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„Für viele Anwendungen 
ist Latenz beim Zugriff auf 

die Cloud nicht tolerierbar.“

Rolf Horn, Digi-Key Electronics
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Cybersicherheit im IoT

Das Prinzip 
Hoffnung 
hat ausgedient 

Wie sich industrielle Netzwerke durch ein Zusammenspiel von 
Produktauswahl, strukturellen Maßnahmen und Reaktionsmög-
lichkeiten vor Cyberangriffen wappnen lassen.

N
och vor wenigen Jahren schien 

das Thema Cybersicherheit be-

herrschbar und übersichtlich 

zu sein. Eine Firewall, aktu-

elle Patches, ein Virenscanner auf den 

Endsystemen und ein VPN Gateway für 

die Kommunikation in die Firma hin-

ein. Denn die Fertigung war nicht mit 

dem Rest der Welt verbunden und so-

wieso mit allen Werkzeugen der Angrei-

fer technisch inkompatibel. Der Trend 

zu IoT und vernetzter Produktion hat 

das massiv verändert. Heute häufen 

sich schwerwiegende Sicherheitsvor-

fälle bei namhaften Firmen. Kein Ver-

antwortlicher traut sich heute mehr zu 

sagen: „Unser Unternehmen ist sicher 

und kann nicht gehackt werden.“ Dar-

aus erwächst eine neue Verantwortung: 

Wenn man davon ausgehen muss, frü-

her oder später gehackt zu werden, stellt 

sich die Frage, welche Maßnahmen und 

Mechanismen man eingesetzt hat, um 

mit dem zu erwartenden Cyberangriff 

richtig umzugehen. 

Segmentierung

Um auf Angriffe vorbereitet zu sein 

und das Ausmaß des Schadens einzu-

Fortsetzung auf Seite 03

dämmen, sollte mit dem bekannten 

Konzept der Segmentierung und der 

Verbesserung des Schutzes der Netz-

werkinfrastruktur begonnen werden. 

In vielen dokumentierten Fällen konn-

ten sich Schadsoftware sowie gezielt 

vorgehende Angreifer aufgrund einer 

fehlenden Aufteilung und Abschot-

tung der Netzwerke ungehindert be-

wegen und so zahlreiche angreifbare 

Systeme für weitere Angriffe oder für 

die Sabotage und Störung der Ferti-

gung nutzen.

Die Segmentierung von Netzwerken 

wird durch das Prinzip der Zonen und 

Zonenübergänge erreicht. Hierzu wer-

den funktional unabhängige Zonen im 

Netzwerk definiert, die überwiegend 

für sich autark arbeiten können. Zwi-

schen den Zonen werden Paketfilter 

(Firewalls oder Gateways) installiert, 

die den Netzwerkverkehr begrenzen 

und überwachen. In einem gut seg-

mentierten Industrienetzwerk gibt es 

also nicht nur eine Firewall zwischen 

OT-und IT-Netzwerk, sondern zahlrei-

che Firewalls zwischen den einzelnen 

Anlagenteilen und Maschinen. Soge-

nannte Soft Targets (alte netzwerkfä-

hige Geräte, die keine aktuellen Pat-

ches mehr erhalten können) werden 

zusätzlich durch Paketfilter vom Netz-

werk isoliert, um ihre große Angriffs-

fläche vor einem Angreifer verborgen 

zu halten.

Eine Unterteilung in Zonen erschwert 

es einem Angreifer, der bereits erfolg-

reich ins Netzwerk eingedrungen ist, 

sich dort ungehindert zu bewegen. 

Automatisch agierende Malware kann 

meist die Firewalls an den Zonengren-

zen nicht überwinden und ist so auf 

die Geräte innerhalb der betroffenen 

Zone begrenzt. Dadurch lässt sich der 

Schaden im Angriffsfall drastisch redu-

zieren. Auch die Aufräumarbeiten nach 

einem Angriff werden durch eine klare 

und effektive Zonenbildung deutlich 

vereinfacht.

Netzwerkhygiene

Der erste Schritt für einen Angreifer 

ist in der Regel, Zugriff zu einem Sys-

tem im Netzwerk zu erlangen. Dies 

kann entweder geschehen, indem er 

eines seiner eigenen Systeme über ei-

nen offenen, ungeschützten Ethernet-

Port oder über ein kompromittiertes 

WLAN in das Netzwerk einschleust. 

Der Zugang kann aber auch über ein 

durch Malware kompromittiertes Sys-

tem erfolgen.

Im ersten Fall lässt sich erkennen, 

dass ein unbekanntes Gerät im Netz-

werk vorhanden ist. Deshalb kann 

ein Alarm ausgelöst werden, der es 

ermöglicht, schnell auf diese Abwei-

chung von der Norm zu reagieren. 

Noch besser ist es jedoch, wenn das 

Gerät gar nicht erst in das Netzwerk 

gelangt. Hierzu bieten Protokolle wie 

IEEE 802.1X bei Ethernet und WPA2 

Enterprise mit IEEE 802.1X bei WLAN 

die Möglichkeit, jedem Gerät indivi-

duelle Zugangsdaten für das Netzwerk 

zu geben. Somit muss sich jedes Gerät, 

das dem Netzwerk beitreten möchte, 

zuerst authentifizieren, bevor es dort 

kommunizieren kann.

In der Praxis treten aber immer wie-

der Fälle auf, in denen Industrie-

Equipment die Authentifizierung über 

802.1X oder WPA2 Enterprise nicht 

unterstützt. In solchen Fällen muss 

bei kabelgebundenen Verbindungen 

zu einer MAC Bypass genannten Me-

thode gegriffen werden, bei der das Ge-

rät nur anhand seiner (leicht fälschba-

ren) MAC-Adresse erkannt wird. Im 

WLAN wird auf das aus den Heim-

netzen gut bekannte WPA2 mit Pre-

shared Key zurückgegriffen, bei dem 

sich alle so verbundenen WLAN-Ge-

räte einen einzigen geheimen Schlüs-

sel, das „WLAN-Passwort“, teilen. In 

diesen Fällen kann jedoch nicht mehr 

eindeutig festgestellt werden, welches 

Gerät sich mit dem Netzwerk verbin-

den möchte, weshalb zusätzliche Maß-

nahmen zur Wahrung der Netzwerkhy-

giene getroffen werden müssen, etwa 

Automatismen zur Überprüfung der 
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Was ist eigentlich 
aus 5G geworden?
Sie sei die Zukunft der industriellen 
Kommunikation, hieß es über die kom-
mende fünfte Generation des Mobil-
funkstandards. Erst der durch 5G er-
möglichte Übergang zur kabellosen 
Datenübertragung werde das Internet 
of Things in großem Stil Realität wer-
den lassen. Stiller wurde es schon vor 
Corona, und seit über einem halben Jahr 
ist von 5G nur mehr die Rede, wenn 
,,Covidioten” Sendemasten als Viren-
schleudern identifizieren. Dass Mitte 
September die zweite große 5G-Auktion 
in Österreich über die Bühne ging und 
alle Frequenzpakete vergeben werden 
konnten, ist praktisch völlig untergegan-
gen. Diese Auktion brachte mit 202 Mio. 
Euro sogar noch mehr ein als diejenige, 
die Anfang 2019 medienwirksam als eu-
ropaweit erste derartige Versteigerung 
inszeniert worden war.

Eine mögliche Erklärung für die Ruhe, 
die sich rund um 5G ausgebreitet hat, 
liegt in der gewählten Ausbau-Strategie: 
Österreich setzt auf flächendeckende 
Mobilfunk-Breitbandversorgung. Im 
Fokus stehen netzmäßig bisher unter-
versorgte Regionen sowie der Ausbau 
entlang der wichtigsten Verkehrswege 
wie Autobahnen und Bahnstrecken. 
Daran ist nichts auszusetzen: Ländli-
che Gemeinden aufzuwerten, stabiles 
Internet in die Züge zu bringen und as-
sistiertes oder gar autonomes Fahren 
technisch zu ermöglichen, das ist ein 
guter Plan. Doch andere Länder wie 
Deutschland, Japan oder Frankreich le-
gen ihr Augenmerk wesentlich stärker 
auf den Ausbau privater, lokaler 5G-
Netze für die Industrie. Diese Campus-
Lösungen ermöglichen es, innovative 
IoT-Konzepte in Produktionsbetrieben 
zu realisieren. Bei uns beschränkt sich 
das auf eine Handvoll Forschungspro-
jekte in universitären Umgebungen und 
bei Testfabriken.

Es scheint, als hätte die heimische 
Industrie sich mit der Situation abge-
funden und wäre ganz froh darüber, 
zuerst einmal in Ruhe schauen zu 
können wie andere mit 5G in der Pra-
xis umgehen. Die Rosinen kann man 
sich dann ja noch immer herauspi-
cken, wenn die Netzinfrastruktur ein-
mal steht – und die wird still und leise 
weiter ausgebaut. 

Klaus Paukovits     Chefredakteur
klaus.paukovits@industriemedien.at

lenbefehlen dessen Zustand prüft. Eine 

aktive Überwachung des Zustands der 

mit dem Netzwerk verbundenen Geräte 

und eine effektive Netzwerkzugangs-

kontrolle stellen daher einen wichti-

gen Baustein der Security-Hygiene in 

industriellen Netzwerken dar.

Vorbereitung für 
den Ernstfall: SIEM

Das beste Verteidigungskonzept ist 

sinnlos, wenn es keine Maßnahmen 

zur Erkennung von erfolgreichen An-

griffen enthält. Denn sonst kann ein 

technisch überlegener Angreifer die 

Verteidigungsmaßnahmen umgehen. 

Der Begriff der technischen Überlegen-

heit hört sich ausgefeilter an, als er tat-

sächlich ist. Die Tatsache, dass im Jahr 

2019 immer noch jede vierte Cyber-

attacke auf die seit 2017 Schaden an-

richtende Ransomware „Wannacry“ 

zurückging, spricht Bände. Wannacry 

nutzt eine Schwachstelle aus, für die 

es bereits seit 2017 Patches gibt. Von 

HighTech kann daher trotz techni-

scher Überlegenheit der Angreifer im 

Verhältnis zu den Verteidigungsmaß-

nahmen keine Rede sein. Modernere 

Malware legt die Latte für die Verteidi-

gung nochmals deutlich höher. Denn 

sie verwendet nicht nur technisch ef-

fektivere Angriffswege, sondern nutzt 

zudem auch oft höchst erfolgreiche 

Social-Engineering-Methoden, also 

die Ausnutzung menschlicher Schwä-

chen wie Unwissenheit, Angst oder 

Gier. Um die Erkennung und Klassifi-

zierung von Cyberangriffen in Proto-

kolldateien zu unterstützen, können 

sogenannte Security Event and Infor-

mation Management-Systeme (SIEM) 

eingesetzt werden. Sie gehören in vie-

len Office-IT-Umgebungen heute be-

reits zum Standardrepertoire, sind in 

industriellen Netzwerken aber noch 

zu selten zu finden.

Bei der Kompromittierung von Gerä-

ten hinterlassen Angreifer unweiger-

lich Spuren. Es bleiben verräterische 

Registry-Einträge, Angriffs-Programme 

und Dateien zurück, es werden ver-

dächtige Prozesse auf den Systemen 

gestartet oder es werden Systemkon-

figurationen wie etwa die Anti-Virus- 

und Firewall-Eistellungen verändert. 

All diese Dinge finden sich in den Er-

eignisprotokollen der kompromittier-

ten Geräte wieder. Betrachtet man die 

Protokolle aller Geräte, so ergibt sich 

ein umfassendes Bild sämtlicher Akti-

vitäten im industriellen Netzwerk. Die 

Ereignisprotokolle und Verkehrsmuster 

stellen einen unglaublichen Schatz an 

verwertbaren Security-Informationen 

dar. Leider wird dieser Schatz oftmals 

nicht gehoben. Zum einen ist bereits 

die zentrale Sammlung der Informatio-

nen von Hunderten Geräten ohne ein 

dafür geeignetes Verwaltungssystem 

(ein Log-Management-System) nicht 

leistbar. Zum anderen handelt es sich 

um Unmengen an kleinteiligen Infor-

mationen, aus denen Angriffe nicht 

einfach zu erkennen sind. Normale 

Wartungsarbeiten an einer Anlage, 

die etwa das Starten neuer Programme, 

Software-Aktualisierungen und das 

Öffnen von Netzwerk-Ports erfordern, 

sind Beispiele für Aktivitäten, die eben-

falls auffällige Informationsfragmente 

hinterlassen. Es stellt sich also nicht 

nur das Problem, Cybersecurity-Bedro-

hungen in der Unmenge an Protokoll-

einträgen zu erkennen, sondern auch 

Falscherkennungen, sogenannte False 

Positives, zu vermeiden.

Neben der Möglichkeit zur Auswer-

tung großer Log-Datenmengen bieten 

SIEM-Systeme auch Optionen zur auto-

matischen Erkennung von Angreifern. 

Diese Systeme nennen sich dann In-

trusion Detection-Systeme (IDS). Sie 

analysieren nicht nur Log-Einträge, 

sondern auch Netzwerkverkehr zwi-

schen den Geräten im industriellen 

Netzwerk.

Gegenmaßnahmen 
im Ernstfall: IPS

Weitergedacht kann nach der Erken-

nung eines Angriffs auch automa-

tisch eine Gegenmaßnahme getrof-

fen werden. Diese sogenannten Intru-

sion Prevention-Systeme (IPS) können 

viele (teilweise erfolgreiche) Angriffe 

unterbrechen und weiteren Schaden 

verhindern. Sie haben in industriel-

len Anlagen einen schlechten Ruf, da 

sie früher bei unbedachtem Einsatz zu 

Ausfällen, Standzeiten und schwer zu 

behebenden Funktionsfehlern führen 

konnten – selbst wenn kein Angriff 

vorlag sondern nur eine harmlose Ak-

tivität als Angriff fehlerkannt wurde. 

Heute ist es möglich, IDS-Systeme ziel-

genauer zu verwenden. So kann auch 

im Angriffsfall ein Steuerungsgerät 

seine Steuerungsaufgaben fortsetzen, 

während die für den Angreifer inte-

ressante Konfigurationsschnittstelle 

durch das IPS-System vom Netzwerk 

getrennt werden kann. Durch eine sol-

che Teil-Isolation kann auch im An-

griffsfall der Betrieb von essenziellen 

Geräten fortgesetzt werden, während 

die Ausbreitung eines Angriffs trotz-

dem unterbunden wird. n

Vermeiden, erkennen und reagieren: 
Nur ein umfassender Maßnahmenmix 
hilft gegen Cyberangriffe.

Identität des Geräts mittels automa-

tisierter Logins durch einen Überwa-

chungsserver. Solche Automatismen 

sind häufig als „Post Connect“-Phase 

in Netzwerk Access Control-Lösungen 

(NAC) verfügbar. Falls ein Angreifer 

ein bereits in das Netzwerk integrier-

tes System kompromittiert hat, handelt 

es sich um ein legitimes Netzwerkgerät, 

sodass Maßnahmen wie IEEE 802.1X 

und WPA2 Enterprise nicht greifen. 

Daher müssen zusätzlich Methoden 

zur Überwachung des Zustands und 

der Integrität des Geräts gherangezo-

gen werden. Im Gegensatz zum Schutz 

vor dem Verbinden eines Geräts mit 

dem Netzwerk („Pre-Connect“-Check) 

kann ein automatisches System nach 

dem Verbinden mit diesem Gerät inter-

agieren („Post-Connect“-Checks). Dies 

wird entweder erreicht, indem ein so-

genannter Agent auf dem System ins-

talliert wird, der sich dann ausweisen 

kann und wichtige Systemeigenschaf-

ten überwacht. Alternativ kann auch 

eine agentenlose Lösung verwendet 

werden, bei der sich ein Kontrollsys-

tem auf dem zu überwachenden Ge-

rät anmeldet (z.B. über SSH oder ein 

ähnliches Remote Management-Pro-

tokoll) und dann per Kommandozei-

Die beschriebenen technischen Lösungen werden von verschiedenen Unternehmen angeboten. Belden ist durch 
seine industriegerechten Netzwerkgeräte wie die Firewalls, Switches, Router und Access Points von Hirschmann 
Automation & Control und die Security-Lösungen des Schwesterunternehmens Tripwire in der Lage, Netzwerk-, 
Log-Management- und SIEM-Systeme aus einer Hand bereitzustellen. Über die enge Kooperation mit Forescout 
Technologies, dem Marktführer bei Network Access Control-Lösungen, kann Belden zudem auch ein NAC-System 
einschließlich umfassender Pre-Connect- und Post-Connect-Checks sowie Asset Management für Industrieanlagen 
aus einem Guss realisieren.

Tobias Heer ist Senior Architect für den Bereich 
Netzwerksicherheit bei Hirschmann Automation 
and Control/Belden. 

Lukas Wüsteney ist Architect für den Bereich 
Industrial Networking bei Hirschmann Automa-
tion and Control/Belden. 

Technische Lösungen Autoren
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V
iele eingebettete, industrielle, 

automobilelektronische und 

medizintechnische Anwen-

dungen können von KI und 

ML profitieren. Industrielle Systeme 

etwa können Bildverarbeitung, neu-

ronale Netze und weitere komplexe 

Algorithmen nutzen, um die Produk-

tion zu verbessern und die Effizienz zu 

steigern. Hierfür müssen diese Systeme 

in der Lage sein, große Datenmengen 

in Echtzeit zu bearbeiten.

Bestimmte Anwendungen bieten den 

Luxus, eine Verbindung zur Cloud 

herstellen zu können, um auf enorme 

Verarbeitungsressourcen zuzugreifen. 

So können beispielsweise industrielle 

Systeme Leistungsdaten zur späteren 

Verarbeitung an die Cloud senden, um 

zu bewerten, ob Maschinen wie erwar-

tet funktionieren. Wenn in den Daten 

Unstimmigkeiten festgestellt werden, 

kann entweder manuell oder durch 

die Anpassung von Algorithmen ein-

gegriffen werden, um die Leistung zu 

verbessern und Wartungsarbeiten da-

durch zurückzustellen.

Latenz nicht tolerierbar

Für viele Anwendungen ist die Latenz 

beim Zugriff auf die Cloud jedoch 

nicht tolerierbar. Autonome Fahrzeuge 

etwa müssen Videodaten rasch verar-

beiten, um in Echtzeit Fahrentschei-

dungen zu treffen, die Auswirkun-

gen auf die Sicherheit der Fahrzeug-

insassen haben können. Auf ähnliche 

Weise müssen industrielle Systeme, in 

denen Bildverarbeitung zum Einsatz 

kommt, so auf diese Daten reagieren 

können, dass die Fertigungslinie nicht 

erheblich verlangsamt wird.

Prozessoren wie die aus der Serie 

S32V2 von NXP bieten für zahlreiche 

Anwendungen völlig neue Möglich-

keiten sowohl bei der Echtzeit-Bild-

verarbeitung als auch bei neuronalen 

Netzwerken. Der S32V234 beispiels-

weise kombiniert einen Bildsignalpro-

zessor (ISP) mit einem 3D-Grafikpro-

zessor (GPU) und zwei APEX-2-Bildbe-

schleunigern. Die MPU bietet für die 

Automobilelektronik geeignete Zuver-

lässigkeit sowie wichtige Sicherheits-

funktionen, die für moderne Fahrer-

assistenzsysteme (ADAS) unerlässlich 

sind. Des Weiteren integriert er hard-

warebasierte Sicherheit und Verschlüs-

selungsfunktionen, damit die Daten-

integrität gewährleistet ist und die 

Systeme vor Hackern geschützt sind.

Sicherheit am Netzwerkrand

Die lokale Konsolidierung von Verar-

beitungsressourcen und die Verlage-

rung von KI- und ML-Funktionalität 

an den Netzwerkrand (auch als „Edge“ 

bezeichnet) bringen einige Nachteile 

mit sich. Zu diesen zählt insbesondere 

der Sicherheitsaspekt. Bei intelligen-

ten Anwendungen gibt es drei Sicher-

heitsaspekte, die von den Entwick-

lern berücksichtigt werden müssen: 

Gewährleistung der Datenintegrität, 

Datenschutz und Schutz von geisti-

gem Eigentum.

Schutz der Datenintegrität

Das Modifizieren von Systemcode stellt 

nicht die einzige Möglichkeit dar, um 

ein System zu kapern. Intelligente Sys-

teme etwa treffen Entscheidungen auf 

der Basis von Echtzeitdaten. Falls die 

für diese Entscheidungen herangezoge-

nen Daten modifiziert werden können, 

kann das System kontrolliert werden. 

Betrachten wir einen Industriemotor 

mit vorbeugender Wartung. Wenn die 

Daten besagen, dass die Belastung des 

Motors zu hoch ist, kann ein Algorith-

mus den Betrieb dahingehend anpas-

sen, dass der Motor entlastet und seine 

Lebensdauer verlängert wird. Aber auch 

das Gegenteil ist möglich. Ein Hacker, 

der die eingehenden Motordaten modi-

fiziert, kann einen Algorithmus überlis-

ten und dazu bringen, den Betrieb des 

Motors so anzupassen, dass der Motor 

überlastet wird, was zu einem Ausfall 

oder zur Beschädigung des Systems füh-

ren kann. Stellen Sie sich vor, es würde 

sich bei dieser Maschine um ein me-

dizinisches Gerät handeln, das gehackt 

wird, um Patienten fälschlicherweise als 

gesund zu diagnostizieren. Ebenso geht 

von den Benutzern eine Gefahr für die 

Systeme aus. Es könnte beispielsweise 

vorkommen, dass eine Person oder 

ein Unternehmen den Verbrauchszäh-

ler hackt, um den Stromverbrauch zu 

„senken“ und dadurch Geld zu sparen.

Datenschutz und 
geistiges Eigentum

Obwohl es sich beim Datenschutz 

um ein durchaus kontroverses Thema 

handelt, kann die Vernachlässigung 

des Datenschutzes aufgrund von Ge-

setzen wie dem Health Insurance Por-

tability and Accountability Act (HI-

PAA) und der General Data Protection 

Regulation (GDPR) immer höhere Stra-

fen nach sich ziehen. Nehmen wir ir-

gendeine IoT-Anwendung, die Daten 

zu einem Benutzer sammelt, insbe-

sondere medizintechnische Geräte. 

Falls es nun zu einem unrechtmäßi-

gen Zugriff auf diese Benutzerinfor-

mationen kommt, kann dies für ein 

Unternehmen enorme Bußgelder zur 

Folge haben.

Auch der Schutz des geistigen Eigen-

tums verdient neue Beachtung: Durch 

die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten 

und kostengünstigen Verarbeitungs-

ressourcen am Netzwerkrand bieten 

sich Unternehmen einzigartige Mög-

lichkeiten, ihre Produkte durch KI und 

ML mit einem Mehrwert zu versehen. 

Da ein Unternehmen den Großteil sei-

ner Entwicklungsbemühungen hierauf 

fokussieren wird, werden sich wichtige 

Vermögenswerte eines Unternehmens 

zunehmend in seinem geistigen Eigen-

tum befinden.

Dieses geistige Eigentum ist es, was 

viele Unternehmen von der Konkur-

renz unterscheidet, insbesondere von 

den Trittbrettfahrern, die auf Märkte 

drängen, die erst kürzlich durch Inno-

vation eröffnet wurden. Wenn dieses 

geistige Eigentum leicht zugänglich ist 

und beispielsweise aus dem Speicher 

eines Prozessors kopiert werden kann, 

müssen OEMs mitansehen, wie andere 

Unternehmen von den Investitionen 

in ihr geistiges Eigentum profitieren. 

Um das zu verhindern, müssen OEMs 

ihre Firmware und ihren Anwen-

dungscode zuverlässig vor dem unbe-

fugten Kopieren schützen.

Sicherheitsfunktionen 
implementieren

Um diesen Risiken zu begegnen, sind 

Systeme mit Sicherheitsfunktionen 

Die durch das Internet der Dinge (IoT) ermöglichte zunehmende Konnektivität 
gestattet Entwicklern die Konsolidierung von Workloads entweder lokal oder 
in der Cloud. Hierdurch kann in zahlreichen komplexen Systemen mit weniger 
mehr erreicht und erweiterte Funktionen wie künstliche Intelligenz (KI) und 
maschinelles Lernen (ML) an den Netzwerkrand verlagert werden.

IoT am Netzwerkrand

Maximierung von KI und 
ML durch Workload- 
Konsolidierung und Sicherheit
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Rolf Horn ist Applications Engineer bei Digi-Key 
Electronics. Er ist seit 2014 Teil der European 
Technical Support Group.

Über den Autor
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erforderlich, die den Datenschutz, 

die Datenintegrität und den Schutz 

von geistigem Eigentum gewährleis-

ten. Das bedeutet, dass IoT-basierte 

Systeme Daten und Code nicht nur 

bei der Übertragung über das Internet 

schützen müssen, sondern auch intern 

im Prozessor.

Diese Sicherheitsvorkehrungen müs-

sen in die Hardware implementiert 

werden. Man benötigt also nicht nur 

Verschlüsselungsalgorithmen, son-

dern auch Mechanismen, die verhin-

dern, dass Daten und Code überhaupt 

erst gefährdet werden. Stellen Sie sich 

Code vor, der sich in einem externen 

Flash-Speicher befindet und von dort 

in einen Prozessor geladen wird. Um 

ihn zu schützen, muss der Code im 

Flash verschlüsselt werden, da ein 

Hacker den Code ansonsten über den 

Speicherbus lesen könnte, wenn er in 

den Prozessor geladen wird. Die Firm-

ware des Prozessors muss ebenfalls ge-

schützt werden. Ist die Firmware nicht 

geschützt, könnte ein Hacker gefähr-

lichen Code in den Prozessor laden, 

der dann den im Flash gespeicherten 

Code lesen und entschlüsseln könnte.

Die Prozessoren der Serie Sitara von 

Texas Instruments sind ein ausge-

zeichnetes Beispiel für einen leistungs-

starken Embedded-Prozessor, der die 

zum Aufbau sicherer Systeme erfor-

derlichen Sicherheitsfunktionen un-

terstützt. Mit den Familien AM335x, 

AM4x, AM5x und AM6x können Ent-

wickler robuste Anwendungen für In-

dustrie 4.0 mit mehr Leistung und bes-

serer Konnektivität erstellen.

Die Sicherheitsfunktionen der Sitara-

Prozessoren umfassen sicheres Boo-

ten, die Grundlage für einen sicheren 

Prozessor. Das sichere Booten sorgt 

für einen Vertrauensanker für das Sys-

tem, indem die Integrität der Boot-

Firmware verifiziert wird. Ausgehend 

von diesem bekannten und vertrau-

enswürdigen Anker kann das restli-

che System mithilfe von Standardver-

schlüsselungstechnologien, wie bei-

spielsweise AES- und 3DES-Verschlüs-

selung, aufgebaut werden. Zusätzlich 

kann Code in verschlüsselter Form 

in einem externen Flash gespeichert 

werden, wodurch die Integrität des 

Codes gewährleistet wird und geistiges 

Eigentum vor Diebstahl geschützt ist. 

Mit einer sicheren Codebasis können 

OEMs sowohl die Integrität als auch 

den Schutz von Daten im System ge-

währleisten.

Chancen und Risiken

Die Workload-Konsolidierung am 

Netzwerkrand ermöglicht Systemen 

die Implementierung von künstlicher 

Intelligenz und maschinellem Lernen, 

um die Produktivität und Effizienz 

von Systemen in allen Anwendungs-

bereichen zu steigern. Moderne inte-

grierte Prozessoren, beispielsweise der 

S32V2, bieten leistungsstarke Funkti-

onen auf einem einzelnen Chip, wo-

durch gänzlich neuartige Anwendun-

gen möglich werden. Darüber hinaus 

können OEMs neue innovative Funk-

tionen anbieten, die auf dem Zugriff 

auf Echtzeitdaten basieren.

Mit der zunehmenden Verlagerung 

der Datenverarbeitung an den Netz-

werkrand nehmen jedoch auch die 

Sicherheitsbedenken zu. Um die Da-

tenintegrität, den Datenschutz und 

den Schutz des geistigen Eigentums 

zu gewährleisten, müssen Prozessoren 

fortschrittliche Sicherheitsfunktionen 

bieten. Embedded-Prozessoren wie die 

der Serie Sitara bieten Sicherheitsfunk-

tionen, wie etwa sicheres Booten sowie 

hardwarebasierte Verschlüsselung, um 

OEMs die Entwicklung wirklich siche-

rer Systeme zu ermöglichen. Auf diese 

Weise können OEMs Sicherheitsrisi-

ken minimieren und mögliche Ver-

luste für Endbenutzer verringern. n

IoT am Netzwerkrand

Maximierung von KI und 
ML durch Workload- 
Konsolidierung und Sicherheit
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Prozessoren wie der NXP S32V234 bieten für zahlreiche Anwendungen völlig neue Möglichkeiten sowohl bei der Echtzeit-Bildverarbeitung als auch bei 
neuronalen Netzwerken, indem sie mehrere Prozessoren auf demselben Chip vereinen. Der S32V234 kombiniert einen Bildsignalprozessor (ISP) mit 
einem 3D-Grafikprozessor (GPU) und zwei APEX-2-Bildbeschleunigern. 

Bei den Prozessoren der Serie Sitara von Texas Instruments handelt es sich um leistungsstarke 
Prozessoren, die sämtliche Sicherheitsfunktionen zum Aufbau sicherer Systeme unterstützen. 

Security Enabler AM335x AM437x AM438x AM570x AM571x/
AM572x AM574x 66AK2Gx AM65x

Cryptographic acceleration        

Device identity/Keys        

Secure boot        

Debug security        

External memory protection  

Trusted exscution
enviroment (TEE)       

Network security  

Secure storage       

Software IP protection        

Initial secure programming        

Secure firmware update        

Physical security 

How to request acces Contact TI
representative NDA request NDA request NDA request Contact TI

representative
NDA request

comming
soon

NDA request
NDA request

comming
soon
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Beckhoff Automation

Hochleistungs-Multiachs- 
Servosystem
Das Hochleistungs-Multiachs-Servo-

system AX8000 von Beckhoff zeich-

net sich durch eine äußerst hohe 

Dynamik und kürzeste Zykluszeiten 

aus. Die Abtastung des Motorstroms 

erfolgt im μs-Takt und die minimale 

einstellbare EtherCAT-Zykluszeit liegt 

bei 62,5 μs. Durch die Unterstützung 

der Oversampling-Technologie kön-

nen die Prozessdaten bei Bedarf nun 

sogar mehrmals innerhalb eines Kom-

munikationszyklus abgetastet und 

über EtherCAT an die Steuerung über-

tragen werden. Bei dem hochdynami-

schen EtherCAT-basierenden Servo-

system AX8000 können alle 62,5 μs 

neue Sollwerte vom Motion Control-

ler im Industrie-PC zum Servoverstär-

ker übertragen werden. Vergleichbare 

Steuerungssysteme arbeiten meist mit 

nur 1 ms Zykluszeit. Nun unterstützt 

die AX8000-Firmware zusätzlich die 

von den Beckhoff EtherCAT-I/Os be-

kannte Oversampling-Technologie. 

Diese erlaubt die mehrfache Abtas-

tung der Prozessdaten innerhalb ei-

nes Kommunikationszyklus mit ei-

nem Oversamplingfaktor von bis zu 

128 und die Übertragung aller Daten 

in einem Array über EtherCAT. Da-

durch kann die übergeordnete Steu-

erung dem Antrieb innerhalb eines 

Kommunikationstakts mehrere Soll-

positionen bzw. -geschwindigkei-

ten übermitteln, denen der Antrieb 

dann folgt. Weiterhin lassen sich im 

Antrieb Messgrößen mehrfach auf-

nehmen und die gepufferten Werte 

innerhalb eines Zyklus der Steue-

rung zur Verfügung stellen. Auf diese 

Weise kann z. B. ein Chart in Twin-

CAT Scope View noch feiner aufge-

löst werden. Die Synchronisation mit 

anderen Antrieben – mit und ohne 

Oversampling-Funktionalität – ist 

mithilfe der verteilten Uhren (Distri-

buted Clocks) des EtherCAT-Systems 

problemlos möglich. Anwendung 

findet das Oversampling-Verfahren 

in Präzisionsbearbeitungsmaschinen 

sowie in Maschinen und Anlagen, bei 

denen die Auswertung zeitlich hoch-

aufgelöster Messwerte technologisch 

erforderlich ist. n
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Arrow Electronics

Cloud-Analyse-Lösung für IIoT-Anwendungen

congatec

Workload Consolidation Kit

Kooperation mit codestryke, Shiratech und Siemens ermög-
licht Condition Monitoring und Predictive Maintenance.

Drei virtuelle Maschinen für die Workload- 
Konsolidierung von Visionsapplikationen.

Arrow Electronics stellt eine Cloud-

Analyse-Lösung für industrielle Inter-

net-of-Things-Anwendungen (IIoT) 

vor, die auf MindSphere basiert, einer 

führenden industriellen IoT-as-a-Ser-

vice-Lösung. Die End-to-End-Lösung 

umfasst alle notwendigen Komponen-

ten – von Sensoren und Konnektivi-

täts-Hardware bis hin zu Analyse- und 

Reporting-Software. Durch die enge Zu-

sammenarbeit mit codestryke, Shira-

tech und Siemens kann Arrow ein um-

fangreiches Produktpaket anbieten, das 

Unternehmen, die Industrie 4.0 imple-

mentieren, Zugriff auf entsprechende 

Hardware, Tools und Beratungsdienste 

ermöglicht, die ihren spezifischen An-

forderungen entsprechen.

Vernetzung und Überwachung

Die Vernetzung und Überwachung von 

Anlagen und Einrichtungen zählen ak-

tuell zu den bedeutendsten Trends der 

industriellen Digitalisierung. Die Zu-

standsüberwachung von Maschinen 

und Geräten ist für eine effiziente vor-

beugende Wartung unverzichtbar und 

hat einen nicht zu unterschätzenden 

Einfluss auf die allgemeine Anlagen-

effektivität. Die von Sensoren erfass-

ten Daten werden über ein Edge-Ga-

teway in die Cloud weitergeleitet, wo 

sie über ein individuell angepasstes 

Dashboard visualisiert und analysiert 

werden können. Durch die kontinu-

ierliche Überwachung und Erfassung 

aller relevanten Betriebsdaten können 

Muster erkannt und auftretende Feh-

ler rechtzeitig identifiziert werden. Da-

durch ist die Durchführung der War-

tung nach einem wesentlich genaueren 

(Zeit-)Plan möglich. Dank dieser Opti-

mierung der Wartungsintervalle kön-

nen Anwender nicht nur die mit un-

geplanten Ausfallzeiten verbundenen 

Unterbrechungen und Kosten vermei-

den, sondern mithilfe der Cloud-Analy-

sen auch laufende Kosten analysieren, 

was sich wiederum positiv auf die Ge-

samtlebensdauer der Geräte und Anla-

gen auswirkt. 

Künstliche Intelligenz

Arrow entwickelte gemeinsam mit Shira-

tech die Hardware- und Software-Lösung 

iCOMOX für die zustandsbasierte Über-

wachung von Industrieanlagen, Maschi-

nen und anderen Geräten. Sie ist über 

MindSphere mit der Cloud verbunden. 

MindSphere bedient sich fortschrittli-

cher Analysen sowie KI und unterstützt 

IoT-Lösungen vom Rande des Netzwerks 

bis in die Cloud. Darüber hinaus nutzt 
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MindSphere Daten von verbundenen 

Produkten, Anlagen und Systemen, um 

Abläufe zu optimieren, qualitativ höher-

wertige Produkte zu erstellen und neue 

Geschäftsmodelle zu realisieren. n

iCOMOX: integrierte Hard- und Software.

congatec stellt ein neues Workload 

Consolidation Kit für visionsbasierte 

Situational-Awareness-Applikationen 

vor, das von Intel nun auch als Intel 

IoT RFP (Ready For Production) Kit 

qualifiziert wurde. Basierend auf einem 

COM Express Type 6 Modul mit Intel 

Xeon E2-Prozessor bietet das RFP-Kit 

drei virtuelle Maschinen (VMs) für die 

Workload-Konsolidierung von visions-

basierte, die auf der Hypervisor-Tech-

nologie von Real-Time Systems aufset-

zen. Eine VM betreibt eine visionsba-

sierte KI-Applikation auf Basis der Intel 

OpenVino Software für die Situational 

Awareness. Die zweite VM ist echtzeit-

fähig und betreibt eine deterministi-

sche Steuerungssoftware, während die 

dritte als IIoT/Industrie 4.0 Gateway 

agiert.

Visionsbasierte 
kollaborative Robotik

Das congatec Kit, das in Zusammenar-

beit mit Intel und Real-Time Systems 

entwickelt wurde, zielt auf die nächste 

Generation von visionsbasierter kol-

laborativer Robotik, Maschinensteue-

rungen und autonomen Fahrzeugen 

ab, die mehrere Aufgaben parallel be-

wältigen müssen, einschließlich Situa-

tional Awareness auf Basis von KI-Al-

gorithmen, die auf Deep Learning be-

ruhen. Mit den Real-Time Systems ba-

sierten virtuellen Maschinen können 

unterschiedliche Aufgaben auf einer 

einzigen Edge-Computing-Plattform 

konsolidiert werden, was letztendlich 

Kosten spart. Die für Situational Awa-

reness benötigte künstliche Intelligenz 

stellt die Intel OpenVino-Software be-

reit. OEMs brauchen also nur noch ihre 

Echtzeit-Steuerung auf die Echtzeit-VM 

zu laden, um sie mit Daten aus der VM 

für Situational Awareness zu versorgen 

und in Echtzeit mit IIoT/Industry 4.0 

Gegenstellen zu kommunizieren, um 

taktile Internet-Steuerungen zu ermög-

lichen. „Der Bedarf an Workload Kon-

solidierung in visionsbasierten Situatio-

nal-Awareness-Applikationen nimmt 

rapide zu: Maschinensteuerungen, 

kollaborative Robotik und autonome 

Fahrzeuge benötigen Virtualisierung, 

da OEMs die unterschiedlichen Steu-

erungs-, Visions- und Vernetzungsauf-

gaben nicht auf mehrere dedizierte Sys-

teme verteilen wollen", erklärt Martin 

Danzer, Director Product Management 

bei congatec. n

congatec stellt das Intel IoT RFP Kit, zur Workload-
Konsolidierung für visionsbasierte Situational-
Awareness-Applikationen, vor.

Das kompakte 
Multiachs-Servo-
system AX8000 
unterstützt nun 
auch die von den 
EtherCAT-Klem-
men her bekannte 
Oversampling-
Technologie.
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TP Premium  Familie – Kalibrieren im Temperaturbereich  von -55…700 °C.

Highlights:

• bis zu 4 Geräte in einem - Trockenblock-, Flüssigkeitsbad-, Infrarot- und Oberflächenkalibrierung 
• kürzeste Kalibrierzeit – durch Hybrid-Technologie und revolutionäre Zustandsreglung
• höchste Qualität - „Made in Germany“ seit 40 Jahren als einziger deutscher Hersteller
• effiziente Bedienung - einfache Kalibrierdatenverwaltung

Weitere Informationen finden Sie unter www.sika.net

DIE WELTWEIT SCHNELLSTEN 
TEMPERATURKALIBRATOREN.
Natürlich von SIKA.

Besuchen Sie uns 

auf der virtuellen 

Messe „Future of  

Manufacturing“

13.10. - 14.10.2020

Mouser Electronics

5G- und LTE-Hochleistungs-Außenantennen
Mouser Electronics führt jetzt die 

LTE- und 5G-Antennen von Mo-

lex. Die Klappantennen sind für die 

schnelle und einfache Integration 

in 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Modulen/

Systemen entwickelt und bieten eine 

hervorragende Abdeckung sowie Zu-

verlässigkeit bei hoher Effizienz und 

Spitzenverstärkung. Die LTE- und 

5G-Antennen von Molex bieten 

eine Multiprotokolllösung, die GSM, 

CDMA, UMTS, LTE, 5G NR und an-

dere Mobilfunkbänder unterstützt. 

Sie sorgen für Designflexibilität mit 

5G- und LTE-Antennen, die mit 

SMA-J- oder RP-SMA-J-Anschlüssen, 

Stecker- oder Buchsenanschluss und 

schwarzer oder weißer Oberfläche er-

hältlich sind. Die Antennen messen 

171,5 mm × 19,4 mm (gerade) oder 

151,0 mm × 19,4 mm (zusammen-

geklappt) und bieten eine maximale 

Verstärkung von 5,5 dBi (5G) oder 3,5 

dBi (LTE). Die Antennen eignen sich 

für Anwendungen rund um das ver-

netzte Haus, wie Sicherheit und Über-

wachung, Hausautomation, Unter-

haltungsgeräte und Versorgungsein-

Arrow Electronics

Cloud-Analyse-Lösung für IIoT-Anwendungen

Kontron

Intel-Core- 
Prozessoren der 
11. Generation Fo
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Recom

Kompaktes Netzgerät
Recom bringt eine sehr kompakte 4”x 

2” 230W Stromversorgung mit innova-

tiver Grundplattenkühlung für medi-

zinische Anwendungen mit 2 x MOPP 

sowie Haushalts-, Industrie- und ITE-

Anwendungen auf den Markt. Die neue, 

kompakte RACM230-G-Serie (4” x 2”) 

von Recom liefert ohne Lüfter-Kühlung 

bis zu 160W Dauerausgangsleistung 

und mehrere Sekunden lang 230W 

für Lasten mit Spitzenanforderungen; 

je nach Modell mit Zwangsbelüftung, 

Leitungseingang und Umgebungstem-

peratur 230W kontinuierlich verfügbar. 

Die erhältlichen Ausgangsspannungen 

sind 12V, 24V, 36V, 48V und 54V no-

minal für die neue Serie, bei einer Effi-

zienz von bis zu 92 Prozent und einem 

Betriebstemperaturbereich von -40 

°C bis +80 °C. Internationale Sicher-

heitszertifizierungen einschließlich 2 

x MOPP (250VAC) für den Medizinbe-

reich, für Haushalt, Industrie und Au-

dio/Video/ITE für einen Betrieb bis zu 

5.000m Höhenlage mit Universalein-

gangsspannung 80VAC bis 264VAC er-

möglichen weltweit einen normgerech-

ten Betrieb. Der Energieverbrauch im 

Standby beträgt weniger als 500mW. 

Standardmäßig ist zusätzlich ein intel-

ligenter Lüfterausgang enthalten. Die 

Baureihe RACM230-G ist in offener 

Ausführung oder in einem geschlosse-

nen Metallgehäuse erhältlich. Für hö-

here Ausgangsleistungen bis zu 550W 

gibt es die neue Baureihe RACM550-G 

mit ähnlichen oder erweiterten Spezi-

fikationen. Produkte mit noch höherer 

Leistung sind in Entwicklung. n

4”x 2”-Netzgeräte liefern 230 Watt Spitzenleistung 
bei Kühlung über eine Metallgrundplatte.

richtungen sowie für das Internet der 

Dinge (IoT), Telekommunikation und 

Netzwerkdesign. n

Mouser Electronics 
bietet ab sofort 5G- und 
LTE-Hochleistungs-Außenantennen von Molex.

Kontron kombiniert bewährte Formfak-

toren mit neuen Features der 11th Gen. 

Intel-Core-Prozessoren. Die 10nm- 

Plattform kombiniert eine Hochleis-

tungs-CPU mit der neuen Intel Iris Xe 

Grafik und verfügt zusammen mit PCI 

Express 4.0 über ein ausgewogenes Ver-

hältnis zwischen Leistung und Dyna-

mik im Bereich von 12-28W auf kleins-

tem Raum. Das COM Express Compact 

Type 6 Modul COMe-cTL6 bietet Vari-

anten bis zu Quad Core, Intel i7 Pro-

zessoren zusammen mit Dual Channel 

DDR4-3200 Speicher bis zu 48 GB, wo-

bei der zweite Kanal ebenfalls als gelöte-

ter Speicher mit bis zu 16 GB ausgelegt 

ist. Dies ermöglicht zusammen mit der 

Einsetzbarkeit im industriellen Tempe-

raturbereich von -40 bis +85 Grad Cel-

sius Anwendungen in rauen und physi-

kalisch anspruchsvollen Umgebungen. 

Zudem kann eine NVMe SSD on-board 

bestückt werden, sodass externe Spei-

chermedien entfallen können. Dieser 

Speicher kann an den x4 PCIe 4.0-Port 

der CPU angeschlossen werden. Darü-

ber hinaus sind auch fünf PCIe 3.0-La-

nes verfügbar.  Der on-Board Intel 

I225 Ethernet-Controller bietet bis zu 

2,5GbE und unterstützt SKU-abhängig 

den TSN-Echtzeitstandard (Time Sen-

sitive Networking). Damit eignet sich 

das Kontron COMe-cTL6 Modul für 

zeitkritische Applikationen, die sehr 

geringe Latenzzeiten erfordern, wie z. B. 

im Industrie 4.0/IIoT-Umfeld von Edge 

Computing, Maschinen- und Roboter-

steuerung, sowie für Digital Signage 

und Medical Imaging. Das COMe-

cTL6 übernimmt die Pinbelegung und 

Funktionen bestehender Lösungen und 

kann so ohne großen Zusatzaufwand 

als leistungsfähiger Nachfolger imple-

mentiert werden. Das VPX Computer 

Blade VX3060 hat ausgewählte CPU-

SKUs, die für Nutzungsprofile mit ver-

längerter Lebensdauer vorgesehen sind.

Quad-Core-CPUs mit spezialisierten 

Vector Neural Network Instructions 

(VNNI) für künstliche Intelligenz, 

AVX512 für eine Doubled Signal Pro-

cessing Pipeline sowie 96 EU (Execu-

tion Units) der integrierten Intel Iris 

Xe Grafik-Engine, die über OpenCL 

zugänglich sind, sorgen für höchste 

Rechenleistung. n

Kontron setzt Intel-Core-Prozessoren der 
11. Generation auf COM Express-Modul, 

3HE VPX-Blades und 3,5" SBC ein.
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Murrelektronik

Es werde Energie!

Rittal

Antworten für die industrielle Transformation

D
ie moderne Automatisierungs-

technik und das dazugehörige 

Equipment benötigen viel Leis-

tung. Außerdem nimmt mit 

zunehmender Komplexität der Instal-

lationskonzepte auch die Anzahl der 

Geräte zu. Komponenten wie E/A-Mo-

dule, Sensoren oder Steuerungsmodule 

werden verstärkt eingesetzt. Industrie 

4.0 und IIoT führen zudem zu einer er-

höhten Nachfrage nach Prozessleittech-

nik. Sogar die Mechanik entwickelt sich 

vom pneumatischen zum elektrischen 

Antrieb und somit steigt der Bedarf an 

leistungsstarken Anwendungen. Die He-

rausforderung ist es also, die benötigte 

Leistung ins Feld einzuspeisen. 

Murrelektronik hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, mit seinen Power-Steckver-

bindungen die geeigneten Lösungen zu 

ermöglichen. Die Powerleitungen gibt 

es für unterschiedliche Anwendungen 

in einer großen Variantenvielfalt, in 

kleinen Auflagen und mit Anschluss-

leitungen, die passgenau auf die kon-

krete Anforderung abgelängt werden.

M12-Power-Steckverbinder: 
integrierte Rüttelsicherung

Der neue M12 Power von Murrelektro-

nik ist ein kompakter und leistungsstar-

ker M12-Steckverbinder. Er eignet sich 

als sicherer und steckbarer Anschluss 

für Linearantriebe, Schrittmotoren so-

wie als Powerzuleitung für Feldbus-

module. Er ist in den Anwendungen 

die richtige Alternative zu 7/8“-Steck-

verbindern, in denen hohe Leistungs-

dichte auf kompaktem Raum benö-

tigt wird. Die Steckverbinder sind mit 

hochbeständigem und halogenfreiem 

PUR umspritzt. Damit eignen sie sich 

für den Einsatz in härtesten industriel-

len Applikationen. Die integrierte Rüt-

telsicherung sorgt für sichere Verbin-

dungen, auch unter dem Einfluss von 

Schock und Vibration. Die Daten: 63 

V/16 A bzw. 630 V/12 A.

MQ15-Steckverbinder: Montieren 
mit Schnellanschlusstechnik

Der MQ15 verfügt über ein praktisches 

Schnellanschlusssystem. Das ermög-

licht Zeitersparnis von bis zu 80 Pro-

zent bei der Installation. Der MQ15 

eignet sich für Asynchron- und Dreh-

strommotoren bis 7,5 kW und ist op-

timal für die Energieverteilung. Nach-

rüstbare Flanschsteckverbinder machen 

Asynchron- und Drehstrommotoren fit 

für den einfach steckbaren MQ15.

7/8“ (Mini-)Steckverbinder: 
stark und kompakt

7/8“-Leitungen sind die perfekte Lö-

sung für Steuerstromkreise. Diese c(UL)

us-gelisteten Kabel sind ein nordame-

rikanischer Industriestandard und wer-

den seit Jahrzehnten weltweit zur Ver-

sorgung von Komponenten und Gerä-

ten eingesetzt. Die robusten Leitungen 

Power-Steckverbinder von 
Murrelektronik machen es 
einfach, Energie in die 
Applikation zu bringen.

Die Power-Stecker bringen Leistungen ins Feld –  
individuell auf die jeweilige Herausforderung anpassbar.
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eignen sich zum Anschluss von Senso-

ren, Aktoren, Messgeräten und vielen 

anderen Komponenten.

M23-Steckverbinder: Servomoto-
ren einfach und dicht anschließen

Die Leitungen verbinden Servoregler 

mit Antrieben. Auf der Motorseite ste-

hen umspritzte M23-Steckverbinder in 

unterschiedlichsten Kontaktbelegun-

gen zur Wahl. Bei den Leistungssteck-

verbindern kann nach Vorgabe des Sie-

mens-Sinamics-Programmes zwischen 

unterschiedlichen Kabelendbearbei-

tungen gewählt werden. n

D
ieses Jahr stand IT im Mittel-

punkt: Rittal konzentrierte sich 

bei den Neuheiten, die das Un-

ternehmen auf der im Sommer 

virtuell ausgetragenen Hannover Messe 

präsentierte, auf Lösungen für ein di-

gitales Rückgrat. Allen voran war das 

ein neues Rack-System. VX IT ist ein 

neu entwickelter Variantenbaukasten 

für Server- und Netzwerk-Racks. Da-

mit lassen sich in bisher unerreichter 

Schnelligkeit neue IT-Infrastrukturen 

aufbauen – vom einzelnen Netzwerk-

Rack bis zum kompletten Rechenzent-

rum. Der VX IT bietet höchste Freiheit 

bei der Konfiguration, die einfach und 

schnell über ein Online-Tool erfolgt – 

vollständig zertifiziert mit allen Kom-

ponenten. Um aber auch Transparenz 

beim Energieverbrauch von IT-Lösun-

gen zu erreichen, hat Rittal bei seiner 

neuen PDU-Produktfamilie (Power 

Distribution Unit) umfassende Mess-

funktionen für eine detaillierte Ener-

gieanalyse integriert. Die PDUs sind 

online konfigurierbar. So realisieren 

IT-Anwender schnell und einfach eine 

qualitativ hochwertige Stromverteilung 

nach individuellen Anforderungen in-

nerhalb von beliebigen IT-Racks. 

Beschleunigte Prozesse 
im Anlagenbau

Gemeinsam mit dem Schwesterunter-

nehmen Eplan zeigte Rittal, wie Her-

steller von Steuerungs- und Schaltan-

lagen sukzessive eine datendurchgän-

gige Wertschöpfungskette aufbauen 

können. Nahezu alle Stationen im An-

lagenbau – von Engineering und Konfi-

guration über die mechanische Bearbei-

tung bis zur vollautomatischen Kabel-

konfektionierung – lassen sich durch 

das Zusammenspiel digitaler Prozesse 

automatisiert verknüpfen. Der digitale 

Zwilling ist dafür der Schlüssel. Aber 

auch Gehäuse und Schaltschranksys-

teme können bei der Digitalisierung 

helfen. Das sind etwa die neuen Kom-

pakt- und Kleingehäuseserien AX und 

KX. Die Gehäuse bringen digitales 

Rüstzeug mit und fügen sich in die di-

gitale Wertschöpfungskette des Steu-

erungs- und Schaltanlagenbaus ein. 

Neben hochwertigen 3D-Daten und 

Konfigurationstools vereinfachen etwa 

QR-Codes auf allen zu bearbeitenden 

Flachteilen deren Einbindung in den 

Produktions-Workflow. Das ermöglicht 

digitales Monitoring vom Warenein-

gang bis zur Fertigstellung. 

Effizienz beim Energieverbrauch

Der Bedarf an elektrischer Energie 

steigt in vielen Anwendungen in der 

Industrie stetig an. Daraus resultieren 

höhere Anforderungen an die elektri-

schen Energieverteilsysteme. Die Ant-

wort von Rittal ist das Komplettsystem 

VX25 Ri4Power zum Aufbau bauartge-

prüfter Niederspannungsschaltanlagen 

bis 6.300 A. Das System ist durch die 

Software Power Engineering einfach zu 

projektieren, schnell zu montieren und 

extrem kupfersparend. Zu den weiteren 

Produkt-Neuheiten von Rittal, die für 

reduzierten Energieverbrauch stehen, 

zählen die Blue e+ Outdoor-Kühlgeräte. 

Diese sind mit energiesparender und 

umweltschonender Klimatisierungs-

technik ausgerüstet. Mit der innovati-

ven Blue e+ Technologie können hohe 

Einsparungen erzielt und der CO2-Foot-

print von Anlagen reduziert werden. In 

Zukunft konzipiert Rittal gemeinsam 

mit Partnern darüber hinaus zentrale 

Infrastrukturele-mente, die zum Auf-

bau von Ladestationen für die E-Mobi-

lität notwendig sind. Der Systeman-bie-

ter produziert Komponenten für diese 

Vom schnellsten IT-Rack der Welt bis zur Gehäusetechnik für die Digitalisierung: Welche 
Lösungen Rittal auf den Hannover Messe Digital Days 2020 für die Industrie 4.0 vorstellte.

Infrastruktur, entlang des gesamten 

Wertschöpfungswegs von der Strom-

erzeugung bis hin zur Klimatisierung 

der Ladestation. n

Das neue IT-Rack VX IT ist eine universell 
einsetzbare Rack-Lösung im Baukastenformat 
für noch mehr Freiheiten beim schnellen Auf-
bau von Rechenzentren.
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STMicroelectronics

Schnell 
ansprechende 
Leistungsschalter
STMicroelectronics hat seine Familie intelligenter Leistungs-
schalter für Safety Instrumented Systems durch neue, 
schnell startende Bauelemente ergänzt.
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Hightech-Bauelemente  
für Ihre Innovationen
Als einer der führenden Distributoren für elektronische Bauelemente bieten wir 
Ihnen weltweit ein breites Produktportfolio, kompetente technische Unterstützung 
bei Produktentwicklung und Design-In, individuelle Logistik-Lösungen sowie 
umfangreiche Serviceleistungen.

 Semiconductors   Boards & Systems
 Passive Components  Storage Technologies
 Electromechanical   Wireless Technologies

 Components
 Displays & Monitors

Informationen zu RUTRONIK: +43 (7242) 44901

Electronics
Worldwide

www.rutronik.com  Committed to excellence

  B2B-Shop: www.rutronik24.com

M
it ihrer Power-on-Verzö-

gerungszeit von unter 60 

µs erfüllen die Bausteine 

IPS160HF und IPS161HF 

die standardisierten Anforderungen 

für die Interface-Typen C und D in An-

wendungen gemäß Safety Integrity Le-

vel (SIL) 3. Mit ihrem weiten Eingangs-

spannungsbereich von 8 V bis 60 V, 

ihrem maximalen Einschaltwiderstand 

(RDS(on)) von 120 mΩ und ihrer An-

stiegs- und Abfallzeit von 10 µs bei ei-

ner Signallaufzeit von 20 µs verbinden 

die neuen Bauelemente Designflexibi-

lität mit geringer Verlustleistung und 

einer kurzen Ansprechzeit. Erweiterte 

Diagnosefunktionen erleichtern das 

Design von Safety Instrumented Sys-

tems, indem eine unterbrochene Ver-

bindung zum Verbraucher, eine Über-

strom-Abschaltung und übertempera-

turbedingte Abschaltungen gemeldet 

werden. Die Bausteine IPS160HF und 

IPS161HF können auf sichere Weise re-

sistive, kapazitive und induktive Las-

ten wie etwa Ventile, Relais und Lam-

pen ansteuern, die an einer Seite mit 

Masse verbunden sind.

 Abgesehen von SIL-konformen An-

wendungen wie etwa Safety-Senso-

ren kommen die Bauelemente auch 

für Fabrikautomations- und Prozess-

steuerungs-Anwendungen wie etwa 

speicherprogrammierbare Steuerun-

gen (SPS), I/O-Peripherie und CNC-

Maschinen in Frage. Als intelligente 

Leistungsschalter sind die Bausteine 

IPS160HF und IPS161HF mit einer Lo-

gikschnittstelle, Treiberschaltungen, 

verschiedenen Schutz-Features sowie 

einer Ausgangsstufe mit einem N-Ka-

nal-Leistungs-MOSFET ausgestattet. 

Die Ausgangsstufe ist intern auf einen 

Ausgangsstrom von maximal 2,5 A 

(IPS160HF) bzw. 0,7 A (IPS161HF) be-

grenzt. Beide Bauelemente verkraften 

eine Versorgungsspannung von 65 V 

und sind mit aktiven Klemmschaltun-

gen für den Umgang mit induktiven 

Verbrauchern ausgestattet. n

STMicroelectronics stellt schnell ansprechende Leistungsschalter 
für anspruchsvolle Safety-Anwendungen vor.
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Leistungsinverter mit schnell schaltenden Transistoren benötigen Konden-
satoren mit niedriger Serieninduktivität im Gleichspannungszwischenkreis. 
Dies gilt für alle Schaltungen, die aus der gleichgerichteten Netzspannung 
oder aus einer Batteriespannung mittels Halbleiterschalter wieder Wech-
selspannungen erzeugen. Dafür ist nicht jeder Kondensator geeignet. 

D
ie Kondensatoren im Gleich-

spannungszwischenkreis die-

nen als Puffer für Energiespit-

zen im motorischen oder ge-

neratorischen Betrieb der Antriebsma-

schine. Sie dämpfen Netzrückwirkun-

gen, also leitungsgebundene EMV, und 

sie dienen in der Funktion als Snubber 

als Filterkomponenten zum Schutz der 

Schalttransistoren vor Spannungsspit-

zen und großem dU/dt (Spannungs-

steilheit).

Eigenschaften von 
Zwischenkreiskondensatoren

Für die Filterfunktion gegen steilflan-

kige Impulse sind eine niedrige Eigen-

induktivität ESL (Equivalent Series In-

ductance) und ein kleiner ESR (Equi-

valent Series Resistance) von Vorteil. 

In den Datenblättern wird die Güte als 

Verlustfaktor tan δ ausgedrückt. Die 

Verlustleistung, die im Kondensator am 

ESR abfällt, ist proportional zu tan δ 

und führt zu unerwünschter Eigener-

wärmung.

Für die Funktion als Snubber platziert 

man den Kondensator wegen der para-

sitären Leitungsinduktivität möglichst 

mit geringer Leitungslänge am Schalt-

transistor. Die unvermeidlichen Ver-

luste in den Transistoren der Endstufe 

führen ebenfalls zur Temperaturerhö-

hung, die die Lebensdauer benachbarter 

Bauteile verkürzt. Hier sind Folienkon-

densatoren robust und langlebiger, da 

sie, im Gegensatz zu Kondensatoren mit 

flüssigem Elektrolyt, nicht austrocknen. 

Für Einspeisungen mit gleichgerichte-

ter Netzspannung wurden hauptsäch-

lich Elektrolytkondensatoren verwen-

det. Mit dem Einzug von aktiver Power 

Factor Correction oder Batteriespeisung 

und schneller schaltenden IGBTs und 

MOSFETs kommen – abhängig von der 

Spannungslage – zunehmend Folien-

kondensatoren oder keramische Kon-

densatoren zum Einsatz.

Folienkondensatoren bieten im Ver-

gleich zu Elektrolytkondensatoren 

einige Vorteile:

• Hohe Spannungsfestigkeit -> keine 

Reihenschaltung einzelner Konden-

satoren mit zusätzlicher Spannungs-

symmetrierung notwendig

• Hohe Temperaturfestigkeit durch 

Festkörper als Dielektrikum

• Niedriger ESR und damit hohe Im-

pulsleistung

• Niedrige Eigeninduktivität -> wirk-

sam bei hohen Frequenzen und ge-

eignet für hohes di/dt (Stromsteil-

heit)

Rutronik

Folienkondensatoren und 
Power-Module für Gleich- 
spannungszwischenkreise

• Selbstheilend bei Ausführung mit 

segmentierter metallisierter Kunst-

stofffolie -> robust & sicher („Films 

fail open“)

• Lange Lebensdauer, kalkulierbare 

und allmähliche Alterung mit ein-

hergehendem Kapazitätsverlust. 

Dank Selbstheilung kein plötzlicher 

Ausfall durch Kurzschluss mit resul-

tierenden Folgeschäden.

Selbstheilung verhindert 
plötzlichen Ausfall

Als Selbstheilung wird die Fähigkeit des 

Kondensators beschrieben, mikrosko-

pisch kleine interne Kurzschlüsse frei- 

zubrennen, die eine hochohmige Stelle 

hinterlassen. Damit die internen Kurz-

schlussbereiche klein bleiben, wenden 

die meisten Hersteller bei Power-Film-

kondensatoren die seit Jahrzehnten be-

währte Technologie der kontrollierten 

Selbstheilung an. Dabei ist die Metalli-

sierung der Folie segmentiert. Jedes me-

tallisierte Segment ist mit den Nachbar-

segmenten nur über dünne Schmelz-

brücken verbunden. Im Falle eines lo-

kalen Durchbruchs im Dielektrikum 

schmelzen diese Verbindungsbrücken 

zu den benachbarten Segmenten und 

isolieren so das schadhafte Segment. 

Dadurch bleibt der Schaden lokal be-

grenzt und der Kondensator verliert 

nur einen kleinen Bruchteil seiner Ka-

pazität.

Als Dielektrikum kommen häufig Poly-

propylen (PP) oder Polyester (PET) zur 

Anwendung. PP bietet einen geringen 

Verlustfaktor und eignet sich gut für 

die Impulsbelastung. PET verfügt über 

eine hohe spezifische Kapazität und ei-

nen geringen Volumenbedarf.

Kondensatoren für 
kleinere Leistungen

Für kleinere Leistungen genügen Stan-

dard-Einzelkondensatoren als Zwi-

schenkreiskondensator. Sie werden auf 

einer Platine oder mittels Kupferschie-

nen zur gewünschten Kapazität zusam-

mengeschaltet. Dabei muss wegen der 

mechanischen Baugröße und der Masse 

der Kondensatoren auf die Langzeitsta-

bilität von Lötstellen, Verschraubun-

gen und des PCBs geachtet werden. Die 

Hersteller unterstützen dies durch Kon-

densatorgehäuse mit mehr als nur zwei 

Lötpins. Die Vorteile durch den Einsatz 

von Standardbauteilen für Printmon-

tage sind die einfache Montage und 

die Skalierbarkeit des Gesamtsystems 

auf der Anwenderseite. Passende Halb-

leitermodule für den Einsatz in Ver-

bindung mit PCBs sind Infineons Ea-
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Ralf Hickl ist Product Sales Manager Automotive 
Business Unit, Rutronik 

Über den Autor

Ergebnis einer Thermo- 
Simulation bei einem 

Kondensator der Baureihe 
FHC2 von AVX.

Schematische Darstellung 
einer segmentierten 
Metallisierung zur 
kontrollierten Selbstheilung.

Standard-Folienkondensatoren 
wie der MKP4 DC-LINK von 
 WIMA lassen sich einfach 
montieren und skalieren.
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syPACK 1B & 2B sowie CIPOS™ oder 

Module z. B. im Gehäuse ACEPACK™ 

von STMicroelectronics.

Hohe Ströme erfordern 
Leistungs-Kondensatormodule

Im Zuge der Elektromobilität hat Infi-

neon als Leistungsstufe für Traktions-

inverter in Kraftfahrzeugen Halbleiter-

module in den Gehäusen HybridPack™ 

1, 2 und Drive eingeführt. Aufgrund 

der Höhe der fließenden Lastströme 

erfolgt die Kontaktierung nicht mehr 

über Pins, sondern über Stromschie-

nen. Zugeschnitten auf Infineons Ge-

häuse haben Hersteller von Folienkon-

densatoren passende vergossene Leis-

tungs-Kondensatormodule entwickelt, 

darunter AVX, TDK epcos, Rubycon 

und WIMA.

Da die Module aus Einzel-Wickeln be-

stehen, die über Schienen parallel ge-

schaltet sind, bieten sie eine gute Ska-

lierbarkeit der Gesamtkapazität, wenn 

Einzelelemente aus eingeschwunge-

ner Serienproduktion genutzt werden. 

Durch die Parallelschaltung der Einzel-

elemente im Kondensatormodul errei-

chen sie gleichzeitig niedrige Werte für 

ESL und ESR.

Neben den Standardmodulen sind 

auch kundenspezifische Ausführungen 

der Kondensatoren und Transistoren 

möglich, wie sie z. B. in Teslas Inverter 

für die Hinterachse des Model 3 zu fin-

den sind. Damit lassen sich Bauform, 

elektrische Werte und der mechanische 

Zusammenbau optimieren.

Engineering Support: technische 
Parameter sind nicht alles

Doch nicht alleine die technischen 

Parameter aus dem Datenblatt und der 

Herstellungsprozess bestimmen heute 

die Qualität von Design-in-Bauteilen. 

Für Leistungskomponenten spielt auch 

die Unterstützung des Herstellers wäh-

rend der Selektionsphase und der Ent-

wicklung eine wichtige Rolle. Denn da-

mit lassen sich häufig Änderungen zu 

einem späteren Zeitpunkt verhindern 

und so die Time-to-Market verkürzen.

Bei lohnenden Projekten bietet AVX die 

Thermosimulation ihrer Power-Folien-

kondensatoren als besonderen Service 

an. Damit können z. B. bei kunden-

spezifischen Kondensatormodulen der 

Materialeinsatz im Inneren optimiert 

und die Maßnahmen zur Entwärmung 

zu einem frühen Zeitpunkt in der Ent-

wicklungsphase ausgelegt werden. Die 

Ergebnisse der thermischen Simulation 

lassen sich zudem zur Lebensdauerab-

schätzung heranziehen. Bei geeigneten 

Projekten vergießt AVX auf Wunsch 

Temperatursensoren mit in das Kon-

densatorgehäuse. Mit den Messergeb-

nissen lässt sich das thermische Modell 

verifizieren und optimieren.

Lebensdauerabschätzung und 
elektrisches Ersatzschaltbild

Für eine Abschätzung der Lebensdauer 

der Kondensatormodule in der Applika-

tion benötigt der Hersteller die erwar-

teten Betriebsdaten während der Lauf-

zeit des Systems, also ein Histogramm, 

das angibt, wie lange der Kondensator 

bestimmten Strom/Spannungs/Um-

gebungstemperatur-Kombinationen 

ausgesetzt ist. Daraus kalkuliert er mit- 

hilfe der errechneten oder gemessenen 

Temperatur im Inneren des Kondensa-

tors den Verbrauch an Lebenszeit. Die 

Grundlage hierfür bildet ein Lebens-

dauermodell des jeweiligen Kondensa-

tors, wie es AVX, TDK epcos, Rubycon 

und WIMA für ihre Produkte haben. 

In ein Simulationsmodell eingefügt, 

lässt sich mit dem elektrischen Ersatz-

schaltbild das dynamische Verhalten 

der elektrischen Größen im Betrieb und 

in Sondersituationen mit hohem di/dt, 

wie Notabschaltungen des Inverters, 

simulieren. Damit können Entwickler 

ohne Hardwareaufbau Schutzmaßnah-

men gegen Spannungsspitzen dimen-

sionieren. Im einfachsten Fall wird ein 

Filmkondensator als Reihenschaltung 

von ESR, ESL und der errechneten Ka-

pazität am Lebensende modelliert.

Bieten Kondensator-Hersteller CAD-

Daten ihrer Produkte, kann der Kon-

densator einfach in die CAD-Konst-

ruktionszeichnung des mechanischen 

Gesamtsystems eingebunden werden. 

Auch das spart wertvolle Entwick-

lungszeit. n Die Leistungs-Kondensatormodule FHC1 und FHC2 von AVX sind exakt auf Infineons HybridPack TM 1 und 2 zugeschnitten. 

Kondensatorbaureihen und Power-Module für Leistungshalbleiter 

Infineon HybridPack™ Drive. Rechts unten jeweils 
die Abgänge für 3 Motorphasen, links oben 6 
Anschlüsse für drei parallel geschaltete Zwischen- 
kreiskondensatoren (Kondensatormodul).

Mit seinem hohen Integrationsgrad 
vereinfacht das Infineon HybridPack™ 2 
den Entwicklungsaufwand erheblich.

WIMAs Baureihe DC-LINK MKP4 
ist mechanisch passgenau zu 
Infineons HybridPack™ 2.

Hersteller Baureihe Spannungs-
bereich

Kapazitätsbe-
reich Eigenschaften

Passend zu Gehäuse
der Halbleiterendstufe

AVX FHC1 410 V ... 900 V 510 µF ... 140 µF Standardprodukte HybridPackTM 1

AVX FHC1 410 V ... 900 V 900 µF ... 260 µF Standardprodukte HybridPackTM 2

AVX kundenspezifisch kundenspezifisch HybridPackTM Drive
ACEPACKTM Drive

WIMA
DC-Link HY,
DCHYH06500JG00X

410 V 500 µF Standardprodukte HybridPackTM 2
kundenspezifisch

Rubicon HVC 250 V ... 2000 V 100 µF ... 2200 µF kundenspezifisch HybridPackTM 1, 2,
kundenspezifisch

TDK epcos PCC LP, B25655J/M/P 250 V ... 900 V 50 µF ... 3000 µF HybridPackTM Drive
ACEPACKTM Drive

WIMA DC-LINK MKP4 410 V ... 91300 V 1,0 µF ... 400 µF AEC-Q200 THT Printmontage

Vishay MKP1848 DC-LINK 410 V ... 91300 V 1,0 µF ... 400 µF AEC-Q200 THT Printmontage

Murata FH 500 V 10 µF ... 20 µF 125°C THT Printmontage
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Bicker Elektronik

Unterbrechungsfreie DC-Stromversorgung

Toshiba/Mikroe

Zusammenarbeit 
bei Click Boards

DC-USV-Modul mit integrierter Lithium-Ionen-
Batterie für dezentrale Anwendungen.

D
ie zuverlässige und ausfallsi-

chere DC-Stromversorgung 

von Embedded-IPCs, Steuerun-

gen, Motorantrieben, Sensorik, 

Mess-, Regel- und Sicherheitstechnik ist 

in vernetzten und hochtechnologisier-

ten Systemen weltweit und in nahezu 

allen Anwendungsfeldern von grundle-

gender Bedeutung. Anlagenstillstände, 

Systemausfälle und Datenverlust kön-

nen riskant und kostspielig werden. 

Durch den Einsatz intelligenter DC-

USV-Systeme lässt sich dieses Risiko sig-

nifikant minimieren und die unterbre-

chungsfreie Stromversorgung und so-

mit die Ausfallsicherheit gewährleisten.

Dezentrale und autarke Lösungen

Stromversorgungsspezialist Bicker Elek-

tronik bringt für diese Aufgabe eine 

besonders kompakte Lösung auf den 

Markt: Das neue DC-USV-Modul UPSI-

2406DP1 mit integrierter Lithium-Io-

nen-Batterie überbrückt Stromausfälle, 

Spannungseinbrüche und Flicker in 

der 24VDC-Stromversorgung. Durch 

die Optimierung der Leistungselektro-

nik lassen sich DC-Lasten von bis zu 

100 Watt überbrücken. Die neue DC-

Notstromversorgung UPSI-2406DP1 

im robusten DIN-Rail-Gehäuse ist für 

den langjährigen 24/7-Dauerbetrieb in 

Schaltschrankanwendungen und de-

zentralen autarken Lösungen und da-

mit insbesondere für Industrie 4.0-Ap-

plikationen konzipiert. Die Einsatzbe-

reiche finden sich in Automation, Ro-

botik, Bildverarbeitung, Medizin- und 

Labortechnik, Transportation, Prozess- 

und Sicherheitstechnik, Verkehrsüber-

wachung, Energie, Kommunikation, 

Vending sowie Zahlungssysteme/POS.

75 Prozent weniger Gewicht

Auf Systemintegration und Wirtschaft-

lichkeit (TCO) wurde besonders geach-

tet: Mit Lithium-Ionen-Zellen lassen 

sich im Vergleich zu herkömmlichen 

Blei-Säure-Batterien Energiespeicher 

mit einer Platz- und Gewichtseinspa-

rung von bis zu 75 Prozent realisie-

ren. Lithium ist das leichteste Metall 

des Periodensystems und besitzt ideale 

elektrochemische Eigenschaften für die 

Bereitstellung hoher spezifischer Ener-

giedichten (Wh/kg). Vielfach größer als 

bei Blei-Säure-Batterien ist ebenfalls die 

Anzahl der Ladezyklen (Cycle Life ≥500 

bei UPSI-2406DP1), die realisierbare 

Entladetiefe DoD (Depth of Discharge) 

sowie eine um bis zu fünfmal längere 

Lebensdauer unter vergleichbaren Ein-

satzbedingungen. n

RS Components (RS) hat mit easyE4 

eine neue Reihe von Logiksteuerungs-

modulen des Power Management-Spe-

zialisten Eaton in sein Sortiment auf-

genommen. Das easyE4 bietet eine 

Auswahl an Controller-Basiseinhei-

ten und E/A-Erweiterungsmodulen, 

die den Bau von Steuerungssystemen 

für Automobil-, Industrie-, Gebäude-, 

Umwelt-, See- und Beleuchtungsan-

wendungen beschleunigen und ver-

einfachen. Eine einzige easyE4-Basis-

einheit kann eine Vielzahl von Auf-

gaben steuern – einschließlich Logik, 

Timer-Relais und Zähler, Zeitschaltuhr, 

PID-Regler, Arithmetik, Betriebs- und 

Anzeigefunktionen – über bis zu acht 

integrierte digitale und/oder analoge 

Eingänge und vier Relais- oder Tran-

sistoren- Ausgänge. Weitere Ein- und 

Ausgänge können in Form von bis zu 

11 Plug-in-Erweiterungsmodulen pro 

Basiseinheit hinzugefügt werden, so-

dass insgesamt bis zu 188 Ein- und Aus-

gänge möglich sind. 

Die Controller-Basiseinheiten verfü-

gen über Ethernet- und .NET-Schnitt-

stellen. Über diese können bis zu acht 

Geräte direkt kommunizieren. Die Mo-

RS Components 

Logiksteuerungs- 
module von 
Eaton

RS Components beschleunigt die Imple-
mentierung von Steuerungslösungen mit 

einer vielseitigen Auswahl an Relais-, 
Transistor- und E/A-Modulen.

24V DC-USV, mit integrierter Li-Ion-Batterie, 
schützt bei Netzausfall vor Anlagenstillstand 

und Datenverlust.
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dule lassen sich in bis zu zehn Clustern 

parallel betreiben. Eine Eaton XC300-

SPS kann über das Modbus-TCP-Proto-

koll als zentrales Hauptsteuersystem 

für alle E4-Geräte verwendet werden. 

Die IIoT-Integration ermöglicht die Da-

tenübertragung in die Cloud. Bei der 

Programmierung des easyE4-Moduls 

kommt die Software EasySoft Version 

7 von Eaton zum Einsatz. Sie zeichnen 

einfache Navigationsmenüs, Eingabe 

und Bearbeitung von Schaltplänen in 

verschiedenen Formaten sowie eine in-

tegrierte Offline-Simulation aus. Ände-

rungen nach der Installation können 

problemlos über die Programmierung 

der Frontplatte vorgenommen werden, 

sodass keine Verkabelung mehr erfor-

derlich ist. EasySoft bietet eine Aus-

wahl von vier Programmiersprachen: 

ST, FBD, LD und EDP. Die meisten ea-

syE4-Basiseinheiten verfügen über ein 

integriertes Display, während Webser-

ver- und Ethernet-Optionen auch die 

Visualisierung auf Mobilgeräten ermög-

lichen. n
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Toshiba Electronics Europe arbeitet bei 

einer Reihe neuer Click Boards für An-

triebssteuerungen mit MikroElektro-

nika (Mikroe) zusammen. Die hoch-

integrierten Motorsteuerungs-ICs von 

Toshiba werden seit 40 Jahren in An-

triebssystemen eingesetzt. Die Plug-

and-Play Click Boards sind kompakt 

und unterstützen das praktische und 

standardisierte Steckverbindersystem 

mikroBUS von Mikroe. Das Unterneh-

men fördert diese Reihe von Entwi-

cklungsboards mit Softwarebeispielen, 

die Entwicklern helfen, die Integration 

der Boards bei der Entwicklung von 

Prototypen und bei der Hardware-Eva-

luierung zu vereinfachen. 

Die Zusammenarbeit hat bisher zu fünf 

neuen Click Boards für Antriebssteue-

rungen geführt, von denen zwei für 

Anwendungen mit bürstenbehafteten 

Gleichstrommotoren, eines für bürs-

tenlose Gleichstrommotoren (BLDC) 

und die zwei verbleibenden zur Steue-

rung von Schrittmotoren vorgesehen 

sind. Für Anwendungen mit bürsten-

behafteten Motoren ist das DC Motor 6 

Click auf Basis des TB67H451FNG und 

das DC Motor 14 Click auf Basis des 

TB67H450FNG ausgelegt. Sie verwen-

den einen integrierten PWM-Chopper-

DC-Motortreiber und werden in Toshi-

bas neuester BiCD-Technologie gefer-

tigt. Ihre niederohmige H-Brücke liefert 

hohe Ströme bei minimaler Wärmeent-

wicklung. Vier Motorbetriebsarten wer-

den unterstützt: Vorwärts, Rückwärts, 

Pause und Stopp. Für BLDC-Motoren 

können Entwickler auf das Brushless 7 

Click mit dem TC78B009FTG zurück-

greifen. Es kann einen BLDC-Motor 

ohne Einsatz von Hallsensoren ansteu-

ern und enthält einen Drehzahlregler, 

um die eingestellte Drehzahl unabhän-

gig von dynamischen Versorgungs-

spannungs- oder Lastschwankungen zu 

regeln und beizubehalten. Benutzerde-

finierte Drehzahlprofile lassen sich im 

nichtflüchtigen Speicher (NVM) able-

gen, sodass kein externer Controller für 

die Drehzahlregelung erforderlich ist. n

Toshiba und MikroElektronika 
kollaborieren bei der Entwick-

lung fünf neuer Click Boards 
für Antriebssteuerungen.
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Samsung & Rutronik

Erweiterte Partnerschaft bei 
Keramik-Kondensatoren

TDK

Überspannungsschutz in 
Automotive-Baugruppen

Rutronik will mit Samsung Electro-Mechanics die globale 
Marktpräsenz in diesem Segment ausbauen.

Hauptanwendungsgebiete

 Automotive-Applikationen, die direkt mit der Batterie verbunden sind

Haupteigenschaften und -vorteile

 Open Mode Design

 Erfüllung der Failsafe-Anforderungen nach VW Standard VW 80808-1, edition 2020-03

 Qualifiziert nach AEC-Q200 und VW Standard VW 80808-2, edition 2020-03

 Zuverlässiger Schutz gegen Transienten entsprechend ISO 7637-2

 Breiter Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C

facts 

E
infach eine kurze Pause ein-

legen und währenddessen das 

E-Auto aufladen – an vielen La-

destationen ist dieses Szenario 

noch Zukunftsmusik. Doch das ändert 

sich gerade. IONITY, ein Joint Venture 

der Automobilhersteller BMW Group, 

Daimler AG, Ford Motor Company und 

VW mit seinen Marken Audi und Por-

sche, wird 400 Schnellladestationen eu-

ropaweit aufbauen. In 23 Ländern des 

Kontinents sollen einzelne Ladestatio-

nen bis zu sechs E-Autos parallel aufla-

den können. Backbone dieser innova-

tiven Lösung ist der europäische Lade-

standard Combined Charging System 

(CCS). Impulsgeber ist IONITY, und 

die Schwergewichte der europäischen 

Automobilindustrie haben sich kom-

petente Partner an die Seite geholt. Für 

die Energieversorgung und die Trans-

formation von der Mittel- zur Nieder-

spannung zeichnet Schneider Electric 

mit seinen Kompaktstationen verant-

wortlich. Herzstück ist hier der Tri-

hal-Transformator. Das Besondere an 

der Lösung: Trihal bindet bis zu sechs 

Schnellladepunkte (High Performance 

Charging, HPC) parallel an das Mittel-

spannungsnetz an und liefert erstmals 

350kW für Ladesäulen. Dabei ist jeder 

Anschluss galvanisch getrennt und die 

Energie durchläuft nur eine Transfor-

matorenstufe – was wiederum die Ver-

luste enorm reduziert. Der Energiespe-

zialist Schneider Electric setzt zudem 

bei der Installation auf ein europawei-

tes Partnernetzwerk. Damit garantieren 

Experten vor Ort Kenntnis und Einhal-

tung von länderspezifischen Gesetzen, 

Normen und regionalen Besonderhei-

ten. Hinzu kommen kompakte und de-

signstarke Ladesäulen anderer Partner, 

die speziell für das High Power Char-

ging entwickelt wurden. Durch die geo-

grafische Trennung von Station, Um-

richter und Ladesäule ist darüber hin-

aus der Fußabdruck, sprich Platzbedarf, 

der einzelnen Ladesäule sehr gering 

und ermöglicht eine vereinfachte Ins-

tallation an Raststätten ohne großräu-

mige Eingriffe in die Umgebung. n

TDK präsentiert eine neue Serie von 

Open Mode Chip-Varistoren für den 

Einsatz in elektronischen Automotive-

Baugruppen, die direkt mit der Batterie 

verbunden sind. Die neuen Chip-Varis-

toren bieten zuverlässigen Schutz ge-

gen transiente Überspannungen gemäß 

ISO 7637-2 und erfüllen zudem die 

Failsafe-Anforderungen nach VW Stan-

dard VW 80808. Selbst bei übermäßiger 

Biegebeanspruchung bleiben die Varis-

toren im hochohmigen Zustand: Da-

durch werden Kurzschlüsse vermieden, 

was vor allem an ungeschalteten Bat-

terieklemmen (z. B. Klemme 30) wich-

tig ist. Ausgelegt sind die neuen Über-

spannungsschutz-Bauelemente für eine 

Betriebsspannung von 14 VRMS, bezie-

hungsweise eine maximale Gleichspan-

nung von 16 VDC. Die drei Typen der 

Serie B725*0G1140S862 sind für Stoß-

ströme von 120 A, 200 A und 400 A, 

jeweils 8/20 µs, konzipiert. Abhängig 

von der Stoßstrombelastbarkeit sind 

die Chip-Varistoren in den kompakten 

Baugrößen EIA 0805, 1206 und 1210 

verfügbar und für einen breiten Tem-

peraturbereich von -55 °C bis +150 °C 

geeignet. n
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WE POWER YOUR PRODUCTS 
www.recom-power.com/rpm

INCREASE YOUR  
POWER DENSITY

RPX, RPM, RPMB, RPMH  
RECOM Power Module für  
kompakte Applikationen 

 ▪1-6 Ampere Ausgangsstrom

 ▪Hohe Leistungsdichte

 ▪Niedriges Profil

 ▪Kompakte DOSA-kompatible Bauform

 ▪Wirkungsgrad bis zu 99%,  
keine Kühlkörper notwendig

 ▪Vollständig geschützte  
Ausgänge (SCP, OCP, OTP, UVLO)

 ▪Einfache Filterung der Klasse A oder Klasse B

 ▪Weiter Temperaturbereich  
-40°C bis zu +107°C  bei Volllast

12.19 mm

3.
75

 m
m

12.19 mm

LOWER YOUR SUPPLY CHAIN RISK 
USING RECOM‘S GLOBAL DESIGN &  

MANUFACTURING INFRASTRUCTURE

Stefan Sutalo, Director Product Marketing 
Passive Components bei Rutronik.

Failsafe Chip- 
Varistoren für 
Automotive- 

Batterieleitungen
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TFT

Displays mit Sonderformaten

F
ür Displays mit speziellen Sei-

tenverhältnissen gibt es grund-

sätzlich zwei Ansätze: Ein Dis-

play wird passend entwickelt 

und hergestellt oder ein großformati-

ges Display wird zugeschnitten. Beide 

Methoden haben Vor- und Nachteile. 

So erfordert die Entwicklung eines 

kundenspezifischen TFTs einen gro-

ßen Aufwand und verursacht Entwick-

lungskosten von mehreren hundert-

tausend Euro. Zudem muss die Stück-

zahl so hoch sein, dass es sich lohnt, 

eine Produktion umzurüsten. Einfa-

cher ist es daher häufig, ein geeigne-

tes Spenderdisplay zuzuschneiden. Au-

ßer dem Display-Panel selber müssen 

das LED-Backlight, der Rahmen (Be-

zel) und der gesamte Folienstack an-

gepasst werden. Welche Voraussetzun-

gen muss ein Display erfüllen, um sich 

zum Zerschneiden zu eignen?

TFTs richtig schneiden

Ein TFT-Display moduliert von hinten 

durchscheinendes Licht weißer LEDs, 

die auf einer streifenförmigen Leiter-

platte angeordnet sind. Von einer Dif-

fusorplatte wird das Licht in die Fläche 

gestreut. Bevor es das Display-Glas er-

reicht, passiert es verschiedene opti-

sche Folien, die es für die Anwendung 

konditionieren. TFT-Panels bestehen 

aus zwei Gläsern, zwischen denen das 

Flüssigkristall-Material eingeschlos-

sen ist. Die Ausrichtung des Flüssig-

kristalls und damit die Lichtdurchläs-

sigkeit bestimmt ein elektrisches Feld, 

das von Elektroden auf der Innenseite 

der beiden Gläser ausgeht. Diese wer-

den über Treiber-Bausteine angesteu-

ert, die am Rand des Glases getrennt 

für x (Spalten)- und y- (Zeilen)-Rich-

tung platziert sind. Bei Displays mit 

höherer Auflösung sind mehrere ICs 

in Serie geschaltet. Für die 1.080 Zei-

len eines Full HD-Displays sind es zwei 

oder drei ICs. Trennt man die Leitun-

gen hinter dem ersten oder dem zwei-

ten IC ab, kann das Teildisplay weiter 

funktionieren. Aus der Anordnung der 

ICs ergibt sich die mögliche Teilung: 

Das Display kann nur so zerschnitten 

werden, dass die Ausgänge eines ICs 

vollständig intakt bleiben, also nur in 

ganzzahligen Bruchteilen. Das längli-

che Display bezeichnen Hersteller als 

„Stretch Display“ oder „Bar type Dis-

play“. Solange für jedes Pixel ein Zei-

len- und ein Spaltentreiber existiert, 

ist die Form des Displays gleichgültig. 

Optische Eigenschaften und Umge-

bungsbedingungen des Original-Dis-

plays bleiben erhalten.

Elektrische Ansteuerung

Das vom LCD-Controller kommende 

LVDS-Signal wird über einen Timing-

Controller in Ansteuersignale für die 

Treiber umgewandelt, die über Flexfo-

lien angeschlossen sind. Während die 

Verbindung zwischen Leiterplatte und 

Glas nur wenige Dutzend Leitungen 

hat, haben die Treiber-ICs, die sich di-

rekt auf dem Glas befinden, mehrere 

Hundert Ausgänge, um die Display-

Segmente zu steuern. Andere Kompo-

nenten auf dem Board erzeugen die für 

den Betrieb des Displays und des LED-

Backlights erforderlichen Spannun-

gen. Bei formgeschnittenen Displays 

bleibt das Timing Controller-Board 

unverändert und weiß nichts von der 

reduzierten Zahl der Treiberausgänge. 

Da es mit dem Timing des Original-

Moduls angesteuert wird, sind die 

Timing-Parameter der Ansteuerung 

unverändert. Lediglich die Applika-

Was ist besser: Zuschneiden oder entwickeln 
lassen? Für beide Ansätze sind mittlerweile 
passende Lösungen mit TFT- Display 
realisierbar. Um die Vor- und Nachteile beider 
Varianten nachvollziehen zu können, muss 
man die Technik hinter den thin-film 
transistor-Displays verstehen.

tionssoftware muss auf das geänderte 

Format des Teilbildschirms Rücksicht 

nehmen.

Original-Displays in 
ungewöhnlichen Formaten

Daneben gibt es Displays mit origina-

len quadratischen oder runden Abmes-

sungen. Kleine Displays dieser Art ver-

wenden einen Single-Chip TFT-Cont-

roller, der als Chip-On-Glass auf dem 

Panel integriert ist. Er vereint die Funk-

tionen von Timing Controller, Treiber 

für Zeilen und Spalten, manche auch 

den Frame-Buffer. Die Host-Schnitt-

stelle rechnet nicht mit einer PC-Um-

gebung, sondern mit einem ARM oder 

Mikro-Controller. Neben MIPI lässt sich 

das Display über SPI oder einen CPU-

Bus mit Daten befüllen. Zur Entlastung 

des System-Controllers kann die Farb-

tiefe von 24 auf 16 Bits reduziert wer-

den. Single-Chip-Displays sind in Dia-

gonalen bis zu 5“ Diagonale und einer 

Auflösung bis 720x720 gebräuchlich. 

Das 26,5“-Display von LG Display 

hingegen bietet mit 1.920x1.920 eine 

hohe Auflösung im quadratischen For-

mat und wird über LVDS angebunden. 

Ein Seitenverhältnis von 3:2 haben 

Displays, die in Tablet-Computern wie 

Apple iPad eingesetzt werden. Smart 

Watches oder Fitness-Trainer verwen-

den runde Displays; Ansteuerleitungen 

für Zeilen und Spalten werden am Rand 

des Sichtbereichs geführt. Hier liegt der 

Treiber als Single-Chip-Lösung am un-

teren Ende des Glases, sodass das Ge-

häuse entsprechend geformt sein muss.

Vom Display zum User Interface

Displays mit Sonderformaten werden 

bei beengten Platzverhältnissen ein-

gesetzt, oder wenn der Inhalt ein be-

stimmtes Format vorgibt. Größere Dis-

plays werden durch Zuschneiden her-

gestellt, während kleinere bereits mit 

Sonderabmessungen gefertigt werden. 

In Kombination mit einem Touchscreen 

ermöglicht ein Display ein neues User 

Interface. Interaktivität macht das End-

produkt für den Anwender vielseitiger 

einsetzbar und für den Endnutzer at-

traktiver. Dem Designer steht eine große 

Vielfalt an Displays mit Sonderformaten 

zur Verfügung. n

Rudolf Sosnowsky ist CTO bei HY-LINE 
Computer Components 

Die Leiterplatte eines Timing-Controllers ist 
für die Umwandlung der Ansteuersignale 
verantwortlich. Die Verbindung zwischen 
dem Timing-Controller und dem LCD-Panel 
wird über Flexfolien hergestellt.

Für Displays werden immer ausgefallenere 
Formate und Anwendungen gefordert: Hier 

ein Electronic Shelf Label Display mit Touch- 
screen als integralem Bestandteil der TFT-Zelle.

Horizontaler Schnitt bei einem Half-size-Display: 
Solange für jedes Pixel ein Zeilen- und ein 
Spaltentreiber existiert, ist jede Form möglich.
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aentron Energy Solutions

Neuer CTO beim 
Energiespeicher-Spezialisten
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aentron Energy Solutions, Spezialist für 

nachhaltige Energiespeicherlösungen, 

holt mit Ralf Betkerowitz einen neuen 

Technik-Geschäftsführer an Bord. Der 

studierte Elektrotechniker bringt über 

dreißig Jahre Erfahrung im Großkon-

zern Siemens mit, wo er das weltweite 

Photovoltaik- und Systemgeschäft in 

den Bereichen Automatisierung, Digi-

talisierung und erneuerbare Energien in 

leitender Funktion verantwortete. Zu-

letzt war er Geschäftsführer bei REFU 

Elektronik, die im Bereich Energy Sto-

rage, Photovoltaik- und Drive-Techno-

logie mit Fokus auf Wechselrichter tä-

tig ist. Ralf Betkerowitz teilt sich seit 1. 

Jänner als Geschäftsführer für Technik, 

F&E und Produktion die Unterneh-

mensführung von aentron mit CEO Jan 

Brandt. Der Gründer, Dr. John De Ro-

che, bleibt dem Unternehmen erhalten 

und fokussiert sich künftig vollständig 

auf Forschung und Innovationsentwick-

lung. In seiner neuen Position soll Ralf 

Betkerowitz in der Doppelspitze mit Jan 

Brandt das Wachstum von aentron wei-

ter vorantreiben. 

Die Zukunftspläne skizziert der CEO 

so: „Unser Engagement bei Themen 

rund um Industrie, Elektromobilität, 

Heimspeicher und Schifffahrt wächst 

kontinuierlich und wir wollen unsere 

Position in diesen Märkten weiter aus-

bauen – auf nationaler wie auch auf 

internationaler Ebene. Ralf mit seiner 

langjährigen Expertise wird hierzu ent-

scheidend beitragen.“ 

aentron ist Anbieter von hochwertigen 

Lithium-Ionen-Akkus für den Einsatz 

im industriellen Umfeld, im Bereich 

Heim- und Gewerbespeicher sowie 

Elektromobilität. Die Energiespeicher-

lösungen werden in Deutschland ent-

wickelt und produziert. n

Der ehemalige Geschäftsführer von 

Pilz Österreich wechselt nach 13-jäh-

riger Tätigkeit zu Beckhoff Automa-

tion. In seiner neuen Funktion als 

Business Development Manager fo-

kussiert sich Walter Eichner seit dem 

1. Juli 2020 bei Beckhoff Österreich 

auf Kundenanforderungen, Umsatz-

wachstum und zukunftsträchtige In-

novationen. Seine 35-jährige Erfah-

rung in den Bereichen Prozess-, Ma-

schinen-, Fabrik- und Gebäudeautoma-

tion sowie seine intensiven Kontakte 

zu relevanten Entscheidern in diesem 

Beckhoff Automation 

Hochkarätiger
Zugang

Ing. Walter Eichner, MBA, ist seit dem 1. Juli 
2020 Business Development Manager bei 
Beckhoff Automation in Österreich.

www.beckhoff.at/TwinCAT-3-Scope
Mit dem TwinCAT Scope werden messtechnische Anwendungen auch für 
„Big Data“ denkbar einfach: Der Multicore-Support ermöglicht die Aufzeichnung 
und Darstellung von sehr großen Datenmengen. Das Software-Oszilloskop ist  
vollständig in die TwinCAT-Steuerungsarchitektur integriert und ermöglicht über 
das Charting-Tool die einfache grafische Darstellung von Signalverläufen.
 Hohe Performance durch Multicore-Support
 Einfaches, intuitives Engineering
 Nahtlose Integration in Visual Studio®

 Hohe Abtastrate im µs-Bereich
 Trigger-gesteuerte Aufnahmen
 Analysen zur Laufzeit

Das Multicore-Oszilloskop  
für Big Data:  
TwinCAT 3 Scope
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24. – 26.11.2020
Virtuell

connect
The digital automation hub

Ralf Betkerowitz, Geschäftsführer 
für Technik, R&D und Produktion 
bei aentron.
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Markt weisen ihn als ausgezeichneten 

Branchenkenner aus. n
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Conrad Electronic

Neuer CEO bei Conrad Electronic
Noch mehr Fokus auf B2B-Geschäft 

und den Ausbau der Beschaffungs-

plattform für die Industrie: Ralf 

Bühler rückt aus dem Geschäfts-

führungsteam als neuer CEO an die 

Spitze von Conrad und wird ab dem 

1. Jänner 2021 als CEO die Geschi-

cke von Conrad Electronic leiten. Er 

verantwortet bereits aktuell den Ge-

schäftskundenbereich und das Platt-

formgeschäft des Unternehmens und 

wird diese Bereiche auch weiterhin 

führen. Das ist ein klares Signal des 

Familienunternehmens, auch die Ge-

schäftsführung konsequent in Rich-

tung B2B-Beschaffungsplattform zu 

orientieren und den Fokus auf Ge-

schäftskunden zu richten. Werner 

Conrad, der die Position als CEO 

abgeben und mit Jänner 2021 Vor-

sitzender und Sprecher des Verwal-

tungsrats werden wird, zur Persona-

lie: „Ralf Bühler genießt das volle 

Vertrauen der Gesellschafter und des 

Verwaltungsrates und hat in den letz-

ten Jahren bewiesen, dass er der rich-

tige Mann ist.“ Ralf Bühler wird noch 

konkreter: „Gemeinsam mit meinen 

Geschäftsführungskollegen COO Jür-

gen Groth und dem kaufmännischen 

Leiter Jürgen Kassel wollen wir Conrad 

zur führenden europäischen B2B-Be-

schaffungsplattform für technischen 

Betriebsbedarf ausbauen.“ Jürgen Kas-

sel wird mittelfristig in den Ruhestand 

treten. Mit diesem Vorlauf hat das 

Unternehmen somit ausreichend Zeit 

für die Nachfolgebesetzung, eine um-

fangreiche Einarbeitung und einen rei-

bungslosen Übergang für diese wich-

tige Funktion. 

Neuausrichtung auch im 
Verwaltungsrat

Mit Tim Busse bekommt der Verwal-

tungsrat weitere Verstärkung. Busse 

ist ausgewiesener Experte für B2B-

Plattformen. Als Geschäftsführer der 

WERKBLiQ GmbH treibt er aktiv die 

Digitalisierung im DMG MORI-Kon-

zern und verantwortet zusätzlich das 

Joint Venture ADAMOS, die strategi-

sche digitale Allianz der Weltmarkt-

führer im Maschinen- und Anlagen-

bau. Der neue Verwaltungsrat bringt 

mehr als 20 Jahre Expertise im Auf-

bau und Betrieb digitaler Plattformen 

für Geschäftskunden mit. 

Aleš Drábek, der bisher für die digi-

talen Veränderungsprozesse und den 

Aufbau der Plattform zuständig war, 

wird die Geschäftsführung und das 

Unternehmen zum Ende des Jahres 

auf eigenen Wunsch verlassen. Er ist 

2016 mit der Aufgabe bei Conrad ge-

startet, nicht nur digitale Transforma-

tion, sondern Disruption in das Un-

ternehmen zu bringen. Dies hat er er-

folgreich umgesetzt und maßgeblich 

am Programm Conrad 2020 trans-

form & perform mitgewirkt, welches 

planmäßig Ende 2020 endet. „Aleš 

Drábek hat bei der digitalen Trans-

formation unseres Unternehmens 

einen unschätzbaren Anteil gehabt. 

Dafür sind wir ihm sehr dankbar und 

obwohl wir es bedauern, kommen 

wir seinem Wunsch nach Verände-

rung entgegen und wünschen ihm 

beruflich wie privat das Allerbeste”, 

so Werner Conrad zum Abschied. n

Ralf Bühler ist ab Jänner 2021 neuer 
CEO bei Conrad Electronic.
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Rohm

Wechsel an der Spitze

www.murrelektronik.at

Erfolgsfaktor 
Datenlogistik

...mit dem Cube67 Diagnose-Gateway: 
die richtigen Daten im richtigen Moment in 
der richtigen Darstellung und der optimalen 
Informationsqualität beim richtigen Ansprech-
partner, natürlich weltweit.

Besuchen Sie unsere Highlight-Seite
www.murrelektronik.online/datenlogistik

Sie finden umfangreiche Informationen und 
ein Whitepaper zu den neuesten Trends rund 
ums Thema IIoT.

Der Aufsichtsrat von Rohm hat Isao 

Matsumoto zum neuen Präsidenten 

und Chief Executive Officer berufen. 

Isao Matsumoto verfügt über einen 

Hochschulabschluss in Metalltechnik 

und arbeitet seit 1985 für das Unter-

nehmen. Zuletzt war er als Direktor, 

Mitglied des Vorstands und geschäfts-

führender Vorstand für die Qualität, Si-

cherheit und Produktion verantwort-

lich. Der neue CEO über die Aufgabe: 

„In den letzten Jahren haben Fragen 

im Zusammenhang mit Umwelt, Res-

sourcen und Energie an Dringlichkeit 

gewonnen. Dies wirkt sich nicht nur 

auf verschiedene Märkte, sondern auf 

die Gesellschaft als Ganzes aus. Gleich-

zeitig sind in der Automobilindustrie 

große Veränderungen zu beobachten, 

darunter die Entwicklung der KI und 

das autonome Fahren.“ Diesen Um-

bruch will er mit einem umfassenden 

Technologie- und Produktportfolio be-

gleiten. Dabei wird sich Rohm beson-

ders auf die Bereiche Automobil und 

Industrieanlagen sowie auf die Übersee-

märkte konzentrieren. Außerdem will 

sich Matsumoto Entwicklungs- und 

Fertigungskapazitäten mit Schwer-

punkt auf Power- und Analog-Techno-

logien ausbauen. n

Isao Matsumoto ist neuer 
Präsident und CEO von Rohm.

Neues am Firmensitz der Conrad Sourcing Platform in Hirschau, Bayern


