensoren übertragen 

werden. Einstellbare Ansprechzeiten (2,5 bis 5000 ms) erlauben es, einerseits dynamische 

Druckänderungen zu erfassen, aber auch unerwünschte stoßartige Druckschwankungen 

aufgrund eines anomalen Druckabfalls zu ignorieren. Die hohe Messauflösung (0,05 % FS) 

und Wiederholgenauigkeit (±0,1 % FS) sowie die geringe Hysterese (1 Digit) und 

temperaturabhängigkeit (maximal ±0,5 % FS) sind weitere Leistungsmerkmale dieser 

Serie. Der Datenaustausch erfolgt über IoLink.
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4 | FX500: Der 
SelfMonitoring

Sensor kann Sensordaten 
und eigene Statusinformationen 

über e/ALinkMaster melden.

KonTAKT

Panasonic Industry Europe GmbH,

robertKochStraße 100,

85521 ottobrunn,

tel. 089 453541000, 

EMail info.pieu@eu.panasonic.com,

www.industry.panasonic.eu

NPN- oder PNP-Transistorausgang, einen 
externen Eingang sowie IO-Link.

Die DP100-Serie (Bild 3, Details im Pro-
duktkasten) umfasst mikroprozessorge-
steuerte Miniaturdruckmessgeräte: Diese 

digitalen Manometer eignen sich für hoch-
präzises Messen und Überwachen von 
nicht korrosiven Gasen, vor allem im Ma-
schinen- und Anlagenbau sowie bei der 
Luft- und Gasdruckkontrolle in der Mikro-
elektronikfertigung. Auch in der Vakuum-
technik sowie in der Leckagen detektion an 
Lebensmittelproduktions- und Abfüllanla-
gen kommt die DP100-Serie zum Einsatz.

Faseroptische Sensoren überwachen 
sich selbst
Faseroptische Sensoren lassen sich dort 
einsetzen, wo elektrische Messaufnehmer 
an ihre Grenzen stoßen. Dank der Tren-
nung von Elektronik und Sensorkopf arbei-
ten sie auch unter hohen Temperaturen, 
elektrischen oder magnetischen Feldstär-
ken sowie in chemisch beziehungsweise 
toxisch belasteter Umgebung. Die Sensor-
köpfe sind überdies klein, weitgehend kor-
rosionsbeständig und verhalten sic unter 
dem Einfluss hoher elek trischer Spannun-
gen, starker magnetischer Felder und ho-
her Temperaturen h äußerst zuverlässig.

Eine vorbeugende automatische War-
tung ist gegenüber der individuellen 

Auswertung ein erheblicher Vorteil, da 
damit Arbeitskräfte und Zeit gespart und 
anderweitig eingesetzt werden können. 
Der Self-Monitoring-Sensor FX-500 
(Bild 4) ist in der Lage, Sensordaten und 
seinen eigenen Status über einen IO-Link-
Master an einen Host zu melden. Damit 
ist eine zeitnahe Analyse und Wartung 
des Sensors sowie die Problemidentifizie-
rung möglich. Des Weiteren überzeugt 
der FX-500 mit seinen technischen Spezi-
fikationen. So erreicht er eine Ansprech-
zeit von 25 µs bei sehr hoher Genauigkeit. 
Darüber hinaus hat sich die Zuverlässig-
keit bei der Erkennung gegenüber frühe-
ren Modellen um 75 % verbessert. ml
 
Autor
Stefan Klose ist General Manager und Head 
of Sales & Product Management, Sensing & 
Measurement, bei Panasonic Industry 
Europe.
 
online-service
Sensoren für die Fertigungsautomatisierung

www.elektronik-informationen.de/77030

RFID-Schreib-/Leseköpfe mit IO-Link
Dank einer integrier
ten IoLink Schnitt
stelle können 
Anwender der neuen 
rFIDSchreib/
Leseköpfe von 
Contrinex zwei 
Kommunikations
standards in einem 
Gerät vereinen: 
ISo 15693 am 
Schreib/Lesekopf für 
die transponder
Kommunikation und 

ISo 611319 am S12Anschluss für den Datenaustausch 
mit einer Steuerung. Zudem sorgt die PlugandPlay
Installation für eine schnelle und kosteneffiziente 
Integration. Die Schreib/Leseköpfe können wahlweise 
als IoLinkDevice oder im StandardI/oModus (SIo) mit 
bedingt binären Ausgängen betrieben werden. Im 
SIoModus aktiviert der bedingte Ausgangsschalter 
entweder die tagErkennung oder den Datenblockver
gleich. Erhältlich sind Ausführungen in den Größen M18 
für einen maximalen Schreib/Leseabstand von 42 mm 
und M30 für Abstände bis 60 mm. pat

www.elektronik-informationen.de/77046

Die IP67geschützten rFIDKöpfe 
können als IoLinkDevice oder im 
SIoModus betrieben werden

Optischer Mini-Abstandssensor mit IO-Link
Mit Abmessungen von 21,1 x 14,6 x 8 mm³ und einem Gewicht von rund 
10 g ist der LaserAbstandssensor FT 10-rlA laut Hersteller sensopart 
der kleinste seiner Art. trotz der Subminiaturbauweise verfügt er über 
gute sensorische Fähigkeiten, insbesondere eine sehr gute Linearität und 
Wiederholgenauigkeit. 

Der Messbereich beträgt 10 bis 70 mm, mit einer sehr kleinen 
Blindzone von 10 mm. typisch für Lasersensoren ist auch der scharfe, 
längliche Lichtfleck (1 x 3 mm²) für eine zuverlässige Kleinteile erkennung. 
Der mittels triangulation ermittelte Abstand wird als 3ByteDigitalwert 
über die integrierte IoLinkSchnittstelle ausge geben. Dank der ins 
Gehäuse integrierten Schwalbenschwanzaufnahme lässt sich der Sensor 
auch in beengter Umgebung einfach montieren und ausrichten. 

typische Anwendungen sind die Abstandsmessung direkt aus dem 
robotergreifer, die Erkennung von Doppellagen von Leiterplatten, die 

Anwesenheits und Höhenkon
trolle von Halbleiterbauteilen 
sowie die Vermessung kleiner 
Spenderrollen. Aufgrund seiner 
kleinen Bauform ist der Sensor 
darüber hinaus ein sinnvoller 
Ersatz für Lichtleiter, falls 
präzise Messungen in sehr 
beengten räumen benötigt 
werden. pat

www.elektronik- 
informationen.de/75037

Der Laserstrahl der Laserklasse 1 ermög
licht einen unkomplizierten Betrieb des 
Sensors
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Absolutdrehzahlgeber für intelligente Industrieanwendungen
sensata erweitert sein Angebot 
an MultiturnDrehzahlgebern um 
Modelle mit Ethernet/IP oder 
ProfinetSchnittstelle. Um für 
zusätzliche Designvariabilität zu 
sorgen, sind die Absolutdrehzahl
geber entweder in einer Schacht 
(mHm5) oder in einer Blind
schachtausführung (mHK5) 
erhältlich. Die Geschwindigkeits 
und Positionserfassung erfolgt 
mit bis zu 16 Bit pro Umdrehung 
und mit 14 Bit für die Drehzäh
lung. 

Dank ihres kompakten 
Gehäuses können die Drehzahl

geber in bestehende Designs integriert werden. Aufgrund ihres Betriebstemperaturbereichs 
von 40 bis +85 °c und der Schutzklasse IP65 sind sie außerdem für die meisten Industriean
wendungen geeignet. Das Design umfasst einen verzahnten Windungszähler, der gegen 
elektrische oder magnetische Interferenzen unempfindlich ist. Zusätzlich bieten die Drehzahl
geber Verpolungs und Kurzschlussschutz.  pat

www.elektronik-informationen.de/77042

Der Buskompatible Drehzahlgeber ist für die Anwendung in 
der Industrie 4.0 konzipiert

Dreiachsen-Neigungssensor gibt Winkel digital aus
Der auf der proprietären 3DMEMStechnologie von murata basierende Neigungssensor 
sCl3300-d01 hat vier anwenderseitig einstellbare Messbetriebsarten. Er enthält einen Mixed
SignalASIc für die Signalverarbeitung sowie ein flexibles digitales SPI, das einen externen 
A/DWandler entbehrlich macht. Die Neigungswinkelwandlung erfolgt innerhalb des Sensors, 
was eine einfache Applikationssoftware ermöglicht und den Umfang der Entwicklungsarbeit 
reduziert. Das robuste Design und die SelbstdiagnoseFeatures sorgen dafür, dass die 
ausgegebenen Werte verlässlich sind.

Der dreiachsige Sensor gibt die Neigungswinkel im Bereich von ±90° aus. Er kann bei 
temperaturen von 40 bis +125 °c eingesetzt werden, wobei die offsettemperaturdrift über 
die gesamte Betriebstemperaturspanne kleiner als ±0,01° ist. Im Interesse einer hohen 
Messauflösung beträgt die rauschdichte 0,01 °/√Hz. Der Sensor benötigt eine Versorgungs
spannung von 3,3 V und eignet sich für den batteriebetriebenen Einsatz an schwer zugängli
chen orten, da seine Stromaufnahme im SleepModus 3 µA beträgt. Das vorgeformte 
ZwölfPinKunststoffgehäuse misst 8,6 mm x 7,6 mm x 3,3 mm. pat

www.elektronik-informationen.de/77003

Der Neigungssensor 
eignet sich für die 
oberflächenmontage 
und entspricht den 
roHS und ELV
Direktiven

www.mccdaq.de

Schwingung
messen und 
analysieren

Direktanschluss von IEPE-Sensoren
und Spannungen

2 bis 64 Kanäle präzise 
simultan erfassen

Signale bis 100 kHz lückenlos und 
kontinuierlich aufzeichnen

24 Bit Auflösung für hohe Dynamik

Integrierte Aliasing-Filter

Drehzahlerfassung für 
Ordnungsanalysen

Analoge Waveform-Ausgabe bis 
216 kS/s mit 32 Bit

Inklusive QuickDAQ Datenlogger-
Software mit Erweiterung für 

Spektralanalyse

Unterstützt viele Softwarepakete
für die Schwingungsanalyse

Tel: +49 7142 9531-40
E-Mail: sales@mccdaq.de
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stabiler als gedacht

Bei einfachen Hall-Sensoren wirkt ein 
Magnetfeld senkrecht auf ein einziges 
Hall-Element. Aufgrund des Hall-Ef-

fekts bilden sich an seinen Rändern unter-
schiedliche Potenziale (Hall-Spannung), 
deren Amplitude proportional zur magne-
tischen Feldstärke ist. Dieser simple Auf-
bau hat allerdings die Empfindlichkeit ge-
genüber magnetischen Fremdfeldern und 
Temperatureinflüssen zur Folge.

Um diesen Effekt zu vermeiden, nut-
zen die Winkelsensoren der ETx-Familie 

Zuverlässige Winkelbestimmung. Hall-sensoren gelten als anfällig gegenüber 
magnetischen Fremdfeldern und Temperaturänderungen. Dass dem nicht so sein 
muss, beweisen Winkelsensoren, deren Messwerterfassung mithilfe einer 
gradientenbasierten Methode erfolgt.

(Bild 1 und Online-Service) von Mega-
tron einen diametral magnetisierten Mag-
neten, welcher gegenübervon vier 90° zu-
einander versetzten Hall-Elementen liegt. 
Mittels differenzieller Auswertung (Diffe-
renzverstärkung) der Ausgangssignale 
von zwei gegenüberliegenden Hall-Ele-
menten lässt sich die Richtung des Mag-
netfelds bestimmen, sodass die Sensoren 
stabil gegenüber magnetischen Fremdfel-
dern werden. Dank dieser gradientenba-
sierten Magnetsensortechnik ist zudem 

sichergestellt, dass Temperaturschwan-
kungen so gut wie keinen Einfluss auf das 
Messergebnis haben.

Bei den ETx-Drehgebern erfolgt die 
Winkelberechnung über einen integrierten 
digitalen Signalprozessor (DSP), der kom-
plexe Berechnungen äußerst schnell und 
hochgenau durchführen kann. Die ETx-
Winkelsensoren aktualisieren Messwerte 
alle 96 µs und mit einer Auflösung bis ma-
ximal 14 Bit. Trotz des hohen Aufwands in 
der Messwerterfassung und Signalverar-
beitung ist der Strombedarf des Sensors 
gering. Da bei den zahlreichen Varianten 
der ETx-Serie ausschließlich Hall-Chips 
neuester Generation mit differenzieller 
Auswertung Verwendung finden, eignen 
sie sich besonders für den Einsatz in stör-
anfälligen Umgebungen und schwierig zu 
wartenden Applikationen ohne Einbußen 
an Präzision. Die ETx-Sensoren können ab 
Werk selbst bei kleinen Abnahmemengen 
mit einer individuellen Ausgangskennli-
nie programmiert werden, sodass eine fle-
xible Anpassung der Sensoren einfach 
möglich ist.

Viele Varianten an Elektronik  
und Schnittstellen
Obwohl Konstrukteuren die Vor- und 
Nachteile der unterschiedlichen Sensor-
technologien meist bekannt sind, be-
stimmt die Applikation die Auswahl des 
jeweiligen Sensors. Eingefahrene Denk-
muster führen oft zur Auswahl einer be-
stimmten Sensortechnologie, und der 
Drehgeber wird auf die Applikation hin 
optimiert, ohne auf die eigentliche Prob-
lemstellung einzugehen. Mithilfe der ETx-
Sensoren lässt sich die Aufgabe wesent-
lich effizienter lösen, denn die Gradienten-
Hall-Technologie sowie die Elek tronik- 
und Schnittstellenvielfalt verleihen den 
Konstrukteuren ein hohers Maß an Varia-
bilität. 

Mehr 25 Elektronikvarianten erlauben 
in Hunderten Kombinationsmöglichkei-

FAZIt

Drehgeber mit gradientenbasierter Hall-Technologie. Auf der grundlage eines diametral 

magnetisierten Magneten, welcher sich gegenüber von vier zueinander versetzten 

Hall-Elementen befindet, erfolgt bei der ETx-Familie die Winkelberechnung mithilfe eines 

integrierten digitalen signalprozessors. Dadurch sind die sensoren stabil gegenüber 

magnetischen Fremdfeldern, und Temperaturschwankungen haben so gut wie keinen 

Einfluss auf das Messergebnis. Die Elektronik- und schnittstellenvielfalt der Drehgeber-

familie ETx sowie die Möglichkeit, die sensoren je nach Bedarf selbst in kleinen 

stückzahlen individuell zu konfigurieren, bietet konstrukteuren zudem ein hohes Maß an 

Freiraum bei der systemintegration.
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2 | Medizintechnik: Der ETA25X erfasst die Höhenlage von Operationstischen

3 | gebäudetechnik: Der ETA25PM erlaubt stellantrieben von lüftungsfenstern, eine defi-
nierte start-/stopp-Position einzunehmen

KontAKt

MEgATROn Elektronik  

gmbH & Co. kg,

Hermann-Oberth-straße 7,

85640 Putzbrunn/München,

Tel. 089 46094-0,

Fax 089 46094-201,

www.megatron.de

ten die einfache Integration der Drehge-
ber in unterschiedliche Anwendungen. Je 
nach Variante stehen Versorgungsspan-
nungen von 3,3 V, 5 V, 12 V und 24 V zur 
Wahl. Neben Analogausgängen mit 
 Singleturn- oder Multiturn-Varianten 
sind die Drehgeber auch in Ausführun-
gen mit serieller Mikrocontrollerschnitt-
stelle (SER) sowie mit SPI-, PWM- oder 
Inkrementalausgang verfügbar. Der elek-
trische Anschluss erfolgt entweder über 
Rund- beziehungsweise Flachbandkabel, 
Stecker oder Lötaugen. Das kompakte 
Kunststoffgehäuse hat bei allen Varian-
ten einen Durchmesser von lediglich 
25 mm, und das Gleitlager ist aus Mes-
sing gefertigt. Ein M10-Zentralgewinde 
dient der Befestigung des Drehgebers in 
der Applikation, und die Edelstahlwelle 
ist mit 6 oder 6,35 mm Durchmesser er-
hältlich. Weitere Anpassungen der Welle 
sind auf Wunsch möglich.

Analogausgang für exaktes  
Positionieren
Innerhalb der ETx-Familie ist der ETA25 
der gefragteste Drehgeber, denn er bietet 
die gängigen analogen Schnittstellen wie 
Gleichspannungs- und 4-20-mA-Ausgän-
ge, die für die meisten Applikationen be-
nötigt werden. Für sicherheitskritische 
Anwendungen ist mit dem ETA25X eine 
Version mit galvanisch getrennter und 
redundanter Elektronik verfügbar. Der 
Drehgeber kommt beispielsweise in Kraft-
fahrzeugen zum Einsatz, wo er für das si-
chere Verstellen von Türen sorgt. Auch in 
der Medizintechnik werden häufig 
Analog ausgänge verwendet. Dort erfasst 
der Drehgeber zum Beispiel die Höhenla-
ge von Liegen und Operationstischen 
(Bild 2).

Der ETA25PS besitzt gegenüber dem 
ETA25 den Vorteil, dass er sich im Feld 
parametrieren lässt. Kunden haben damit 
die Möglichkeit, den Drehgeber direkt vor 
Ort den Anforderungen der Applikation 
anzupassen. Dieser Singleturn-Sensor er-
fasst Winkel im Messbereich von 10° bis 
360°. 

Die Multiturn-Variante ETA25PM 
lässt sich ebenfalls individuell parametrie-
ren in einem Winkelbereich zwischen 0° 
und 10° sowie zwischen 10° und 72 000°, 
was 200 Umdrehungen entspricht. Pro-
grammieren lässt sich der ETA25PM 
durch den Kunden mithilfe der optionalen 
Smart-Box, die die Parametrierung des 
Sensors ermöglicht. Anwendungsgebiete 

für den ETA25PM sind beispielsweise 
Stellantriebe, die eine definierte Start-/
Stopp-Position einnehmen müssen, wie 
dies unter anderem in Stellelementen von 
Lüftungsfenstern in Gewächshäusern, Fa-
brikhallen oder Bürogebäuden (Bild 3) 
erforderlich ist.

Digitale Schnittstellen

Der Drehgeber ETS25 verfügt über eine 
digitale Schnittstelle (SER oder SPI), über 
die ihn der Anwender direkt an bereits 
vorhandene Mikrocontroller anschließen 
kann. Diese Möglichkeit ist besonders für 
Konstrukteure im Gerätebau interessant. 
Sehr häufig fordert die Applikation diese 
Schnittstelle, die beim ETS25 mit 5-V-Ver-
sorgungsspannung oder optional mit 
3,3 V zur Auswahl steht.

Der Inkrementalgeber ETI25 ist vor al-
lem für Applikationen geeignet, in denen 
in erster Linie die Drehgeschwindigkeits-
ermittlung und Drehrichtungsbestim-
mung gefragt ist. Er eignet sich deshalb 
für Applikationen, die ein Inkrementalsi-
gnal verlangen, aber auf die Vorteile der 
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robusten Hall-Technologie nicht verzich-
ten wollen. Er erreicht eine Auflösung von 
bis zu 4096 Schritten (= 1024 Impulse je 
Ausgang) und liefert ein Indexsignal bei 
jeder vollen Wellenumdrehung. Der ETI25 
ist bezüglich der Anzahl der Impulse von 
1 bis 127 ab Werk frei programmierbar, 
darüber hinaus stehen 128, 256, 512 und 
1024 Impulse pro Umdrehung zur Verfü-
gung.

Handeinsteller für raue Umgebungen
Der Handeinsteller ETAM25 wurde unter 
anderem für mobile Maschinen und Mess-
geräte entwickelt und dient der Sollwert-
vorgabe per Hand. Da Vibrationen, Tem-
peraturschwankungen und Schmutz dem 
ETAM25 wenig anhaben können, ist er 
prädestiniert für den Einsatz in rauen Um-
gebungen. Der Sensor besitzt einen integ-
rierten mechanischen Stopp (Links-/
Rechtsanschlag, optionale Mittenrastung) 
und eine optimierte Haptik. Aufgrund 

WIssensWert

Vorteile der Hall-Technologie. Das Messprinzip von Hall-sensoren ist kontaktlos, weshalb 

diese sensoren im Vergleich zu anderen Technologien besonders langlebig sind. in puncto 

lebensdauer schlägt das berührungslose Funktionsprinzip von Hall-sensoren zum 

Beispiel das klassische Potentiometer. Anders als Potentiometer, die sich bei der 

Messwertausgabe auf einen wenig belasteten spannungsteiler beziehen, liefern die 

ETx-Hall-sensoren ihr Ergebnis zudem als normiertes Ausgangssignal, zum Beispiel 4 bis 

20 mA.

dieser Eigenschaften eignet sich der 
ETAM25 für die komfortable Sollwertein-
gabe, wobei der Anwender zwischen den 
Drehbereichen 90°, 180°, 270° und 320° 
wählen kann.

Häufig werden Messwerte auf der Ba-
sis von Amplitudenänderungen übertra-
gen: In Umgebungen mit starken elektro-
magnetischen Störfeldern kann dies zu 
Signalstörungen führen. Der ETP25 gibt 
Messwerte in Form von PWM-Signalen 
aus. Die Winkelinformation ist hier im 

Verhältnis von Pulsdauer und Perioden-
dauer enthalten und lässt sich über das 
Tastverhältnis zuverlässig auswerten. pet
 
Autor
Alexander Niedergesäß ist Produktmanager 
bei Megatron.
 
online-service
Detailinformationen zur ETx-Familie

www.elektronik-informationen.de/77031

AEC-qualifizierter Näherungssensor
Basierend auf seiner 
Filtron-Technologie hat 
Vishay den vollintegrierten 
näherungs- und umgebungs-
lichtsensor VCnL4030X01 
vorgestellt. Er vereint im 4 x 
2,36 x 0,75 mm³ großen 
sMD-gehäuse Photodetekto-
ren, einen signalverarbei-
tungs-iC, einen 16-Bit-A/D- 
Wandler und eine infrarot-
lED. Der nach AEC-Q101 
qualifizierte sensor verfügt 

über eine i²C-schnittstelle und eignet sich zur näherungserken-
nung für die Displayaktivierung sowie zur Dimmersteuerung. Für 
Anwendungen mit mehreren sensoren werden vier Versionen mit 
unterschiedlichen slave-Adressen angeboten.

Der umgebungslichtsensor kann dank weitem Dynamikbe-
reich von 0,004 lx bis 4,2 klx sowohl mit transparenten als auch 
dunkel getönten linsen eingesetzt werden. Er ist unempfind-
lich gegenüber dem Flimmern von leuchtstofflampen. Eine 
Temperaturkompensation sorgt für hohe stabilität im Bereich 
von -40 bis +105 °C. Der näherungssensor im VCnl4030X01 
erkennt Objekte in bis zu 300 mm Entfernung. sowohl für den 
umgebungslicht- als auch den näherungssensor lassen sich 
schwellenwerte programmierbaren, die einen interrupt 
auslösen. Das vom infrarotsensor erzeugte licht hat keinen 
sichtbaren Rotlichtanteil, das Maximum des Emissionsspekt-
rums liegt bei 940 nm. dar

www.elektronik-informationen.de/77005

Der vollintegrierte sensor ist im 
achtpoligen QFn-gehäuse unter-
gebracht

Kompakte Drehratensensoren  
mit hoher Genauigkeit

Die Drehratensensoren von AsC weisen eine niedrige Rausch-
dichte von 0,02 °/s/√Hz und einen geringen Winkelfehler (Angle 
Random Walk) von 0,2 °/√Hz auf. Die gyroskope lassen sich 
aufgrund ihrer kompakten Bauweise leicht installieren und 
eignen sich daher für viele verschiedene Anwendungsgebiete.

in der Automobilindustrie werden die AsC-Drehratensenso-
ren zur Messung des Fahrzeugverhaltens in kurven oder beim 
Anfahren eingesetzt. Darunter fallen dynamische gier- und 
Rollratenmessungen, Positions- und Bewegungsmessungen 
sowie schlupftests. Die sensoren haben eine hohe Biasstabilität 
von 9 °/h und eine geringe Empfindlichkeit gegenüber stößen 
und Vibrationen.

in der Bahntechnik werden die gyroskope verwendet, um 
während der Fahrt den neigungswinkel von Waggons oder den 
geometriefehler in gleisbögen zu ermitteln.

Die Drehratensensoren von AsC gibt es in einer uniaxialen 
(AsC 271) und einer triaxialen Ausführung (AsC 273). Beide bieten 
vorab wählbare Messbereiche und eine schockfestigkeit von 
500 g. mey

www.elektronik-informationen.de/77012

uniaxialer und 
triaxialer Dreh-
ratensensor
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Energieautarker Präsenzsensor für  Bluetooth-Beleuchtungssysteme
enocean stellt einen solarbetriebenen PiR-Präsenzsensor für Bluetooth-Beleuchtung vor. Damit bietet das 
unternehmen eine Plug&Play-steuerung für intelligente Beleuchtung an.

Der Easyfit-sensor emdCB verwendet einen Passivinfrarotsensor (PiR) zur Bewegungserken-
nung. Die benötigte Energie bezieht er durch kleine solarmodule aus dem umgebungslicht. Ein 
Energiespeicher versorgt den sensor, wenn zeitweise nicht ausreichend licht vorhanden ist. 
Ein lichtsensor misst die momentane lichtstärke, anhand derer die Beleuchtungsstärke 
angepasst werden kann. Eine nFC-schnittstelle (near Field Communication) ermöglicht 
die Einbindung in die Beleuchtungssteuerung per nFC-lesegerät, smartphone oder 
Tablet. Daten zur Raumbelegung und Beleuchtungsstärke werden per Bluetooth 
bereitstellt und können für eine komplexere steuerungslogik eingesetzt werden.

Der EMDCB verfügt über moderne sicherheitsmechanismen für die Daten-
kommunikation. sein Algorithmus verwendet eine AEs-128-Authentifizierung 
auf Basis des gerätespezifischen, zufallsgenerierten sicherheitsschlüssels. Dabei 
wird eine 32-Bit-signatur erzeugt und mit dem Funktelegramm versendet. mey

www.elektronik-informationen.de/77013

solarbetriebener 
PiR-Präsenzsensor 
für Bluetooth-
Beleuchtung

Der neue Encoder msA213C von siko arbeitet mit einer absoluten Auflösung von 1 µm und 
erkennt Positionsänderungen auch im stromlosen Zustand. Die hohe Wiederholgenauigkeit 
über eine länge von 16 m ermöglicht eine zuverlässige nutzung in Mehrachsapplikationen 
oder Positioniersystemen.

Bei den Basisvarianten mit ssi, Rs-485 und Biss-C 
steht ein iO-link zur Verfügung, der Protokolle 
verschiedener steuerungshersteller unterstützt. Parallel 
ist eine inkrementelle schnittstelle als digitaler line 
Driver oder analoger 1-Vss-signalausgang vorhanden. 
Mit dieser kombination ist zu jeder Zeit eine absolute 

Weginformation gegeben und eine exakte kommutierung im dynamischen Betrieb möglich. Für Einbau 
und Betrieb ist eine Funktions- und statusanzeige-lED im gehäuse untergebracht. Die kompakte 
Bauform des sensors vereinfacht die integration in das Zielsystem. Der große leseabstand von bis zu 
0,8 mm hilft bei der Abstimmung auf die geometrie und den vorhandenen Bauraum der Anlage.  mey

www.elektronik-informationen.de/77020

Der magnetische absolute lineargeber kommt 
ohne Referenzieren oder Pufferbatterie aus

Hochauflösender Encoder für Antriebstechnik

Fern-Infrarot-Temperatursensor mit 192 Pixeln und wenig Rauschen
melexis hat einen neuen FiR-Temperatursensor vorgestellt. Der 
mLX90641 bietet im Vergleich zum bereits verfügbaren MlX90640 
ein geringeres thermisches Rauschen, eine höhere Bildwiederholfre-
quenz von 64 Hz und eine höhere Betriebstemperatur von bis zu 125 °C. 
im vierpoligen TO39-gehäuse enthält er ein Array mit 16 x 12 Pixeln, 
das Temperaturen zwischen -40 und +300 °C misst. 

unter typischen Bedingungen gewährleistet der werkseitig 
kalibrierte sensor eine genauigkeit von 1 °C. Angeboten werden zwei 
sichtfeldoptionen mit 55° x 35° und 110° x 75°. Der Temperatursensor 
arbeitet an einer Versorgungsspannung von 3,3 V und speichert die 
Messwerte in einem internen RAM, das über eine i²C-schnittstelle 
ausgelesen werden kann. neben einer MCu-Treibersoftware stellt 
Melexis auch eine software zur Personenerkennung über deren 
Wärmestrahlung zur Verfügung. dar

www.elektronik-informationen.de/77048

Der sensor misst Temperaturen 
bis 300 °C mit einer typischen 
genauigkeit von 1 °C

Anzeige „Bohr-Service“ 43 x 130 mm, Elektronikinformation
CYAN  MAGENTA  YELLO  TIEFE

Für Ihr „Fix und fertig“-Produkt.

Wir bauen nicht nur attraktive Gehäuse –
unser Rundumservice bietet die ganze
Bandbreite maschineller Bearbeitungen,
Bedruckungen, Lackierungen, Folientasta-
turen, die Integration von Touchdisplays
und Eingabeeinheiten. Selbstverständlich 
komplett montiert und verpackt geliefert. 

www.bopla.de

Service von BOPLA 

BOHREN?
KLAR.
DAS MACHEN WIR.
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sicher hinauf und  
wieder herunter

Ebenso wie Anlagenhersteller in der 
Industrie sind auch die Betreiber 
von Bergseilbahnen bei Umrüstun-

gen oder Neuanschaffungen gezwun-
gen, die Vorgaben der europäischen Ma-
schinenrichtlinie einzuhalten. Diese re-
gelt ein einheitliches Schutzniveau zur 
Unfallverhütung für Maschinen und 
unvollständige Maschinen beim Inver-
kehrbringen innerhalb des europäischen 
Wirtschaftsraums sowie der Schweiz 
und der Türkei. Die Mitgliedsstaaten 
müssen die Sicherheit von Seilbahnen 
während des Baus, der Inbetriebnahme 
und des Betriebs gewährleisten. Dazu 
gehört, dass elektrische Komponenten 

Profisafe-Drehgeber überwachen Kabinengeschwindigkeit und -abstand. Die Betreiber 
von Bergseilbahnen müssen verschiedene sicherheitsrelevante Vorrichtungen und 
Komponenten vorhalten, es gilt schließlich, Menschenleben zu schützen. Zertifizierte 
Sensorik unterstützt sie dabei.

4096 Umdrehungen zu gute. Damit kann 
das 4 km lange Umlaufseil – trotz einer 
 mechanischen Übersetzung von 10:1 –
noch auf circa 1 mm genau aufgelöst 
 werden.

Robuste Mechanik trotzt 
widrigen Umständen
Zum Einsatz kommt bei beiden Sicher-
heitsfunktionen der SIL2/PLd-zertifizierte 
Multiturn-Drehgeber TRT/S3 von TWK 
mit Profisafe über eine Profinet-Schnitt-
stelle. Bei dem absoluten Multitour-Win-
kelcodierer handelt es sich um einen be-
rührungslos arbeitenden und verschleiß-
freien Sensor, der Winkelposition und 
Umdrehungen nach dem Hall-Prinzip er-
fasst. Genauer gesagt besteht die Sensor-
schaltung aus einem ASIC mit Hall-Ele-
menten.

Der TRT/S3 verfügt über ein absolu-
tes Multitourgetriebe für bis zu 4096 Um-

KontAKt

TWK-eLeKTrONIK gmbh, 

Bismarckstraße 108, 

40210 Düsseldorf,

Tel. 0211 961170,

Fax 0211 637705,

www.twk.de

FAZIt

Mission Personensicherheit. ein Profisafe-Drehgeber überwacht die Kabinengeschwin-

digkeit der Wankbahn. er liefert neben Positionsdaten auch ein geschwindigkeitssignal 

über die Standard-Profinetleitung an einen sicheren Master. eine weitere sicherheits-

relevante Funktion ist der korrekte Abstand zwischen den Kabinen. hierbei kommen die 

Auflösung des Multiturn-Drehgebers von 8192 Schritten je Umdrehung und sein 

Messbereich von 4096 Umdrehungen ins Spiel. Damit ist es möglich, das 4 km lange 

Umlaufseil trotz einer mechanischen Übersetzung von 10:1 noch auf circa 1 mm genau zu 

überwachen.

Optisches Encodersystem nach Maß

Our products for 
your application

www.elesta-gmbh.com

Inkremental • 3-kanalig • Modular
 ■ Zuverlässig und präzise auch bei hohen Drehzahlen
 ■ Leistungsaufnahme unter 20 mW
 ■ Durchmesser unter 7 mm
 ■ Einfache Montage

einem bestimmten Sicherheitsstandard 
entsprechen. Davon abgesehen sollten 
diese Komponenten den besonderen 
Umgebungsbedingungen an ihrem Ein-
satzort gewachsen sein.

Sichere Position und sichere 
 Geschwindigkeit
Einseilumlaufbahnen haben nur ein um-
laufendes Endlosseil, das gleichzeitig als 
Trag- und Zugseil dient. Die Kabinen 
werden zum Ein- und Aussteigen der 
Fahrgäste in den Stationen vom umlau-
fenden Seil abgekuppelt, langsam über 
eine Hängeschiene geführt, in der ande-
ren Richtung wieder beschleunigt und auf 
das Seil aufgekuppelt. Dabei muß die Ka-
bine vor dem Aufkuppeln exakt auf die 
Geschwindigkeit des Umlaufseils be-
schleunigt werden. Die Überwachung 
dieser Kabinengeschwindigkeit über-
nimmt ein TWK-Profisafe-Drehgeber. 
Dieser liefert neben einer sicheren Positi-
on auch ein sicheres Geschwindigkeits-
signal über die Standard-Profinetleitung 
an einen sicheren Master.

Eine weitere sicherheitsrelevante 
Funktion ist die Einhaltung des richtigen 
Abstands zur Vorgängerkabine. Dieser 
Anwendung kommen die Auflösung des 
Multiturn-Drehgebers von 8192 Schritten 
je Umdrehung und ein Messbereich von 
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1 | Drehgeber: Der TrT/S3 verfügt über ein absolutes Multitourgetriebe für bis zu 
4096 Umdrehungen; Datenausgabe sowie Parametrierung und Diagnose erfolgen über 
Profinet

drehungen und Datenausgabe sowie Pa-
rametrierung und Diagnose erfolgen 
über Profinet. Bei allen Drehgebern der 
Modellreihe TRT ist das Profinet-Inter-
face nach IEC 61158/61784 beziehungs-
weise PNO-Spezifikation Order No. 2.712 
und 2.722, Version 2.2, enthalten. Durch 
den inte grierten Zweifach-Switch lässt 
sich der Drehgeber in Stern-, Baum- und 
Linientopologien im Profinet-Netzwerk 
einsetzen.

Dank der Möglichkeit, Auflösung, 
Messbereich und Drehrichtung einzu-
stellen sowie einen initialen Startwert 
(Presetwert) zu setzen, lässt sich der 
Drehgeber der Applikation anpassen. 
Die erweiterte Betriebstemperaturspan-
ne von -40 bis +85 °C prädestiniert ihn für 
den Einsatz in rauen Umgebungen, etwa 
in großer Höhe sowie bei Schnee und Eis. 
Seine robuste Bauweise – ein  Gehäuse 
aus seewasserfestem Aluminium oder 
nicht rostendem Stahl, eine  Welle eben-
falls aus nicht rostendem Stahl sowie ein 
 Kugellager mit Wellendichtring – kommt 
ihm dabei ebenfalls zu gute. Sie sorgt für 
hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit.

Sichere Kommunikation  
dank Profisafe
Der TRT/S3 beinhaltet zusätzliche inter-
ne Überwachungsmaßnahmen zum Er-
reichen des SIL2-Levels sowie sichere 
Kommunikation über Profisafe. Das Pro-
fisafe-Protokoll ist gemäß des Profisafe 
Profile for Safety Technology, Version 2.4 
(PNO Order No. 3.192) ausgelegt. Die im 
Profisafe-Telegramm verpackten Ist-
Werte von Position und Geschwindigkeit 
werden über die Standard-Profinetlei-
tung verschickt und beim Profisafe-Mas-
ter wieder entpackt, ohne dass der An-
wender sich um die Details der Kommu-
nikation kümmern muss. 

Neben den Profinet-Kommunikations-
einstellungen müssen nur die Profisafe-
Adresse vergeben und eventuell die 
Watchdog-Zeit angepasst werden. Im F-
Programm der Steuerung kann dann, wie 

APPLIKAtIon

Die Wankbahn. Die im Jahr 1998 aus der Bayerischen Zugspitzbahn Ag und der 

Wank-Bahn Ag entstandene Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn Ag betreibt mehrere 

Bergbahnen und Skilifte rund um garmisch-Partenkirchen und die Zugspitze. Neben 

der Zahnradbahn, der Alpspitzbahn und der Seilbahn Zugspitze auch die Wankbahn. 

Die Wankbahn ist eine einseilumlaufbahn. Sie führt nordöstlich von garmisch-Par-

tenkirchen über die Mittelstation auf den 1780 m hohen Wank, einen Berg am rande 

des estergebirges.

bei einem Standard-SPS-Programm üb-
lich, auf den Positions- beziehungsweise 
Geschwindigkeitswert des Drehgebers 
zugegriffen werden. Welche Kommandos 
und Datentypen im F-Programm zur Ver-
fügung stehen, ist jedoch vom Hersteller 
der SPS abhängig. 

Beim Einsatz von S7-Steuerungen mit 
Safety Advance unter dem TIA-Portal ste-
hen auch Doppelwort-Datentypen zur 
Verfügung. Diese ermöglichen den Zu-
griff und die Verwendung des 32 Bit brei-
ten Positionswerts als ein Wort, was die 
Nutzung des Profisafe-Drehgebers bei 

weiten Messbereichen mit mehr als 65536 
Schritten, wie bei der Wankbahn der Fall, 
erheblich vereinfacht. Hierfür bietet TWK 
das Modell TRT/S3 mit der Codeart D –
wie Doppelwort – an. ml

Autor
Andreas Meyer ist Produktmanager bei  
TWK in Düsseldorf.

online-service
Produktinfo: Drehgeber TRT/S3

www.elektronik-informationen.de/77028

Optisches Encodersystem nach Maß

Our products for 
your application

www.elesta-gmbh.com

Inkremental • 3-kanalig • Modular
 ■ Zuverlässig und präzise auch bei hohen Drehzahlen
 ■ Leistungsaufnahme unter 20 mW
 ■ Durchmesser unter 7 mm
 ■ Einfache Montage
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Druck im Kessel

Die Basis der meisten modernen 
Drucksensoren bildet eine Silizium
messzelle (Bild 1), die auf ein Kera

miksubstrat montiert ist. Die Membran
oberseite der Siliziummesszelle hat zur 
Kontaktierung mit dem Träger kleine Me
tallflächen (Bondpads) aus hochreinem 
Aluminium, die jedoch nicht korrosions
beständig sind.

Zum Schutz werden diese Kontaktflä
chen nach dem Anbringen der Golddrähte 
(Drahtbonden) mit einer Schicht weichen 

Differenzdrucksensor mit zwei Ölvorlagen. Für die Druckmessung in Flüssigkeiten oder 
reaktiven Gasen haben sich Sensoren aus Edelstahl bewährt, bei denen das Mess
medium durch eine Ölvorlage von der SiliziumDruckmesszelle getrennt ist. Sie sind 
jedoch nur für Absolut und Relativdruckmessungen geeignet. Jetzt gibt es einen Diffe
renzdrucksensor mit zwei Ölvorlagen für industrielle und hydraulische Anwendungen.

Silikongels überzogen. Es gibt verschiede
ne Gele, die beispielsweise gut gegen Was
ser, Öle oder Alkohole schützen, aber kei
nes, das einen universellen Schutz gegen 
beliebige Medien gewährleisten kann. Ein 
weiterer Nachteil der Gelmaterialien ist 
ihr hygroskopisches Verhalten: In den Ge
len kann nach direktem Kontakt mit Flüs
sigkeiten oder aufgrund von Kondensati
on aus der Atmosphäre Feuchtigkeit ein
gelagert werden, die im Laufe der Zeit bis 
auf die Siliziumschicht diffundiert. Hier 

verursacht die Feuchtigkeit neben der er
wähnten Korrosion eine hochohmige Ver
bindung zwischen den auf verschiedenen 
Potenzialen liegenden Leiterbahnen, wo
durch die Messwerte verfälscht werden 
können. Das bedeutet, dass die übliche 
Messzellenkonstruktion mit Gelüberzug 
nicht oder nur unter erheblichen Ein
schränkungen zur Messung von Flüssig
keiten oder aggressiven Gasen benutzt 
werden kann.

Drucktransmitter mit Ölvorlage
Dieser Nachteil der Siliziummesszelle 
kann für die geforderte Medienkompatibi
lität umgangen werden, indem man die 
Messzelle in eine ölgefüllte, druckem
pfindliche Kammer (Bild 2 oben) einbaut. 
Diese Kammer aus Edelstahl wird mit ei
ner dünnen Trennmembrane ebenfalls aus 
Edelstahl druckdicht abgeschlossen, die in 
Abhängigkeit vom anliegenden Druck de
formiert wird. Da der Raum zwischen 
Messelement und Trennmembran mit Öl 

FAZIT

Kompakte, beidseitig medienkompatible WetWetDrucktransmitter. Für Druckmessun

gen in bestimmten flüssigen oder gasförmigen Medien sind die üblichen, mit weichem 

Silikongel überzogenen Siliziummesszellen nicht geeignet. Hier schafft eine Ölvorlage mit 

Edelstahlmembran Abhilfe, welche die Messzellenoberseite gegen die zu messenden 

Medien schützt. Für raue Industrieumgebungen und besonders für Druck sowie 

Füllstandsmessungen in geschlossenen Druckbehältern ist nun ein Doppelkammer 

Differenzdrucktransmitter verfügbar, der beide Seiten der Messzelle mit einer Ölvorlage 

schützt.
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1 | Druckmesszelle: Der Siliziumchip ist auf 
einem Keramikträger montiert

2 | Messaufbau: Absolutdrucksensor mit Ölvorlage (oben), Relativdrucksensor mit Ölvorla
ge (Mitte) und Doppelkammer des Differenzdrucktransmitters D5100 (unten)

KonTAKT

AMSYS GmbH & co. KG,

An der Fahrt 4,

55124 Mainz,

Tel. 06131 4698750, 

Fax 06131 46987566,

info@amsys.de,

www.amsys.de

als Druckmittler gefüllt ist, wird der indu
zierte Druck auf die Siliziummesszelle 
weitergegeben und in ein elektrisches Sig
nal umgewandelt. Das Öl in der Ölvorlage 
ist so gewählt, dass es sich gegenüber der 
Siliziummesszelle innert verhält, das heißt 
es kommt zu keinerlei chemischen Reakti
onen.

Die meisten Medien, von Wasser, 
Ölen, Lösungsmitteln, Alkoholen, Kraft
stoffen, Laugen bis hin zu mittelaggressi
ven Flüssigkeiten, können die Trennmem
bran der Stahlkammer nicht schädigen. 
Daher können die Sensoren mit Ölvorlage 
in allen Anwendungen eingesetzt werden, 
bei denen Medien gemessen werden sol
len, die mit Edelstahl verträglich sind.

Für Absolutdruckmessungen wie oben 
in Bild 2 ist die Rückseite der Messzelle 
unter Vakuum abgeschlossen und keinem 
Medium ausgesetzt. Die Messzellenober
seite ist durch die Ölvorlage gegen die zu 
messenden Medien geschützt. Bei Relativ
drucksensoren hingegen ist die Messzel
lenrückseite offen (Bild 2 Mitte) und dem 
Umgebungsdruck P2 ausgesetzt. Mess
druck ist P1. Da die Rückseitenmaterialien 
gegen Feuchtigkeit unempfindlich sind, 
kann auch gegen gesättigte feuchte Luft 
gemessen werden. Aufgrund der Messzel
lenkonstruktion und der nachgeschalteten 
Elektronik erhält man gültige Messwerte 
meist nur für P1 ≥ P2. 

Differenzdruckmessungen in Flüssig
keiten mit beiderseitiger MedienDruck
beaufschlagung der Messzelle bergen bei 
dem beschriebenen Aufbau jedoch die 
Gefahr, dass die Flüssigkeiten an der Kle
bestelle SubstratMesszelle mit dem Kle
ber reagieren, die Festigkeit beeinflussen 
und die Fügeparameter und damit den 
Offset verändern. Medienkompatible Dif
ferenzdrucksensoren lassen sich also mit 
solchen Einkammersensoren nur unter 
Vorbehalt realisieren.

Zweikammertransmitter für  
Differenzdruckmessungen

Ausgehend von der Konstruktion eines 
Relativdrucksensors mit Ölvorlage bietet 
Amsys eine Sensorserie an, bei der auch 
die Rückseite der Messzelle durch eine öl
gefüllte Kammer mit Metallmem bran ge
schützt ist (Bild 2 unten). Diese Membran 
ist dem Rückseitendruck P2 ausgesetzt. 
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Das bedeutet, die druckem pfindliche Sili
ziummembran befindet sich zwischen den 
beiden Kammern und misst die Differenz 
der beiderseitig wirkenden Öldrücke. Das 
Messsignal der Widerstandsbrücke der 
Messzelle wird nach außen geführt und 
dort elektronisch verarbeitet.

WIssensWerT

Kritische Füllstandsmessungen in geschlossenen Drucktanks. Wenn sich beispielsweise 

über der Tankflüssigkeit ein aggressives Gas befindet, das nicht in die Atmosphäre 

gelangen darf und/oder dessen Druck wegen der Reaktionsfähigkeit des Füllgases 

überwacht und geregelt werden muss, sind Differenzdrucktransmitter erforderlich. Dank 

ihrer Metallkonstruktion und der beidseitigen Ölvorlage sind die D5100Sensoren 

prädestiniert für den Einsatz in Flüssiggastanks (Bild 4), wobei der niedrigste Druckbe

reich von 0 bis 1 psi (70 mbar) besondere Anforderungen an die Edelstahlmembranen und 

an die Ölfüllung stellt. Damit sind beispielsweise Füllstandsmessungen mit einer 

Füllhöhe von unter 70 cm möglich.

4 | Einsatzbeispiel: Die D5100Serie ist be
sonders für kritische Füllstandmessungen in 
geschlossenen Drucktanks geeignet

3 | D5100Serie: Der 
Differenzdrucktrans
mitter ist beidseitig 
medienkompatibel

Bei diesen Sensoren der D5100Serie 
(Bild 3 und Online-Service) handelt es 
sich um echte Zweikammertransmitter, 
die in allen medienrelevanten Bereichen 
aus Edelstahl bestehen und folglich den 
Differenzdruck in allen Flüssigkeiten oder 
Gasen messen können, die mit diesem Me
tall verträglich sind.

Vielfältige Anwendungen  
und Versionen
Dank des Doppelkammersystems eignen 
sich diese Drucktransmitter neben Indus
trieanwendungen insbesondere für die 
Gas und Ölindustrie, für Messungen in 
chemischen und pharmazeutischen Anla
gen sowie für die Medizintechnik und für 
hydraulische Anwendungen. Die abgegli
chenen Sensoren der D5100Baureihe 
übertreffen die CERichtlinien für die 
Schwerindustrie und sind entsprechend 
zertifiziert (IEC61000). Sie werden in ver
schiedenen Varianten für die Druckberei
che von 0 psi bis 1, 5, 15, 30, 50, 100, 300 
und 500 psi angeboten (wahlweise auch in 
Bar).

Die Serie wird mit vielfältigen Druck
anschlüssen, unter anderem ¼19 BSPP 
male, ¼18 NPT male, ¼19 BSPP female 
oder ¼18 NPT female, angeboten. Auch 

sind verschiedene Anschlüsse verfügbar, 
wie offene Kabelenden, Bajonett, 
Packard, M12, Bendix oder Hirsch
mannStecker. Dabei kann zwischen den 
analogen Ausgangssignalen 0,5 bis 4,5 V 
(ratiometrisch), 1 bis 5 V (Dreileiter), 4  bis 
20 mA (Zweidraht) und unverstärkt mit 
80 mV / 100 mV (1 psi / ≥ 5 psi) gewählt 
werden.

Die robusten Drucktransmitter vertra
gen eine Schockbelastung von 50 g und 
Vibrationskräfte bis 20 g. Sie sind für den 
erweiterten Temperaturbereich von 40 
bis +125 °C ausgelegt. Bei allen Typen der 
D5100Serie darf der Systemdruck (Lei
tungsdruck gegen Atmosphärendruck) 
bis zu 70 bar betragen. Die Vielfalt der Va
rianten und die kompakte Bauform er
möglichen den Einsatz der Sensoren 
D5100 in den meisten Industrieanlagen. 
 pet
 
Autor
Stefan Falk ist Produktmanager bei Amsys.
 
online-service
Produktübersicht und Datenblatt der 
D5100-Serie

www.elektronik-informationen.de/77029

Flacher, hochauflösender Bildsensor
samsung electronics stellt mit Isocell slim 3T2 einen Bildsensor mit 20 Megapixel Auflösung bei 0,8 μm 
großen Pixeln vor. Er ist mit einer Diagonalen von etwa 5,1 mm laut Hersteller der branchenweit kleinste 
hochauflösende Bildsensor. Konzipiert wurde er für den Einsatz in den aktuellen MidRangeSmartphones 
mit Vorder und Rückseitenkamera. Verglichen mit einem 13MegapixelSensor mit gleicher Modulhöhe 
ist die effektive Auflösung um 60 % höher bei zehnfachem Digitalzoom. Die TetracellTechnologie fasst 
Daten aus vier benachbarten Pixeln in ein einzelnes Pixel zusammen und lässt so bei schlechten Lichtver
hältnissen hellere und schärfere Bilder entstehen. Dabei wird die Lichtempfindlichkeit des Farbfilter
Arrays auf den Wert eines Bildsensors mit einer Auflösung von 5 Megapixel bei 1,6 μm großen Pixeln 
erhöht.  pat

www.elektronik-informationen.de/77041

Aufgrund seiner kleinen Baugröße 
eigent sich der Bildsensor für Smart
phones mit Fullscreen
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Tschüss, CCd!

Die Abkündigung der CCD-Sensoren  
von Sony mit einem Übergangsfens-
ter von zehn Jahren ermöglichte ei-

nen risikofreien Umstieg auf CMOS-Sen-
soren in allen Anwendungsfeldern. Dies 
hat die CMOS-Entwicklung auf ein neues 
Level gehoben und die gesamte Vision-
Branche verändert. Im Laufe der Jahre 
verbesserte sich die Qualität von CMOS-
Sensoren hinsichtlich sämtlicher Kriterien 
stetig, sodass sie als vollwertiger CCD-
Ersatz einsetzbar wurden. Lediglich ober-
halb von 50 Megapixeln Auflösung gab es 
bisher kein Äquivalent. Doch nun hat 
Sony mit einer neuen Produktfamilie 
CMOS-Technik für das Highend-Segment 
vorgestellt. 

Hochleistungsfähige CMOS- 
Bildsensoren
Die hochauflösende Sensorreihe IMX 
(Bild 1) erreicht Auflösungen von bis zu 
150 Megapixeln. Bei Pixelgrößen von 3,76 
oder 4,6 µm können bei voller Auflösung 
Bildwiederholraten von 6 fps erreicht wer-
den; bei 4K-Auflösung sind bis zu 30 fps 
möglich. Die hochauflösenden Bildsenso-
ren verwenden laut Hersteller Mikrofabri-

Hochauflösende CMOS-Sensoren. um in Highend-Anwendungen Bilder oberhalb von 
50 Megapixeln Auflösung zu erfassen, waren bislang CCD-Sensoren erforderlich. Mittler-
weile erklimmen auch CMOS-Bildsensoren diese Marke. Ihr Funktionsspek trum, die 
einfache Systemintegration und der energiebedarf sprechen klar für diese technologie.

kationstechnik zur Verbesserung der 
Bildqualität, verfügen über eine HDR-
Funktion (High Dynamic Range) und er-
lauben dank eines hochauflösenden A/D-
Wandlers mit bis zu 16 Bit Auflösung eine 
sehr genaue Abbildung der Farbabstu-
fung. Im Vergleich zu CCD-Sensoren bie-
ten die neuen Sensoren eine hohe Bild-
gleichmäßigkeit, was für Highend-Inspek-
tionsaufgaben, bisher eine Domäne der 
CCDs, entscheidend ist.

Der IMX161 und der IMX211 verfügen 
über einen LVDS-Ausgang mit acht   
 Lanes, während die weiteren hochauflö-
senden Sensoren Sonys neueste Schnitt-
stelle SLVS-EC nutzen, um die großen 
Datenmengen schnell zu übertragen. Die 

maximale Transferrate beträgt dabei 
18,4 GBit/s auf acht Lanes beziehungswei-
se 2,3 GBit/s je Kanal. 

SLVS-EC (Scalable Low-Voltage Signa-
ling with Embedded Clock) unterscheidet 
sich von den meisten aktuellen Schnittstel-
len durch die Taktintegration in die Daten-
leitung. Die seriell übertragenen Daten 
werden von der Hardware, einem ASIC, 
FPGA oder ähnlichen Logikblock, empfan-
gen, der die Taktung aus dem Signal zu-
rückgewinnt und anschließend auf den 
ursprünglichen Datenstrom anwendet, um 
diesen korrekt abzutasten. Dies führt zu 
einer verbesserten Zeitsteuerung und er-
laubt in Verbindung mit einem FPGA die 
schnelle Onboard-Verarbeitung für intelli-
gente Bildverarbeitungsaufgaben.

Diese hochauflösenden Sensoren eig-
nen sich aufgrund ihrer herausragenden 
Eigenschaften (Tabelle A) für High-End-
Anwendungen im ITS-Sektor sowie für 
die Verkehrsüberwachung, zur Roboter-
steuerung, für eine hochpräzise industri-
elle Inspektion (wie beispielsweise die 
Qualitätsprüfung von Displays) und die 
Aufnahme von Luftbildern mit Drohnen. 
Die genauere Bilderfassung spart Zeit und 
Ressourcen bei Inspektionsaufgaben, was 
nicht nur die Kosten senkt, sondern auch 
die Sicherheit erhöht.

CMOS-Implementierung spart  
Zeit und Aufwand
Die Implementierung von CMOS-Bildsen-
soren ist weniger zeitaufwendig und kom-

FAZiT

Jetzt auch für Highend-Anwendungen. CMOS-Bildsensoren sind jetzt auch für sehr hohe 

Auflösungen verfügbar. Dank verbesserter Bildqualität, einer höheren Geschwindigkeit 

und eines erweiterten Funktionsumfangs haben sie sich zur wichtigsten digitalen 

Komponente der Bildverarbeitung entwickelt. Inzwischen gilt dies sogar für Applikatio-

nen, die Auflösungen von 50 Megapixeln und darüber hinaus erfordern. CMOS-Sensoren 

haben damit alle Vorteile der CCD-technologie übernommen und besitzen das Potenzial, 

den Fortschritt der gesamten Vision-Industrie zu beeinflussen.
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A | Vergleich: Die Merkmale der hochauflösenden CMOS-Sensoren von Sony

KonTAKT

FrAMOS GmbH,

Mehlbeerenstraße 2,

82024 taufkirchen,

tel. 089 710667-0,

Fax 089 710667-66,

e-Mail info@framos.de,

www.framos.de

pliziert als die Implementierung von 
CCD-Sensoren, da sich der technische 
Aufbau von CCD- und CMOS-Sensoren 
grundlegend unterscheidet. Ein CMOS-
Bildsensor ist ein All-in-One-Produkt, das 
über einen A/D-Wandler, korrelierte Dop-
pelabtastung, digitale Schnittstellen und 
eine integrierte Sensorsteuerung verfügt 
– und das alles auf einem einzigen Chip. 
Bei CCD-Sensoren sind dies jeweils sepa-
rate Komponenten, die von einem Fach-
mann zusammengestellt werden müssen. 

Die CMOS-Implementierung gestaltet 
sich schneller und einfacher im Vergleich 
zu CCDs. Dies hat eine kürzere Entwick-
lungs- und Markteinführungszeit zur Fol-
ge. Angesichts der sehr kurzen Produktle-
benszyklen und Entwicklungszeiten im 
digitalen Zeitalter wird dies wohl das Aus 
für CCD-Sensoren bedeuten.

Auch technologische Trends beschleu-
nigen den Erfolg der CMOS-Sensoren. Die 
kleineren Pixel erlauben miniaturisierte 
Designs, die wiederum zum Erfolg von 
Embedded-Vision-Lösungen in industri-
ellen und Konsumer-Anwendungen bei-
tragen. CMOS-Sensoren punkten mit 
günstigen Preisen sowie preiswerten Ob-
jektiven und Zubehörteilen – und sie er-
reichen deutliche Verbesserungen hin-
sichtlich der Bildqualität.

Fortschritte in der Fertigung ermögli-
chen darüber hinaus ein deutlich besseres 
Verhältnis aus Sensorgröße und lichtakti-
ver Pixelfläche (Fill Factor). Dies bedeutet 
indirekt eine maximierte Nutzung des 
einfallenden Lichts. In Verbindung mit 
anderen Faktoren, beispielsweise der 
rückseitigen Beleuchtung, zeichnen sich 
CMOS-Sensoren daher durch eine hohe 
Auflösung, Empfindlichkeit und Quan-
teneffizienz, durch einen hohen Dynamik-
bereich sowie durch ein sehr geringes 
Rauschen aus. 

CMOS-Sensoren können inzwischen 
sogar unter schwachen Lichtverhältnissen 
eingesetzt werden und bieten auch dann 
eine sehr gute Bildqualität. Außerdem 
weisen sie ein sehr viel breiteres Funkti-
onsspektrum auf benötigen deitlich weni-
ger Energie als CCDs. 

IMX211 IMX411 IMX461

Format Type 4.2 (66,7 mm) Type 4.2 (66,7 mm) Type 3.4 (55 mm)

Pixelanzahl 100 Megapixel 150 Megapixel 100 Megapixel

Pixelgröße 4,6 µm 3,76 µm 3,76 µm

Bildrate
All Pixels: 2.0 fps @ 14 Bit

4k2k: 30 fps @ 12 Bit
All Pixels: 4.0 fps @ 14 Bit

4k2k: 30 fps @ 12 Bit
8k4k: 16 fps @ 12 Bit

All Pixels: 6.0 fps @ 14 Bit
4k2k: 30 fps @ 12 Bit
8k4k: 18 fps @ 12 Bit

Interface LVDS SLVS-EC SLVS-EC

WissensWerT

Leistung ohne Wenn und Aber. Der entscheidende Schritt bei der Weiterentwicklung der 

CMOS-technologie bestand darin, Pixel mit der Global-Shutter-technologie auszulesen 

und diesen Prozess mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit und Bildqualität zu 

kombinieren. Bewegte Objekte lassen sich damit ohne Artefakte und mit verbesserter 

Schärfe erfassen. Außerdem sind CMOS-Sensoren aufgrund ihrer Architektur und des 

parallelen Pixel-Auslesens um ein Vielfaches schneller als ihre CCD-Pendants. Die 

CMOS-technologie erlaubt sehr hohe Bildraten und definiert heutzutage bei Bildsensoren 

die Obergrenze der erreichbaren Geschwindigkeit.

Trotz all dieser Vorteile mussten Visi-
on-Ingenieure bei Anwendungen, die sehr 
hohe Auflösungen erfordern, bislang den 
besonderen Implementierungsaufwand 
für CCD-Sensoren auf sich nehmen und 
deren Grenzen akzeptieren.

Werkzeuge und Support
Die Herausforderung bei der Applikation 
besteht darin, mit den Einstellungen der 
bestehenden Geräte und Komponenten 
eine bestmögliche Bildqualität zu erzielen. 
Evaluierungsboards und Referenzdesign-
kits (RDKs) helfen Anwendern, den pas-

senden Sensor auszuwählen und seinen 
vollständigen Funktionsumfang zu nut-
zen. RDKs mit Gerberdateien, Sensor-
boards mit vorgefertigten Designs und 
fertige IP-Blöcke erlauben es, direkt auf 
dem Sensor zu arbeiten und dessen Eig-
nung für den gewünschten Einsatzzweck 
und die erforderliche Bildqualität zu prü-
fen.

Um die Entwicklungszyklen zu ver-
kürzen und somit eine schnellere Imple-
mentierung zu erzielen, verbinden unmit-
telbar einsatzbereite IP-Pakete wie der von 
Framos entwickelte Softwareblock SLVS-
EC IP-Core die SLVS-EC-Bildsensoren mit 
Xilinx-FPGAs und -SoCs. Hersteller oder 
OEMs, deren Kernkompetenz nicht auf 
dem Gebiet der Bildverarbeitung oder Ka-
meratechnologie liegt, können sich damit 
auf ihre Kernkompetenzen fokussieren, 
auf die Unterstützung externer Fachleute 
zurückgreifen und so ausgereifte Bildver-
arbeitungslösungen in ihre Geräte imple-
mentieren. pet
 
Autor
Ute Häußler ist Corporate Editor  
bei Framos.
 
online-service
Sony-Bildsensoren bei Framos

www.elektronik-informationen.de/77032

selbst bei sehr schwachen lichtverhält- 
nissen erreichen CMos-sensoren mittlerweile 
eine sehr gute Bildqualität
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Wie Wärmebilder beim 
Kühlen helfen

Das Luxembourg Institute of Science 
and Technology (LIST) ist eine For-
schungseinrichtung im Herzen des 

neuen Research and Innovation Campus 
in Esch-Belval/Luxemburg. Dort werden 
Universität, Forschungszentren, gemein-
same Laboratorien, Startups und Inkuba-
toren zusammengeführt. Eine der Abtei-
lungen des LIST ist die Gruppe Materials 
Research and Technology (MRT). Die 
Mitarbeiter suchen nach Wegen, um 
 Nanotechnologie und -materialien für 
an wendungsbezogene Lösungen einzu-
setzen. Zu ihren Forschungsthemen ge-
hört unter anderem die Frage, wie Fest-
stoffe, die den elektrokalorischen Effekt 
zeigen, als Kühlsysteme – unter anderem 
für Elektronikanwendungen – eingesetzt 
werden können.

Verspricht eine besonders  
effiziente Kühlung
Der elektrokalorische Effekt ist ein Phäno-
men, bei dem eine polarisierbare Sub-
stanz mittels Aktivierung und Deaktivie-
rung elektrischer Felder reversiblen Tem-
peraturänderungen ausgesetzt wird. Der 
elektrokalorische Effekt in dünnen 
Schichten könnte sich für besonders effi-
ziente Kühl- und Gefriergeräte sowie für 
die Kühlsysteme leistungsstarker elektro-
nischer Geräte nutzen lassen (Bilder 1 

mit Ir-Kameras den elektrokalorischen effekt studieren. Kühl- und gefrier geräte 
arbeiten mit Kühlmitteln an deren Phasenübergang von flüssig zu gasförmig. Sie sind 
für den effektiven Kühlprozess notwendig, aber potenziell umweltschädlich. ob sich 
an ihrer Stelle Feststoffe nutzen lassen, unter suchen Forscher unter anderem mithilfe 
von Wärmebildkameras.

KOnTAKT

FLIr Systems gmbh,

Berner Straße 81,

60437 Frankfurt,

Tel. 069 950090-0,

Fax 069 950090-40,

e-mail research@flir.com,

www.flir.com

   2 20.02.2019   11:25:42



Bi
ld

er
: F

lir
/L

IS
T

ThermograFIe    Messen & TesTen 39

smart engineering märz 2019

1 | Untersuchung mittels Ther-
mografie: Der elektrokalorische 
effekt in dünnen Schichten könn-
te sich für besonders effiziente 
Kühl- und gefriergeräte nutzen 
lassen

2 | materialforschung: Die LIST-Wissenschaftler untersuchen sehr schnelle Temperaturän-
derungen, die auf sehr kleinen oberflächen durch elektrischen Strom induziert werden

FAZIT

Dynamische und präzise Temperaturerfassung. elektrokalorische Kühlschränke erreichen 

einen höheren Wirkungsgrad als konventionelle und benötigen dafür keine potenziell um-

weltschädlichen Flüssigkeiten. Um den elektrokalorischen effekt anhand realer 

Temperaturmessungen zu untersuchen, ist eine dynamische und präzise erfassung von 

Temperaturänderungen vonnöten, die sich mit Thermoelementen nicht umsetzen lässt. 

materialforscher am luxemburgischen LIST verwenden daher eine Wärmebildkamera, die 

ihren anforderungen deutlich besser gewachsen ist.

und 2). Wird ein elektrokalorisches Mate-
rial einem elektrischen Feld ausgesetzt, 
steigt seine Temperatur. Wird das Feld 
schwächer, nimmt sie ab.

„In der Doktorandengruppe zu Nano-
materialien und Nanotechnologien ha-
ben wir den Prototypen eines elektroka-
lorischen Kühlschranks gebaut, um die-
sen mit einem herkömmlichen Kühl-
schrank zu vergleichen“, berichtet Ro-
main Faye, Forscher am LIST. „Der Vor-
teil dieser Technologie besteht darin, dass 
elektrokalorische Kühlschränke einen 
höheren Wirkungsgrad haben und keine 
potenziell umweltschädlichen Flüssig-
keiten brauchen.“ Für das Testen der 
Kühlrate des Kühlschranks setzen die 
Forscher der Gruppe ‚Ferroic Materials 
for Transducers‘ Vielschichtkondensato-
ren ein. Diese bestehen aus Dutzenden 
oder Hunderten 10 bis 40 µm dicker Kera-
mikschichten, die durch mehrere Mikro-
meter starke Metallelektroden getrennt 
sind, welche ihrerseits im Wechsel mit 
zwei externen Anschlüssen verbunden 
sind.

Die Kühlrate des Kühlschranks kann 
über den elektrokalorischen Effekt 
leicht erhöht werden, indem man die 
Frequenz des elektrischen Felds erhöht. 
Wichtig ist es dabei, die generierte Wär-
me mit der Umgebung auszutauschen, 
bevor das Feld abgeschaltet wird. Auf 
diese Weise lässt sich eine Temperatur 
erzielen, die unter der Umgebungstem-
peratur liegt.

„Wir wollen eine möglichst rasche 
Wärmeübertragung erreichen“, erklärt 
Faye. „Wir versuchen zu ergründen, wie 
der Wärmeübertragungsprozess durch 
das Material selbst begrenzt wird, zum 
Beispiel durch die thermische Leitfähig-
keit oder durch die Form des Materials. 
Wenn die Wärmeübertragung hinrei-
chend schnell erfolgt, könnte es möglich 
sein, das Feld mehrmals pro Sekunde ein- 
und auszuschalten.“ 

Effiziente direkte Messungen
Von der Messung des elektrokalorischen 
Effekts versprechen sich die Forscher am 
LIST genauere Erkenntnisse über die 
Nutzbarkeit dieses Phänomens für Kühl-
anwendungen.

„In der Vergangenheit haben Forscher 
überwiegend indirekte Messungen 
durchgeführt, bei denen der elektrokalo-
rische Effekt aus der Messung der Polari-
sierung als Funktion von Temperatur 

und Spannung abgeleitet wurde, nicht 
aus realen Temperaturmessungen“, sagt 
Romain Faye. „Die indirekten Messun-
gen haben jedoch nicht immer zu korrek-
ten Interpretationen geführt. Deshalb 
wollten wir effizientere Methoden an-
wenden, also direkte Temperaturmes-
sungen.“

Die am weitesten verbreiteten Mess-
vorrichtungen für direkte Messungen von 
Temperaturänderungen sind thermoelek-
trische Elemente und Wärmebildkameras. 
Thermoelemente messen Spannungsän-
derungen, Wärmekameras hingegen Än-
derungen der Infrarotstrahlung im Zu-
sammenhang mit Temperaturvariationen. 

„Thermoelektrische Elemente haben sich 
bei unseren Versuchen nicht als praktika-
bel erwiesen“, konstatiert Faye. „Wir un-
tersuchen sehr schnelle Temperaturände-
rungen, die auf sehr kleinen Oberflächen 
durch elektrischen Strom induziert wer-
den. Thermoelemente bieten einfach nicht 
die nötige Präzision für diese Art von 
Messungen. In Wärmebildern können wir 
dagegen schnelle Wärmeübertragungen 
zwischen Materialien und Umwelt sicht-
bar machen.“

Wärmebilder kalorischer Effekte
Kompakte Hochfrequenz-Wärmebildka-
meras wie die Flir X6580sc (Bild 3, weitere 
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DAs PRODUKT

Ir-Kamera Flir X6580sc. Die X6580sc ist eine highend-Wärmebildkamera für Forschung 

und Wissenschaft, die Wärmebilder mit 640 × 512 Pixeln generiert und schnelle 

dynamische Szenen mit bis zu 355 hz aufnehmen kann. Sie erreicht mit NeTD = 20 mK 

einen sehr guten thermischen Kontrast.

Die LIST-Forscher haben die Kamera mit der Flir-Software researchIr für thermische 

messungen, aufzeichnung und echtzeitanalyse kombiniert. Sie bietet die möglichkeit, 

die vom elektrischen Feld ausgelösten Temperaturänderungen zu protokollieren. 

außerdem kann sie zur besseren Unterscheidung zwischen dem vom Feld induzierten 

Bild und dem Bildrauschen beitragen. Deshalb können die Wärmebilder mit mehr Details 

dargestellt werden.

3 | Flir X6580sc: Die Kamera erfasst kalori-
sche effekte und das thermische Verhalten 
von materialien

Informationen zur Kamera im Produkt-
kasten) liefern präzise und empfindliche 
Bilder kalorischer Effekte und des thermi-
schen Verhaltens von Materialien; sie eig-
nen sich neben der orts- auch zur zeitab-
hängigen Analyse der Phänomene. Für 
die Untersuchung des thermischen Ver-
haltens von Oxiden setzen LIST-Forscher 
die Kamera Flir X6580sc und ein Objektiv 
ein, das eine bis zu dreifache Vergröße-
rung ermöglicht. Die gemessene thermi-
sche Variabilität ist eine Funktion des 
elektrischen Felds bei einer thermischen 
Empfindlichkeit zwischen 20 mK und 4 K.

„Wir waren auf der Suche nach einer 
Wärmebildkamera, die sehr kleine Tempe-
raturdifferenzen mit sehr hoher Frequenz 
messen kann“, erklärt Romain Faye – und 
die Flir X6580sc könne genau das.  ml

Autoren
Joachim Templin ist Sales Manager Science 
bei Flir, und Frank Liebelt arbeitet als freier 
Journalist in Frankfurt. 

Die Forschungsarbeiten wurden durch den 
National Research Fund of Luxembourg 
(FNR) über das Projekt Cofermat FNR/
P12/4853155 gefördert.

Online-service
X6580sc: Technische Daten

www.elektronik-informationen.de/77027

Schnelle USB-Messkarten
Die messkartenserie UsB-2600 von Measurement Computing ist für highspeed-
messapplikationen ausgelegt, die eine hohe anzahl an analogen eingängen 
erfordern. Sie umfasst vier modelle mit 16 oder 64 analogeingängen sowie mit 
analogen ausgängen oder ohne. Zudem verfügen die Karten über 24 digitale 
I/o-Kanäle, vier 32-Bit-Zähler und vier Timer sowie – je nach modell – über vier 
schnelle analoge ausgänge. alle Versionen erreichen eine a/D-auflösung von 16 Bit 
und eine maximale abtastrate von 1 mS/s; ihr eingangsspannungsbereich beträgt 
±10 V.

Zum Lieferumfang der messkarten, deren Spannungsversorgung über den 
USB-anschluss erfolgt, gehören Universal-Libraries für die aktuellen Windows-
Betriebssysteme, für Linux, macoS und für android. Die universellen Programmier-
bibliotheken ermöglichen eine schnelle Konfiguration und Implementierung der 
USB-DaQ-Boards. Darüber hinaus sind Schnittstellen für Dasylab, Labview und 
matlab erhältlich. anwender, die nur eine einfache Lösung für die erfassung, 
Visualisierung und Speicherung der messdaten benötigen, können auf die beiden Datenlogger-Programme DaQami und TracerDaQ zurückgreifen. 

Speziell für oem-Kunden und für den einsatz in embedded-Systemen bietet man eine reihe von individuell anpassbaren und einfach zu 
integrierenden messtechniklösungen an. Dazu zählen multifunktionskarten mit simultaner und synchroner Datenerfassung und -ausgabe 
sowie haT-messmodule für den raspberry Pi. pat

www.elektronik-informationen.de/77010

Das DaQ-Board verfügt über bis zu 64 analoge eingänge mit 
16 Bit auflösung

Präzision bis ins 
kleinste Detail.
Der neue Vektor-
netzwerkanalysator 
¸ZNA.
Der ¸ZNA Vektornetzwerkanalysator bietet herausragende 
HF-Eigenschaften, eine breite Palette an Softwarefunktionen 
und ein einzigartiges Hardwarekonzept. 
Sein innovatives, am Messobjekt orientiertes Bedienkonzept 
mit zwei Touchscreens macht den ¸ZNA zu einer leistungs-
starken, universellen Testplattform zur Charakterisierung 
aktiver und passiver Messobjekte.

www.rohde-schwarz.com/product/ZNA

27120-004_ZNA_Elektronik-Informationen_210x297_de.indd   1 18.02.19   08:14
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Highend-Vektornetzwerkanalysator 
 vereinfacht Messaufbau

Mit neuartigem Bedienkonzept

Mit dem Vektornetzwerkanalysator 
R&S ZNA präsentiert Rohde & 
Schwarz eine leistungsstarke 

Testplattform zur Charakterisierung 
aktiver und passiver Messobjekte. Die 
neue Serie startet mit den beiden Modellen 
ZNA26 (Frequenzbereich von 10 MHz bis 
26,5 GHz) und ZNA43 (10 MHz bis 
43,5 GHz), die jeweils als Zweitor- und 
Viertor-Ausführung angeboten werden. 
Weitere Modelle mit Frequenzbereichen 
bis 67 GHz sollen folgen. Die Analysatoren 
bieten eine Messdynamik von typisch 
146 dB und ein niedriges Messkurvenrau-
schen von 0,001 dB bei 1 kHz ZF-Bandbrei-
te, um Messungen an hochsperrenden 
Filtern zu ermöglichen.

Vier unabhängige Quellen

Der ZNA enthält bis zu vier phasenkohä-
rente Quellen, eine echte Mehrkanal-
architektur mit acht parallelen Empfän-
gern sowie zwei interne Lokaloszillato-
ren. Gegenüber bisherigen Geräten 

vereinfacht dies den Messaufbau, so dass 
sich frequenzumsetzende Komponenten, 
Verstärker und selbst komplexe Sende-/
Empfangsmodule nach einmaligem 
Anschließen effizient charakterisieren 
lassen.

So ist es mit dem Hardwarekonzept 
möglich, an einem Mischer die HF- und 
ZF-Leistung gleichzeitig zu messen und 
so die Messgeschwindigkeit zu verdop-
peln. Für Verstärkermessungen bietet der 
Netzwerkanalysator einen Pegel-Sweep-
Bereich von 100 dB, einen Pulsgenerator 
und -modulator pro Messtor sowie eine 
optionale Spektrumanalysefunktion. 
Konversions-, Phasen- und Gruppenlauf-
zeitmessungen mit vektorieller Fehler-
korrektur führt der ZNA im Vergleich 
zum konventionellen Ansatz doppelt so 
schnell durch – und benötigt dabei 
keinen externen Referenzmischer.

Zur schnelleren und einfacheren 
Konfiguration bietet der ZNA einen 
neuartigen Lösungsansatz, der sich am 
Messobjekt (DUT) orientiert. Dabei wählt 
der Benutzer zunächst den Typ des 
Messobjekts (etwa Mischer oder 
Verstärker), anschließend werden in 

1 | Bedienkonzept: Der R&S znA lässt sich vollständig über zwei touchscreens mit 30,7 cm 
beziehungsweise 17,8 cm Diagonale steuern

KOnTAKT

Rohde & Schwarz GmbH & co. kG,

Mühldorfstraße 15,

81671 München,

tel. 089 4129-12345,

e-Mail customersupport@ 

rohde-schwarz.com,

www.rohde-schwarz.com
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Dialogen schrittweise die gewünschten 
Messungen, spezifische Messparameter 
und der Messaufbau abgefragt. Alterna-
tiv ist eine klassische Parametrierung mit 
individueller Nutzereingabe möglich, 
womit das Messgerät hohe Flexibilität 
zur Bewältigung anspruchsvoller 
Messaufgaben bietet.

Touchscreen ersetzt Hardkey- 
Bedienpanel
Als erster Vektornetzwerkanalysator am 
Markt wird der ZNA vollständig über 
eine Touchoberfläche bedient (Bild 1) –  

der Ein/Aus-Schalter ist das einzige 
mechanische Bedienelement. Als 
Hauptdisplay dient ein 30,7-cm-Touch-
screen (12,1 Zoll) mit WXGA-Auflösung 
(1280 x 800 Pixel). Anstelle des her-
kömmlichen Bedienpanels kommt ein 
zweiter Touchscreen mit 17,8 cm 
Diagonale (7 Zoll) und 480 x 800 Pixel 
Auflösung zum Einsatz.

Der Netzwerkanalysator enthält 
einen Core-i7-Prozessor und 16 GByte 
DDR3-RAM. Als Betriebssystem 
verwendet er Windows 10 IoT Enterpri-
se. Frontseitig stehen drei USB-2.0-An-

schlüsse zur Verfügung. An der Rücksei-
te sind unter anderem LAN, USB 2.0 und 
3.0, DVI-D und DisplayPort sowie 
Ein- und Ausgänge für Trigger und 
Referenzsignale vorhanden. Die Messein-
gänge sind je nach Modell als 3,5-mm-, 
2,92-mm- oder 2,4-mm-Steckverbinder 
realisiert. dar
 
Online-service
Weitere Details und Datenblatt zum 
R&S ZNA
 
www.elektronik-informationen.de/77017

Fernsteuerbarer  Spektrumanalysator
Auf Grundlage des signalshark bringt narda sTs eine fernsteuerbare 
Variante auf den Markt. Der Real-time Remote Analyzer erkennt, 
analysiert, klassifiziert und lokalisiert Hf-Signale im Bereich zwischen 
8 kHz und 8 GHz mit hoher Präzision. er ist universell einsetzbar in der 
zentral gelenkten Überwachung von Anlagen, die über einen großen 
Raum verteilt angeordnet sind. Mit hoher empfindlichkeit und 
Übersteuerungsfestigkeit löst das Remote-Modul aufwendige 
Mess- und Analyseaufgaben itu-konform. innerhalb einer echtzeit-
bandbreite von 40 MHz ist der Spektrumanalysator in der Lage, kurz 
gepulste Signale ab 3,125 µs Dauer mit einer Poi (Probability of 
intercept) von 100 %, also lückenlos, zu erfassen. Bei der Ausgabe 
von i/q-Daten können 20 MHz mit voller 16-Bit-Auflösung Vita-
49-konform gestreamt werden. ferner sorgt eine Scan-Rate von bis 
zu 50 GHz/s im Spektrummodus auch in großen frequenzbändern für 
ein schnelles erfassen der Signale. Diese können dank der Analyse-
funktionen (echtzeitspektrum, Spektrogramm und Persistenz) mit 
einer hohen frequenz- und zeitauflösung analysiert werden. Der 
Messkern ist identisch mit dem des Handheld-Gerätes.  pat

www.elektronik-informationen.de/77040

Der Spektrumanalysator wird in drei Varianten für den Rackeinbau ange-

boten – Basic, Single und Double

Programmierbare Zweikanal- 
Funktionsgeneratoren

Farnell element14 hat sein Sortiment um die Arbiträr-/funk-
tionsgeneratoren der Baureihe TGF4000 von Aim-TTi 
ergänzt. Die Geräte verfügen über zwei identische kanäle, die 
unabhängig voneinander, gekoppelt oder im tracking-Modus 
mit präziser kanal-zu-kanal-Phasenregelung betrieben 
werden können. Die Baureihe bietet einen Sinusfrequenzbe-
reich von 0,001 mHz bis 240 MHz (tGf4242), 160 MHz 
(tGf4162), 80 MHz (tGf4082) oder 40 MHz (tGf4042). 
Arbiträrsignale lassen sich, je nach Ausführung, mit 14 Bit 
und 400 MS/s oder 16 Bit und 800 MS/s generieren. 
Aufgrund des geringen Phasenrauschens und Jitters (kleiner 
30 pps) sowie einem Audioband-tHD-Wert bis hinab zu 
0,05 % ist die Sinuswellenreinheit hoch. ein umfassendes 
internes/externes digitales und analoges Modulationsset 
steht zur Verfügung. Maximal 16 oberwellen und serielle 
PRBS-Bitfolgen mit acht Sequenzlängen lassen sich 
erzeugen. Der integrierte Rauschgenerator mit bis zu 
100 MHz Rauschbandbreite eignet sich besonders zum 
evaluieren von Leistungsverschlechterungen bei definierten 
Signalrauschwerten. zusätzlich sind die funktionsgenerato-
ren mit einem hochauflösenden 4,3-zoll-farbbildschirm 
(10,9 cm) ausgestattet.  pat

www.elektronik-informationen.de/77038

neben einer großen Auswahl an Modulationsarten verfügen die 
funktionsgeneratoren über einen integrierten Breitbandrausch-
generator
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Messgeräte in uniform
Robuste handgehäuse für industrielle Kraft- und Vibrationsmessgeräte

Der Messtechnikentwickler und 
-distributor PCE will seine eigene 
Produktreihe von mobilen 

elektronischen Geräten ausweiten. Alle 
Produkte der Eigenmarke sollen 
erkennbar zu einer Serie gehören. „Dafür 
benötigten wir ein Gehäuse, das einen 
hohen Wiedererkennungswert hat und 
dabei gleichzeitig variantenreich und 
vielseitig ist“, sagt Geschäftsführer Jörg 
Gerke. 

Die Handgehäuse der BOS-Streamli-
ne von Bopla (mehr dazu im Online-
Service) erfüllen diese Anforderungen. 
Neben dem gestalterischen Aspekt und 
der Robustheit der Gehäuse sprachen 
auch die verschiedenen Baugrößen der 
Produktreihe und vor allem die Gehäu-
sevarianten mit und ohne Batteriefach 
für diese Gehäusefamilie. Zudem hebe 
sich das Produkt nach Meinung von 
Gerke durch seine taillierte Form 
wohltuend von einfachen kastenförmi-
gen Gehäusen ab und läge deshalb auch 
gut in der Hand. 

Bopla bietet das ergonomisch 
geformte Handgehäuse in sechs Grund-
größen und zwei Standardfarben 
(licht- und graphitgrau) an. Sonderfarben 
sind auf Anfrage realisierbar, ebenso die 
optional in fünf Farben erhältliche 
Stoßschutzdichtungen aus thermoplasti-
schen Elastomeren. Sie sorgt nicht nur 
für eine hohe Schutzart (IP65) und 
schützt das Gehäuse beim Herunterfal-

len, sondern bietet auch farbliche 
Gestaltungsmöglichkeiten. Durch 
einfaches Drehen der Gehäusehalbscha-
len aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-
Copolymere) um 180° lassen sich gerade 
oder pultförmige Bauformen darstellen. 
Alle Gehäuseoberteile verfügen über 
eine abgesenkte Folientastaturfläche. Sie 
sind wahlweise mit Displayscheibe oder 
durchgehender Folienfläche lieferbar. 
Auf Wunsch sind alle Gehäuse mit einer 
Schlüsselbandbefestigung ausrüstbar.

Kräfte messen im Akkubetrieb
Für seine digitalen Kraftmessgeräte der 
Serie PCE-DFG und PCE-LFG wählte 
PCE BOS-Streamline-Gehäuse in 
graphitgrau mit durchgehender Folien-
tastatur. Die Kraftmesser für die präzise 
Zug- und Druckkraftmessung bis 500 N 
mit Auflösungen von 0,05 beziehungs-
weise 0,0005 N sind jeweils mit 
sechs verschiedenen Messspit-
zen ausgestattet und 
verfügen über eine 
R-232- sowie eine 
USB-Schnittstelle. Sie 
werden mit der 
passenden Messsoft-
ware zur Datenauswer-
tung geliefert. Der 184 x 94 x 
35 mm³ große Kraftmesser wiegt 
rund 1 kg und eignet sich zur Qualitäts-
kontrolle in der Produktion, zur Waren-
ein- und -ausgangskontrolle sowie bei 

der Entwicklung neuer Bauteile oder zur 
Prüfung sicherheitsrelevanter Bauteile. 
Die Stromversorgung des Geräts erfolgt 
über Akkus mit einer Laufzeit von 
16 Stunden im Dauerbetrieb.

Für das sich selbstausrichtende, 
beleuchtete Grafikdisplay erhielt das 
Gehäuse des Kraftmessgeräts eine 
durchgehende, bedruckte Displayschei-
be. Die Bedienung erfolgt benutzer-
freundlich über vier kapazitive Tasten. 
Bopla lieferte nicht nur das nackte 
BOS-Gehäuse, sondern übernahm auch 
die produktspezifische Bearbeitung des 
Gehäuses und bereitete alles für die 
Montage der Elektronik vor. So wurde 
das Gehäuse rückseitig mit einer mit 
zweifacher Sicherheit dimensionierten 
Aluplatte stabilisiert, um Verwindungen 
des Gehäuses während der Kraftmes-
sung zu verhindern. 

Zudem versah Bopla das Produkt 
frontseitig mit einer Klebeschicht, mit der 
die Displayscheibe aufgebracht werden 
konnte. Die Integration des Displays 
erfolgte über die Bopla-Vergusstechnik, 
die einen spielfreien Einbau des Displays 
in das Gehäuse garantiert. 

„Anspruchsvoll war auch das 
Einschweißen der zusätzlichen Dome für 
die passgenaue Verschraubung der 
Leiterplatte im Gehäuse“, erinnert sich 
Torsten Penassa, Leiter der Abteilung 
HMI-Systemtechnik bei Bopla in Bünde. 
Zudem erhielt das Gehäuse unten 

1 | Kraftmessgerät: In die Gehäuse sind unten 
Aussparungen für die Datenanschlüsse gefräst
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onsmessgerät PCE-VT-2700 beziehungs-
weise PCE-VT-2700S wählte PCE ein 
graphitgraues BOS-Streamline-Gehäuse 
mit Displayscheibe, Folientastaturfläche 

und Batteriefach sowie einer 
blauen Stoßschutzdichtung 

(Bild 2). Das Gerät verfügt 
über eine vierstellige 

LCD-Anzeige und 
misst 142 x 77 x 
40 mm³. 

Der kompakte 
Schwingungsmesser 

empfiehlt sich für 
Wartungsmitarbeiter zur 

schnellen Überprüfung von 
vibrierenden Teilen, Maschinen und 
Anlagen. Er gibt die Schwingbeschleuni-
gung, die Schwinggeschwindigkeit und 
den Schwingweg direkt am Display an. 
Die Bearbeitung des Gehäuses für diesen 
Einsatz war vergleichsweise einfach. Es 
erhielt oben eine Ausfräsung für den 
Stecker des Sensors. Unten sah Bopla 
Ausgänge für das Datenkabel und 
Kopfhörer vor. Zudem versahen die 
Gehäusespezialisten den Deckel mit 
einer Ausfräsung für das Display. 
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kontAkt

Bopla Gehäuse systeme Gmbh,

Borsigstraße 17-25,

32257 Bünde,

Tel. 05223 969-0,

Fax 05223 969-100,

e-Mail info@bopla.de,

www.bopla.de

Ausfräsungen für die Datenanschlüsse 
(Bild 1), oben Ausfräsungen für die Welle 
des Messaufnehmers und deckelseitig 
eine Flanschfräsung zum vertieften 
Einbau der kapazitiven Tastatur und des 
Displays.

Vibrationsmessgeräte mit 
 Stoßschutzdichtung
Für das handliche und mit einem 
Gewicht von 225 g sehr leichte Vibrati-

2 | Vibrations-
messgerät: Mit 
stoßdichtung und 
gebohrten Ausgän-
gen für Kopfhörer 
und Datenkabel

„Bevor die Gehäuse in Serie gingen, 
hatte uns Bopla zunächst jeweils eine 
Zeichnung zur Abstimmung und dann 
ein erstes Mustergehäuse geschickt, in 
das wir unsere Elektronikkomponenten 
probeweise einbauen konnten. Es passte 
alles auf Anhieb“, erinnert sich Jörg 
Gerke.  skr

Autor
Thomas Lüke leitet die Vertriebsabteilung 
bei Bopla.

online-service
Mehr Infos zur BOS-Streamline

www.elektronik-informationen.de/77037

Messdatenerfassung: modular und frei programmierbar
uniDAQ von D.signt ist eine frei programmierbare und erweiter-
bare DsP-basierte Messtechnikplattform mit einer softwareinfra-
struktur für usB und ethernet. Neben den standardfunktionen 
zur Datenerfassung kann es über den erweiterungsport mit 
anwendungsspezifischen hardwareschnittstellen und Daten-
Interfaces erweitert werden. Das eurokartenformat lässt sich in 
19-Zoll-systemen, in Tischgehäusen oder handheld-Messgeräten 
einsetzen. Typische einsatzgebiete des uniDAQ sind Regelungs-
technik, schwingungsanalyse, stromnetzüberwachung, Maschi-
nen-Monitoring und Akustik.

Mit usB 2.0 und 100Base-TX-ethernet stehen zwei standard-
schnittstellen für die Kommunikation, steuerung und Infrastruk-
tureinbindung zur Verfügung. sie eignen sich zur Anbindung an 
simulationstools und systementwicklungssoftware wie Matlab 
und Labview. somit ist neben der Weiterverarbeitung der 
Datensätze auch eine In-the-loop-Algorithmenentwicklung für 
Zielsysteme möglich, auf denen der DsP die Auswertung oder Vorverarbeitung übernimmt.

Der erweiterungsport ermöglicht applikationsspezifische Optionen, auch für eigenentwicklungen: Massenspeicher für Datenlogger, 
Feldbusanbindung (etwa etherCAT oder CAN), Benutzerinterface (grafisches LCD, Touchscreen, eingabetasten), FPGA oder auch spezialisierte 
erweiterungsschaltungen, beispielsweise für Biss-encoder.

Das uniDAQ2.Dsp-ADDA als erstes Produkt der uniDAQ-Reihe hat 16 simultan abtastende A/D-Wandler mit 16 Bit Auflösung und acht 
16-Bit-D/A-Wandler bei Abtastraten bis zu 175 ks/s. Integrierte schutzschaltungen und der isolierte Analogteil ermöglichen den einsatz in 
Industrieumgebungen. Für externe signalkonditionierungen stehen isolierte Versorgungsspannungen und eine I²C-schnittstelle zur steuerung auf 
dem Analog Port zur Verfügung. Die Triggeroptionen schaffen die Voraussetzung für die synchronisation in größeren Messaufbauten. mey

www.elektronik-informationen.de/77009

uniDAQ für die multifunktionale Messdatenerfassung
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mit Ultraschall: 
Die Spiegelre-
flexkamera aus 
dem Jahr 1972 
enthielt einen 
Ultraschallmess-
wandler für die 
automatische 
Fokussierung
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in lichtgeschwindigkeit 
Abstände messen

In der im Jahr 1972 vorgestellten SX-
70-Sofortbildfilmkamera von Polaroid 
kamen viele unkonventionelle Kompo-

nenten zum Einsatz, darunter eine Drei-
spiegeloptik, ein faltbares Gehäuse, Fres-
nel-Linsen, eine in die Bildkassette integ-
rierte 6-V-Flachbatterie sowie eine Blitz-
leiste mit zehn Einwegblitzleuchten. Eine 
der einflussreichsten Neuerungen, die 
Polaroid damit einführte, war jedoch das 
Sonarautofokussystem, das erstmalig in 
der 1978 vorgestellten Polaroid Sonar 
OneStep verbaut war (Bild 1). Der damals 
innovative Ultraschallmesswandler dien-
te sowohl als Sender der Impulse als auch 
als Empfänger der reflektierten Ultra-
schallenergie. Der Ultraschallsensor war 
so erfolgreich, dass Polaroid einen eigenen 
Geschäftszweig dafür aufbaute und der 
Einfluss dieser Technologie bis in die Ge-
genwart reicht. 

Ultraschall und Infrarotlicht
Eine Weiterentwicklung davon ist etwa 
das Ultraschallmessmodul SEN-13959 
HRC-SR04 von SparkFun. Anders als der 
Sonar OneStep verwendet es für Aus-

optisches Laufzeitverfahren in der Abstandsmessung. Mit den ersten Autofokuskame-
ras von Polaroid erfuhr das erfassen von entfernungen über Ultraschall einen Auf-
schwung. Dies legte den Grundstein für die weiteren technischen entwicklungen bis hin 
zum präzisen infrarotlaufzeitverfahren.

sendung und Empfang separate Mess-
wandler (Bild 2). Die Ansteuerung erfolgt 
mithilfe einer Arduino-Entwicklungskar-
te. Die Reichweite erstreckt sich von 2 bis 
400 cm, und die Mindestauflösung beträgt 
3 mm.

Zur Entfernungsmessung mit diesem 
Modul sendet die Arduino-Karte (oder ein 
anderer Controller) einen Impuls von 
10 µs an den Trig-Pin der Platine. Dieser 
löst seinerseits eine Serie von acht kurzen 

Ultraschallimpulsen aus. Mit 343 m/s (un-
ter Standardbedingungen bei 20 °C) tref-
fen sie auf das Zielobjekt und werden von 
dort zurückgeworfen. Die Entfernung be-
rechnet sich aus der Zeitdauer zwischen 
dem Senden und Empfangen des Signals. 
Ultraschallimpulse werden von harten 
Oberflächen gut reflektiert, weniger gut 
hingegen von weichen Oberflächen wie 
Vorhängen, Teppichen und Kleidung. Die 
Messgenauigkeit hängt vom Timing-Ver-
fahren für die Impulse ab. Beim SparkFun-
Modul gibt es allerdings keine Möglich-
keit, das Timing zu steuern. Genauigkeit 
und Stabilität der Abstandsmessungen 
variieren mit der Lufttemperatur, die die 
Signalgeschwindigkeit ändert, und der 
Luftbewegung, die das Rücklaufsignal 
dämpft.

Für manche Anwendungen ist daher 
die Abstandsmessung mit Infrarot-LEDs 
(IR) besser geeignet. Die Sensoreinheit 
GP2Y0A41SK0F von Sharp Microelectro-
nics kann Objekte in Entfernungen von 4 bis 
30 cm messen – je nach Intensität des von 
einer IR-LED ausgestrahlten und reflektier-
ten Infrarotlichts (Bild 3). Der Sensoraus-
gang gibt eine analoge Spannung aus, die 

FAZit

Unabhängig von äußeren einflüssen. Für die entfernungsmessung stehen verschiedene 

technologien zur Verfügung, darunter akustische und optische Messverfahren. Die 

Präzision beim einsatz von Ultraschallimpulsen unterliegt der oberflächenbeschaffen-

heit, der Lufttemperatur und -bewegung. nimmt ein Abstandssensor dagegen die 

Lichtintensität eines reflektierten ir-Signals auf, schwankt die Genauigkeit in Abhängig-

keit von dem reflexionsvermögen des objekts und der intensität des Umgebungslichts. 

Das optische Laufzeitverfahren hingegen umgeht einschränkungen durch Umgebungs-

einflüsse und bestimmt entfernungen mithilfe der konstanten Lichtgeschwindigkeit. Die 

realisierung des timings bei kleinen Strecken war bislang aufwendig. Mit dem 

Aufkommen integrierter Sensoren wurde diese technologie günstiger und weiter 

optimiert. Dank darauf abgestimmter evaluierungstools können entwickler schnell in die 

Anwendung einsteigen.  
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2 | Weiterentwicklung des Ultra-
schallsensors: Die entfernung misst 
der Sensor mittels reflektierter 
40-kHz-impulse

3 | ir-Abstandsmessung: Die Messeinheit kann 

objekte in einer entfernung von 3 bis 40 cm 
erkennen

4 | Spielkonsole nutzt toF-Verfahren: Der Kinect-Controller erstellt eine dreidimensionale 
Karte von seiner Umgebung

5 | toF-Miniatursen-
soren: in der ersten 
Generation (oben) 
hat der Sensor einen 
maximalen Messbe-
reich von 100 mm, in 
der zweiten 1200 mm 
(Mitte) und in der 
dritten 4 m (unten)

von etwas über 3 V (entspricht 3 cm) bis 
rund 0,3 V (entspricht 40 cm) reicht. Der 
Host-Controller wandelt die Spannung in 
eine digitale Darstellung um. Da die Entfer-
nung allerdings auf Grundlage der reflek-
tierten IR-Energie gemessen wird, schwankt 
die Genauigkeit in Abhängigkeit von dem 
Reflexionsvermögen des Objekts und der 
Intensität des Umgebungslichts.

Optisches Laufzeitverfahren
Um diese Einschränkungen zu umgehen, 
kann der Weg der Photonen vom Infrarot-
sender zum Objekt und zurück zeitlich 
erfasst werden, denn die Photonen-
geschwindigkeit von 299 792 458 m/s un-
terliegt nicht den Umgebungseinflüssen. 
Andererseits war es lange Zeit zu aufwen-
dig, die kurzen Zeiträume bei Entfernun-
gen von wenigen Zentimetern zu messen. 
Ein ToF-Sensor (Time of Flight, Laufzeit) 
braucht dazu ein sehr genaues Timing im 
Subnanosekundenbereich.

Dank der Videospielbranche gelang 
der Durchbruch letztendlich. Das bislang 
bekannteste Beispiel für den Einsatz von 
ToF-Sensoren dürfte der Kinect-Control-
ler von Microsoft sein (Bild 4). Ende 2010 
kam er als Peripheriegerät für die Xbox 360 
zum Einsatz. Mithilfe der ToF-Distanz-
messung konnte er dreidimensionale Kar-
ten von der unmittelbaren Umgebung er-
stellen. Dieses Messverfahren brachte 
nach weiterer Miniaturisierung und Ver-
einfachung geeignete Abstandssensoren 
für Embedded-Anwendungen hervor.

VCSELs und SPADs
STMicroelectronics entwickelte bereits 
mehrere Generationen von ToF-Miniatur-
sensoren mit Oberflächenemitter (Verti-
cal-Cavity Surface-Emitting Laser, VC-
SEL) oder Einzelphoton-Avalanche-Foto-
dioden (Single-Photon Avalanche Photo-
diode, SPAD).

Der VL6180X der ersten Generation 
misst Entfernungen von wenigen Millime-
tern bis zu 10 cm. Seine Abmessungen be-
tragen 4,8 x 2,8 x 1,0 mm³, und er hat ein 

kontAkt

Digi-Key electronics Germany GmbH, 

theresienhöhe 11 a, 

80339 München,

tel. 0800 18001-25,

e-Mail eu.support@digikey.com,

www.digikey.de
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Sichtfeld von 42°. Ein integrierter Umge-
bungslichtsensor kompensiert Änderun-
gen der Lichtverhältnisse. Der VL53L0CX 
der zweiten Generation hat einen Messbe-
reich von 50 bis 1200 mm bei einem wei-

gungsleitungen (Bild 6) müssen die 100-
nF- und 4,7-µF-Bypass-Kondensatoren so 
nahe wie möglich am Sensor platziert wer-
den, um eine Beeinträchtigung der Genau-
igkeit zu verhindern. Der VL53L1CX der 
dritten Generation kann außerdem sein 
Sichtfeld selektiv verengen. Über die I²C-
Schnittstelle werden dazu einzelne SPADs 
im Array des Sensors abgeschaltet. Jeder 
quadratische oder rechteckige Teil des 
16 x 16 Array ist ansteuerbar, mindestens 
16 SPADs müssen aber aktiv bleiben.

Entwickelung von ToF-Sensoren
Für den schnellen Einstieg in die Entwick-
lung befindet sich im Lieferumfang des 
Näherungssensors ein Evaluierungskit: 
das P-NUCLEO-53L1A1. Es umfasst die 
Evaluierungskarte STM32F401RE Nucleo, 
bestehend aus dem Mikrocontroller 
STM32 von STMicroelectronics und einer 
Erweiterungskarte, die zwei Breakout-
Karten des Typs VL53L1X aufnimmt. 
(Bild 7). Das Evaluierungskit enthält Sys-
temsoftware und Quellcodebeispiele. Für 
die Entfernungsmessung und Gesten-
erkennung gibt es sensorspezifische Er-
weiterungsmodule, die kostenlos zur Ver-
fügung stehen.

Da integrierte, eindimensionale ToF-
Sensoren klein und günstig sind, können 
sie auf vielfältige Weise eingesetzt wer-
den, beispielsweise für Näherungsmes-
sungen bei Robotern und Drohnen, berüh-
rungslose Waschbeckenarmaturen, Prä-
senzerkennung bei Laptops oder Münz-
zählung in Verkaufsautomaten. mey

Autor
Rich Miron ist Applications Engineer bei 
Digi-Key Electronics. 

online-service
Abstandssensoren von STMicroelectronics

www.elektronik-informationen.de/77044
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eindimensionale Distanzmessung. Bei mehreren objekten im Sichtfeld nimmt ein 

Sensor mit dem Laufzeitverfahren nur die entfernung zum nächstgelegenen objekt 

auf. Aufgrund dessen kann ein einzelner Sensor zwar nicht die richtung einer 

Handgeste erkennen, aber einfache Szenarien, wie einfaches/mehrfaches tippen 

(eine Hand bewegt sich richtung Sensor) oder einfaches/mehrfaches Wischen (die 

Hand  bewegt sich durch das Sichtfeld des Sensors), unterscheiden. 

Für mehr di  men sionale Bewegungsinformationen müssen mindestens zwei 

Sensoren verwendet werden.

6 | einfache 
Steuerung: Der 
Sensor stellt unter 
Verwendung einer 
i²C-Schnittstelle 
eine Verbindung 
zum Host-Prozes-
sor her

7 | einstieg in die entwicklung: eine 
Breakout-Karte mit toF-nähe-
rungssensor ist im evaluierungskit 
inbegriffen

ßen Ziel. Im Freien verkleinert dieser sich 
wegen des Umgebungslichts auf 600 bis 
800 mm. Seine Abmessungen betragen 
4,4 x 2,4 x 1,0 mm³, und er hat ein Sichtfeld 
von 25°. Der VL53L1CX der dritten Gene-
ration hat drei Abstandsmodi – nah, mittel 
und weit –  mit einem Messbereich von 
1360, 2900 und 3600 mm beziehungsweise 
1350, 760 und 730 mm bei starkem Umge-
bungslicht. Der Nahmodus wird am we-
nigsten durch die Einstrahlung einge-
schränkt und erreicht dann – entgegen der 
Logik – die längste Messreichweite. Die 
Abmessungen betragen 4,9 x 2,5 x 1,56 mm³. 
Das Sichtfeld ist programmierbar und 
kann auf maximal 27° geöffnet werden.

Alle drei ToF-Sensoren (Bild 5) kom-
munizieren über eine digitale I²C-
Schnittstelle, die auch als Steueranschluss 
dient, mit einem Host-Prozessor. Für die 
AVDDVCSEL- und AVDD-Stromversor-

Kraftmessdosen für raue Umgebungen
Megatron hat die beiden Kraftsensoren kMB51 und kMB76 in sein Sortiment aufgenommen, die sich für die 
Aufnahme von Kräften bis 110 beziehungsweise 220 kn eignen. Sie haben einen nennmessweg von höchstens 
0,15 mm bei einer relativen Abweichung des nullsignals von maximal 0,1 % der nennkraft und können in einem 
nenntemperaturbereich von bis zu 70 °C eingesetzt werden. Die kompakten Kraftsensoren erfüllen die Anforde-
rungen der Schutzart iP64 und besitzen einen Messkörper aus rostfreiem Stahl. zusätzlich wird den Kraftsensoren 
ein Messprotokoll beigelegt, in dem die exakten Kennwerte für die installation aufgeführt sind.  mey

www.elektronik-informationen.de/77018

Die Kraftsensoren werden 
ab kleinen Stückzahlen kun-
denspezifisch konfektioniert
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Unterliegt der Meldepflicht

Ein typischer Rauchmelder besteht 
aus einem Detektor, einem Mikro-
controller und weiteren Bauteilen, 

wie Lautsprecher, LED-Indikatoren oder 
Kohlenmonoxidsensoren. Seine Referenz-
messung funktioniert über das sogenann-
te Verdunkelungsprinzip (Bild 1). Dabei 
wird gemessen, wie Partikel zwischen 
Lichtquelle und Detektor die Lichtintensi-
tät verändern und dies beispielsweise an-
hand der neuen UL-Regularien bewertet.

Klassische Rauchmelder sind diskret 
aufgebaut; ihre Funktionsweise beruht auf 
der sogenannten Vorwärtsstreuung: LED-
Licht einer bestimmten Wellenlänge – zu-
meist im Infrarot – wird von Partikeln auf 
eine Fotodiode gelenkt. Der Abstand zwi-
schen LED und Fotodiode beträgt in der 
Regel einige Zentimeter.

Diskret aufgebaute Detektoren  
im Nachteil
Sowohl der diskrete Aufbau des Rauch-
melders als auch die Messmethode ber-

Fotometrie-Design zur Rauchdetektion. Die Gerätenorm DIN EN 14604 sowie neue 
Re gularien der Underwriters Laboratories (UL) legen die Anforderungen fest, welche 
Rauchmelder zu erfüllen haben. Sie müssen in der Lage sein, eine Bedrohung von 
ungefährlichen Ereignissen zu differenzieren. Klassische Rauchmelder, die eine ein-
farbige Lichtquelle verwenden, sind mit dieser Aufgabe meist überfordert.

gen jedoch einige Nachteile. Die Imple-
mentierung ist meist groß und mit einer 
hohen Stromaufnahme verbunden. Vor 
allem einfarbige LEDs erhöhen die Wahr-
scheinlichkeit eines Fehlalarms, weil der-
artige Detektoren verschiedenartige Par-
tikel schlechter voneinander unterschei-

den können als Rauchmelder, die mit 
mehreren Wellenlängen arbeiten. Auch 
sind aufwendige Kalibrierungen notwen-
dig.

Mittlerweile ist die Technologie der 
optischen Bauelemente deutlich vorange-
schritten, sodass LEDs und Fotodioden 

FAZIT

Ist klein und spart Strom. Die Integration der vollständigen Sensorsignalkette in ein 

kleines Bauteilgehäuse bedeutet eine vereinfachte Kalibrierung dank vordefinierten 

Bedingungen sowie ein physisch kleines System. Gepulste LEDs ermöglichen einen 

Energie sparenden Betrieb. Das Design erfüllt die relevanten Normen und kann leicht in 

allen Räumen installiert werden. Bi
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er
: ©

rc
fo

to
st

oc
k 

– 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
, A

na
lo

g 
De

vi
ce

s

smart engineering März 2019

1 | Referenzmessung: Der Sensor bestimmt den Grad der 
Verdunkelung aufgrund von Partikeln
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2 | ADPD-
188BI: Das 
Bauteil 
enthält 
zwei LEDs 
(blau und 
infrarot), 
eine Foto-
diode sowie 
das Analog-
Frontend

3 | Integration: Die komplette Signalkette ist in einem einzigen Chip von 5 mm x 3,8 mm 
Grundfläche realisiert

KonTAKT

Analog Devices GmbH,

Otl-Aicher Straße 60 - 64,

80807 München,

Tel. 089 76903-0,

www.analog.com
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mitsamt des optischen Frontends in ein 
kleines Gehäuse integriert werden kön-
nen. Analog Devices konnte eine solche 
Technologie verwirklichen, den ADPD-
188BI – mehr dazu im Produktkasten. 
Dieser enthält zwei LEDs – blau und in-
frarot –, eine Fotodiode und das analoge 
Frontend. Mit der Verwendung zweier 
Dioden unterschiedlicher Wellenlänge er-
höht sich die Zuverlässigkeit der Mes-
sung. Ein digitaler Ausgang über I2C oder 
SPI ermöglicht die Verbindung zu einem 
Mikrocontroller (Bild 2).

Der ADPD188BI funktioniert über das 
Aussenden eines kurzen LED-Pulses von 
ein paar Mikrosekunden, welcher an-
schließend von den Partikeln auf die Foto-
dioden zurückgestreut wird. Ein Trans-
impedanzwandler konvertiert den resul-
tierenden Strom in eine Spannung, wobei 
ein Bandpassfilter den Gleich- und ein 
Integrator den Wechselanteil aufgrund 
des Umgebungslichts von Lampen oder 
Sonneneinstrahlung bis zu 80 dB heraus-
filtert.  Danach wandelt der Analog/Digi-
tal-Konverter die Spannung in ein digita-
les Signal um.

Dieses Prinzip resultiert in einer Reihe 
von Vorteilen. Zum einen sorgt die Ver-
wendung von zwei LEDs für einen großen 
Dynamikbereich und ein günstiges Si-
gnal-Rausch-Verhältnis – und damit für 
weniger Fehlalarme. Zum anderen bedeu-
ten die kurzen LED-Pulse einen geringen 
Strombedarf.

Die zweifache Messung mittels der 
beiden Dioden erlaubt auch eine feinere 

DAs pRoDUKT

Rauchmelder-IC ADPD188BI. Da die LEDs, Fotodioden und das analoge Frontend 

vollständig in das Bauteil integriert und damit fest vorgegeben sind, lässt sich das 

System vergleichsweise einfach kalibrieren. Die Kalibrierung – meist eine Einpunkt-

kalibrierung – kann im End-of-Line-Test des Anwenders vorgenommen werden. 

Bild 3 zeigt den schematischen Aufbau des ADPD188BI, welcher die fest integrierten 

LEDs auf der linken Seite und die Fotodiode auf dem analogen Frontend umfasst.

Detektion, sodass sich normaler Rauch 
nicht nur von verbrennenden Speisen auf 
dem Herd, sondern auch von Wasser-

dampf unterscheiden lässt. Damit können 
Rauchmelder auch in Küche und Bad ver-
wendet werden. ml
 
Autor
Christoph Kämmerer ist Field Applications 
Engineer bei Analog Devices.
 
online-service
ADPD188BI: Datenblatt und weitere Infos
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Ausgefeilte Signalverarbeitung integriert. Mithilfe des k-LD2-Sensormduls lassen sich 

Bewegungsmelder, die herkömmlichen Geräten mit Pir-Sensoren weit überlegen sind, 

einfach realisieren. Der k-LD2 erkennt und unterscheidet nicht nur Personen bis auf 15 m 

und fahrzeuge bis auf 30 m, sondern ermittelt auch deren Bewegungsrichtung und 

Geschwindigkeit. Dank dreistufiger digitaler Verarbeitung des Dopplersignals unterschei-

det der Sensor zuverlässig objektbewegungen, die tatsächlich ein Ereignis auslösen 

sollen von Störsignalen. Mithilfe des verfügbaren Evaluierungskits inklusive Gui-Soft-

ware kann der Anwender den Sensor schnell erproben und den Parametersatz optimie-

ren. Es sind nur wenige externe komponenten zum Aufbau des Bewegungsmelders nötig 

und eine werksseitige individuelle Anpassung ist über das konfigurationsfile möglich.

(Voltage Controlled Oscillator, VCO), der 
über den FM-Eingang angesteuert wird. 
Mithilfe einer von außen angelegten Span-
nung lässt sich somit die Sendefrequenz 
innerhalb des K-Bands variieren. Doppler-
messungen machen davon jedoch keinen 
Gebrauch. Dies wäre bei Abstandsmes-
sungen mit den FMCW- oder FSK-Verfah-
ren notwendig, die allerdings nicht im  
K-LD2-Modul implementiert sind.

Als Antennen dienen auf einem geeig-
neten Leiterplattensubstrat (Rogers-Mate-
rial) aufgebrachte Patchantennen (Bild 2). 
Deren Form hat Einfluss auf die Abstrahl- 
und Empfangscharakteristik des Radar-
moduls. Insbesondere gilt: je länger eine 
Antenne, also je mehr Patches in einer Rei-
he angeordnet sind, desto enger ist der 
Abstrahlwinkel parallel zur Antenne. Die 
Stärke der reflektierten Wellen, der soge-
nannte Radarquerschnitt (Radar Cross 
Section, RCS) hängt von mehreren Fakto-
ren ab: dem Material und der Form der 
Objekte sowie dem Abstand zwischen Ob-
jekt und Modul. Als gute Radartargets 
erweisen sich Metalle, etwa Kraftfahrzeu-
ge, und Objekte, die Wasser enthalten und 
damit eine vergleichsweise hohe Dielek-
trizitätskonstante aufweisen wie der 
menschliche Körper. Metallische Objekte 
mit Kanten, Ecken und Rundungen wer-
den sehr gut erkannt, während eine große, 
ebene Metallfläche problematisch sein 

Service) löst diese Aufgabe mithilfe einer 
internen digitalen Signalverarbeitung. Da 
es nicht nur die Geschwindigkeit von be-
wegten Objekten ermitteln, sondern auch 
kleine Bewegungen von Objekten detek-
tieren kann, eignet sich das Modul für den 
Einsatz in Bewegungs- beziehungsweise 
Präsenzmeldern.

Funktionsweise eines analogen 
Doppler-Radarfrontends
Der analoge Radarsensor K-LC2 von RF-
beam (Bild 1) sendet im K-Band zwischen 
24,05 und 24,25 GHz (diese Werte gelten 
für die meisten Staaten in der EU) konti-
nuierlich elektromagnetische Wellen aus 
und empfängt die vom Zielobjekt reflek-
tierte Strahlung. Die Sendefrequenz er-
zeugt ein spannungsgesteuerter Oszillator 

person erfasst

Solange sie noch mit Hohlleitern und 
Hornantennen arbeiteten, waren Ra-
darsensoren für Massenanwendun-

gen, etwa die Bewegungserkennung von 
Objekten, zu sperrig, zu teuer und zu 
kompliziert in der Handhabung. Als die 
ersten 24-GHz-Radarsensoren mit Flä-
chenantennen aufkamen, ist die Hochfre-
quenzsensorik anwenderfreundlicher ge-
worden. Moderne Radarsensoren haben 
Einzug in viele Bereiche gefunden – ange-
fangen von der Beleuchtungstechnik über 
Türöffner, Smart Home und Parkleitsyste-
me bis hin zum Perimeterschutz von 
Grundstücken.

Es handelt sich hierbei vorrangig um 
analoge 24-GHz-Doppler-Radarfrontends 
mit Patchantenne, Oszillator, Mischer und 
teilweise auch mit internen Verstärkern. 
Dem Anwender dieser Mikrowellenmo-
dule bleibt es somit erspart, sich mit den 
einzelnen Hochfrequenzkomponenten 
befassen zu müssen. Das Ausgangssignal 
dieser Sensoren ist ein niederfrequentes 
Dopplersignal, dessen Frequenz ein Maß 
für die Geschwindigkeit des gemessenen 
Objekts ist. Die Auswertung dieser Signa-
le ist allerdings schwierig, insbesondere 
aufgrund von unvermeidbaren Störsigna-
len, die beispielsweise bei Bewegungsmel-
dern zu Fehlauslösungen führen können. 
Das digitale Radarmodul K-LD2 des Her-
stellers RFbeam (mehr dazu im Online-

Bewegungsmelder mithilfe von radarsensoren implementieren. Beleuchtung, Smart 
Home und Parkleitsysteme – da sie klein, einfach zu handhaben sowie preislich attraktiv 
sind, erschließen moderne Hochfrequenzsensormodule Anwendungen wie diese. Doch 
die Signalverarbeitung hat es in sich.

1 | k-Lc2: Analoges 
radarfrontend mit 
oszillator und zwei 
Mischern

FAZit
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2 | k-LD2 i: Digitales 
radarmodul mit Patch-
antennen

kann. Sie wirkt für die Strahlung wie ein 
Spiegel und kann die einfallende Radar-
strahlung am Radarmodul vorbei in den 
Raum reflektieren.

Der im Radarmodul enthaltene Mi-
scher ermittelt die Phasendifferenz zwi-
schen der abgestrahlten und der empfan-
genen Welle. Bei bewegten Objekten än-
dert sich diese Phase zeitlich kontinuier-
lich in Form einer Sinusschwingung, de-
ren Frequenz (Dopplerfrequenz) von der 
Geschwindigkeit des Objekts abhängt. Im 
K-LC2 wird die Sinusschwingung am 
Ausgang I ausgegeben. Dieser wird 
manchmal auch als IF (Intermediate Fre-
quency, Zwischenfrequenz) oder als In-
phase bezeichnet.

Bei stationären Objekten ist die Pha-
sendifferenz zwischen der gesendeten 
und der empfangen Welle konstant, das 
heißt die Schwingung am Ausgang I hat 
die Frequenz null. Eine einfache mathe-
matische Betrachtung liefert für eine Sen-
defrequenz im K-Band die Dopplerfre-
quenz von etwa 44 Hz pro 1 km/h Objekt-
geschwindigkeit. Eine Person, die sich 
beispielsweise mit 5 km/h bewegt, erzeugt 
demnach eine Frequenz am I-Ausgang 
von circa 220 Hz. Module wie das K-LC2 
und das K-LD2 besitzen intern zwei Mi-
scher, wobei das Signal des zweiten Aus-
gangs Q (Qadrature) gegenüber dem Sig-
nal I des ersten Mischers um 90° phasen-
verschoben ist. Je nachdem, ob sich das 
Objekt vom Radarmodul weg oder darauf 
zu bewegt, eilt das Signal des I- dem des 
Q-Ausgangs um 90° voraus oder hinter-
her. Der Vergleich der Phasenlage beider 
Signale lässt somit auf die Bewegungs-
richtung schließen.

Im Idealfall reduziert sich die Aufgabe 
beim Bewegungsmelder demzufolge auf 
die Bestimmung der Frequenz und Pha-
senlage an den Ausgängen I und Q des 
Radarsensors. In der Realität kommen 
aber einige Faktoren hinzu, die die Ent-
wicklung eines zuverlässigen Bewegungs-
melders erschweren:
• Die Ausgänge I und Q enthalten 

immer ein Gemisch aus verschiedenen 
Frequenzen, da Objekte ausgedehnt 
sind und verschiedene Punkte der Ob-
jekte sich mit unterschiedlicher 
radialer Geschwindigkeit auf den 
Radarsensor zubewegen (Korrektur 
um den Faktor cos a ).

• Teile bewegter Objekte können 
unterschiedliche Geschwindigkeiten 
aufweisen. Beispielsweise bewegen 

sich die Arme und Beine einer 
schreitenden Person relativ zum 
Sensor zeitweise schneller oder 
langsamer als der Rumpf der Person. 
Auch dies führt zu einem Frequenzge-
misch an den Ausgängen I und Q.

• Im Detektionsbereich des Radarmo-
duls können sich neben der zu 
detektierenden Person andere 
bewegte oder veremeintlich bewegte 
Gegenstände befinden. Dazu zählen 
sich im Wind bewegende Äste, 
Regentropfen, drehende Motoren, 
Ventilatoren oder auch Energiespar-
lampen, deren mit der Netzfrequenz 
flackerndes Plasma als 100-Hz-Dopp-
lersignal erfasst und als vermeintliche 
Bewegung mit einer Geschwindigkeit 
von etwas mehr als 2 km/h interpre-
tiert wird.

• Bewegungsmelder benötigen zur 
Auslösung eine gewisse Mindestbe-
wegung, damit nicht die kleinste 
Störung, wie eine auf dem Flur 
befindliche Person, zum Einschalten 
des Lichts führt. Allerdings sollte das 
Licht in einem Raum auch dann 
weiter leuchten, wenn eine am 

Schreibtisch sitzende Person sich nur 
geringfügig bewegt.

Um störende Einflüsse wirksam zu elimi-
nieren, ist sowohl radartechnisches Know-
how als auch eine ausgefeilte digitale Sig-
nalverarbeitung nötig. Das digitale Radar-
modul K-LD2 nimmt dem Anwender 
diese Aufgaben weitgehend ab.

Digitale Signalverarbeitung
Das digitale Radarsensormodul K-LD2 
baut auf dem analogen Modell K-LC2 auf. 
Bei gleichem Formfaktor sind in diesem 
Modul zusätzlich Verstärker und ein Mi-
krocontroller implementiert, der die digi-
tale Signalverarbeitung durchführt und 
die Daten über eine serielle Schnittstelle 
ausgibt (Bild 3). Das Modul arbeitet bei 
Versorgungsspannungen von 3,2 bis 
5,5 VDC. Optional lassen sich die Empfind-
lichkeit und die Haltezeit des Bewegungs-
melders an den analogen Eingängen ‚sen-
sitivity‘ und ‚hold-time‘ mithilfe von Po-
tentiometern manuell verändern. Des 
Weiteren ist das Modul intern tempera-
turkompensiert, sodass der Anwender 
nicht Gefahr läuft, bei Temperaturände-
rungen die vorgeschriebenen Bandgren-
zen zu verlassen.

Das Herz des K-LD2 bildet der Mikro-
controller, der die Dopplersignale der 
Ausgänge I und Q in drei Stufen digital 
verarbeitet. In der ersten Stufe werden die 
analogen I/Q-Signale mit einem A/D-
Konverter digitalisiert und mit einer kom-
plexen 256-Punkt-Fast-Fourier-Transfor-
mation in den Frequenzbereich transfor-
miert. Die Abtastfrequenz kann dabei 
stufenweise von 1,28 bis 12,8 kHz einge-
stellt werden. Ein typisches zeitabhängi-
ges Dopplersignal ist in Bild 4 dargestellt.

Neben der Geschwindigkeitsauflö-
sung bestimmt die Abtastfrequenz auf-

2 | k-LD2 ii: Gegenüber dem k-Lc2 sind zusätz-
lich Verstärker und ein Mikrocontroller enthalten
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DC-Anteil dar. Die standardmäßige Mitte-
lung von jeweils zwei FFT-Frames redu-
ziert das Rauschen.

Im zweiten Schritt der Signalverarbei-
tung wird über das gesamte Spektrum 
eine frequenzabhängige Schwelle erzeugt. 
Dazu wird beim Systemstart, bevor die 
eigentliche Messung beginnt, über eine 
einstellbare Zahl von FFT-Frames gemit-
telt. Dieser Mittelwert stellt das Referenz-
niveau für die frequenzabhängige Schwel-
le dar und wird im Laufe der Messungen 
regelmäßig aktualisiert. Für jeden Bin lässt 

grund des Abtasttheorems von Shannon 
die maximal messbare Dopplerfrequenz 
und damit die maximale Objektgeschwin-
digkeit. Die höchste Abtastfrequenz 
12,8 kHz erlaubt Objektgeschwindigkei-
ten bis 143 km/h.

Peaks in der rechten Hälfte des FFT-
Spektrums (Bild 5) entsprechen einer Ob-
jektbewegung auf das Radarmodul zu, ein 
Peak auf der linken Seite entspricht einer 
vom Sensor weg gerichteten Bewegung. 
Der Peak um f=0 stellt den durch den Ver-
stärker und den AD-Konverter erzeugten 

sich zusätzlich ein minimaler Schwellen-
abstand einstellen, der größer als das Rau-
schen im Referenzniveau sein sollte. Die 
bei der Addition von Referenzniveau und 
minimalem Schwellenwert entstehende 
Kurve stellt die minimal mögliche Schwel-
le dar. Die frequenzabhängige Schwelle 
für jeden Bin wird als horizontale Linie 
mit einem Abstand D von der 0-dB-Linie 
festgesetzt (rot in Bild 5). Wo diese den 
minimalen Schwellenabstand unterschrei-
tet, wird die rote Schwellenlinie entspre-
chend nach oben angepasst. 

Der Parameter D = S + O ist intern als 
Summe der vom Anwender einstellbaren 
Empfindlichkeit S und eines Offsets O de-
finiert. Der Parameter O kann Exemplar-
streuungen des Referenzniveaus ausglei-
chen, sodass derselbe Parameterwert S bei 
unterschiedlichen Sensoren der gleichen 
effektiven Empfindlichkeit entspricht. Die 
frequenzabhängige Schwelle ist adaptiv, 
das heißt sie passt sich kontinuierlich dem 
gemittelten Spektrum an, da dieses selbst 
kontinuierlich angepasst wird. Viele Stö-
rungen, wie Rotationen, Vibrationen oder 
eine flackernde Energiesparlampe erzeu-
gen im gemittelten FFT-Spektrum symme-
trische Peaks, sie zeigen also etwa gleich 
hohe Peaks bei f und -f. Erreichen die 
Peaks starker Störungen die Schwelle, er-
höht sich an diesen Stellen die Schwelle, 
sodass die Störungen nicht zu einer Detek-
tionsauslösung führen. Einzelne Peaks auf 
einer Seite des Spektrums werden dage-
gen einer erlaubten, linearen Bewegung 
zugerechnet und führen nicht zu einer 
Anhebung der adaptiven Schwelle an die-
ser Stelle.

Im dritten Schritt wird ein konfigurier-
barer Detektionsalgorithmus ausgeführt. 
Dieser prüft, ob im Spektrum durch Ob-
jekte erzeugte Bewegungen vorhanden 
sind, welche die Schwelle überschreiten. 
Um eine Störung auszuschließen, wird auf 
der gegenüberliegenden Seite des Spek-
trums geprüft, ob sich dort auch ein gleich 
hoher Peak befindet. Ist dies nicht der Fall, 
löst das Sensormodul eine Detektion aus. 
Dabei wird zur Anzeige des Detektions-
events ein digitaler Ausgang geschaltet 
und die Richtung, die Geschwindigkeit, 
sowie die erzeugte Signalstärke des domi-
nanten Objekts in einem auslesbaren Re-
gister gespeichert. Um die Störsicherheit 
weiter zu erhöhen, lässt sich über einen 
Immunitätsparameter die nötige Anzahl 
gültiger Detektionen bis zur Eventanzeige 
der Detektion anpassen. Außerdem kann 

4 | Ausgang: zeitabhängiges Dopplersignal im fall, dass sich das 
objekt auf das radarmodul zubewegt

5 | fft des Dopplersignals: Der Peak bei Bin 63 zeigt ein sich auf den radarsensor zu 
bewegendes objekt
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der Anwender dem Detektionsalgorith-
mus die zu detektierende Richtung der 
Bewegung über eine Einstellung vorge-
ben. Damit lassen sich sehr einfach An-
wendungen realisieren, die nur auf Objek-
te reagieren, die sich auf den Sensor zu 
oder vom Sensor weg bewegen. Solange 
der Sensor keine Bewegung mehr detek-
tiert, bleibt die letzte gültige Detektion für 
eine einstellbare Zeit (Hold-time) einge-
froren. Falls nach Ablauf dieser Zeit keine 
weitere Bewegung aufgetreten ist, wird 
die Detektion gelöscht und der digitale 
Ausgang wieder zurückgesetzt.

Sensor für die intelligente  
Raumbeleuchtung
Der K-LD2 erlaubt wahlweise den Betrieb 
im Stand-alone-Modus oder mit Host-
Controller. Im ersten Fall kann der Nutzer 
die Werte für die Empfindlichkeit und die 
Haltezeit über Potentiometer, die an den 
entsprechenden Eingängen liegen, ein-
stellen und der Detect-Ausgang meldet 
erkannte Bewegungen. Ein zweiter digita-
ler Ausgang gibt die Richtung der Bewe-
gung an. Beim Betrieb mit Host-Control-
ler können die mehr als 30 Parameter 
kontinuierlich geändert beziehungsweise 
Register ausgelesen und weiter verarbei-
tet werden. So lässt sich zum Beispiel, 
durch den digitalen Detect-Ausgang ge-
triggert, sehr einfach die gemessene Ge-
schwindigkeit auslesen. Der komplette 
Parametersatz ist in einer Konfigurations-
datei abgespeichert und die Module kön-
nen somit werksseitig mit dieser Konfigu-

ration programmiert und ausgeliefert 
werden.

Neben der Bewegungsdetektion bietet 
die Firmware des K-LD2 weitere Optio-
nen. Es ist möglich, die Geschwindigkeit 
für ein Detektionsereignis mithilfe von 
Minimal- und Maximalwerten einzugren-
zen. Die Limitierung der Detektion auf 
Geschwindigkeiten zwischen 1 und 
10 km/h, beschränkt den Sensor auf die 
Personenerkennung, da Kraftfahrzeuge in 
der Regel schneller als 10 km/h sind.

In manchen Anwendungen sind stö-
rende Bewegungen, wie die Rotation eines 
Ventilators, nicht zu vermeiden. Sind de-
ren Frequenzen bekannt, lassen sich im 
FFT-Spektrum bis zu zehn kritische Fre-
quenzbereiche ausblenden. Besondere 
Aufmerksamkeit ist geboten, wenn Fre-
quenzen um 100 bis 200 Hz ausgeblendet 
werden sollen. Dies ist auch der Bereich, 
in dem die Signale von sich bewegenden 
Personen liegen, welche dann gegebenen-
falls nicht mehr erkannt werden.

Eine weitere interessante Funktion des 
Sensors stellt die Mikrodetektion dar, die 
parallel zum Detektionsalgorithmus den 
DC-Bin auswertet. Dieser enthält neben 

dem DC-Anteil auch Frequenzanteile von 
sehr langsamen Bewegungen. Bei einer 
Abtastrate von 1,28 kHz entspricht die 
Frequenzauflösung 5 Hz pro Bin. Dies be-
deutet, dass der DC-Bin Frequenzkompo-
nenten von 0 bis etwa ±2,5 Hz beinhaltet. 
Ändert sich dieser Anteil von einem 
Frame zum nächsten, wird eine Mikrode-
tektion ausgelöst und im Detektionsregis-
ter gespeichert. 

Für intelligente Bewegungsmelder in 
einem Leuchtmittel ist dieses Feature sehr 
interessant: Betritt eine Person einen 
Raum, schaltet sich aufgrund des Über-
schreitens der eingestellten Schwelle im 
FFT-Spektrum die Beleuchtung ein. Nur 
wenn während der Haltezeit ausreichend 
große Peaks diese wieder zurücksetzen, 
bleibt das Licht eingeschaltet. Wenn die 
Person im Raum sich nur wenig bewegt, 
reichen die Signale oft nicht für einen Re-
trigger-Vorgang aus und das Licht er-
lischt. Das K-LD2-Modul ist so konfigu-
rierbar, dass die Mikrodetektion das 
Rücksetzen des Haltezeitzählers über-
nimmt und somit das vorzeitige Erlöschen 
des Lichts unterbindet.  skr

Autoren
Dr. Thomas Wolf und Wolfgang Deuschle 
sind beim Distributor Endrich Bauelemente 
tätig.

online-service
Mehr Infos zum Radarmodul K-LD2

www.elektronik-informationen.de/77021

kontAkt

Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH,

Hauptstraße 56,

72202 nagold,

E-Mail endrich@endrich.com,

www.endrich.com

Robuste Ultraschallsensoren sind flexibel parametrierbar
Mit den Produktfamilien u500 und uR18 stellt Baumer Sensoren zur Distanzmessung und 
objekterkennung vor, die sich durch eine besonders robuste Bauweise auszeichnen. 
Härtesten Bedingungen, wie dem Dichtigkeitstest nach iP67, halten die mit PEEk-folien 
versiegelten Sensoren stand. Die unterstützung des kommunikationsstandards io-Link 
ermöglicht es, die Sensoren flexibel und applikationsspezifisch per intuitiver Benutzeroberflä-
che zu parametrieren. So kann die Schallkeulenbreite in Abhängigkeit von Behälteröffnung 
und füllmedium angepasst werden. Darüber hinaus bietet io-Link weiteren Mehrwert, wie 
die Erfassung und Auswertung zusätzlicher Daten für eine vorausschauende Wartung oder 
Parameterserverfunktionen.

unabhängig davon verfügen die neuen Produktfamilien über die option, individuelle 
Einstellungen direkt am Sensor über qteach (berührungslos mit ferromagnetischem 
Werkzeug) vorzunehmen. Der funktionsumfang ist in beiden erhältlichen Bauformen – ku-
bisch und zylindrisch – identisch. Ebenso sind die Sensorprinzipien wie näherungsschalter als 

Ein- oder zweipunktschalter, reflexionsschranke, Einwegschranke oder distanzmessender Sensor für beide Modelle verfügbar. Die ultraschall-
sensoren messen dank kurzem Blindbereich von 70 mm fast bis auf die Sensoroberfläche, bei einer reichweite von 1000 mm. pat

www.elektronik-informationen.de/77008

für die hohe Widerstandsfähigkeit sorgen herme-
tisch abgedichtete Sensorelemente
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keine leichte entscheidung

Bei der Entwicklung einer digitalen 
Temperaturmessschaltung werfen  
elektrothermische Aspekte einige 

Fragen auf:
• Was ist der vorgesehene Temperatur-

bereich?
• Welche Messgenauigkeit ist gefor-

dert?
• Welche Art von Temperatursensor 

soll verwendet werden?
• Wie groß sind die Toleranzen der 

elektrischen Kennlinien des Sensors?
• Welche Bitrate soll der A/D-Wandler 

mindestens liefern?
• Wie hoch soll die Signalabtastrate 

sein?
• Wie groß sind die Werte und 

Toleranzen aller sonstigen passiven 
Bauteile in der Anwendung?

Anfangs legt der Entwickler den Tempe-
raturbereich und die Messgenauigkeit 
fest, da sie die darauf folgenden Schritte 
bestimmen. Beispielhaft soll der Tempera-
turbereich hier von 25 bis 150 °C reichen, 
die Gesamtgenauigkeit soll ±2 °C betra-
gen. In diesem Fall stehen zwei Tempera-
tursensoren zur Wahl: ein hochempfindli-
cher, aber nicht linearer Thermistor und 

Temperatursensoren simulieren. Bei der Entwicklung von digitalen Thermometern 
spielt die Wahl des geeigneten Temperatursensors eine entscheidende Rolle. Die 
Wechselwirkungen zwischen den Bauteilen sind dabei zu berücksichtigen, was die 
Entscheidung erheblich erschwert.

ein Widerstandsthermometer (RTD, Re-
sistance Temperature Device), etwa ein 
Platinsensor, der linear, aber weniger 
empfindlich ist.

Den richtigen Sensor finden
Entscheidend für die Auswahl ist, mit 
welchem Sensor sich die Vorgaben errei-
chen lassen. Hierfür reicht es nicht aus, 
jede der obigen Fragen zu beantworten. 
Denn die verschiedenen Parameter stehen 
in komplexen Wechselwirkungen zuei n-
ander, das heißt, sie beeinflussen sich ge-
genseitig. Beispielsweise erzielt ein Platin-
sensor der Klasse A (±0,15 °C bei 0 °C) mit 

einer linearen Temperaturkennlinie sehr 
exakte Messungen. Der Temperaturkoeffi-
zient ist jedoch kleiner als der eines Ther-
mistors, sodass das Messsignal verstärkt 
werden muss. Dies erfordert zusätzliche 
Hardware und bringt weitere Toleranzen 
mit sich.

Dies macht die Wahl der Komponen-
ten zu einer komplexen Aufgabe, für die 
in der Regel viele Versuche nötig sind. Das 
kostet Zeit und Geld. Einfacher und 
schneller wäre es, eine Simulation in ei-
nem virtuellen Prototypentestsystem 
durchzuführen, das die Sensortoleranzen, 
die A/D-Wandler-Genauigkeit und die 

FAZit

Schneller eine lösung finden. Kostenlose Simulationsprogramme wie Spice können die 

Schaltungen eines digitalen Thermometers nachbilden. Die Parameter, wie die Bitrate des 

a/D-Wandlers und die abweichungstoleranzen der Widerstände, werden variiert, bis die 

minimale messungenauigkeit eintritt. liegt eine stimmige Kombination von Bauteilen 

vor, so wird die Präzision der einzelnen Komponente nicht von einer anderen einge-

schränkt. unterschiedliche Typen von Sensoren, etwa Thermistoren oder Widerstands-

thermometer, mit verschiedenen Spezifikationen können so vorab in einer Worst-Case-

analyse getestet werden. Der Entwickler spart damit bei der Suche nach dem passenden 

Sensor im Vergleich zu aufwendigen Versuchsaufbauten Zeit und Geld.
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2 | Temperaturprofil der direkten transienten Schaltungssimulation: unten: externe 
Temperatur V(surf), Temperatur des Thermistors V(therm) und digitalisierter messwert 

(Ton = 200 ms, n = 10); oben: Differenz zwischen messwert und tatsächlicher Temperatur 
des Thermistors

3 | optimale auflösung: Bei einer auflösung über 16 Bit bleibt die Differenz zwischen 
auslese temperatur und Temperatur des Thermistors konstant

4 | minimaler Fehler: Bei einem Serienwiderstand von 4,7 kW ist der Fehler am geringsten

kontAkt

RuTRoniK Elektronische  

Bauelemente GmbH,

industriestraße 2,

75228 ispringen,

Tel. 07231 801-0,

Email rutronik@rutronik.com,

www.rutronik.com

weitere Hardware berücksichtigt. Die Si-
mulation würde die erzielbare Genauig-
keit sofort anzeigen. Dies ermöglichen die 
meist kostenlosen PSpice-Simulationspro-
gramme – obwohl es sich dabei um eine 
analoge Simulationssoftware handelt. Sie 
kann jeden Vorgang des digitalen Ther-
mometers nachbilden (Bild 1).

Simulation des  
digitalen Thermometers
Spice-Modelle von Bauteilen, wie dem 
NTC-Thermistor (negativer Temperatur-
koeffizient) oder dem Platin-RTD, sind  
meist vorhanden und leicht zu finden. Die 
Schaltung enthält einen Spannungsteiler, 
bestehend aus dem Thermistor und einem 
Festwiderstand; eine Niederspannungs-
quelle liefert den Messstrom. Nach Ver-
stärkung und Filterung digitalisiert ein 
ADC die resultierende Spannung. Ein 
analoges Frontend von JRC (NJRC9103) 
schließt den Temperatursensor direkt an 
und stellt die digitalen Daten und diverse 
Kalibrierfunktionen zur Offsetkompensa-
tion zur Verfügung. Daraus berechnet ein 
Mikroprozessor die Temperatur.

Die direkte transiente Schaltungssimu-
lation (Bild 2) zeigt das Temperaturprofil 
der Anwendung, die Reaktion des Sensors 
mit Verzögerung und Steigung sowie die 
Digitalisierung des Signals. Es lässt sich 
die zeitliche Abweichung der Auslese-
temperatur erkennen. Zur besseren Dar-
stellung der digitalisierten Werte wurden 
für die Simulation eine geringe A/D-
Wandler-Auflösung von 10 Bit und eine 
lange Abtastzeit von 200 ms gewählt.

Die Eigenschaften und Toleranzen 
des Sensors, hier ein 10-kΩ-NTC-
Thermistor von Vishay, werden nachge-
bildet. Die Digitalisierung des Signals 
und die Umrechnung der digitalisierten 
Rohmessdaten in die Temperatur erfol-
gen mithilfe von Spannungsquellen zur 
analogen Verhaltensmodellierung. Inter-
essanterweise ist die Anzahl der Bits (n) 
der A/D-Wandler jetzt ein Parameter der 
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wissensweRt

Gut aufeinander abgestimmt. Der 

Baustein mit der niedrigsten 

Genauigkeit bestimmt die 

Gesamtgenauigkeit. ist dieser 

limitierende Faktor unbekannt, hat 

es keinen Sinn, die Toleranzen der 

übrigen Parameter bis auf nahezu 

null zu reduzieren. Werden 

beispielsweise Präzisionsthermisto-

ren verwendet, um die Temperatur 

mit einer Genauigkeit besser als 

±0,2 °C zu messen, und kommt 

dabei ein einfacher 

8-Bit-a/D-Wandler zum Einsatz, 

würde dieser die Präzision der 

Thermistoren deutlich verschlech-

tern. Genauso andersherum: Ein 

24-Bit-a/D-Wandler kombiniert mit 

einem mittelmäßig präzisen Sensor 

kann die Ergebnisse nicht 

verbessern. Die Bausteine müssen 

also hinsichtlich ihrer Genauigkeit 

zusammenpassen. 

5 | Simulation der messunsicherheit: Die Simulation wurde mit dR25 = ±1 % und dB = ±0,5 % 
beim nTC sowie ±0,5 % Toleranz beim Festwiderstand durchgeführt. 

6 | Verringerte messunsicherheit: Werden alle Widerstandstoleranzen halbiert, halbiert 
sich auch die messunsicherheit

7 | ungünstige Parameterwahl: Eine Erhöhung des dB-Werts auf ±1,5 % führt zu hoher 
messungenauigkeit. 

Simulation und lässt sich zwischen 8 und 
24 variieren. Auch die Sample-Zeit (Ton) 
des Sample-and-Hold-Bausteins ist ein 
veränderlicher Parameter. Bei der Ver-
wendung von Sigma-Delta-ADCs kann 
auf den externen Sample and Hold ver-
zichtet werden, zumal sich die Tempera-
turänderung typischerweise im Bereich 
von 100 ms abspielt.

Bei dem hier gezeigten Beispiel wird 
als Erstes die Abtastzeit auf 10 ms festge-
legt. Daraufhin lässt sich die optimale 
A/D-Wandler-Auflösung ermitteln, in-
dem die Werte zwischen 8 und 24 Bit vari-
iert werden. Die Fehlerfunktion berechnet 
sich als Effektivwert der Differenz zwi-
schen Auslesetemperatur und Tempera-
tur des Thermistors. Der Fehler nimmt bei 
Auflösungen von n > 16 nicht weiter ab, 
wie Bild 3 zeigt.

Alternativ optimiert man den Serien-
widerstand R1 auf einen minimalen Feh-
lerwert. Bild 4 veranschaulicht, dass die 
Fehlerfunktion bei einem Serienwider-
stand RS mit 4,7 kΩ ihr Minimum erreicht. 
Die Spice-Direktiven definieren die Feh-
lerfunktion err für die Simulation.

Im nächsten Schritt werden die Tole-
ranzen des Thermistors und des Festwi-
derstands R1 variiert und jeweils eine 
Worst-Case-Analyse durchgeführt. Die 
Bilder 5 bis 7 zeigen drei Worst-Case-Sze-
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narien. Bild 5 veranschaulicht die Ergeb-
nisse für einen NTC mit dR25/R25 = ±1 % 
und einer B25/85-Toleranz von ±0,5 %, 
kombiniert mit einem Dünnfilmwider-
stand aus der TNPW-Serie von  Vishay, 
der eine Abweichungstoleranz von ±0,5 % 
aufweist. Hier steigt die Mess unsicherheit 
von ±0,4 °C bei 25 °C auf ±1,5 °C bei 100 °C 
an. Unter Einbeziehung der Toleranzen 
des R25 und des B25/85 des NTCs sowie 
des Festwiderstands R1 ergeben sich 2³ = 8 
Fälle; die gelbe Kurve ist die Referenzkur-
ve. Die gleichmäßige Verteilung zeigt, 
dass die relativen Toleranzen der Wider-
stände zueinander zweckmäßig gewählt 
wurden.

Aus Bild 6 wird ersichtlich, dass sich 
die Messunsicherheit halbieren lässt, in-

dem alle Widerstandstoleranzen halbiert 
werden (R25 = 0,5 % und B25/85 = 0,25 % 
für den Thermistor beziehungsweise 
0,25 % für den Festwiderstand). Das ist al-
lerdings ein ambitioniertes Vorhaben, 
denn ob alle Hersteller von Widerständen 
einen B25/85-Wert von ±0,25 % garantie-
ren können, ist zweifelhaft.

Ein gängiger Wert für den B25/85-Ko-
effizienten ist ±1,5 %. Wird die Simulation 
von Bild 5 mit einer B-Toleranz von ±1,5 % 
durchgeführt, erhält man die in Bild 7 dar-
gestellten Ergebnisse. Aufgrund der rela-
tiv großen Messungenauigkeiten bei ho-
hen Temperaturen deuten sie auf ein un-
günstiges Design hin. Deutlich zu erken-
nen ist, dass die Werte außerdem nicht 
optimal verteilt sind.

Mit einer relativ einfachen Simulation 
lässt sich also die Gesamtgenauigkeit der 
Temperaturmessschaltung entsprechend 
ihrer Bauteildimensionierung visualisie-
ren. Damit liegt ein idealer Ausgangs-
punkt für weiterführende Experimente 
vor, der Zeit und Kosten reduziert.  mey

Autoren
Alain Stas ist Product Marketing Engineer 
für nicht lineare Widerstände bei Vishay.
Bert Weiss ist Technical Support Resistors 
bei Rutronik.

online-service
NTC-Thermistoren von Vishay

www.elektronik-informationen.de/77034

Gigahertz-Oszilloskop mit digitalem Trigger
siglent hat sein oszilloskop-Portfolio nach oben erweitert. Die Serie sDs5000X 
umfasst zwei- und vierkanalige modelle mit Bandbreiten von 350 mHz, 500 mHz und 
1 GHz. ihre maximale abtastrate beträgt 2,5 GS/s auf allen Kanälen beziehungsweise 
5 GS/s mit interleaving, die Erfassungsrate wird mit bis zu 110 000 Signalkurven pro 
Sekunde angegeben. als Speicher für die messwerte stehen jedem Kanal 125 mS 
(250 mS im interleaving-modus) zur Verfügung.

Das digitale Triggersystem ermöglicht eine präzise Kontrolle des Triggerzeit-
punkts mit sehr geringem Jitter. Für messungen an Signalen mit kleiner amplitude 
bieten die oszilloskope vertikale Empfindlichkeiten ab 500 µV/Div und eine rausch-
arme Eingangsstufe. Viele der integrierten analysefunktionen, darunter FFT, sind in 
Hardware implementiert, um hohe Testgeschwindigkeiten zu gewährleisten.

Die Decodierung der seriellen Busse RS-232, i²C, Can und lin ist serienmäßig 
implementiert, Can-FD, i²S, FlexRay und mil-STD-1553B lassen sich per Software-
code freischalten. Zudem kann das SDS5000X um 16 digitale Kanäle und einen 
25-mHz-Funktionsgenerator erweitert werden. Für eine einfache Bedienbarkeit sind die oszilloskope mit einem 25,7 cm (10,1 Zoll) großen 
Touchscreen ausgestattet. dar

www.elektronik-informationen.de/77036

Die Serie SDS5000X wird mit zwei oder 
vier analogen Kanälen und Bandbreiten 
von 350 mHz bis 1 GHz angeboten

Multimeter mit automatischer Bereichswahl
conrad Business supplies führt die multimeter DM 62 und DM 61 von gossen Metrawatt in sein 
Sortiment ein. Die Spannungsmessbereiche der Serie reichen von 100 µV bis 1000 V, die Strommess-
bereiche von 10 µa bis 10,00 a, beides für aC und DC. Dabei gelten die messkategorien CaT iii 600 V 
und CaT iV 300 V. Die messbereichswahl geschieht automatisch. Das kompakte und ergonomische 
Design sorgt für eine bedienerfreundliche und sichere anwendung. Die Geräte verfügen über eine 
Digitalanzeige mit analogskala und Hintergrundbeleuchtung sowie einen messwertspeicher. Zu den 
anwendervorteilen zählen unter anderem die automatische Buchsensperre und die Echteffektivwert-
messung mit einer Bandbreite von 2 kHz. Die multimeter haben eine Herstellergarantie von drei 
Jahren.  pat

www.elektronik-informationen.de/78013
Ergonomisches multimeter für breitbandige 
Effektivwertmessungen
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intelligent strom sparen

In vielen IoT-Applikationen müssen 
physikalische Größen an Orten gemes-
sen werden, an denen keine Stromver-

sorgung zur Verfügung steht. Das Verle-
gen von Kabeln kommt häufig nicht infra-
ge, weshalb eine batteriebetriebene Lö-
sung mit drahtloser Datenübertragung 
verlangt wird. Die eingesetzten Systeme 
benötigen als Mindestausstattung einen 
Sensor zum Erfassen der Messdaten, ein 
Medium zur Übertragung dieser Daten 
und eine Batterie oder andere Stromquelle 

Ki im Sensor. STMicroelectronics hat einen Bewegungssensor mit eingebautem 
 Machine-Learning-core entwickelt. neben der entlastung des applikations-
prozessors verspricht dieser ansatz eine erhebliche Senkung des Strombedarfs.

zur Versorgung. Bei der Entwicklung gilt 
es in der Regel, einen Kompromiss zwi-
schen maximaler Batterielaufzeit und 
möglichst häufiger Datenübertragung zu 
finden.

Von großer Bedeutung ist dabei eine 
Verarbeitungseinheit, die sowohl Messun-
gen als auch Datentransfers effizient aus-
führt. Meist dient ein auf geringen Strom-
bedarf optimierter Universal-Mikrocon-
troller als Recheneinheit. Wegen des ho-
hen Energiebedarfs der drahtlosen Daten-

übertragung besteht die übliche Strategie 
beim Design einer IoT-Lösung darin, die 
Auswertung der Daten vor Ort durchzu-
führen, wenn sich hierdurch der Kommu-
nikationsaufwand reduzieren lässt.

Das Inertialsensormodul LSM6DSOX 
von STMicroelectronics (Titelbild) bietet 
umfassende Möglichkeiten, den Energie-
bedarf auf Systemebene zu senken. Die 
Algorithmenverarbeitung lässt sich ganz 
oder teilweise in eine speziell zugeschnit-
tene, Strom sparende Umgebung inner-
halb dieses Sensors verlagern, wobei die 
flexible Konfigurierbarkeit ein breites An-
wendungsfeld garantiert (mehr dazu im 
Wissenskasten).

Intelligente Bewegungserkennung
Ein einfaches Anwendungsbeispiel für ei-
nen Inertialsensor ist ein Fitnessarmband 
zur Aktivitätserkennung. Es erfasst etwa, 
wie lange der Benutzer gelaufen ist oder 
sich in einem Fahrzeug fortbewegt hat. 
Zudem kann der Anwender mit einer Dre-
hung des Handgelenks veranlassen, dass 
ein solches Armband das Datum und die 
Uhrzeit anzeigt.

Die Datenübertragung erfolgt per 
Blue tooth Low Energy. Das SoC Blue-
NRG-2 (Details im Online-Service) inte-
griert einen kompletten Bluetooth-Netz-
werkprozessor und eine Verarbeitungs-
einheit zum Ausführen des Applikations-
codes. Diese besteht aus einem Mikrocon-
troller, nicht flüchtigem Speicher für An-
wenderprogramme, Speicher für Daten 
und Programme sowie Schnittstellen wie 
SPI und I²C. Das Bluetooth-Modul bietet 
mehrere Betriebsarten, anhand derer sich 
der Strombedarf abschätzen lässt:
• Sleep-Modus. In dieser Betriebsart 

werden die meisten internen Speicher-
blöcke abgeschaltet oder in einen 
Low-Power-Modus versetzt. Die 
Stromaufnahme liegt bei 0,5 bis 1 µA, 
das Verlassen dieser Betriebsart 
erfordert 0,5 bis 2 ms, bis die volle 
Betriebsbereitschaft hergestellt ist.

1 | Betriebszyklus: Zeitdiagramm für den Wechsel des Mikrocontrollers zwischen Sleep- 
und aktivem Modus
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2 | Machine 
Learning: ein 
Data-Mining-Tool 
erzeugt aus einer 
Sammlung von 
Mustern (Patterns) 
den entschei-
dungsbaum

a | Sensordaten: als input für den algorithmus dienen die Daten von drei Sensoren

FAZit

Konfigurierbares Digitalmodul spart Strom. Der inertialsensor LSM6DSOX enthält ein 

konfigurierbares Digitalmodul, welches ihm intelligenz verleiht und eine erhebliche 

Senkung des Strombedarfs auf Systemebene ermöglicht. Um die entwicklung und das 

Prototyping zu vereinfachen, bietet STMicroelectronics zusammen mit der hardware eine 

unterstützende Software zur Konfiguration des Digitalmoduls an. Messungen an einer 

Beispielapplikation zur Bewegungserkennung zeigen, dass dieser ansatz im Vergleich zu 

einer herkömmlichen Lösung die Stromaufnahme um mehr als den Faktor 30 reduziert. 

Somit hilft der neue Sensor, die Batterielebensdauer entscheidend zu verlängern.

• Aktiver Modus. Die Verarbeitungs-
einheit ist vollständig aktiv, die 
drahtlose Sende- und Empfangsein-
heit ist jedoch abgeschaltet. In dieser 
Betriebsart beträgt die Stromaufnah-
me zwischen 1 und 3 mA.

• Empfangs- und Sendemodus. In 
dieser Betriebsart kommuniziert der 
Baustein und weist dabei eine 
Stromaufnahme von 3 bis 20 mA auf.

Im als Beispiel angenommenen Fitness-
armband ist der Mikrocontroller des Blue-
tooth-Moduls über eine I²C/SPI-Schnitt-
stelle an ein Sensormodul angeschlossen 
und so konfiguriert, dass mit einer Aus-
gangsrate (fs) von 25 Hz Sensordaten ge-
neriert werden. Der Mikrocontroller ver-
lässt dazu den Sleep-Modus, liest Daten 
aus dem Sensor und führt den Algorith-
mus für die Aktivitätserkennung aus. Da-
bei arbeitet er mit einem internen Takt 
von 16 MHz und benötigt für den komple-
xen Algorithmus eine mittlere Verarbei-
tungszeit von 4 ms. Die Bluetooth-Über-
tragung erfolgt nur sporadisch, wenn der 
Benutzer dies manuell anstößt (einmal am 
Tag).

Bild 1 zeigt das Zeitdiagramm für das 
Ausführen des Algorithmus. TStart be-
zeichnet die Zeit, die der Mikrocontroller 
für das Einschalten benötigt, und TAlgo die 
Verarbeitungszeit für den Algorithmus. 
Die mittlere Stromaufnahme des Mikro-
controllers (Itot) lässt sich mit folgender 
Formel näherungsweise bestimmen:

Itot = IBus + ISleep + fs ∙ ICore ∙ (TStart/2 + TAlgo)

IBus ist der für das Lesen der Busschnitt-
stelle benötigte Strom. Er kann bei einer 
SPI-Schnittstelle weniger als 1 µA betra-
gen und liegt beim I²C-Bus zwischen 2 
und 5 µA. ISleep steht für die Stromaufnah-
me im Sleep-Modus und ICore für die 
Stromaufnahme im aktiven Betrieb. Da 
die Funkübertragung nur selten erfolgt, ist 
ihr Anteil am Strombedarf vernachlässig-

Verfügbare Eingänge

Beschleunigungssensor
accX accY accZ Achse

accV accV2 Magnitude

Gyroskop
GyX gyY gyZ Achse

gyV gyV2 Magnitude

Externer Sensor
magX magY magZ Achse

magV magV2 Magnitude

bar. Setzt man für jeden Parameter den 
Mittelwert des angegebenen Bereichs in 
die Formel ein, erhält man eine gesamte 
mittlere Stromaufnahme von etwa 230 µA.

Integrierte Lösung senkt Strombedarf
Wird der Algorithmus für die Aktivitäts-
erkennung vom LSM6DSOX verarbeitet, 
benötigt dieser weniger als 8 µA. Hervor-
zuheben ist dabei, dass es sich um densel-
ben Algorithmus mit der gleichen Perfor-
mance wie bei der Ausführung auf einem 
Mikrocontroller handelt. Ein wichtiger 
Vorteil der eingebetteten Lösung ist, dass 
die Daten bereits im Baustein verfügbar 
sind und folglich kein Strom für den Be-
trieb der Busschnittstelle (IBus) erforder-

lich ist. Außerdem entfällt die Zeit TStart, 
die der Mikrocontroller für das sichere 
Verlassen des Sleep-Zustands benötigt. 
Ohne IBus und TStart würde der Mikrocon-
troller eine Stromaufnahme von 200 µA 
aufweisen. Die Portierung des Algorith-
mus vom Mikrocontroller in den Sensor 
ergibt dann trotzdem eine Senkung des 
Strombedarfs um den Faktor 25.

Bei der Entwicklung des LSM6DSOX 
bestand die Strategie zunächst darin, die 
gängigsten Anwendungen zu sammeln 
und in zwei Gruppen einzuteilen. Bei der 
ersten Gruppe lassen sich die Sensordaten 
mit Algorithmen auswerten, für deren 
Verarbeitung sich ein endlicher Automat 
(Finite State Machine) anbietet. Dagegen 
erfordert die zweite Gruppe eine statisti-
sche Analyse und lässt sich mit einem Ent-
scheidungsbaum implementieren. Für 
beide Gruppen wurde eine Reihe von Me-
tabefehlen eingeführt, um sowohl beste-
hende Algorithmen abzudecken als auch 
die Konfigurierbarkeit für neue, individu-
elle Anforderungen zu gewährleisten. Am 
Ende dieses Prozesses erfolgte eine Analy-
se mit dem Ziel, eine Strom sparende und 
dennoch effektive arithmetische Logik zu 
finden.
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dene statistische Merkmale aus, die zum Teil 
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Maschinelles Lernen

Endliche Automaten bedienen sich einer 
besonderen Art der deduktiven Schluss-
folgerung: Ausgehend von einer Hypo-
these untersuchen sie die Möglichkeiten 
zum Erreichen eines bestimmten logi-
schen Zustands. Bei Algorithmen zur Be-
wegungserkennung impliziert dies das 
Finden von Regeln, die sich in einer Abfol-
ge von Ereignissen wiederfinden lassen. 
Dieses Konzept funktioniert bei vielen, 
aber nicht bei allen Algorithmen zur Be-
wegungserkennung. So kann ein Algo-
rithmus, der das Umdrehen eines Geräts 
erkennt, darauf basieren, dass die vom 
eingebauten Beschleunigungssensor de-
tektierte Schwerkraft hauptsächlich ent-
lang einer Achse wirkt und über eine ge-

wisse Zeitspanne hinweg invertiert wird. 
Zur Definition der Geste reichen wenige 
Parametern: die Achse, der Schwellenwert 
und die Dauer der Bewegung.

Dagegen lässt sich ein Algorithmus 
zum Erkennen einer Gehbewegung nur 
schwer mit einem einfachen Zustandsau-
tomaten definieren. Die Zahl der Variab-
len ist hier deutlich höher, da die Ausrich-
tung des Sensors, die Frequenz, das Ge-
ländeprofil und individuelle Bewegungs-
muster dafür sorgen, dass das erfasste Si-
gnal stark variiert. Während die statisti-
sche Varianz des Umdrehens eines Geräts 
scharf ist, ergibt die Geste ‚Gehen‘ eine 
breit gefächerte statistische Varianz. Eine 
Gehbewegung kann deshalb mit indukti-
vem Schlussfolgern eher erkannt werden 
als mit dem deduktiven Ansatz.

Der Grundgedanke hinter dem ma-
schinellen Lernen ist, datengetriebene Al-
gorithmen in Halbleitern zu implementie-
ren und dazu ein Modell aus Eingangs-
mustern zu entwerfen. Da das Verfahren 
hochgradig rekonfigurierbar ist und sich 
in energieeffizienten Produkten einsetzen 
lässt, stellt maschinelles Lernen eine ge-
eignete Lösung zur Implementierung da-
tengetriebener Algorithmen in Inertial-
sensoren dar.

Per Data Mining zur Entscheidung
Eine Teildisziplin des maschinellen Ler-
nens ist das Data Mining, das Techniken 
aus den Bereichen Mustererkennung und 
Statistik verwendet, um Wissen zu erlan-
gen [1, 2]. Ein Data-Mining-Tool erzeugt 
einen Entscheidungsbaum. Das Applika-
tionsdesign beginnt dabei mit einer 

Sammlung von Mustern und endet mit 
dem Laden des erhaltenen Entscheidungs-
baums. Überwacht wird der Prozess von 
einer unterstützenden Software.

Bild 2 zeigt die wesentlichen Bestand-
teile dieses Konzepts. Die Applikation 
setzt bei Mustern von Sensordaten an. 
Diese beschreiben das Wissen, welches 
das System während des Betriebs verste-
hen muss. Ein Algorithmus zur Aktivitäts-
erkennung beginnt beispielsweise mit 
Mustern von Bewegungen, die er erken-
nen soll (etwa Gehen, Laufen, Autofah-
ren). Der Anwender kann Daten von bis 
zu drei Sensoren als Input konfigurieren: 
Gyroskop und Beschleunigungssensor 
sind im Modul verbaut, die Daten eines 
externen Sensors, wie einem Magnetome-
ter, können über die I²C-Schnittstelle ein-
gelesen werden. Übermittelt werden je-
weils die Achse und die Magnitude der 
physikalischen Größe (Tabelle A). Zur 
Aufbereitung der Daten stehen verschie-
dene Filter wie Hochpass, Bandpass und 
IIR zur Verfügung.

Der Feature-Block führt die statisti-
schen Berechnungen mit Roh- oder gefil-
terten Daten aus und lässt sich für die 
Ausgabe von bis zu 19 verschiedenen sta-
tistischen Merkmalen konfigurieren (Ta-

wissenswert

Smarter Sensor. Bei der entwicklung des inertialsensormoduls LSM6DSOX wählte 

STMicroelectronics einen neuartigen ansatz: Zunächst teilte man die Zielanwendungen 

in zwei Kategorien ein – nämlich solche, die sich am besten auf induktivem Weg 

implementieren lassen, und solche, die besser mit deduktiven algorithmen umzusetzen 

sind.

Für die Verarbeitung der deduktiven algorithmen entschieden sich die entwickler zum 

einbau eines Blocks aus bis zu 16 endlichen automaten, während sie für die induktiven 

algorithmen einen Block mit der Fähigkeit zur anbindung an Ki-Tools in überwachten 

Machine-Learning-Verfahren implementierten. hochgradig konfigurierbare Klassifizierer 

sind zudem in der Lage, echtzeitdaten zu analysieren, um aktivitäten und Kontexte zu 

identifizieren und klassifizieren.

Diese auf die analyse von Sensordaten spezialisierte intelligenz gestattet die 

implementierung komplexer algorithmen und die Verlagerung eines großteils der 

rechenarbeit in den Sensor, sodass die übrigen Bauelemente im Leerlauf bleiben können. 

Der Sensor weckt den applikationsprozessor und weitere Bauelemente nur bei Bedarf. 

Das senkt den Strombedarf und die auslastung des Kommunikationsbusses.

Merkmal Trigger-Generierung

Mittelwert Nein

Varianz Nein

Energie Nein

Peak to Peak Nein

Nulldurchgang Nein

Nulldurchgang_trigger_gen Ja

Positiver Nulldurchgang Nein

Positiver Nulldurchgang trigger gen Ja

Negativer Nulldurchgang Nein

Negativer Nulldurchgang trigger gen Ja

Spitzenwert-Detektor Nein

Spitzenwert-Detektor trigger gen Ja

Positiver Spitzenwert-Detektor Nein

Positiver Spitzenwert-Detektor trigger gen Ja

Negativer Spitzenwert-Detektor Nein

Negativer Spitzenwert-Detektor trigger gen Ja

Minimum Nein

Maximum Nein

Dauer Nein

Clock Feature Ja

kontAkt

STMicroelectronics gmbh,

Bahnhofstraße 18,

85609 aschheim-Dornach,

Tel. 089 460060,

www.st.com
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belle B). Diese können als triggered und 
windowed konfiguriert werden: Während 
getriggerte Merkmale bei einem bestimm-
ten Ereignis verarbeitet werden, erfolgt 
die Verarbeitung der Fenster-Merkmale in 
bestimmten Zeitfenstern. Nur eine Teil-
menge davon ist in der Lage, einen Trig-
ger zu generieren.

Am Ende der Merkmalskonfiguration 
kann eine Software eine Konfigurations-
datei für das maschinelle Lernen ausge-
ben, die zusammen mit der vom Data-
Mining-Tool erzeugten ARFF-Datei (At-
tribute-Relation File Format) in den Bau-
stein geladen wird. Das Data-Mining-Tool 
bestimmt die besten Merkmale für einen 
bestimmten Anwendungsfall und ist in 
der Lage, einen Entscheidungsbaum so-
wie die relative statistische Performance 
auszugeben. Entspricht diese den Erwar-
tungen, wird der Entscheidungsbaum in 
den Baustein geladen. Andernfalls kann 
das Data-Mining-Tool die Daten erneut 
verarbeiten und die Merkmale weiter ver-
feinern.

Unterstützende Software
Die Tools zum Erzeugen der Konfigurati-
onsdatei für das maschinelle Lernen er-
gänzen das Unico GUI – eine grafische 
Benutzeroberfläche für Demoboards mit 
MEMS-Sensoren. Die Software visualisiert 
die Ausgangsdaten des Sensors in grafi-
scher oder numerischer Form und ermög-
licht es dem Benutzer, diese Daten zu spei-
chern und zu verwalten.

Unico gestattet über den Zugriff auf 
die Register des MEMS-Sensors ein 
schnelles Prototyping und Testen der 
Konfiguration direkt im Baustein. Außer-
dem ist es mit dem Tool möglich, die für 
die Algorithmen erforderlichen Daten zu 
erfassen. Jeder Aufzeichnung muss ein 
erwartetes Ergebnis (etwa gehen, laufen, 
keine Bewegung) zugeordnet werden.

Hierzu bietet Unico wählbare Filter, 
die auf die Rohdaten angewendet werden, 
und berechnet aus den gefilterten Daten 
die Merkmale, welche dann zu Attributen 
des Entscheidungsbaums werden. In we-
nigen Schritten generiert das Tool so die 
ARFF-Datei, aus der Machine-Learning-
Tools wie die von der Universität Waikato 
entwickelte Weka-Software (Waikato En-
vironment for Knowledge Analysis) den 
Entscheidungsbaum generieren (Bild 3). 
Mithilfe von Weka lässt sich evaluieren, 
welche Attribute sich für den Entschei-
dungsbaum eignen. Anschließend erzeugt 
das ST-Tool anhand des Entscheidungs-
baums die Registerkonfiguration für den 
MEMS-Sensor.

Praxistest
Der Algorithmus zur Aktivitätserken-
nung wurde einer Reihe von Messungen 
unterzogen, um den Strombedarf zu er-
mitteln. Dabei lag die Stromaufnahme des 
auf gängigen Universal-Mikrocontrollern 
laufenden Algorithmus im dreistelligen 
Mikroampere-Bereich. Bei der Cortex-M3-
MCU STM32L152RE, die mit 32 MHz ge-

taktet wird,  beträgt die zusätzliche Strom-
aufnahme 240 µA. Läuft derselbe Algo-
rithmus auf dem Inertialsensor 
 LSM6DSOX, benötigt er dagegen lediglich 
7 µA. dar
 
Autor
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online-service
Weitere Informationen zum Sensormodul 
LSM6DSOX, zum Bluetooth-SoC BlueNRG-2 
und zur Software Unico GUI
 
www.elektronik-informationen.de/77035

3 | Machine-
Learning-
Tool: Die 
Weka-
Software 
erzeugt aus 
der arFF-
Datei den 
entschei-
dungsbaum

Handliches LCR-Meter
Mit dem lcr elite2 vertreibt Meilhaus das neueste Lcr-Meter von lcr-research. Dieses Messgerät mit Pinzetten-
tastkopf wird über eine einzige Taste bedient und hat ein OLeD-Display, das sich für die rechts- oder linkshändige 
Benutzung einstellen lässt. Vergoldete Messspitzen ermöglichen das Kontaktieren von SMD-Komponenten mit 
Baugrößen ab 0201. Die Messbereiche erstrecken sich von 20 mΩ bis 10 MΩ (Widerstand), 0,1 pF bis 5 mF (Kapazität) 
und 0,1 µh bis 1 h (induktivität). Die Basisgenauigkeit wird mit 0,2 % für Widerstands- und Kapazitätsmessungen 
beziehungsweise 0,4 % bei induktivitäten angegeben. Das handliche Lcr-Meter enthält einen LiPo-akku mit 180 mah 
Kapazität, der bei typischen einsatzbedingungen eine Betriebsdauer von einem Tag ermöglichen soll.  dar

www.elektronik-informationen.de/77006

Die Lcr-Pinzette 
verfügt über ein gut ab-
lesbares OLeD-Display
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Lassen alles an sich 
 abtropfen

Um transparente Flaschen zu erken-
nen und zu zählen, sind Ultra-
schallsensoren die erste Wahl, denn 

sie erfassen Objekte unabhängig von de-
ren Farbe und Transparenz. Sie senden 
zyklisch kurze, unhörbare Schallimpulse 
jenseits von 20 kHz aus und messen die 
Zeit bis zum Eintreffen des Echosignals. 
Häufig finden sie in der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie Anwendung, wo sie 
über die Entfernung zur Flüssigkeitsober-
fläche Füllstände messen. Normalerweise 
kommt der Sensor dabei nicht mit dem 
Lebensmittel in Kontakt. Für die Produkt-
zone eignen sich Standardsensoren den-
noch nur bedingt, weil sie den wachsen-
den hygienischen Anforderungen nicht 
mehr genügen. Die pms-Ultraschallsenso-

Hygienegerechte Ultraschallsensoren. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie hat 
Hygiene hohe Priorität. Obwohl Ultraschallsensoren Objekte berührungslos erkennen, 
müssen sie den hygienischen Anforderungen genügen und sich leicht reinigen lassen. 
Auch ihre Montage unterliegt den Prinzipien des Hygienic Design.

ren von Microsonic (Bild 1 und Online-
Service) sind nach den Richtlinien der 
European Hygienic Engineering and De-
sign Group (EHEDG) und aus FDA-ge-
prüften Materialen konstruiert.

Auffällig ist die ungewöhnliche Form 
des Gehäuses aus 1.4404-Edelstahl. Keine 
der Flächen des pms ist horizontal ausge-
richtet, egal in welcher Lage er eingebaut 
wird. Reinigungs- und Desinfektionsflüs-
sigkeiten fließen so sofort ab – etwa bei 
einer Füllstandsmessung in einem Gefäß, 
bei dem der Sensor senkrecht nach unten 
misst. Die Gehäuserückseite ist um min-
destens 3° abgeschrägt, sodass Reini-
gungsflüssigkeit abtropft. Das Sensorge-
häuse ist zudem glatt und hat keine Fu-
gen oder Kanten, in denen sich Lebens-

mittelrückstände oder Bakterien festset-
zen könnten. Der Ultraschallwandler 
selbst ist durch eine PTFE-Folie geschützt, 
die aggressive Reinigungs- und Desinfek-
tionsmittel fernhält. Der Ecolab-zertifi-
zierte pms hat dadurch eine lange Lebens-
dauer.

Hygienegerechte Montage
Neben der hygienegerechten Konstrukti-
on erfordern die EHEDG-Richtlinien auch 
eine hygienegerechte Montage des Sen-
sors. Die passende Lösung fand Microso-
nic bei Lapp. „Wir haben zur Sensormon-
tage einige Kabelverschraubungen aus-
probiert“, sagt Melanie Harke, Leiterin 
Marketing bei Microsonic. „Aber erst die 
Skintop Hygienic von Lapp hat unsere 
Anforderungen erfüllt.“ Der entscheiden-
de Unterschied zu den anderen Ver-
schraubungen war, dass sich der Sensor 
nicht verdrehen lässt. Er muss nach seiner 
Montage so fest fixiert sein, dass er sich bei 
Wartungsarbeiten oder Reinigungsvor-
gängen in seiner Befestigung, der Kabel-
verschraubung, nicht bewegt, denn das 
würde die Messwerte verfälschen.

Das ist bei der Skintop-Kabelver-
schraubung (Titelbild) ausgeschlossen. 
Die Kons truktion, die Geometrie der Ein-
zelteile und die Materialwahl sind eigens 
darauf ausgelegt. So packt das Elastomer 
der Dichtung das Kabel, beziehungsweise 

KONTAKT

U.I. Lapp GmbH,

Schulze-Delitzsch-Straße 25,

70565 Stuttgart,

Tel. 0711 7838-01,

Fax 0711 7838-2640,

E-Mail info@lappkabel.de,

www.lappkabel.de Bi
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1 | Ultraschallsensor pms: Erkennt Glas- und PET-Flaschen im Tastbetrieb und hält mit der 
Skintop-Hygienic-Kabelverschraubung den reinigungsintervallen eines Abfüllers stand

FAZiT

Hygienic Design von der Konstruktion bis in die Montage. Für Hygieneanwendungen wie 

die Füllstandsmessung in der Getränkeindustrie hat Microsonic den Ultraschallsensor pms 

entwickelt, der Objekte berührungslos erfasst und sich leicht reinigen lässt. Die Kabelver-

schraubung Skintop Hygienic von Lapp führt das Hygienic Design bis in die Montage fort. 

Sie fixiert den Sensor so, dass er sich bei der reinigung nicht bewegt, schützt die 

Anschlussleitungen nach IP69 vor Wasser und Partikeln und besitzt keine Ecken, Kanten 

oder Lücken, in denen sich Schmutz beziehungsweise Keime festsetzen könnten.
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im Fall des pms den 12 mm starken Sen-
sorschaft, fest und verhindert das Heraus-
ziehen sowie das Verdrehen.

Die Ingenieure von Lapp haben dazu 
den Innenaufbau neu konstruiert. Die 
Elastomerdichtung ist zum Kabel hin län-
ger, beim Zudrehen der Mutter verdrängt 
diese zusätzliches Volumen entlang der 
Innenseite der Hutmutter. Das erhöht die 
Haltekraft, verhindert das Verdrehen und 
schließt Toträume zwischen Elastomer-
dichtring und Edelstahlrohr oder Kabel. 
Typisch für Skintop ist ein Kunststoffkorb 
mit biegsamen Lamellen, der sich unter 
der Hutmutter verbirgt. Die Hutmutter ist 
innen abgeschrägt und drückt beim Zu-
schrauben diese Lamellen nach unten und 
innen, wo sie auf den Dichtring pressen. 
Das sorgt für eine gezielte Materialver-
drängung ohne Würgen der Dichtung. Im 
Edelstahlsockel gibt es kleine Vertiefun-
gen, in die entsprechende Zapfen des La-
mellenkorbs greifen, sodass sich der Korb 
nicht verdrehen kann.

Die Dichtungen der Kabelverschrau-
bung sorgen auch für das geschützte Ab-
führen der elektrischen Anschlussleitung 
und verhindern das Eindringen von Flüs-
sigkeiten. Skintop Hygienic ist nach IP69 
dicht gegen Wasser und Partikel. Das 
wird im Labor von Lapp durch Besprühen 
unter Hochdruck getestet. Skintop Hygie-
nic besteht sogar die Anforderungen nach 

IP68, wobei Kabel und Verschraubung in 
Wasser untergetaucht und unter 10 bar 
Druck gesetzt werden, was einer Wasser-
tiefe von 100 Metern entspricht.

Ohne Lücken, Ecken und Kanten
Die Skintop Hygienic besitzt noch zwei 
weitere Dichtungen: dort wo die Kabel-
verschraubung am Gehäuse aufliegt und 
unter der Hutmutter. Die Dichtung zum 
Gehäuse ist eine Flachdichtung, wie es das 
Hygienic Design fordert, und nicht wie 
üblich ein O-Ring, der auf oder in einer 
Fase des Gehäuses sitzt. Dort könnten sich 
Lebensmittelreste festsetzen, die auch ein 
Hochdruckreiniger nicht wieder entfer-

nen kann. Die Gleitdichtung unter der 
Hutmutter verschließt außerdem zuver-
lässig Leerräume, in denen sich Schmutz 
und Keime festsetzen könnten. Statt eines 
Sechskants an Stutzen und Hutmutter gibt 
es nur zwei abgeflachte Seiten, an denen 
der Schlüssel angesetzt wird. Auch das 
entspricht dem hygienegerechten Design, 
weil es so weniger Ecken und Kanten gibt.

Lapp bietet noch weitere Varianten an, 
zum Beispiel die Skintop Hygienic SC. Sie 
enthält eine Feder aus Kupfer-Beryllium 
als Barriere gegen elektromagnetische Fel-
der. Damit ist sie die erste EMV-sichere 
Kabelverschraubung nach den Vorgaben 
des Hygienic Design.  skr

Autor
Bernd Müller ist freier Journalist im Auftrag 
von Lapp.

Online-service
Mehr Infos zum pms-Ultraschallsensor 
sowie zu den Kabelverschraubungen Skintop 
Hygienic und Skintop Hygienic SC

www.elektronik-informationen.de/77043

Langfristig verfügbarer Inertialsensor für industrielle Anwendungen
Mit dem isM330DLc bietet sTMicroelectronics einen MEMS-Sensor an, dessen Verfügbarkeit für zehn Jahre 
gewährleistet wird. Diese IMU (Inertial Measurement Unit) enthält einen dreiachsigen Beschleunigungssensor und 
ein Dreiachsen-Gyroskop mit wählbaren Messbereichen von ±2 bis ±16 g beziehungsweise ±125 bis ±2000 °/s. 
Energiesparfunktionen sorgen dafür, die Laufzeit batteriebetriebener Geräte wie roboter und Drohnen zu verlän-
gern. Der ISM330DLC arbeitet an Versorgungsspannungen von 1,7 bis 3,6 V und nimmt im normalen Betrieb mit einer 
Ausgangsdatenrate von 208 Hz lediglich 0,5 mA auf, im High-Performance-Modus mit 1,6 kHz beträgt die Stromauf-
nahme 0,75 mA. Zudem bietet der Bausteinen Funktionen wie Kipp- und Freifallerkennung sowie das Detektieren 
von Klicks und Doppelklicks. Der integrierte Sensor-Hub erfasst Daten von weiteren externen Sensoren.  dar

www.elektronik-informationen.de/77002

Der Sensor im Land-Grid-
Array-Gehäuse ist für 
den erweiterten Tempe-
raturbereich von -40 bis 
+85 °C ausgelegt
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Evaluierungskit für 3D-Bild erfassung
macnica stellt mit dem nsi3000eVBX ein referenzde-
signkit für die erweiterte tiefenbildgebung vor. das kit 
des israelischen Startup-unternehmens newsight 
imaging ist für die Verwendung mit der NSI3000-Zei-
lensensorfamilie konzipiert, welche die etoF-technolo-
gie unterstützt. diese ermöglicht die präzise erfassung 
von tiefenpunkten über große entfernungen und bei 
hohen Bildraten sowie besondere lösungen wie die 
reflexionsfilterung. Im Gegensatz zu anderen technolo-
gien erfordert damit die Berechnung jedes tiefenentfer-
nungspunkts nur wenige taktzyklen und eine geringe 
Anzahl von Frames. dadurch eignet sich die etoF-tech-
nologie für Geräte mit niedriger Stromaufnahme, etwa 
Smartphones. das kit beinhaltet ein trägerboard mit 
dem Bildsensor, einem lasertreiber und einer Buchse 
zum Anschluss einer laserquelle, ein Controllerboard 
sowie Software, treiber und eine ausführliche Anlei-
tung. pat

www.elektronik-informationen.de/77047
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Miniatur-CMOS-Bildsensoren  
für  Einmal endoskope

ams hat Vorabversionen der naneyem- und der naneyeXs-Bildsensoren 
vorgestellt, die für Hochleistungs-einmalendoskope in der minimalinva-
siven Chirurgie vorgesehen sind. 

der NaneyeM mit 1 mm² liefert eine Auflösung von 100 kPixel über 
eine digitale lVdS-Schnittstelle mit einer maximalen rate von 49 Bildern 
je Sekunde bei 62 MHz. der Sensor, der als Mikrokameramodul (MCM) 
mit einem bis zu 2 m langen kabel geliefert wird, ist mit einem mehrlinsi-
gen objektiv ausgestattet, das die effektive Sensorauflösung erheblich 
verbessert und Verzerrungen reduziert. er bietet eine verbesserte MtF 
(Modulationstransferfunktion) oberhalb von 50 % in den Bildecken, eine 
Verzerrung kleiner als 15 % und eine chromatische Aberration von 
weniger als einem Pixel. 

der NaneyeXS hat einen Footprint von 0,46 mm² und liefert ein 
digitales Ausgangssignal mit einer Auflösung von 40 kPixel und einer 
maximalen rate von 55 Bildern je Sekunde bei 28 MHz. Mit ihm können 
chirurgische Geräte mit sehr kleinem durchmesser erstellt oder es kann 
mehr raum für die Arbeitskanäle in größeren Geräten gewonnen werden. 

Beide Sensoren werden als MCM geliefert, das NaneyeM ist auch als 
SMd-Chip verfügbar. pat

www.elektronik-informationen.de/75015
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