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 ❚ CEO Roundtable zur Situation der Halbleiterindustrie

Wachstum hält an – Hersteller investieren kräftig 

 ❚ Revolution in car communication

“A single architecture  
for different physical layers!”

 ❚ Farnell Design Challenge and 1,000 Raspberry Pis to win

All about the bees 

Farnell will be giving away 1,000 RPI Pico 
boards as well as hosting the element14 
community ‘Buzzy Bee Design Challenge’, 
which invites everyone to use the Rasp-
berry Pi Pico in the fight against the decline 
of the bee population worldwide. 
And this is how visitors have the chance to 
win a prize: Visitors to the Avnet/Farnell 
stand must answer questions regarding 
Farnell and those that answer correctly are 
eligible for a prize. “We are giving away 
4,000 prizes in total, of which 1,000 of the 
prizes are RPi Pico Boards. They are given 
away on a ‘first to answer the questions 
correctly, first served’ basis with a maxi-

mum of 1,000 prizes per day”, a Farnell 
spokesperson explains. The Pico is a low 
cost, high performance microcontroller 
board built around the Raspberry Pi RP2040 
chip. 
Furthermore Farnell has announced a new 
sponsorship in partnership with nearBees, 
an online platform designed to assist bee-
keepers in Germany to follow their passion 
for establishing and maintaining local 
honeybee colonies.  Starting this month, 
Farnell will sponsor five honeybee colonies 
in Germany for a minimum of one year to 
provide individual havens for up to a quar-
ter of a million honeybees. A 
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Inova is presenting ADXpress, a bus de-
signed to revolutionize in-car communica-
tion. In an interview with Markt&Technik, 
Inova CTO Roland Neumann explains what 
the independence from physical layers is 
all about.

Markt&Technik: You led the team at Inova 
that developed the “Automotive Data 
Express,” or ADXpress for short. Evolving 
from APIX, however, ADXpress is so dif-
ferent from its predecessor that Inova has 
given the latest offspring a new family 
name. What is the main difference?
Roland Neumann: The Automotive Pixel 
Link, or APIX for short, is a point-to-point 
link with a focus on the transmission of 
video data. We wanted to remove this 
limitation and have therefore changed 
firstly the architecture and secondly the 

Roland Neumann, Inova's CTO

Den Anfang macht Jochen Hanebeck, 
President und CEO von Infineon: Das letz-
te Jahr sei ausgesprochen gut verlaufen, 
die Umsatzprognose hebt Infineon auf 
über 10  Prozent für 2023 an, denn die 
Nachfrage nach Leistungshalbeitern, vor 
allem solchen aus SiC, steigt weiterhin 
exorbitant; dasselbe gilt für analoge und 
Mixed-Signal-ICs. Deshalb wird Infineon 
für 5 Mrd. Dollar in Dresden eine neue Fab 
bauen, in der diese Chips produziert wer-
den sollen. Und nebenbei erwähnt er auch 
den gerade verkündeten Deal mit Stellan-
tis über die Lieferung von SiC-Komponen-
ten in Höhe von über 1 Mrd. Dollar (s. S. 31). 
Auch die übrigen Teilnehmer des CEO 
Roundtable, zu dem die Messe München 
zu Beginn einer jeden electronica traditio-
nell einlädt, sind ausgesprochen optimis-
tisch: Gregg Lowe, Wolfspeed, spricht von 
einem durchschnittlichen Wachstum von 

40  Prozent pro Jahr über die nächsten 
Jahre. Kurt Sievers, NXP, ist überzeugt, dass 
der Bedarf auch über die nächsten zehn 
Jahre anhalten werde, Jochen Hanebeck 
von Infineon rechnet sogar mit einer noch 
länger anhaltenden Knappheit.
Doch welche Rolle spielen dabei die Chip 
Acts in den USA und in Europa, die den 
Unternehmen hohe Subsidien versprechen, 
wenn sie in der jeweiligen Region investie-
ren? Hätten die Investitionen auch dann 
stattgefunden, wenn es die Regierungen 
nicht so spendabel fördern würden? 

Aufbau von Überkapazitäten  
fürchtet keiner

Diese Frage muss auf mehreren Ebenen 
beantwortet werden. Wie Hanebeck, Lowe 
und Sievers ist auch CEO-Kollege Jean-Marc 
Chery von STMicroelectronics davon über-

zeugt, dass die Investitionen rein durch den 
Bedarf getrieben sind. Ob die Transforma-
tion zur Elektromobilität in der Automo-
tive-Branche – laut Chery die tiefestgehen-
de Transformation, die bisher in der Auto-

mobilindustrie stattgefunden hat –, ob der 
Umstieg auf regenerative Energien, die 
Reduzierung der Energieaufnahme von 
Datenzentren oder die allgegenwärtige 
Vernetzung, all diese Märkte Seite 3

Im Gespräch über die Halbleiterindustrie (von links): Jean-Marc Chery (STMicroelectronics),  
Jochen  Hanebeck (Infineon), Gregg Lowe (Wolfspeed), Kurt Sievers (NXP) und Moderator Jochen Hofer
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Pünktlich zur Eröffnung der electronica können die 
Teilnehmer des CEO Roundtable gute Nachrichten 
verkünden: Das Wachstum in der Branche hält an – 
und die Hersteller investieren kräftig.

way in which the data is transmitted. ADX-
press transmits any data independently 
over virtual data paths.  page 30
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lassen den Bedarf an analogen ICs und Leistungshalbleitern 
in die Höhe schnellen. Dass sich durch die Chips Acts 
Überkapazitäten aufbauen könnten, fürchtet deshalb 
keiner der CEOs. 
Doch wird der EU Chips Act in Europa tatsächlich dazu 
führen, dass die Halbleiterindustrie wettbewerbsfähiger 
wird? Reichen die Mittel, die fließen sollen bzw. werden, 
um das berühmte Ziel des 20-Prozent-Weltmarktanteils 
zu erreichen? »Das zu bewerten dürfte noch etwas zu früh 
sein«, antwortet Sievers vorsichtig. »Voraussichtlich sind 
höhere Unterstützungen erforderlich als die bisher ge-
planten.« Auch Hanebeck will noch keine Bewertung ab-
geben: »Der EU Chips Act ist noch nicht vollständig, und 
es bleibt abzuwarten, ob er sich nicht zu einem bürokra-
tischen Monster entwickelt.« 
Und wenn das große Ziel erreicht werden soll, kommt es 
noch auf einen weiteren Faktor an: »Um die Innovationen 
durchführen und die neuen Fabs füllen zu können, brau-
chen wir viele neue Ingenieure; ich sehe nicht, dass derzeit 
genügend an den Universitäten studieren«, sagt Sievers.
Doch alle sind auch überzeugt, dass die Chip Acts ein 
wesentliches Element für den künftigen Erfolg in Europa 
und in den USA darstellen. »Sie schaffen eine ausgewoge-
ne Wettbewerbssituation zwischen Europa, den USA und 
den übrigen Weltregionen«, sagt Jean-Marc Chery. »Wenn 
keiner Subventionen bekäme, so wäre das auch eine faire 
Wettbewerbssituation.« Das sei aber unrealistisch. Mit den 
Chips Acts käme es jetzt für alle wieder auf Innovationen 
und Differenzierung an, alle könnten auf gleicher Augen-
höhe im Wettbewerb teilnehmen.
Was die Lage zusätzlich schwierig macht: Aufgrund der 
geopolitischen Spannungen befinden wir uns mitten in 
der Deglobalisierung. Auch aus diesem Grund werden die 
neuen Fabs in den verschiedenen Regionen gebraucht, 

»und es ist gut, wie die Industrie darauf reagiert, weil es 

mehr Kunden gibt, die jeweils regionale Produktionen 
benötigen«, sagt Sievers. Was laut Hanebeck allerdings 
die Produktion weniger effizient und teurer macht sowie 
Innovationen verzögere; das sei schon etwas anders als 
aus den guten alten Zeiten der Globalisierung gewohnt. 
Doch was für die Hersteller wirklich ins Gewicht fallen wird, 
ist der Zugang zum chinesischen Markt. »30 Prozent des 
Umsatzes macht ST dort, den würden wir natürlich gerne 
behalten«, sagt Chery. Bei NXP beträgt dieser Umsatzanteil 
laut Sievers 38 Prozent, was aber auch nicht überbewertet 
werden dürfe: Weniger als die Hälfte bliebe dort, der Rest 
werde wieder in andere Länder ausgeführt. »Dafür können 
wir relativ einfach Ersatz in anderen Regionen finden, 
beispielsweise Indien.« Hanebeck will die ganze Situation 
nicht allzu pessimistisch betrachten: »Es ist im Interesse 
von China, aber vor allem auch im Interesse von den üb-
rigen Weltregionen, dass wir weiter dorthin ICs liefern, ICs, 
mit deren Hilfe China den CO2-Ausstoß senken und den 
Energieverbrauch reduzieren kann. Das sollte bei der 
Auswahl der Restriktionen mitbedacht werden.« Dem kann 
Lowe nur zustimmen: »Wir haben sogar die Verpflichtung, 
dafür zu sorgen!«
Wie sehen die CEOs in diesem Zusammenhang das Verbot 
der Übernahme von Elmos durch eine chinesische Firma? 
»Zumindest zeigt der Vorgang eines: Bei der Politik ist 
endlich angekommen, wie wichtig ICs für kritische Infra-
strukturen sind, sie stehen jetzt im Zentrum des Interesses, 
was sie schon viel früher verdient hätten. Das ist die wich-
tige Nachricht, unabhängig davon, wie der spezielle Fall 
von Elmos zu bewerten ist«, sagt Sievers. Gregg Lowe ist 
der Meinung, dass die Regierungen eben die eigenen 
nationalen Interessen vertreten müssten, »in unserem Fall 
war das ja ähnlich, als die amerikanische Regierung die 
Übernahme durch Infineon verhindert hatte.« Womit er 
die Lacher im Publikum auf seiner Seite hatte. (ha)  ●

single colony can protect more than 50,000 honeybees as 
they play a critical role in maintaining the baseline of the 
food chain. 
Dirk Lammers, Regional Sales Manager for Farnell DACH, 
says: “Today, one in four species of bees are at risk of ex-
tinction and we want to get the element14 Community 
involved in helping to solve this crisis. With more than 
800,000 global members, our element14 Community has 
the strength and design engineering talent to create new 

solutions that may support the welfare of honeybees and 
maintain global bee populations. We want to encourage 
everyone in our community from professional design 
engineers through to electronics enthusiasts, teachers and 
students to take part in this challenge.”  
Learn more on Farnell and the Avnet group affiliates at the 
electronica on page 13. (zü)

Farnell at Avnet Village 
Hall C2, Booth 101

 Fortsetzung von Seite 1

Jochen Hanebeck, Infineon

»Der EU Chips Act ist noch nicht voll-
ständig, und es bleibt abzuwarten, ob 
er sich nicht zu einem bürokratischen 
Monster entwickelt.«

Kurt Sievers, NXP

»Um die Innovationen durchführen 
und die neuen Fabs füllen zu können, 
brauchen wir viele neue Ingenieure; 
ich sehe nicht, dass derzeit genügend 
an den Universitäten studieren.«

Jean-Marc Cherie, STMicroelectronics

»Die Chips Acts schaffen endlich eine 
ausgewogene Wettbewerbssituation 
zwischen Europa, den USA und den 
übrigen Weltregionen.«

 Continued from page 1
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 Editorial / Grußwort

Wachstum –  
trotz aller Turbulenzen

Heinz Arnold
Stv. Chefredakteur • HArnold@markt-technik.de

Toller Auftakt für die electronica 2022: Auf 
dem CEO Roundtable, der am Montag-
abend stattfand, durfte Jochen Hanebeck, 
CEO von Infineon, bekannt geben, für 
5 Mrd. Dollar in Dresden eine neue Fab zu 
bauen. Auch die übrigen Teilnehmer gaben 
sich optimistisch: Der Bedarf an Leistungs-
halbleitern und analogen ICs dürfte noch 
lange sehr stark bleiben. Deshalb würde 
auch der EU Chips Act nicht zu Investitions-
ruinen führen, die nicht gefüllt werden 
könnten, wenn sie fertig sind. Falls der 
Chips Act die aus der Sicht der europäi-
schen Unternehmen richtigen Technolo-
gien subventioniere. 

Er wird im besten Falle aber dazu führen, 
dass die europäische Halbleiterindustrie 
weltweit endlich unter einigermaßen fairen 
Wettbewerbsbedingungen antreten kann; 
jetzt zählt wieder Innovationskraft. Hier ist 
es erstaunlich, wie schnell Europa nach 
anfänglichem Zögern im Bereich der Elek-
tromobilität aufgeholt hat. Dass hier neue 
Fertigungskapazitäten entstehen, ist unter 

dem Aspekt der technologischen Souve-
ränität sicherlich erfreulich; andererseits 
wird die Deglobalisierung dazu führen, 
dass die Produktion insgesamt teuer wird. 
Doch insgesamt trugen alle CEOs überzeu-
genden Optimismus zur Schau. 

Ob die europäischen IC-Hersteller einen 
Beitrag zur Entspannung zwischen den USA 
und China leisten können? Vor diese Frage 
gestellt, fühlten sich die CEOs sichtlich 
unwohl. Sie können versuchen, der Politik 
zu erklären, wie ihre Industrie funktioniert 
und welche Rahmen die Politik deshalb 
setzen sollte. Mehr aber auch nicht. »Wir 
sind keine Politiker!«, erklärte Kurt Sievers 
von NXP und traf damit die Stimmung 
unter den CEOs. Warum nur haben da so 
viele im Publikum geschmunzelt? Alles in 
allem also ein von Optimismus geprägter, 
hoffnungsfroher Einstieg in die diesjährige 
electronica, alle Zeichen stehen trotz aller 
Turbulenzen auf Wachstum!

Ihr Heinz Arnold

Growth – despite all the turbulence
A great start for electronica 2022: At the 
CEO Roundtable, which took place on 
Monday evening, Jochen Hanebeck, CEO 
of Infineon, was proud to announce that 
the company will build a new $5 billion fab 
in Dresden. 
The other participants were equally opti-
mistic: demand for power semiconductors 
and analog ICs seems set to remain very 
strong for a long time to come. In this 
sense, the EU Chips Act should not lead to 
empty investment promises that cannot 
be filled – if the Act subsidizes the “right” 
technologies from the point of view of 
European companies.  
In the best case, however, it could lead to 
the European semiconductor industry fi-
nally being able to compete worldwide on 
a level playing field; what counts now is 
innovative strength. Here it is astonishing 
how quickly Europe has caught up after 
initial hesitation in the area of electromobil-
ity. The fact that new manufacturing ca-
pacities are being established here is cer-
tainly gratifying from the point of view of 
technological sovereignty; on the other 
hand, de-globalization will mean that 

production as a whole will become more 
expensive. But overall, all the CEOs dis-
played impressive optimism. 
Can European IC manufacturers make a 
meaningful contribution to easing tensions 
between the USA and China? Faced with 
this question, the CEOs were visibly uncom-
fortable. They can however, try to explain 
to the politicians how this industry works 
and what frameworks policy makers should 
therefore set for it. But no more than that. 
"We are not politicians!" declared Kurt 
 Sievers from NXP, thus striking a chord 
among the CEOs. Why then, were so many 
in the audience grinning? All in all, a hope-
ful start to this year's electronica character-
ized by optimism; despite the turbulence, 
all the signs point to growth!

Sincerely
Heinz Arnold

Liebe Messebesucherinnen 
und -besucher,

Philip Harting
Fachbeiratsvorsitzender der electronica

nach vier Jahren Pause ist der Besuch von 
Live-Messen endlich wieder möglich. Wir 
erleben einen Herbst, der Messeverliebte 
aufatmen lässt und den enormen Nachhol-
bedarf deutlich macht. Das spüren wir auch 
im Hinblick auf den Veranstaltungskalen-
der. Eine Messe jagt die nächste. Doch auch 
der vorübergehende Termindruck schmä-
lert die Freude nicht. Im Gegenteil: Er zeigt 
ganz klar die Relevanz von Live-Messen. 
Denn neue Bindung, innovative Koopera-
tion und langfristige Beziehungen entste-
hen durch Begegnung. Im Paket gibt es das 
nur dort.

Gerade jetzt sind der Austausch und der 
Zusammenschluss untereinander enorm 
wichtig. Im Angesicht der globalen Situa-
tion ist nun wohl auch dem Letzten die 
Bedeutung nachhaltiger Energien und 
zukunftsweisender Technologien bewusst 
geworden. Die diesjährigen Highlights der 
electronica verdeutlichen dies noch einmal. 
Im Fokus der Themen E-Mobility, Smart 
Energy, Power Electronics, IIoT und Artificial 
Intelligence stehen Produkte und Lösun-
gen, die einen verantwortungsvollen Um-

gang mit unseren Ressourcen ermöglichen. 
Lassen Sie uns die Branche gemeinsam 
nachhaltig und resilient gegen Einflüsse 
von außen aufstellen. Die electronica als 
Weltleitmesse der Elektronikbranche bietet 
flankierend dazu die Plattform zum Aus-
tausch.

Die Herausforderungen, vor denen wir 
stehen, sind groß. Ihre Auswirkungen 
zwingen uns zu handeln. Doch sie bergen 
auch ein enormes Potenzial, unsere Gesell-
schaft voranzutreiben – vielleicht gerade 
aufgrund ihrer Dringlichkeit. Der nötige 
Spielraum für Innovationen ist allemal 
vorhanden. 

Das werden wir auch auf der electronica 
sehen. Ich freue mich nach der langen 
Abstinenz gemeinsam mit Ihnen auf per-
sönliche Gespräche zu spannenden Tech-
nologien und wünschen Ihnen viel Spaß 
auf der electronica 2022!

Ihr Philip Harting
Fachbeiratsvorsitzender 
der electronica

Dear electronica Visitors,
After a four-year hiatus, we are at last able 
to attend live trade fairs in person again. 
This autumn, trade fair enthusiasts have 
breathed a sigh of relief – and there is 
certainly a lot of catching up to do. Glanc-
ing at the events calendar, we see each 
trade fair immediately followed by an-
other. And yet, this hectic schedule in no 
way diminishes our enjoyment of these 
events. Quite the opposite: it is clear evi-
dence of the relevance of live trade fairs. 
After all, meeting people face-to-face 
fosters new connections, inspires innova-
tive cooperations and lays the foundations 
for lasting relationships. It is the only way 
to deliver all these benefits.

Communication and solidarity are tremen-
dously important, especially in times like 
these. In view of the global situation, no-
body can be in any doubt as to the impor-
tance of sustainable energy supplies and 
future-focused technologies. This year’s 
highlights at electronica further emphasise 
this point. The topics of e-mobility, smart 
energy, power electronics, IIoT and artificial 
intelligence are focused on products and 

services that enable us to make responsible 
use of the resources available to us. By 
working together, we can make our sector 
sustainable and resilient in the face of ex-
ternal influences. As the world’s leading 
trade fair for the electronics industry, 
electronica offers an ideal platform to ex-
change ideas.

The challenges we face are significant. Their 
consequences compel us to take action. 
However, they also hold enormous poten-
tial to drive our society forwards – perhaps 
precisely because of their urgency. We 
certainly have the necessary scope to de-
velop innovations. 

That much is evident at electronica. I am 
delighted, after a lengthy absence, to be 
able to discuss the exciting technologies 
on display with you in person once again, 
and hope you wholeheartedly enjoy your 
time at electronica 2022!

Philip Harting
Chairman of the electronica Supervisory 
Board 
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 ❚ Electrical Connectors Forum

Schlüsselbauteil Steckverbinder in einer vernetzten Welt

 ❚ Electrical Connectors Forum

Connectors – a key component in a connected world

In einer elektronisierten und digitalisierten Welt sind 
Anschlusstechnologien das verbindende Element. Dabei 
fordern ständig steigende Anforderungen in allen Bran-
chen sichere und schnelle Übertragungslösungen für 
unterschiedlichste elektrische, mechanische und Umge-
bungsbedingungen. Beim Design der komplexen Bauele-
mente ist daher eine Reihe von Entscheidungen in Bezug 
auf Werkstoffe, Oberflächen, Technologien sowie Ferti-
gungs- und Prüfmethoden zu treffen. So müssen elektri-
sche Steckverbinder als Rückgrat moderner Automatisie-
rungssysteme trotz Feuchtigkeit, hohen Temperaturen 
oder Vibrationen eine perfekte Signal- und Leistungsüber-
tragung gewährleisten. Außerdem ermöglicht die Integ-
ration innovativer Funktionen Effizienzsteigerungen bei 
der Installation, Inbetriebnahme und beim Betrieb von 
Anlagen. In diese Kategorie fallen zum Beispiel intelligen-
te Steckverbinder für Sensoren und Aktoren mit integrier-
ter Diagnosefunktion. Im Umfeld von Windkraft- oder 
Solaranlagen wird dagegen neben geringen Spannungs-
abfällen und einer hohen Kontaktsicherheit auch auf ein 
unkompliziertes Handling Wert gelegt. Im Automobil 
unterliegt die Verbindungstechnik grundsätzlich hohen 

Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit. Um der stetig 
wachsenden Anzahl an Funktionen zu genügen, sind 
zudem vielseitige und skalierbare Verbindungssysteme 
gefragt. Und nicht zuletzt stellen E-Mobilität und das 
autonome Fahren einen technologischen Wendepunkt 
dar. So steigen etwa die Datenraten bei gleichzeitig ge-
ringerem Bauraum und die Anforderungen an die Daten-
integrität für fahrrelevante Systeme.
Das Electrical Connectors Forum in Halle B3 widmet sich 
am Mittwoch den vielfältigen Herausforderungen der 
elektrischen Verbindungstechnik. Schwerpunkte liegen 
auf der Miniaturisierung, Modularisierung, Zuverlässigkeit 
und Signalintegrität.
Wichtige Themenfelder für das Steckverbinder-Forum sind
• Single Pair Ethernet
• Steckverbinder für das Internet of Things
• Hochstromkontakte als Schlüssel für integrierte Antriebe 
von Elektrofahrzeugen
• Intelligenter Steckverbinder als Enabler für die Smart 
Factory

Electrical Connectors Forum 
Mittwoch, Halle B3

In an electronic, digitalized world, connection technolo-
gies are the connecting element. Ever-increasing require-
ments in all industries demand safe and fast transmission 
solutions for a wide range of electrical, mechanical and 
environmental conditions. When designing complex 
components, a whole range of decisions regarding ma-
terials, surfaces, technologies and production/testing 
methods must be made. As the backbone of modern 
automation systems, electrical connectors must ensure 
perfect signal and power transmission in spite of humid-
ity, high temperatures or vibrations. Integrating innova-
tive functions also allows improvements in efficiency 
when installing, commissioning and operating systems. 
This category includes, for example, intelligent connec-
tors for sensors and actuators with an integrated diag-
nostic function. When it comes to wind or solar power 
systems, however, value is placed not only on low voltage 
drops and high contact reliability but also on straight-
forward handling. In vehicles, high demands in terms of 

quality and reliability always apply. In order to cope with 
the ever-growing number of functions, versatile, scalable 
connecting systems are needed. After all, e-mobility and 
autonomous driving mark a technological turning point. 
For example, data rates are increasing while at the same 
time installation space and data integrity requirements 
for driving-relevant systems are decreasing.
The Electrical Connectors Forum in Hall B3 on Wednesday 
will focus on the many challenges in the area of electrical 
connection systems. Key topics will include miniaturiza-
tion, modularization, reliability and signal integrity.
Important topics for the Connector Forum include
• Single pair Ethernet
• Connectors for the Internet of Things
• High current contact as the key to integrated e-vehicle 
drivetrains
• Intelligent connectors as enablers for the smart factory

Electrical Connectors Forum 
Hall B3, Wednesday
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 ❚ Cybersecurity Forum

Security for autonomous and  
connected systems
As the degree of digital connectivity in-
creases, so too do the number and com-
plexity of cyber attacks around the world. 
Particularly critical sectors such as trans-
port, energy, health and finance are often 
the target of hackers and the consequenc-
es can be severe. However, large and me-
dium-sized companies are vulnerable too. 
Given the increasingly hybrid working 
models, it is important to establish a culture 
of cybersecurity. The Cybersecurity Forum 
in Hall B4 on Wednesday and Thursday will 
focus on the four areas which are most at 
risk: automotive, embedded, IoT and med-
ical. The forum will address software and 
hardware solutions which detect and 
prevent attacks on vehicles. Embedded 
systems are an ideal target for hackers as 
a successful attack will not only give them 
access to data but could also allow them 
to take control of the devices or machines. 

Numerous technologies and tools to pro-
tect embedded systems will be presented. 
Whenever the Internet is accessed, gate-
ways for cyber attacks open up. IoT de-
vices are seen as an easy target because 
they often have few security features or 
none at all. The forum will look at the ar-
chitecture of secure IoT networks, from the 
end device to the cloud, and design strat-
egies to prevent hacker attacks. 
Digitalization and the IoT have long since 
arrived in health care, bringing with them 
vulnerability to attacks from the Internet. 
Criminals know how valuable sensitive 
patient data are and how vulnerable tele-
medicine applications can be. The forum 
will examine selected security measures to 
protect devices, digital systems, networks 
and data.

Cybersecurity Forum 
Hall B4, Wednesday & Thursday

 ❚ Cyber Security Forum

Sicherheit für autonome und vernetzte Systeme
Mit dem Grad der digitalen Vernetzung 
nimmt weltweit die Anzahl und Komplexi-
tät der Cyberattacken zu. Besonders kriti-
sche Sektoren wie Verkehr, Energie, Ge-
sundheit und Finanzen geraten ins Visier 
von Hackern mit zum Teil ernsthaften 
Konsequenzen. Aber auch Konzerne und 
mittelständische Unternehmen bleiben 
nicht verschont. Angesichts zunehmend 
hybrider Arbeitsplatzmodelle ist es deshalb 
wichtig, eine Kultur der Cybersicherheit zu 
etablieren. Das Cyber Security Forum am 
Mittwoch und Donnerstag in Halle  B4 
konzentriert sich auf die vier besonders 
gefährdeten Bereiche Automotive, Embed-
ded, IoT und Medical. Das Forum adressiert 
Software und Hardware, die Angriffe auf 
Automobile erkennen und verhindern.
Eingebettete Systeme sind ein ideales Ziel 
für Hacker, denn ein erfolgreicher Angriff 
verschafft nicht nur Zugang zu den Daten, 
sondern droht darüber hinaus, die Kontrol-

le über die Steuerung der Geräte oder 
Maschinen zu übernehmen. Vorgestellt 
werden zahlreiche Techniken und Tools zur 
Sicherung eingebetteter Systeme. 
Mit jeder Verbindung zum Internet öffnen 
sich Einfallstore für Cyberattacken. IoT-
Geräte gelten dabei als leichtes Ziel, da sie 
oft mit wenig oder gar keiner Sicherheit 
ausgestattet sind. Das Forum beschäftigt 
sich mit der Architektur sicherer IoT-Netz-
werke vom Endgerät bis hin zur Cloud 
sowie mit Designstrategien gegen Hacker-
angriffe. Die Digitalisierung und das IoT 
sind längst im Gesundheitswesen ange-
kommen, und damit auch die Anfälligkeit 
für Angriffe aus dem Internet. Das Forum 
untersucht ausgewählte Sicherheitsmaß-
nahmen, die den Schutz von Geräten, di-
gitalen Systemen, Netzwerken und Daten 
gewährleisten.

Cyber Security Forum 
Mittwoch & Donnerstag, Halle B4

 +49 4103 1800-0     info@wdi.ag     www.wdi.ag
WDI AG · Industriestrasse 21 · 22880 Wedel (Holstein)
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 ❚ Printed Electronics Forum

A key technology with a promising future
Thin, lightweight, flexible, robust, inexpen-
sive and with a high degree of design 
freedom: with these characteristics, or-
ganic and printed electronics is succeeding. 
Printed electronics is now established in 
many important branches of industry. This 
has given rise to a booming, global market 
in recent years. The electronic components 
range from transistors, sensors and RFID 
labels to displays, solar cells, light sources 
and touch surfaces. And they can be man-
ufactured in an environmentally friendly, 
economical manner thanks to simple low-
cost production methods which help to 
conserve resources. 
Particularly in vehicles, the ultra-thin, flex-
ible components open up unimagined 
technical and design possibilities. In the 
future, integrated, organic solar cells (OPV) 
could even supply air conditioning systems 
with emissions-free electricity in strong 

sunshine.
The free seminar organized by the OE-A 
(Organic and Printed Electronics Associa-
tion), a working group within the VDMA, 
will look not only at the latest trends and 
developments but also at market applica-
tions for flexible, printed electronics.
The session “Printed electronics: materials, 
processes, applications” will take place in 
Forum Hall A1 (PCB & Components Market-
place) from 14:00–16:00 on Wednesday. On 
Thursday, 16:00–17:00, the session “Printed 
electronics: technologies and applications” 
will be held in Forum Hall B5 (Automotive 
Forum).
The free seminar organized by the OE-A on 
Thursday, 14:00–16:00 in Forum Hall  B5 
(Automotive Forum) will focus on “Printed 
electronics for automotive applications”. 

Printed Electronics Forum 
Hall A1, Wednesday, 2–4pm

 ❚ Printed Electronics Forum

Schlüsseltechnologie  
mit vielversprechender Zukunft
Dünn, leicht, flexibel, robust, kostengüns-
tig, und das bei hoher Gestaltungsfreiheit: 
Mit diesen Merkmalen reüssiert die orga-
nische und gedruckte Elektronik. Durch die 
Etablierung in vielen wichtigen Industrie-
zweigen konnte sich in den letzten Jahren 
ein boomender, globaler Markt entwickeln.
Die elektronischen Komponenten reichen 
von Transistoren, Sensoren und RFID-La-
bels bis hin zu Displays, Solarzellen, Licht-
quellen sowie Touch-Oberflächen. Und die 
können durch einfache, kostengünstige 
und ressourcenschonende Produktions-
methoden gleichermaßen ökologisch und 
ökonomisch hergestellt werden. 
Besonders in Automobilen eröffnen die 
ultradünnen, flexiblen Bauelemente un-
geahnte technische und gestalterische 
Möglichkeiten.  Zukünftig könnten sogar 
integrierte, organische Solarzellen (OPV) 
bei starker Sonneneinstrahlung die Klima-
anlage mit emissionsfreiem Strom versor-
gen. Das kostenlose Seminar, organisiert 

von der OE-A (Organic and Printed Elec-
tronics Association), einer Arbeitsgemein-
schaft im VDMA, beleuchtet die neuesten 
Trends, Entwicklungen sowie Marktan-
wendungen der flexiblen und gedruckten 
Elektronik.
Am Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr findet 
im Forum Halle  A1 (PCB & Components 
Marketplace) die Session »Printed Electro-
nics: Materials, Processes, Applications« 
statt. Am Donnerstag ist das Forum Hal-
le  B5 (Automotive Forum) von 16:00 bis 
17:00 Uhr der Austragungsort für die Ses-
sion »Printed Electronics: Technologies and 
Applications«.
Speziell mit dem Thema »Gedruckte Elek-
tronik für Automobilanwendungen« be-
fasst sich das ebenfalls von der OE-A orga-
nisierte kostenlose Seminar am Donners-
tag, 14:00–16:00 Uhr, im Forum Halle B5 
(Automotive Forum). 

Printed Electronics Forum 
Mittwoch, 14–16 Uhr, Forum Halle A1

 +49 4103 1800-0     info@wdi.ag     www.wdi.ag
WDI AG · Industriestrasse 21 · 22880 Wedel (Holstein)
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Genießen Sie ausgewählte 
Drinks, Cocktails & Mocktails!
Natürlich servieren wir Ihnen gerne auch ein kühles 
Bier, ein Glas Wein, diverse Softdrinks und Heißge-
tränke an unserer Messe-Bar.

 Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils  ab 16.30 Uhr.

 Stand der WDI AG · Halle C2, Stand 361
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Format 120 x 171 + 3 mm, im Anschnitt links unten – Tag 2, Seite 8
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•  Support by engineers within 24 h
• Excellent measuring accuracy
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MEMS Sensor Portfolio & Customer Service
Sensors are an integral part of every future application. Measuring tempera-
ture, humidity, pressure or acceleration has never been easier. Take advantage 
of services like our Software Development Kit and Evaluation Boards available 
off-the-shelf. Detailed documentations as well as the direct support by trained 
engineers will leave no questions open. With excellent measuring accuracy and 
long-term stability, the sensors provide high precision and accurate output 
values with intelligent on-chip interrupt functions.

Combine sensors and wireless connectivity – start your IoT application today: 
www.we-online.com/sensors

#SensewithMEMS

WE meet @
Electronica
Hall A5, Booth 406

KEEP IT SIMPLE!
SENSE WITH MEMS
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Die VIP-Bühne auf der

Powered by

Dienstag 15. November

Zeit Gast: Name (Firma) Oberthema Interview-Themen

11:00 – 11:30 Hermann Reiter (Digi-Key), 
Thorsten Eyle (EBV), 
Weitere Teilnehmer angefragt

Supply Chain Diskussion: Supply Chain im 
Krisenmodus

14:00 – 14:30 Karsten Bier (Recom), 
Herman Püthe (inpotron), 
Gustav Erl (TDK-Lambda)

Power Diskussion: All Electric Society – 
eine Herausforderung für Strom-
versorgungsspezialisten

15:00 – 15:30 Sailesh Chittipeddi (Renesas) Halbleiter Driving Intelligence from the 
Cloud to the Edge

15:30 – 16:00 Thomas Tzscheetzsch (Analog Devices) Halbleiter Halbleitertechnologie – 
entscheidend im Gesundheitswesen

Sponsored by, und



Kurzfristige Änderungen vorbehalten.

Die VIP-Bühne auf der
Mittwoch 16. November

Zeit Gast: Name (Firma) Oberthema Interview-Themen

10:00 – 11:00 Dr. Wolfgang Heinbach (COGD) Obsoleszenz Obsoleszenz-Management – 
ein umfassendes Tool für die 
Versorgungsicherheit

11:00 – 12:00 Dr. Sebastian Luber (Infi neon) Quanten-
prozessoren

Neue Horizonte für IC-Hersteller

13:00 – 14:00 Prof. Florin Udrea (Cambridge GaN Devices), 
Gene Sheridan (Navitas), 
Dr. Denis Marcon (Innoscience Europe), 
Dr. Matthias Kasper (Infi neon)

Leistungs-
halbleiter

Gallium Nitride – Beyond 
Consumer Electronics

14:00 – 14:30 Kai Scharrmann (Hioki) Messtechnik Trends im Messtechnik-Vertrieb 

14:30 – 15:00 Susanne Schmitz (Tektronix) Messtechnik Makroökonomische Trends treiben 
die Messtechnik

15:00 – 15:30 Olaf Lüthje (Vishay), 
Rüdiger Scheel (Murata), 
Uwe Reinecke (TTI)

Passive 
Bauelemente

Allokation und kein Ende – 
wenn Widerstände zu kritischen 
Bauelementen werden

16:00 – 16:30 Matthias Schneider (IMST) HF-Technik Durchgehende Connectivity – 
wie die Zukunft der HF-Technik 
aussieht

Donnerstag 17. November

Zeit Gast: Name (Firma) Oberthema Interview-Themen

11:00 – 12:00 Richard Pinnow (ADLink), 
Florian Haidn (Aaronn Electronic), 
Dirk Finstel (Seco), 
Christian Eder (congatec), 
Stefanie Kölbl (TQ Group), 
Thomas Kaminski (Advantech), 
Christian Engels (Avnet Embedded)

Embedded 
Technologies

Roundtable: Proprietäre vs. 
Standard-Formfaktoren; aktuelle 
Herausforderungen in Embedded-
Unternehmen

12:00 – 12:30 Jessica Fritz (Infl uencerin, VDE) Karriere Nachwuchsmangel: Brauchen wir 
neue Zugpferde für die E-Technik? 

13:00 – 13:30  Renate Schuh-Eder (SchuhEder Consulting), 
Claudia Kimich (Verhandlungsexpertin)

Karriere Ingenieurgehälter verhandeln – 
Gehaltsformel der Elektronik

14:30 – 15:00 Dr. Reinhard Pfeiffer (Messe München) electronica 
2022

Erstes Messe-Fazit

Die VIP-Bühne fi nden Sie 
in Halle C3, Stand 577
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Supply Chain Diskussion: Supply Chain im 
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14:00 – 14:30 Karsten Bier (Recom), 
Herman Püthe (inpotron), 
Gustav Erl (TDK-Lambda)

Power Diskussion: All Electric Society – 
eine Herausforderung für Strom-
versorgungsspezialisten

15:00 – 15:30 Sailesh Chittipeddi (Renesas) Halbleiter Driving Intelligence from the 
Cloud to the Edge

15:30 – 16:00 Thomas Tzscheetzsch (Analog Devices) Halbleiter Halbleitertechnologie – 
entscheidend im Gesundheitswesen
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ICM - International Congress Center
co-located with electronica

A Glimpse 
of the 6G Future

Dr. Volker Ziegler, 
Nokia

The Path to Ubiquitous 
Connectivity is Open

Andy McLean, Corporate Vice 
President, Communications & 
Cloud at Analog Devices

UWB and the Dawn 
of Human-Activity 
Recognition

Philippe Dubois, 
NXP Semiconductors

Enabling Technologies 
for the Future of Wireless 
Communications: From System 
to Nano-Electronics

Eric Mercier, Leti

Topics
• Mobile Communications
• Localisation
• Energy Harvesting
• Bluetooth Localisation
• Campus Networks
• IQRF
• Mioty
• IP 500
• Wi-Fi
• Industrial
• LoRaWAN
• Technology
• Matter
• DECT-2020
• Compliance/RED

www.wireless-congress.com

16 - 17 November 2022

There are interesting trends to observe, new truth to be found, and novel applications to be developed! 
The 19th Wireless Congress: Systems and Applications is a platform that will bring together application-
oriented researchers, product developers, managers, and innovators. 

The Wireless Congress 2022: Systems and Applications will focus on the latest developments and the practical 
application of advanced wireless systems in industry:
5G/5.xG/6G, Wi-Fi 6/6E/7, DECT-2020, TSN for wireless networks, resilient networks, wireless sensing, 
information-centric networking, software defi ned networking (SDN), next generation LPWAN and 
much more as well as the use of AI in communication networks.

A program with 25 Sessions and Tutorials awaits you – REGISTER NOW!

SPECIAL OFFER 

Bring the daily newspaper to 

the on-site registration and get 

the exclusive online price!
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Anzeige

 ❚ Power Electronics Forum 

Leistungselektronik für die Energiewende
Die Karten für die Erzeugung, Nutzung und 
Verteilung von elektrischer Energie werden 
derzeit neu gemischt. Und leistungselek
tronische Bauelemente mit bestmöglichem 
Wirkungsgrad aus Galliumnitrid (GaN) und 
Siliziumkarbid (SiC) spielen dabei eine 
zunehmend wichtige Rolle. Diese Wide
BandgapHalbleiter führen zu schnellen 

und verlustarmen Leistungsbausteinen mit 
Sperrspannungen und Stromtragfähigkei
ten, die der Siliziumtechnologie (Si) vorent
halten bleiben. So kommen Wechselrichter 
mit SiliziumkarbidLeistungselektronik auf 
Wirkungsgrade von bis zu 99 Prozent. Die 
Effizienz beschränkt sich dabei nicht auf 
die elektrischen Rahmenbedingungen, 

 ❚ Power Electronics Forum 

Power electronics for the energy transition
When it comes to generating, using and 
distributing electrical energy, the cards are 
currently being reshuffled. And power 
electronic components with the best pos
sible efficiency made of gallium nitride 
(GaN) and silicon carbide (SiC) are playing 
an increasingly important role. These wide
bandgap semiconductors result in high
speed, lowloss power devices with reverse 
voltages and currentcarrying capabilities 
that are not available with silicon (Si) tech
nology. Inverters with silicon carbide pow
er electronics, for example, achieve efficien
cies of up to 99 percent. This efficiency is 
not limited to the electrical properties – it 
also includes a reduction in mass and vol
ume. And thanks to the much lower heat 
losses and higher operating temperatures, 
there is no need for complex cooling sys
tems in many cases. For electric vehicles, 
this means more range per charge. 
Chips made from silicon carbide and gal
lium nitride are still more expensive than 
their siliconbased counterparts. After all, 

they are harder to produce than conven
tional semiconductors. In addition, the 
number of defects in the crystals is about 
100 times higher than for silicon, making 
the construction of robust semiconductor 
layers much more complex. 
And widebandgap semiconductors are 
not necessarily the better solution. Ulti
mately, the design is determined not only 
by energy efficiency but also by the costs, 
service life, power range and other basic 
conditions.
The Power Electronics Forum in Hall A4 
will focus on the technical aspects and 
challenges posed by these widebandgap 
semiconductors from 10:00 until 13:30 on 
Wednesday. On Thursday, everything will 
revolve around “Renewable energy” from 
13:30 until 17:00 and Friday will conclude 
the program with “Power supplies and 
energy storage” from 10:00 until 12:30.

Power Electronics Forum 
Hall A4, Wednesday, 10am–1pm

Heute auf der VIP-Bühne
Zeit Gast: Name (Firma) Oberthema Interview-Themen

10:00–11:00 Dr. Wolfgang Heinbach (COGD) Obsoleszenz Obsoleszenz-Management – ein umfassendes Tool für die Versorgungsicherheit

11:00–12:00 Dr. Sebastian Luber (Infineon) Quanten prozessoren Neue Horizonte für IC-Hersteller

13:00–14:00 Prof. Florin Udrea (Cambridge GaN  Devices),  
Gene Sheridan (Navitas), Dr.  Denis Marcon  
(Innoscience Europe), Dr. Matthias Kasper (Infineon)

Leistungshalbleiter Gallium Nitride – Beyond Consumer Electronics

14:00–14:30 Kai Scharrmann (Hioki) Messtechnik Trends im Messtechnik-Vertrieb

14:30–15:00 Susanne Schmitz (Tektronix) Messtechnik Makroökonomische Trends treiben die Messtechnik

15:00–15:30 Olaf Lüthje (Vishay), Rüdiger Scheel ( Murata), 
Uwe Reinecke (TTI)

Passive  
Bauelemente

Allokation und kein Ende – wenn Widerstände  
zu kritischen Bauelementen werden

16:00–16:30 Matthias Schneider (IMST) HF-Technik Durchgehende Connectivity – wie die Zukunft der HF-Technik aussieht
 

VIP-Bühne 
Halle 3, Stand 577

sondern schließt ebenso eine Masse und 
Volumenreduktion ein. Und durch die 
deutlich geringeren Wärmeverluste und 
höheren Betriebstemperaturen entfällt 
oftmals die aufwendige Kühlung. Für Elek
trofahrzeuge bedeutet das mehr Reichwei
te pro Ladung. 
Noch sind Chips aus Siliziumkarbid und 
Galliumnitrid im Vergleich zu den silizium
basierten Pendants um einiges teurer. 
Denn in der Produktion stellen sie höhere 
Anforderungen an die Komponenten als 
konventionelle Halbleiter. Zudem ist die 
Häufigkeit von Defekten in den Kristallen 
etwa 100 Mal höher als bei Silizium und der 
Aufbau robuster Halbleiterschichten damit 
wesentlich komplexer. 

Auch sind WideBandgapHalbleiter nicht 
grundsätzlich besser. Schließlich bestimmen 
neben der Energieeffizienz auch die Kosten, 
die Lebensdauer, der Leistungsbereich und 
die Randbedingungen das Design.
Das Power Electronics Forum in Halle  A4 
behandelt speziell die technischen Aspekte 
und Herausforderungen dieser »Wide Band
gap Semiconductors« am Mittwoch von 
10:00 bis 13:30 Uhr, am Donnerstag dreht 
sich von 13:30 bis 17:00 Uhr alles um »erneu
erbare Energien« und der Freitag beschließt 
von 10:00 bis 12:30 Uhr das Programm mit 
»Stromversorgungen und Energiespeiche
rung«.

Power Electronics Forum 
Mittwoch, 10:00–13:30 Uhr, Halle 4

Professional Power

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

Customized  
Solutions

    Quality
Made in Germany

Schaltnetzteile für  
LED-Beleuchtung

Besuchen Sie uns:
electronica 2022
Halle A4, Stand 425

Beleuchtungssysteme

• maßgeschneidert
• intelligent
• effizient

Ihr Spezialist für die Entwicklung  
und Herstellung kundenspezifischer 
Schaltnetzteile und intelligenter  
Stromversorgungslösungen.

Format 120 x 171 + 3 mm, im Anschnitt links unten, Tag 2, Seite 10



12  The Official Daily Tag 2 – Mittwoch, 16. November 2022

 Termine | Dates

 ❚ IIoT, AI/Machine Learning, und 5G Forum

Rechen-Power fürs Edge Computing
 ❚ IIoT, AI/Machine Learning and 5G Forum

Computing power for edge computing
Computer verschwinden aus unserer Wahr
nehmung und sind gleichzeitig allgegen
wärtig. Denn intelligente Funktionen lassen 
sich dezentral überall dort implementieren, 
wo sie gebraucht werden. Derartige »ein
gebettete Systeme« (Embedded Systems) 
operieren in der Regel mit einem hohen 
Maß an Autonomie. Das betrifft die Erfas
sung (Sensorik) der Umwelt, die Interaktion 
(Aktorik) mit ihr und die Kommunikation 
mit anderen Systemen. Für die geforderten 
Funktionalitäten sorgen zunehmend Algo
rithmen der künstlichen Intelligenz (KI). 
Die Vernetzung von Maschinen und Gerä
ten wird deutlich effektiver durch den 
neuen Mobilfunkstandard 5G mit seinen 
ultrakurzen Latenzzeiten und hohen Da
tenübertragungsraten. Etwa bei der Über
wachung und adaptiven Regelung von 
hochdynamischen Produktionsprozessen 
durch SensorCloudSysteme. 
Die Datenverarbeitung erfolgt allerdings 
immer häufiger am Entstehungsort selbst 
(Edge Computing). Letzteres bietet sich 
besonders bei zeit und sicherheitskriti

schen Anwendungen an und trägt zur 
Reduzierung der zu übertragenden im
mensen Datenmengen bei. In einer wei
testgehend automatisierten, adaptiven 
Produktion erweist sich die direkte Verar
beitung der Daten im Gerät sogar als es
sentiell, etwa um drohenden Maschinen
ausfällen oder Unfällen vorzubeugen. 
Voraussetzung dafür ist eine speziell auf 
knappe Ressourcen zugeschnittene »Intel
ligenz«.
Das Forum IIoT, AI/Machine Learning und 
5G in Halle B4 mit dem Schwerpunkt Em
bedded Computing Design beschäftigt 
sich am Mittwoch und Donnerstag mit dem 
Industrial IoT (IIoT), mit künstlicher Intelli
genz (AI), dem maschinellen Lernen und 
mit 5G. Themen sind unter anderem die 
Implementierung von KI an der Edge, der 
Einfluss des Mobilfunkstandards 5G oder 
die Implementierung einer Sicherheitsar
chitektur in der Entwicklungsphase eines 
Produkts (Security by Design). 

Forum IIoT, AI/Machine Learning und 5G 
Mittwoch & Donnerstag, Halle B4

Computers are disappearing from view yet 
remain omnipresent. After all, intelligent 
functions can be implemented on a decen
tralized basis wherever they are needed. 
Embedded systems like these usually oper
ate with a high degree of autonomy. This 
applies to recording (sensors) the environ
ment, interacting (actuators) with it and 
communicating with other systems. The 
required functions are increasingly pro
vided by artificial intelligence (AI) algo
rithms. 
Connectivity between machines and de
vices is now much more effective thanks to 
the new 5G mobile communications stan
dard with its ultrashort latency times and 
high data transmission rates. For example, 
in the monitoring and adaptive control of 
highly dynamic production processes using 
sensor cloud systems. 
However, data processing is increasingly 
taking place where the data are actually 
produced (edge computing). The latter is 

particularly suitable for time and security
critical applications and also helps to reduce 
the huge amounts of data to be transferred. 
In a largely automated, adaptive production 
environment, direct processing of the data 
in the device even proves to be essential, 
for example to avoid impending machine 
failures or accidents. This requires intelli
gence that is specifically tailored to scarce 
resources.
The IIoT, AI/Machine Learning and 5G forum 
will take place in Hall B4 on Wednesday and 
Thursday. Focusing on embedded comput
ing design, it will deal with the Industrial IoT 
(IIoT), artificial intelligence (AI), machine 
learning and 5G. Topics will include the 
implementation of AI on the edge, the influ
ence of the 5G mobile communications 
standard and the implementation of a se
curity architecture during the development 
phase of a product (security by design). 

IIoT, AI/Machine Learning and 5G Forum 
Hall B4, Wednesday & Thursday

 ❚ Panel discussion

Gallium nitride – beyond consumer electronics
Gallium nitride is already being used in 
millions of fast chargers for mobile devices. 
But is this semiconductor technology also 
suitable beyond consumer applications like 
industrial and automotive?
Markt&Technik editor Ralf Higgelke will 
discuss this topic in a roundtable discussion 
in Hall C3, Booth 577 on Wednesday at 1 
pm. The panelists are
• Gene Sheridan, CEO of Navitas Semicon
ductor,
• Prof. Florin Udrea, CTO of Cambridge 
GaN Devices,
• Dr. Gerald Deboy, Distinguished Engi
neer Power Discretes and System Enginee
ring at Infineon, and
• Dr. Denis Marcon, Managing Director at 
Innoscience Europe.

WEKA Fachmedien 
Hall C3, Booth 577

The panelists are (clockwise from upper left): Dr. 
Denis Marcon (Innoscience Europe), Dr. Gerald 
Deboy (Infineon), Prof. Florin Udrea (Cambridge 
GaN Devices), and Gene Sheridan (Navitas)

Bilder: Innoscience, Infineon, Cambridge GaN Devices, Navitas

 ❚ ICsense

ASIC wanted?
ICsense (a TDK Group Company and inde
pendent subsidiary), specialist for ASICs 
and custom IC design, has started mass 
production of a new chemical sensor in
terface ASIC. The custom IC was developed 
for inclusion in a wearable design and is 
now being produced in large volumes to 
meet demand requirements. This project 
was undertaken for a large USbased client. 
It is expected that several hundred million 
units will be shipped over the coming four 
years. ICsense was selected for the project 
because of the company’s long track record 
of developing/manufacturing highperfor
mance sensor readout ICs, alongside its 
vast industrialization experience. The ASIC 
contains an ISO15693compliant NFC trans
ceiver. Data from the ultrahighaccuracy 
sensor readout is transferred wirelessly to 
mobile devices. The customer was looking 
to integrate all functionality into an ASIC, 
in order to lower cost and save area, as the 
wearable design had very limited space 
available. (st)   
 

ICsense 
Hall B3, Booth 560
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WHAT IF WE COULD CREATE MORE BY WASTING LESS?
By 2050, global energy demand is projected to rise by over 60%. ADI’s expertise in 
power management has enabled breakthroughs like energy harvesting and robotic 
miniaturization. Which means we can make progress, while making less waste.

Analog Devices. Where what if becomes what is.
See What If: analog.com/WhatIf

Visit us!
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 ❚ Avnet together in one place 

1000 RPI Pico boards to fight against bee mortality
Using Europe’s premier electronics event, the 
company features special focus on EVs and 
EV charging at its “Avnet City” booth. Avnet 
EMEA is once again presenting its European 
business units at one consolidated exhibition 
space. A special focus for many of the Avnet 
business units at this year’s event is on elec
tric vehicles (EVs) and the technologies re
quired to charge them quickly and effi
ciently.  All the Avnet EMEA business units 
including Avnet Abacus, Avnet Embedded, 
Avnet Silica, EBV Elektronik and Farnell are 
together in one place at their imposing Avnet 
City booth. In addition to the booth, there is 
the EBV Lounge in the C1/C2 restaurant on 
the first floor, directly above Avnet City. The 
booth also features a central meeting space 
for its customers and visitors to the stand. 
Presentation highlights of each of the busi
ness units include: 
Avnet Silica is showcasing a range of 
“smart city” solutions that are shaping the 
cities, buildings and homes of the future. 
It demonstrates its Artificial Intelligence 
and Machine Learning capabilities along 
with advanced analogue and sensor tech
nologies, industrial communications, 
power and wireless communications tech
nologies as well as specific solutions like 
IoT, security, embedded, software and 
eUICC that can make cities smarter, green
er and more secure. 
EBV Elektronik is meeting and greeting 
its guests at the booth and the EBV Lounge. 
Its focus is on EV charging and presenting 
its specialist vertical approach to working 
closely with customers. 
Celebrating 50 years in business, Avnet 
Abacus has four demo stations for wear
able electronics, the IoT, EVs and EV charg
ing, and robotics. EBV and Avnet Abacus 
are also launching a special magazine re
lease, combining EBV’s “The Quintessence” 
(TQ) and Avnet Abacus’ “Focus” magazines 
dedicated to EV charging. 
Avnet Embedded is also focusing on EVs 
and offers a charging demo, as well as 
showcase its system design and integration 
capability, combining embedded compute 
and display technologies with interconnect, 
passive and electromechanical components. 
The unit is also launching “SimpleSwitch” 
– a new way to upgrade hardware without 
having to recode – along with new compute 
modules that support advanced processing 
power from leading manufacturers. 
In addition to a range of supplierbased 
demos, Farnell is giving away 1000 RPI Pico 
boards as well as hosting the element14 
community “Buzzy Bee Design Challenge”, 
which invites everyone to use the Rasp
berry Pi Pico in the fight against the decline 
of the bee population worldwide. Also, Dr 
Eben Upton, CEO of Raspberry Pi, will be 
delivering a speech from the stand entitled 
“Industrial IoT and Raspberry Pi: Ten Years, 
Ten Lessons”. “Avnet looks forward greatly 

to welcoming all of our customers – past, 
present and future – across our EMEA busi
ness units to Avnet City this year,” said 
Brian Wilken, VP Strategic Planning EMEA 
at Avnet. “electronica is the premier Euro
pean electronics event and it offers us all 

a magnificent opportunity to rejoin with 
each other and to share our experiences 
and challenges as we strive to make a bet
ter and more connected world.” (zü)

Avnet 
Hall C2, Booth 101
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 ❚ Data communication in transition

These are the first applications for Single Pair Ethernet (SPE)
The product portfolio for Single Pair Ethernet is now 
available and the exciting implementation phase is 
about to begin. Which industries are currently leading 
the way, and where will SPE be launched first?

Single Pair Ethernet symbolizes a new type 
of networking, a complete change of tech
nology. By switching from two or fourpair 
cabling to singlepair cabling, space, 
weight and costs can be reduced. But even 
more important is that this leaner type of 
cabling makes it possible to implement 
endtoend communication – the digital 
infrastructure of tomorrow is being cre
ated.
Many companies, from cable and connec
tor manufacturers to semiconductor man
ufacturers, have now developed and an
nounced their product portfolios. But how 
quickly can the technology now be 
brought to market? The introduction of 
Single Pair Ethernet was delayed by the 
industry’s general availability problems – in 
particular by the chip shortage – but now 
new, concrete applications are finally 
emerging.

Where should SPE be deployed 
first?

“SPE will play an important role in almost 
all areas of cabling in the future,” Ralf Pe
teranderl, responsible for Research & De
velopment at Rosenberger, is convinced. 
“In the field of vehicle cabling, SPE is al
ready virtually indispensable, and demand 
is rising rapidly. We expect to see a similar 
trend in factory automation next, but 
process and building automation will also 
benefit from this technology in the near 
future. In factory automation, many users 
are already starting to implement their first 
products,” says Peteranderl. This means 
that we will probably see high takeup in 
this area within about two years.

Bianca Ulmschneider, Product Manager 
DataVoice at Telegärtner, reports a similar 
story: Starting with automotive “with large 
sales volumes”, SPE is now increasingly 
moving into the areas of process automa
tion, factory automation and building 
automation. “As it now looks, Single Pair 
Ethernet will be implemented somewhat 
more quickly in industrial cabling than in 
buildings,” is Ulmschneider’s assessment. 
Nevertheless, expectations regarding 
building automation are high overall, 
mainly because the market is so large. 
“With the IP protocol, LED lamps, switches, 
sensors, thermostats, machine controllers 
or motors for blinds can be connected to 
the building management system via the 
local data network or the cloud. Applica
tionspecific fieldbus systems are no longer 
needed, and with them gateways, complex 
interfaces and diverse protocols.”

Where will market acceptance 
ramp up first?

According to many experts, the migration 
to Single Pair Ethernet will be quickest in 
those applications that do not use Ethernet 
technology today and where high data 
transmission rates are required. “In the 
entire space around automotive Ethernet 
including all types of cars, commercial 
vehicles and mobile machines, the use of 
SPE is the most advanced,” explains Mat
thias Fritsche, Senior Expert Ethernet at 
Harting. “We currently see further potential 
applications in railroad technology, the 
entire field of smart infrastructure, e.g. 
traffic control technology and energy, and 
in the future, in automation, from building 
infrastructure to manufacturing.”
In automation, there are already a large 
number of sensor network technologies 
and Industrial Ethernet systems. Matthias 
Fritsche therefore assumes that SPE will 
increasingly be used here as another 
physical layer. “SPE will first complement 
these systems and then have great poten
tial in new applications. The process indus
try is a good example of how SPE technol
ogy adapted with APL is already replacing 
analog systems and finding application in 
the market,” describes the SPE expert.

Widespread displacement of bus 
networks 

Tim Kindermann, Product Manager at 
Phoenix Contact, has also observed similar 
developments: “Customers from many 
different industries are showing concrete 

interest in, and see the added value of, SPE 
in their applications. On the one hand, 
these are customers from the Process Au
tomation sector and are specifically con
cerned with the implementation of SPE in 
their systems. On the other hand, we are 
also seeing growing interest from the area 
of factory automation, where customers 
mainly focus on applications at the sensor 

and field level for SPE. Here, in particular, 
there are many different bus systems that 
could be supplemented or replaced by 
Single Pair Ethernet in the future”.
How quickly market acceptance of SPE will 
actually grow remains to be seen. How
ever, the arguments in favor of SPE are 

virtually undisputed. They include:
Uniformity, endtoend ethernet commu
nication down to the field level, avoidance 
of gateways, cost savings across the entire 
system, e.g. through reduced cabling, 
maintenance and installation and low 
implementation costs.
Cable lengths of up to 1000 m, numerous 
options to supply end devices with power 

in addition to data, new possibilities to 
make devices and applications “smarter” 
through higher data rates, remote control, 
monitoring, etc., safety advantages 
through IPbased communication com
pared to conventional bus systems plus 
miniaturization and weight savings.

Matthias Fritsche, Harting

“In many development departments, 
device concepts are being developed 
and tested with SPE. However, it is in the 
nature of things that only a small percent
age of the ongoing developments are even 
visible today.”

Horst Messerer, Helukabel

 “In particular, we expect the M12 hybrid 
connector, compliant with IEC 631717, to 
be a great success: an extra seven different 
codings have been provided to accom
modate the use of hybrid SPEs in as many 
applications and industries as possible.”

Tim Kindermann, Phoenix Contact

“Customers from many different sec
tors are showing concrete interest and 
recognizing the added value of SPE for 
their applications. These are, for example, 
customers from process automation who 
are concretely looking at implementation.”

Single Pair Ethernet is a technology that is suitable for a wide range of applications: from process and 
factory automation to building automation and transportation.

Bild: nirutft/stock.adobe.com

Product data bank celebrates its premiere 
To help support customers to imple-
ment Single Pair Ethernet right now, 
members of the SPE Industrial Partner 
Netzwerk e. V. have built the “smartSPE 
product database”. At www.product.

single-pair-ethernet.com you can find 
the needed building blocks for the SPE 
ecosystem, from semiconductors to ac-
tive network technology and devices.

https://www.product.single-pair-ethernet.com
https://www.product.single-pair-ethernet.com
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Hall

Discrete Solutions for 
Extreme Environments
Learn more at Hall C2 - Booth 178

Since 1974, Central Semiconductor has been the go-to manufacturer for customers around the world who want innovative and 
reliable discrete semiconductors. Central offers in-house up-screening solutions to ensure the highest quality devices for the most 
demanding high reliability applications. To best suit the constantly changing requirements of designers, up-screening and complete 
design solutions are available for both bare die and packaged devices.

Discretes do matterTM

spacel l i te
TM

space l l i te TM

Spacellite discrete semiconductors are devices designed 
to meet the reliability and functionality specifications for 
today’s modern satellite applications.

sUPER INDUSTRIAL
TM

Super Industrial devices are ruggedized versions of 
standard commercial and industrial products with upgraded 
options, including custom interconnect, packaging, and 
customer-specific testing.

• Improved end product tolerance to extreme 
environmental conditions

• Improved product reliability
• Alternative to standard industrial or 

military devices

why  space l l i te TM

• Reduced cost without compromising 
quality or reliability

• Meets Space 2.0 methodology and directives
• Ideal for low Earth orbit (LEO) applications for the 

latest satellite technologies
• Equivalent to MIL-PRF-19500 and 

MIL-PRF-38534 devices

Anzeige

What are the main arguments in 
favor of SPE?

With regard to customer interest, there is 
no one single argument that is decisive for 
the realization of a company’s first project. 
Ultimately, the decision for or against SPE 
depends in each case on the specific re
quirements of the application in question.
As an example of this, Tim Kindermann 
from Phoenix Contact refers to all applica
tions where large distances between com
munication participants (over 100 m) must 
be overcome, especially in the field of 
process automation. Such distances are 
also a major reason why the first applica
tions in process automation are being 
implemented with Ethernet APL based on 
SPE technology (10BASET1L). “From a 
technical point of view, another major in
centive to switch to SPE is also the higher 
transmission rate with reduced size, weight 
and cabling effort. “This again plays an 
important role in factory and building 
automation.”
Horst Messerer, Product Manager for data, 
network and Bus technology at Helukabel, 
makes similar observations. “Single Pair 
Ethernet is currently an interesting choice 
for certain applications where space and 
weight are important. The cables are thin
ner than classic Ethernet cables, but also 
the plugs, as well as the sockets on the 
housings, and on the boards, are smaller 
and lighter than, for example, classic RJ45 
plugs and sockets. This means that there 
is also a time saving in terms of assembly 
– i.e. when connecting the cable to the 
plug – because instead of eight wires, 
only two need to be connected.” 
Cable specialist Messerer sums it up: “From 
our point of view, there are applications 
where we, from Helukabel, see advan
tages. However, ultimately the customer 
must evaluate the technology and then 
decide on it for himself,” he says. 
He too reports that some customers are in 
the “trial phase and have cables from He
lukabel under evaluation.” However, he 
says, the general shortage of materials and 
chips has slowed the availability of much 
needed components and, in some cases, 

Bianca Ulmschneider, Telegärtner

“Single Pair Ethernet is currently  
a very hotly discussed topic – also here 
at electronica, so it will be particularly 
exciting to see which applications 
 are now integrated with SPE.”

prevented evaluations from being com
pleted. “Once this phase is successfully 
completed, SPE technology will then be 
used in the next generation of equipment,” 
Messerer is convinced.
A start has been made with the introduc
tion of Single Pair Ethernet. It can be as
sumed that market acceptance will now 
gain momentum: firstly, because a com

prehensive product range is now available, 
and secondly, because manufacturers and 
users will discuss new applications faceto
face at upcoming trade fairs and con
gresses. It remains exciting to see which 
projects will be discussed and imple
mented next. (cp) 
 
 
 

Harting, Hall A2, Booth 103
Phoenix Contact, Hall B3, Booth 103
Rosenberger, Hall B2, Booth 160 & 356
Telegärtner, Hall B2, Booth 411
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 ❚ DRAMs und NAND-ICs ablösen? 

Auf diese Speichertechnologien setzt Imec 
Wie sich die verschiedenen Speichertechnologien 
entwickeln werden und welche Kandidaten er sieht, 
die DRAMs und NAND-Flash-ICs ablösen könnten, 
erklärt Arnaud Furnémont, Vice President R&D 
Memory and Compute von Imec, im Interview mit 
Markt&Technik. 

Markt&Technik: Welche Hauptkriterien 
werden Ihren Forschungsbereich in den 
kommenden Jahren bestimmen?
Arnaud Furnémont: Ich sehe derzeit drei 
wesentliche Triebfedern für mehr For
schung sowohl im Bereich des aktiven 
Arbeitsspeichers als auch der Datenspei
cherung. An erster Stelle steht die anhal
tende Nachfrage nach mehr Speicher pro 
Volumen und zu geringeren Kosten pro Bit. 
Diese Entwicklung ist untrennbar mit der 
ständig steigenden Leistung von Compu
tersystemen verbunden, die dank der 
Fortschritte bei Hardware entsprechend 
Moore’s Law und Software – KI und ma
schinelles Lernen – immer mehr Daten 
verarbeiten können. Ein zweiter Trend ist 
die »Memory Wall« bei datenintensiven 
HighPerformanceComputingAnwen
dungen, also die Schwierigkeit, schnell 
genug auf die Daten zuzugreifen. Dies 
treibt die Forschung zur Verbesserung der 
Konnektivität zwischen Logik und Speicher 
voran, beispielsweise mithilfe von 3D
Bonding, wodurch die Speicherchips näher 
an die Logik heranrücken, erzeugt aber 
auch Nachfrage nach eingebettetem Spei
cher mit hoher Dichte, der als letzte Cache
Ebene verwendet wird. Drittens führt der 
Trend, mehr Dies pro Volumen unterzu
bringen, zu thermischen Problemen – eine 
Herausforderung, die sich zunehmend auf 
der Speicherseite von Hochleistungssyste
men auswirkt, wie etwa bei High Band
width Memories (HBMs), in denen mehre

re DRAMChips dicht übereinander gesta
pelt sind. 

Das klingt nach evolutionärer Fortent-
wicklung. Erwarten Sie grundlegendere 
Änderungen?
Für die weitere Zukunft erwarte ich, dass 
andere Faktoren an Bedeutung gewinnen 
werden. Die Entwicklung hin zu Kryo
CMOSSchaltkreisen und Quantencompu
tersystemen könnte zu einem Bedarf an 
Kryospeichern führen. Auch die Nachhal
tigkeit wird der Speicherforschung einen 
immer größeren Stempel aufdrücken, weil 
der weltweite Anteil der Wafer, auf denen 
SpeicherICs produziert werden, weitaus 
größer ist als der für Logik. Schließlich 
könnte die Entwicklung hin zu analogem 
InMemory Computing für die Implemen
tierung der Gewichte neuronaler Netze in 
DeepLearningAnwendungen die Türen 
zu neuen nichtflüchtigen, neuromorphen 
Konzepten öffnen.

Seit Langem wird nach Alternativen zu 
den bekannten DRAM-, SRAM- und 
Flash-Speichern gesucht. Was tut sich 
aktuell auf diesem Gebiet?
Im Laufe der Jahre hat die Industrie in en
ger Zusammenarbeit mit Forschungsinsti
tuten wie Imec eine Reihe von relativ 
neuen Speichertechnologien erforscht – 
darunter resistive RAM (ReRAM), magneti
sche Speicher (Varianten von MRAM), 
PhasenwechselSpeicher (PCM) und ferro

elektrische Speicher – sowohl für eigen
ständige als auch für eingebettete Anwen
dungen. Diese neuen Speicher könnten 
entweder die klassischen Speicher wie 
SRAMs, DRAMs und NANDFlashICs erset
zen oder die Lücke zwischen dem schnellen 
und teuren DRAMs und den langsamen 
und billigen NANDICs, den sogenannten 
StorageClass Memories (SCM), in den 
traditionellen Computerhierarchien schlie
ßen. 

Wirklich durchgesetzt hat sich aber 
keine dieser neuen Technologien.
Grundsätzlich stimmt das, die meisten 
neuen Speichertypen hatten Schwierig
keiten, sich auf dem Markt durchzusetzen. 
Dies veranlasste die Speicherhersteller, sich 
wieder auf die Skalierung von DRAMs für 
den aktiven Speicher und von NANDFlash
ICs für die Datenspeicherung zu konzent
rieren, um die klassischen Anforderungen 
an die Dichte zu erfüllen.

Das heißt, es gibt auch Ausnahmen?
Allerdings gibt es ein paar bemerkenswer
te Ausnahmen. Eine davon ist das MRAM, 
das zwar noch nicht zum Mainstream ge
hört, aber bereits als Alternative zu einge
bettetem Flash eingesetzt wird. Auch einer 
unserer Partner hat angekündigt, 16nm
embeddedMRAM zu integrieren, um die 
SRAMs als letzte Ebene des CacheSpei
chers zu ersetzen. Das könnte den Durch
bruch für diese Technologie bringen. 

Lohnt es sich aus der Sicht von Imec 
noch, im Bereich bei der etablierten 
Speicher-IC-Technologien weiter zu 
forschen?  
Imec geht die Probleme zweigleisig an. 
Erstens unterstützen wir unsere Speicher
partner dabei, die Roadmaps der klassi
schen DRAM und NANDFlashTechnolo
gien so weit wie möglich zu erweitern. 
Zweitens erforschen wir neue Speicher
konzepte, die über das hinausgehen, was 
heute existiert.

Können Sie ein Beispiel dafür geben, 
was auf dem Gebiet der etablierten 
Technologien erforscht wird?
Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung der 
NANDFlashTechnologie für Speicher, die 
sich am dichten, langsamen und billigen 
Ende der Speicherhierarchie befindet. Um 
die Nachfrage nach immer höheren Bit
zelldichten zu befriedigen, ist NANDFlash 
in die dritte Dimension vorgedrungen, mit 
heute über 200 Schichten und Bitzellen, 
die in einer GateAllAroundArchitektur 
(GAA) angeordnet sind. Weil die Anzahl 
der Schichten zunimmt, besteht der 
Druck, die Schichtdicke durch Skalierung 
des zPitch zu verringern und die Zellab
messungen in xyRichtung zu reduzieren. 
Imec konnte extrem skalierte 3DNAND

FlashBausteine mit 25  nm zPitch de
monstrieren und arbeitet an alternativen 
Zellarchitekturen, etwa der TrenchZelle, 
um die Bitzellen in xyRichtung zu verklei
nern. Darüber hinaus erweitert Imec die 
SpeicherRoadmap auf Bereiche mit ge
ringerer Latenz. Hier weist der 3Dferro
elektrische FET (FeFET) vielversprechende 
Eigenschaften auf. 
Parallel dazu blicken wir über die aktuellen 
3DNANDähnlichen Architekturen hinaus, 
um Tbit/mm2SpeicherOptionen zu iden
tifizieren, wie unsere flüssigkeitsbasierten 
Konzepte.

Welche Fortschritte sind hier bereits 
erzielt worden?
Auf der IEDMKonferenz 2021 haben wir 
weitgehend verbesserte Eigenschaften 
unserer kondensatorlosen IndiumGalli
umZinkOxid(IGZO)basierten DRAM
Zelle demonstriert, die den Weg zu hoch
dichtem 3DDRAM als Hauptspeicher für 
Computer ebnen. Heute verwendet die 
Industrie immer noch 1Transistor
1Kondensator(1T1C)Zellenarchitekturen, 
um planare, skalierte DRAMSpeicher
Arrays zu ermöglichen, und wir glauben, 
dass diese klassische Roadmap für die 
nächsten fünf Jahre erweitert werden 
kann. In der Zwischenzeit erforschen ei
nige unserer Partner 3DDRAM als einen 
Weg zu einem eigenständigen DRAM mit 
höherer Dichte. Wir tragen einerseits 
dazu bei, indem wir verschiedene Mög
lichkeiten zur Herstellung der 3DStruktur 
erforschen. Unser BackEndofLinekom
patibles 2Transistor0Kondensator 
(2T0C)IGZODRAMZellenkonzept ermög
licht es zum Beispiel, die Peripherie der 
Speicherzelle unter das SpeicherArray zu 
verlagern und einzelne DRAMZellen zu 
stapeln – und damit echte 3DStruktren 
zu ermöglichen. Andererseits untersuchen 
wir auch andere ChannelMaterialien als 

Arnaud Furnémont, Vice President  
R&D memory and compute am Imec

»Für mich liegen die spannendsten  
Momente in den frühen Phasen  
der Technologieentwicklung.  
Ein erster erfreulicher Moment ist,  
wenn man das Gefühl hat, die eigentliche 
Problemstellung erkannt zu haben.«

Beispiel für eine mögliche  
3DDRAMIntegration  
auf der Basis eines  
alternativen Halbleiters
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IGZO, um die Leistung und Stabilität der 
Transistoren zu verbessern.
Gibt es weitere neue Speicherkonzepte, 
die für die Industrie relevant sind?
Wir untersuchen drei Kategorien von Spei
chern, die das Potenzial haben, in den 
DRAMSRAMRaum zu passen, also einge
bettete Speicher mit niedriger Spannung 
und hoher Dichte, die schneller als DRAM 
sind und Daten mit sehr hoher Geschwin
digkeit an die Logik übertragen können. 
Erstens versuchen wir, die Verwendung von 
IGZObasiertem 3DDRAM – der oben als 
eigenständiger Speicher mit hoher Dichte 
beschrieben wurde – auf eingebettete, lo
gikkompatible Anwendungen auszuweiten. 
Zweitens untersuchen wir das Potenzial von 
ferroelektrischem RAM, einem nichtflüch
tigen 1T1CDRAMSpeicher, bei dem ein 
ferroelektrisches Material in den Kondensa
tor integriert ist. Genauer gesagt untersu
chen wir verschiedene ferroelektrische 
Materialsysteme, die die richtigen Eigen
schaften für DRAM/SRAMähnliche Anwen
dungen bieten. 
Und drittens untersuchen wir verschiede
ne Varianten von MRAM, darunter Spin

TransferTorque(STT)MRAM, SpinOrbit
Torque(VGSOT)MRAM und vollständig 
spannungsgesteuertes(VCMA)MRAM – 
jeweils unter Abwägung von Leistung, 
Stromverbrauch, Zuverlässigkeit und Ska
lierbarkeit. Wir entwickeln CMOSkompa
tible 300mmPlattformen, um diese Tech
nologien auf ein neues Level zu bringen. 
Besonders vielversprechend im Hinblick 
auf die Dichte ist unser VGSOTMRAM
Baustein. Dieser kann in einer MultiPillar
Zellenarchitektur (mit mehreren magneti
schen Tunnelübergangspfeilern auf einer 
gemeinsamen SOTLeitung) angeordnet 
werden, wobei ein einziges VCMATop
Gate auswählt, welches zu beschreiben ist. 
Darüber hinaus ermöglicht VGSOT schnel
les Schalten im SubnsBereich und hat 
daher alle Eigenschaften, um in jeder Ka
tegorie von CacheSpeichern eine Rolle zu 
spielen.
Bei der Entwicklung neuer Speichertech-
nologien gibt es viele Stadien. Welches 
Stadium ist für Sie das spannendste? 
Für mich liegen die spannendsten Momen
te in den frühen Phasen der Technologie
entwicklung. Ein erster erfreulicher Mo

ment ist, wenn man das Gefühl hat, die 
eigentliche Problemstellung erkannt zu 
haben. Normalerweise gibt es eine Menge 
Aufhebens um ein neues Technologiefeld. 
Nehmen Sie 3DDRAM als Beispiel. Sie 
müssen in der Lage sein, aus den riesigen 
Mengen an Informationen wie Veröffent
lichungen und Patenten herauszufiltern, 
was wichtig ist und was das eigentliche 
Problem ist, das Sie lösen müssen – das ist 
ein großer Teil der Forschung. Diese Prob
lembeschreibung führt dann zu einem 
zweiten großen Moment, wenn Sie begin
nen, innovativ zu werden und das Problem 
zu lösen – indem Sie zum Beispiel neue 
Prozessabläufe für die 3DDRAMHerstel
lung erforschen. 
Meiner Meinung nach ist die Vollendung 
dieser frühen Entwicklungsphasen eine der 
wichtigsten Aufgaben von Imec für die 
Industrie. Das ist es, was unsere Partner von 
uns erwarten. Und das erfordert von unse
ren Forschern eine große Leidenschaft für 
Technologie.

Die Fragen stellte Heinz Arnold.

 ❚ Digi-Key 

Buchungen für 2022 25 Prozent über Vorjahr
Die electronica 2022 fällt in eine Zeit des 
Rekordwachstums für DigiKey: Das Unter
nehmen schloss das Jahr 2021 mit einer 
Wachstumsrate von 65 Prozent ab, und die 
Buchungen für 2022 liegen um mehr als 
25 Prozent über dem Vorjahr. Auch über 
250  Lieferanten kamen in diesem Jahr 
hinzu. 
Flankierend dazu hat DigiKey kürzlich sein 
neues Distributionszentrum in Minnesota 
eröffnet. 
»Dies ist ein wichtiger Meilenstein für alle 
DigiKeyMitarbeiter und unsere Gemein
schaft«, so Dave Doherty, Präsident von 
DigiKey. »Die Erweiterung unseres neuen 
Produktvertriebszentrums wird uns helfen, 
unseren Kunden auch in den kommenden 
Jahren hervorragende Leistungen zu bie
ten. So aufregend diese Erweiterung für 
uns auch ist, hoffen wir, dass unsere Kun
den wirklich keinen Unterschied bemerken 
– der Übergang sollte für sie nahtlos sein 
und, wenn überhaupt, zu einem noch 
besseren Kundenservice führen, als sie es 
bereits gewohnt sind. Für uns bedeutet es 
eine noch tiefere Verwurzelung in Thief 
River Falls und die Verpflichtung, weiterhin 
in diese Gemeinde und den Bundesstaat 
Minnesota zu investieren.«
In der neuen Anlage kann DigiKey fast 
dreimal so viele Pakete kommissionieren, 
verpacken und versenden wie bisher, 
nämlich durchschnittlich 27.000 pro Tag, 
die an Kunden in mehr als 180  Ländern 
weltweit geliefert werden.
Die neue Anlage ist fast vollständig auto
matisiert; die einzige Aufgabe, die wirklich 

von Hand erledigt wird, ist die eigentliche 
Kommissionierung der Teile. Zwischen den 
Regalen mit den Komponenten werden die 
Wagen mit Drähten geführt, sodass der 
Fahrer sich nur darum kümmern muss, wo 
er anhalten muss. Das drahtgeführte Sys
tem spart mehr als 10 Prozent der Zeit und 
ist wesentlich sicherer.
Die Erweiterung des Produktvertriebszen
trums umfasst zwei primäre Fördersysteme, 
um im Falle eines Ausfalls Redundanz zu 
gewährleisten und Möglichkeiten für künf
tiges Wachstum zu schaffen. Skalierbarkeit 
und Wachstum standen bei der Planung 
und Gestaltung des neuen Gebäudes an 
erster Stelle, und der größte Teil des vierten 
Stocks steht derzeit noch leer. Die neue 

Anlage enthält über 43 Kilometer an auto
matisierten Förderbändern, und eine 
durchschnittliche Bestellung legt innerhalb 
des Gebäudes eine Distanz von fast einem 
Kilometer zurück. Das Gebäude verfügt 
über sechs Notstromdieselmotoren und 
pumpen sowie einen Wassertank für die 
Brandbekämpfung. Außerdem verfügt es 
über eine eigene Regenwasserkanalisation 
und Abflusssammelbecken, um nicht zu 
Überschwemmungen oder Speicherprob
lemen in der Gemeinde beizutragen.  (zü) 
 
 
 

Digi-Key 
Halle B4, Stand 578
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 ❚ Magic Power/TRS-Star

30-W-Open-Frame-Netzteil-Familie
Die neue 30WNetzteilfamilie hat Magic 
Power Technology für kompakte Endan
wendungen in kritischer thermischer Um
gebung entwickelt. Die »MPEJ030«Fami
lie von Magic Power (Vertrieb: TRSStar) 
leistet 30 W bis zu einer Umgebungstem
peratur von +50 °C und ist bis zu +70 °C mit 
einer Leistungsabgabe von 15  W ohne 
zusätzliche Entwärmungsmaßnahmen 
betreibbar. Die Netzteile haben einen 
Weiteingangsspannungsbereich von 85 V 
AC bis 264 V AC, sind überlast, kurzschluss 
und überspannungsfest und verfügen über 
SingleAusgangsspannungen von 12 V und 
24 V. Kundenspezifische Anpassungen der 
Netzteilparameter sind möglich. 
Der niedrige Leerlaufverbrauch von 0,15 W 
und der Wirkungsgrad von 87  Prozent 
machen die Familie besonders für Aufga
ben mit hohen Ansprüchen an niedrigen 
Energieverbrauch geeignet. Die Geräte 
erfüllen die Sicherheitsnormen EN/IEC/UL 

623681 für Audio, Video, IT und Tele
kommunikationstechnik, EN 55032 (Stör
abstrahlung) und EN 6100032/EN610003
3 (Netzrückwirkung).  Der Platzbedarf liegt 
bei 3 Zoll × 2 Zoll mit einer Bauhöhe von 
unter 1 Zoll (76,2 × 50,8 × 23,6 mm3). Die 
Netzteile können entweder als Open Frame 
oder leiterplattenmontierbare Variante 
bezogen werden. (ha)

Magic Power Technology 
Halle A4, Stand 401

 ❚ Due to US export restrictions against China

Murata takes two-pronged approach to supply chain
Speaking to Nikkei Asia, Norio Nakajima, president of 
Murata, said the U.S. and Chinese economies are 
decoupling faster than ever after Washington 
imposed new export restrictions on China’s chip 
sector. As a result, Murata is building dual supply 
chains.

»The world is decoupling faster than I 
feared,« Norio Nakajima told Nikkei Asia. 
Murata, which makes key components for 
smartphones and other devices, relies on 
the Chinese economy, which includes 
Taiwan, for more than half of its sales. »At 
this point, it’s hard to say how much the 
export restrictions will affect the Chinese 
economy,« Nakajima elaborated on the 
sidelines of a consumer electronics trade 
show in Chiba, Japan. »We will do what we 
have done so far: We will establish dual 
supply chains – one for the U.S.led eco
nomic bloc and one for the Chinaled bloc.«
At first glance, Murata’s products do not 
appear to be covered by U.S. export restric
tions on advanced logic and memory chips, 
as well as chip fabrication equipment made 
with U.S. technology. However, these re
strictions could be a setback for technol
ogy companies operating in China. This 
includes Apple, which Murata supplies with 
various electronic components.
Murata’s main plants are located in Japan, 
but the company also has a large manu

facturing facility in Wuxi, China. Like other 
technology companies, Murata has begun 
diversifying its supply chain. Last Novem
ber, the company announced plans to open 
a new plant near Chiang Mai, Thailand, in 
October 2023. In June, the company said 
it would expand production in Da Nang, 
Vietnam, by August 2023. »We will have to 
think about production in India in the fu
ture,« Nakajima added, although the coun
try does not yet have the necessary infra
structure for such a move.

Independence from raw materials 
from China

Another challenge for Murata is sourcing 
raw materials. The company’s flagship ce
ramic multilayer capacitor (MLCC) is a 
composite of barium titanate and some 
rare metals, some of which are sourced 
from China. China is a major supplier of 
rare metals and has already applied this 
supremacy as leverage in disputes with 
other countries.

Some other countries, including those in 
Africa and Southeast Asia, also mine these 
metals, Nakajima said, but they must have 
a certain chemical composition to achieve 
the desired quality. That means it’s not easy 
to change suppliers or add new ones, al
though that’s necessary. “Under the current 
geopolitical conditions, we cannot rely on 
a single source,” Nakajima emphasized. 
Last month, Murata had announced plans 
to form a joint venture with suppliers to 
produce barium titanate in order to better 
obtain supplies of the key raw material for 
MLCCs.
Another risk for the company, according to 
analysts, is its aboveaverage inventory 

levels. Nakajima countered that this was a 
defensive move to counter potential supply 
shortages. “It is appropriate that invento
ries are higher today than in the past. I 
don’t think our inventories are too high,” 
he explained. Automakers in particular 
have been stocking up on parts and com
ponents to cope with disruptions caused 
by factors such as the pandemic, China’s 
zerocovid policy, global chip shortages 
and the Ukraine war. (rh)

Murata 
Hall C4, Booth 175

Norio Nakajima, President of Murata

“Murata will establish dual supply chains  one for the U.S.led economic bloc  
and one for the Chinaled bloc.”
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 ❚ Endress+Hauser setzt auf Flying Probe Tester von Spea 

»Unsere Time to Market hat sich enorm verkürzt«
Die Teststrategie muss zum Produktportfolio passen – und zum Fertigungskonzept. 
Das gilt vor allem, wenn man es wie Endress+Hauser im Bereich Durchflussmesser 
sowohl mit High-Mix/Low-Volume- als auch mit High-Volume/Low-Mix-Produktion 
zu tun hat. Was eine gute Teststrategie ausmacht und welche Rolle die Flying Prober 
von Spea dabei spielen, erklärt Andreas Zabel von Endress+Hauser. 

Markt&Technik: Herr Zabel, Ihre Pro-
dukte werden immer komplexer, höher 
integriert – und auch kleiner. Welche 
Anforderungen entstehen daraus für 
das Test-Equipment?
Andreas Zabel, Team Leader for Testing in 
Electronics Manufacturing bei Endress+ 
Hauser: Kurz gesagt müssen die Tester 
schnell, präzise und vielseitig sein. Test
kosten sind auch immer ein Thema; die 
sollten natürlich möglichst gering sein. 
Vielseitig heißt in diesem Kontext, dass 
die Geräte anspruchsvolle Prüftechniken 
wie etwa ClusterTests und Funktionstests 
integrieren und darüber hinaus in der 
Lage sein müssen, viele weitere Techno
logien abzudecken. Als Beispiele seien nur 
mal Kommunikationstechniken wie etwa 
Ethernet mit hohen Geschwindigkeiten 
genannt, FeldbusProtokolle, Boundary 
Scan und verwandte Methoden mit all 
ihren Möglichkeiten, optische Polaritäts
erkennung und Programmierung von 
Bausteinen. Mit »schnell« meine ich, dass 
Vorgänge wie beispielsweise das Board 
Handling, das Lesen der Fiducials, die 
Höhenvermessung von Bauteilen oder die 
Messung der Durchbiegung der Boards 
so kurz wie möglich sein müssen. Auch 
die automatische Reduzierung der ICT
Testtiefe zugunsten von Cluster und 
Funktionstests sollte möglich sein. Und 
die Anforderung nach Präzision bedeutet, 
dass in Zukunft die Testpunkte auch noch 
deutlich kleiner als 0,5 mm werden müs
sen und Bauteilgrößen wie 0201 oder 
sogar 01005 eingesetzt werden. Diesen 
Trend müssen die Testsysteme dann na

türlich auch mitgehen – so wie in den 
letzten Jahren.

Was muss ein Flying Prober in Ihrem 
Einsatz heute können?
Wir führen auf unseren FlyingProbe
Systemen heute schon umfangreiche 
Funktionstests durch. Dabei integrieren 
wir zum Teil auch externe Instrumente 
oder nutzen unsere MultiProbes. Für uns 
ist sehr wichtig, dass das System in einer 
Testinsel voll automatisierbar ist und 
verschiedene Produkte nacheinander 
ohne OperatorEingriff prüfen kann. Es 
muss zuverlässig über längere Zeit laufen, 
und die Flying Probes sollten eine sehr 
hohe Standzeit haben – so wie auch die 
restlichen Verschleißteile. Reparaturen 
sollten schnell und ohne großen Aufwand 
durchführbar sein. Selbsttests, Diagnose
programme und Kalibriervorgänge sollten 
schnell sein und nicht zu viel produktive 
Maschinenzeit einnehmen. Bei uns laufen 
die Anlagen rund um die Uhr im Dauer
betrieb. Ein sehr wichtiger Punkt für uns 
ist auch die Qualität bzw. Stabilität der 
Systemsoftware.
Sie fertigen Ihre Durchflussmesser in hohen 
Stückzahlen und in großer Varianz. Damit 
muss Ihr TestEquipment für HighMix
HighVolumeKapazitäten ausgelegt sein. 
Wie sieht es dabei mit der Umrüstbarkeit 
aus? Immerhin darf der FlyingProbeTest 
ja nicht zum Flaschenhals in der Linie wer
den. 
Der große Vorteil eines FlyingProbeTes
ters ist eben gerade die Tatsache, dass man 
ihn für einen Produktwechsel nicht unbe
dingt umrüsten muss. Wir jedenfalls stre
ben das an und halten es bis jetzt auch 
konsequent ein. Das ermöglicht uns in 
Zukunft – auch mithilfe von fahrerlosen 
Transportsystemen – eine komplette Au
tomatisierbarkeit des Testens.
Dass ein Bottleneck beim Testen entsteht, 
vermeiden wir durch eine ausreichende 
Anzahl an Testern, bei der auch eine ope
rative Reserve mit vorgesehen ist. Konkret 
arbeitet unsere Fertigung in zwei Abtei
lungen: Eine ist für High Mix, Low Volume 
und die andere für High Volume, Low Mix 
konzipiert und ausgerüstet. Unsere Flying
ProbeTester sind aber flexibel, und es sind 
die meisten Produkte auf fast allen Testan
lagen testbar, sodass wir über die gesamte 
Fertigung maximale Flexibilität erreichen.

Sie haben durchgehend auf Tester von 
Spea gesetzt – von 2011 bis heute. Wa-

rum haben Sie vom Nadelbetttester zum 
Flying Prober gewechselt? 
FlyingProbeTester ermöglichen uns durch 
die sehr kurze Erstellungszeit von Prüfpro
grammen schon umfangreichstes Testen 
im sehr frühen Stadium der Baugruppen
entwicklung. Schon die allerersten Bau
gruppenPrototypen werden tiefgehend 
getestet, und so sind wertvolle Feedbacks 
für die Verbesserung möglich. Wir errei
chen heute etwa in der Hälfte der Zeit als 
noch vor zehn Jahren eine sichere Produ
zierbarkeit der Baugruppen mit hoher 
Qualität. Wir sparen mindestens einen 
Prototypendurchlauf ein, und auch die 
noch durchgeführten Prototypenläufe sind 
wesentlich schneller. Unsere Time to Mar

Andreas Zabel, Endress+Hauser

»Unsere FlyingProbeTester von Spea  
sind flexibel, und es sind die meisten 
Produkte auf fast allen Testanlagen testbar, 
sodass wir über die gesamte Fertigung 
maximale Flexibilität erreichen.«

ket für neue Produkte hat sich seitdem 
enorm verkürzt.
Wie sieht Ihre Teststrategie für die Zu-
kunft aus?
In Zukunft werden wir noch stärker opti
sche Prüftechnologien wie etwa 3D AOI 
oder AXI einsetzen, um unsere Qualität 
noch weiter zu erhöhen und unsere Durch
laufzeiten weiter zu verringern. Wichtig 
werden auch automatische Verfahren zum 
Statistikbasierten Stichprobenbetrieb 
beim Testen, beispielsweise die Statistik
basierte dynamische Reduzierung der 
ICTTesttiefe.
 Das Interview führte Nicole Wörner. 

Spea 
Halle A3, Stand 424
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 Power Supplies

impact of the improving economic condi
tions in recent weeks; “how this will con
tinue in 2023/24, we still have to see.”  
For power supply distributors dedicated 
exclusively to projectbased business, the 
situation is somewhat different. “We never 
really had a classic warehouse in the past 
either,” explains Andreas Hanausek, Product 
Marketing & Applications Active Compo
nents at Codico. “We had a small warehouse 
to sell samples or sometimes to help us 
manufacture small series.” Instead, he says, 
their main business is now projectrelated, 
where Codico acts as a logistics intermedi
ary between the manufacturer and the 
customer to ensure the smoothest possible 
movement of goods between the two sides. 
Of course, only what is available can be 
delivered smoothly through this channel as 
well.
“In the past, we hardly ever had a free stock 
of power supplies,” confirms Jens Egbers, 
FAE team manager at MEV Elektronik Ser
vice. A classic warehouse was only main
tained for the configurable power supplies 
that MEV sells. But even this warehouse is 
now empty – “what comes in and what we 
configure ourselves is installed after a week 
and on its way to the customer!
But power supply distributors are not only 
struggling with significantly reduced inven
tories, they also have to deal with a change 
in behavior on behalf of their customers. 
“While we are pleased to see that the situ
ation is slowly improving,” says Thomas 
Merkel, Product Marketing Manager at Hy
Line Power Components, describing the 
change, “a lot of customer resources are still 
tied up in ensuring that production is up 
and running.” For power supply distributors, 
that means they are increasingly entering 
projects as problem solvers, presenting 
customers with alternatives to bridge the 

short term. “I don’t want to say we’ve gone 
from being a designin to a redesign part
ner, but it’s not a trend that can be com
pletely dismissed.” 
“We are now much more in a reaction mode 
than we used to be,” is also the impression 
of Jens Egbers. “Because of the many prob
lems with existing projects, it happens time 
and again, in many discussions, is that new 
projects, which we actually wanted to talk 
about with the customer, fall by the wayside. 
There are simply too many things to fix 
along the way, and instead of really develop
ing new projects, the company focuses its 
efforts on redesigns.
Under the influence of disruptions in the 
supply chains, many customers are now 
working with significantly longer planning 
horizons than in the past; after all, they were 
equally urged to do the same thing by their 
power supply specialists at the start of the 
Corona pandemic. It is therefore not surpris
ing that manufacturers and distributors in 
the power supply sector are now quoting 
planning timeframes for their customers 
that are often between one and two years. 
As a result, both power supply manufactur
ers and distributors have full order books. 
In view of rapidly changing economic con
ditions, however, the question ultimately 
arises as to how healthy and resilient this 
order level is. “If a slump really does come, 
as many people expect,” says Egbers, “it will 
be really interesting, because there are 
customers who have planned ahead and 
ordered until 2024.” (eg) 

 ❚ Sales and order development for power supplies remain at a high level

In no way is this a normal situation 
There are still no signs of a downturn or even a significant flattening of demand in 
the power supply sector. For customers, this means that long delivery times are likely 
to continue into 2023, and there will probably be no price stability next year either.

At present, neither the overall sales trend 
nor the order intake of individual compa
nies in the power supply market give any 
indication that delivery times, component 
supply or even shipping rates could change 
in the near future. “Based on the period 
from January to September, our incoming 
orders increased by 60 percent compared 
to the previous year,” reports Sebastian 
Fischer, Managing Director of Traco Elec
tronic. “During the same period, we were 
also able to increase our sales by 45 percent 
compared to the previous year.” 
“So far, we have not seen any fundamental 
change in demand planning from our 
customers,” says Hermann Püthe, Manag
ing Director of inpotron Schaltnetzteile, 
“which, to be honest, surprises us a little, 
in a positive sense, at the moment.“ Püthe 
is also somewhat surprised by the uninter
rupted willingness of customers to initiate 
new projects; “Order intake is correspond
ingly high”. Of course, in discussions with 
business partners, the inpotron boss real
izes that all expenditures are being recon
sidered due to the changing economic 
conditions.
Something else that has not escaped 
Fischer’s attention: “Apart from the pure 
figures, we naturally also sense the uncer
tainty and tension in the market in view of 
political and economic developments in 
our discussions with our customers.” After 
all, he says, there can be hardly anyone who 
does not expect a recession. “The big ques
tion is: When will it really start, and how 
deep will it be?”  “We know from our dis
cussions with customers and from pub
lished economic data that the business 
climate has softened noticeably in recent 
weeks,” confirms Gustav Erl, General Man

ager TDKLambda Germany; “but it is also 
impossible to react adequately within such 
short time frames”.
According to Karsten Bier, CEO of Recom, 
there have definitely been changes in recent 
weeks, “we are seeing more pushouts of 
deliveries”. The supply chain, in his view, “is 
still disrupted, there has been no visible 
improvement yet.” What is striking to him, 
however, is that there has been a noticeable 
increase in inquiries for noChina products 
in recent weeks and months. Looking at the 
anticipated development for next year, he 
speaks of “a continuation of the roller 
coaster ride of the recent past.” Bier expects 
moderate growth in order intake for Recom 
2023. “However, international trade barriers 
and Covid policies remain the biggest risks 
to the development of the international 
power supply market in 2023.” 
Based on feedback received from his cus
tomers so far, Püthe expects “further growth 
in 2023, although it will be slower than this 
year”. He attributes this to continuing ad
vances in digitization, which he believes is 
a trend that cannot be stopped, and the fact 
that the shortage of skilled workers is con
tinuing to drive companies towards automa
tion. “I would assume that building installa
tion with systems technology will continue 
to grow in 2023; I don’t expect a downturn 
in this area any time before the end of next 
year.”
Although the market situation is likely to 
remain volatile throughout 2023, Erl is op
timistic about business development during 
the coming year: “Ultimately, we expect a 
normalization of the market; a development 
which will be driven by an improvement in 
availability and the associated reduction in 
delivery times. He attributes the expectation 
that TDKLambda will benefit greatly from 
this development in the European market 
to its “strong and versatile product range, 
part of which we will be further expanding 
here at electronica with a series of new 
launches.” For him, this is the basis for strong 
positioning and further solid growth for 
TDKLambda in both existing and new 
markets. 
The following statements underline that the 
current situation in the area of power supply 
distribution is still highly unusual: “We are 
still far, far from normal,” asserts Frank 
Stocker, Field Application Engineer Power 
Supplies at Schukat electronic. Specifically, 
he speaks of an inventory shortage in the 
power supply sector of 30 to 40 percent. “It’s 
simply the case that we’re still not getting 
enough product to replenish our stocks to 
100 percent.” He does not believe that this 
will change any time soon, even under the 

Hermann Püthe, inpotron Schaltnetzteile
“We are pleasantly surprised to observe no 
changes in our customers’ 2023 demand 
plans so far.”

Sebastian Fischer, Traco Power
“We have grown our market share in 
Germany over the past two years, but we 
expect order intake to decline next year.”

Frank Stocker, Schukat electronic
“Our power supply inventory is about 30 
to 40 percent understocked. But we’re not 
getting enough product to replenish our 
stock to 100 percent.”

Traco Electronic, Hall A4, Booth 424
inpotron Schaltnetzteile, Hall A4, Booth 425
TDK-Lambda, Hall A4, Booth 503
Recom, Hall A4, Booth 302
Schukat electronic, Hall B4, Booth 379
Codico, Hall C3, Booth 141
MEV Elektronik Service, Hall C3, Booth 460
Hy-Line, Hall B5, Booth W01
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 ❚ Wireless Congress 2022

»Start of the IoT revolution for the coming decade«
Today, the 19th Wireless Congress: Systems & Applications starts, in parallel 
with electronica. For Helmut Adamski, CEO and Chairman of the IP500 
Alliance, these are two ideal platforms at the same time, in one place.

How important are electronica 2022 and 
Wireless Congress 2022 for the IP500 
Alliance and its members?
Helmut Adamski: For the IP500 Alliance, the 
Wireless Congress and electronica offer an 
ideal communication platform that allows 
us to present and discuss the key points 
and position of the IP500 wireless standard 
in exchange with the auditorium. The 
proximity to electronica gives our members 
and partners the opportunity to directly 
coordinate with component manufacturers 
in the integration of the IP500 standard 
into their solutions. In addition, the Wire
less Congress gives electronica visitors the 
opportunity to experience the latest trends 
and standards in the IoT and wireless en
vironment.

How has the wireless market changed 
since the last electronica? What impact 
have the current crises had?
The wireless market has changed a lot, 
especially in the last twelve months, with 
end users realizing the advantages and 
disadvantages of the corresponding solu
tions in testing or in the field. As a result, 
some wireless solutions have become more 
firmly established in a particular applica
tion, while others have had to withdraw 
from applications or are no longer relevant 
at all. It is also clear that proprietary wire
less solutions have not caught on.
Just last year, the IP500 Alliance was able 
to clear the last hurdles to establish the 
entire IP500 Wireless IoT ecosystem for 
commercial and industrial buildings, in
cluding redundancy of the IP500 infrastruc
ture and conformity with security guide
lines such as VdS. Thus, the IP500 standard 
is able to set a defacto wireless standard 
for this area. It is now being adopted by 

many manufacturers and implemented in 
solutions. The impact of the pandemic and 
the war cannot be ignored in supply chain 
issues. At the same time, the need for ret
rofit solutions for climate change and CO2 
footprint has increased. As a result, the IoT 
wireless bandwagon has also picked up 
steam for the IP500 Alliance, as the break
through performance of the IP500 network 
– latency, range, robustness and security 
– makes it a more secure IoT wireless plat
form for commercial buildings.

What challenges are currently faced by 
companies using wireless technologies 
and the members of the IP500 Alliance?
Obviously, these are component supply 
issues when it comes to delivering IP500 
products and solutions. In addition, the 
challenge is getting end users in commer
cial buildings to understand that some IoT 
wireless technologies are not suitable for 
large buildings and harsh industrial envi
ronments or realtime communication 
between sensors and actuators.
Some users are also seduced by the prom
ises of Smart Home solutions and then try 
to install these Smart Home wireless stan
dards effectively and safely in large build
ings.
So our challenge is to inform users about 
such dangers and at the same time com
municate the performance of the IP500 
ecosystem for commercial and industrial 
properties in a timely manner. This is where 
the Wireless Congress can make a big 
contribution.

What are the latest innovations of the 
IP500 Alliance and its members?
These are clearly the achievement of EN 
and VdS security guidelines for the intru

IP500 at the Wireless Congress 2022
Two sessions with six presentations on IP500 are on the agenda of the 
19th Wireless Congress: Systems & Applications on the first day, 16 November.

Time Title Speaker
14:00 – 14:30 Robust & Secured wireless IoT networks  

for commercial building comform to EN / VdS
Helmut Adamski,  
IP500 Alliance

14:30 – 15:00 How Lucknow IOT Park plans to make 220 million 
people of Uttar Pradesh, Northern State of India; 
happy and safe using robust IP500  
wireless networks

Vinay Agarwal,  
Intercraft IOT Technologies

15:00 – 15:30 IoT Revolution for Commercial Buildings  
in Germany

NN, siganet GmbH

16:00 – 16:30 IP500 – Easy Integration in IoT Products –  
IP500 Eval-Kit

Markus Austermayer,  
Microchip

16:30 – 17:00 Real environment tests of IP500 Network Prof. Dr. Faouzi Derbel,  
Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Kultur Leipzig

17:00 – 17:30 Redundant IoT Infrastructure with fault tolerant 
data management for ALL IoT applications

Hannes Bauer,  
Microsens – Zech Group

17:30 – 18:00 Robust & Secured wireless IoT networks  
for commercial building comform to VdS

Hans-Juergen Schmitt, PcVue

sion area and currently this fall also for the 
fire area. It also introduced the first IoT 
wireless infrastructure based on IP500 with 
full redundancy and endtoend encryp
tion, with dynamic key management.
Ultimately, IP500 Alliance partners, such as 
Microchip and CoreNetiX, and OEMs, such 
as Microsens, Kingspan and Trilux, unveiled 
a complete IP500 ecosystem at the 
Light+Building show, revolutionizing all 
previous IoT wireless network performance 
metrics. This includes a latency of about 

20 ms at a range of 150 m and a data rate 
of 100/250 kbit/s – and that in an exhibition 
hall with over 150 WiFi, Bluetooth and 
other sources of interference.  
Thus, the IP500 wireless IoT standard is the 
only standard that meets the security re
quirements and at the same time offers the 
performance to network all sensor and 
actuator applications with one and the 
same infrastructure.

The interview was conducted  
by Harry Schubert.
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Bauelemente 

 ❚ Passive Bauelemente

Entspannung dank der Halbleiterlieferkette
Leichte Beruhigung auf hohem Niveau, so stellt sich 
der Markt für passive Bauelemente im Herbst 2022 
dar. Auch für 2023 bleibt die Branche trotz sich 
eintrübender konjunktureller Erwartungen 
optimistisch und rechnet mit weiterem Wachstum im 
Zuge des laufenden Transformationsprozesses der 
Elektronikbranche.

Aussagen über die aktuelle Entwicklung im 
Bereich passiver Bauelemente zu treffen, 
ohne dabei immer auch die Situation im 
Bereich Halbleiter im Blick zu haben, ist fast 
unmöglich. Und so hat die Tatsache, dass 
inzwischen »mehr und mehr aktive Bauele
mente plötzlich geliefert werden können«, 
wie es Jean von Redwitz, Sales Director 
EMEA Passive Components bei Future 
Electronics, ausdrückt, sicher einen überaus 
positiven Einfluss auf die Entwicklung im 
Bereich passiver Bauelemente. Beklagten 
in den letzten zwei Jahren doch vor allem 
Hersteller, die für den Automobil und 
AutomotiveMarkt liefern, dass sie zwar im 
vereinbarten Umfang liefern könnten, allein 
die Automobil und AutomotiveBranche 
aufgrund fehlender Halbleiter nicht die 
ursprünglich vorgesehenen Stückzahlen 
produzieren könne. 
Ein Problem, das scheinbar nur langsam 
gelöst werden kann. »Unsere Kunden haben 
nach wie vor hohe Auftragsbestände, wel
che abgearbeitet werden müssen«, so von 
Redwitz. »Sie haben zwar einerseits hohe 
Lagerbestände, aber gleichzeitig kämpfen 
sie mit einer Shortage an Komponenten, 
um ihre Produkte endgültig fertigstellen zu 
können. Das kann letztlich für sie zu Cash
flowProblemen führen.« Beim Auftrags
eingang, so der DistributionsSpezialist, 
»läuft es bei vielen Kunden nach wie vor 
gut. Es kommen viele neue Applikationen 
und Anwendungen auf sie zu, beispielswei
se aus den Bereichen IoT, IIoT, Automotive, 
Security, Home Appliance, Energie und 
Militärtechnik, um hier nur einige zu nen
nen«. Nur der Bedarf im Bereich Konsum
elektronik könnte in Zukunft nach seiner 
Einschätzung stagnieren oder fallen. 
Nach Einschätzung von Olaf Lüthje, Senior 
Vice President Business Marketing Passives 
bei Vishay, »hat sich der Markt trotz weiter
hin zum Teil hoher Lieferzeiten etwas be
ruhigt«. Aus seiner Sicht wird besonders die 
Distribution zurückhaltender »und schaut 
wie immer zum Jahresende vermehrt auf 
ihre Lagerbestände«. Da sich die Lieferzei
ten darüber hinaus durch inzwischen zu
sätzlich am Markt wirksam gewordene 
Kapazitäten etwas entspannen, normalisiert 
sich nach Lüthjes Angaben auch der Auf
tragseingang für diese Linien, »wenn auch 
auf einem weiterhin hohen Niveau«. 
Bei Yageo sieht man nach Angaben von 
Michael Turbanisch, Director Head of Dis
tribution Development EMEA, »einen sich 

leicht abschwächenden Markt, verglichen 
mit dem ersten Halbjahr 2022«. Jedoch 
habe sich zuletzt der September wieder 
positiver entwickelt. Das gelte auch für den 
aktuellen Ausblick für das 4. Quartal 2022, 
der im Vergleich zu den Vorjahren als gut 
einzustufen sei. »Das heißt, wir werden 
darum unsere gesetzten Ziele erreichen.« 
Damit bestätigt sich im Herbst 2022 eine 
Einschätzung, die Uwe Reinecke, Regional 
Vice President Sales in Central & East Euro
pe bei TTI, bereits im Frühjahr dieses Jahres 
äußerte: »Keiner von uns kann heute mit 
Sicherheit sagen, wie die zweite Jahreshälf
te 2022 aussehen wird, aber gleichzeitig 
haben wir eine Situation, in der angesichts 
der aktuellen Lieferzeiten und der Auftrags
lage das Jahr 2022 eigentlich bereits Ende 
Februar durch ist.« Eine Einschätzung, der 
niemand widersprach, da sie den IstZu
stand der Branche im März dieses Jahres 
treffend beschrieb. 
Ganz so komfortabel wird es im nächsten 
Jahr wohl nicht werden. Auch wenn sich 
Auftragseingang und Umsatzentwicklung 
immer noch auf hohem Niveau bewegen. 
So erwartet die Branche für 2023 Wachs
tum, aber auf einem geringerem Niveau als 
in diesem Jahr oder 2021. Mit einem mas
siven Bedarfseinbruch angesichts der be
vorstehenden weltweiten Wirtschaftsre
zession rechnet aber offensichtlich nie
mand. 
Folglich spricht Turbanisch auch von einem 
»leichten Wachstum« und wählt dabei 
dieselbe Formulierung wie von Redwitz, 
um die Erwartungen seines Unternehmens 
für das kommende Jahr zu beschreiben. 
Turbanisch gibt aber auch zu bedenken, 
»dass uns die Einschätzung noch sehr 
schwer fällt bei der allgemeinen wirtschaft
lichen Lage und den damit verbundenen 
Aussichten«. Nach seinem Dafürhalten 
lassen sich die genauen Einflüsse und 
Auswirkungen von externen Geschehnis
sen wie etwa dem weiteren Verlauf der 
Covid19Pandemie und den damit verbun
denen Maßnahmen ebenso wenig wie 
Währungsschwankungen, die Inflations
entwicklung, die Auswirkungen des Kriegs 
in der Ukraine oder die steigenden Ener
giepreise über den Zeitraum eines kom
pletten Kalenderjahres hinweg seriös ab
schätzen.
Angesichts der aktuellen Herausforderun
gen werde das Wachstum 2023 sicherlich 
moderater ausfallen als noch vor einigen 

Monaten erwartet, kommentiert Lüthje die 
Aussichten für 2023. Er fügt aber auch 
hinzu, »dass aus heutiger Sicht der Ausblick 
für die professionelle Elektronikindustrie 
besser erscheint als die allgemeine Wirt
schaftslage, was sich auch in den Voraus
schauen unserer Kunden widerspiegelt«. 
Gefragt, was sie in der positiven Einschät
zung für 2023 bestärke, fallen die Antwor
ten der befragten Experten ziemlich ähn
lich aus: Da wäre die AutomotiveIndustrie 
mit dem Schwerpunkt EMobility, und dann 
natürlich die Industrieelektronik mit ihren 
Themen IoT, Industrie  4.0, erneuerbare 
Energien und EVInfrastruktur. 
Vor allem das Thema erneuerbare Energien 
dürfte sich in Zukunft positiv für die Bran
che entwickeln. Das von der Bundesregie
rung nun aktiv vorangetriebene Gesetz zur 
Steigerung der Energieeffizienz würde im 
aktuellen Stand bedeuten, dass Deutsch
land bis 2030 rund 500 TWh Energie ein
sparen soll. Bezogen auf den Zeitraum von 
2020 bis 2030 würde das in Deutschland 
eine Energieeinsparung von 9  Prozent 
bedeuten, und das bei weiter steigendem 
Energiebedarf. Geht es nach der derzeit in 
Verhandlung befindlichen EUEnergieeffi
zienzrichtlinie, könnten diese Werte durch
aus noch höher ausfallen.
Nicht nur aus Sicht der Branche der passi
ven Bauelemente würde das einen zusätz
lichen Schub bedeuten. Denn im ersten 
Schritt ginge es ja darum, alle existierenden 
Anwendungen schon mal energieeffizien
ter zu machen. Schließlich muss jede auf 
diese Weise dann eingesparte Energie gar 
nicht erst erzeugt und transportiert wer
den. Energieeffizienz würde dazu zu einem 
Muss und nicht mehr zu einer KannOption 
von Systementwicklern. 
Wirft man dann noch einen Blick auf den 
Boom im Bereich EMobility, scheint auch 
hier die nahe Zukunft gesichert. Schließlich 
haben die Studien verschiedener Herstel
ler gezeigt, dass der Umstieg vom Verbren
nermotor auf ein vollelektrisches Fahrzeug 

den Bedarf an passiven Bauelementen um 
den Faktor  4 steigert. Ein vergleichbares 
Anschubpaket hat es über all die Jahre 
hinweg für die Branche nicht gegeben – 
unabhängig von diversen gesetzlichen 
Reglungen etwa zur Optimierung des 
Verbrennungsmotors, der Reduzierung der 
Schadstoffemissionen oder der gesetzlich 
vorgeschriebenen Einführung von ABS, 
Radsensoren oder Ähnlichem, die auch zu 
einem Anstieg unter anderem des Einsatzes 
passiver Bauelemente im Auto führten. 
Droht der Branche der passiven Bauele
mente nach der wohl längsten Allokations
phase ihrer Geschichte durch den Aufbau 
zusätzlicher Produktionskapazitäten nun 
ein massiver Einbruch, unabhängig davon, 
ob er 2023 oder 2024 erfolgen würde? Fasst 
man die Einschätzung der Experten zusam
men, dann wird das wohl nicht passieren. 
Warum? Zum einen wurden die zusätzli
chen Fertigungskapazitäten erst geschaf
fen, als daran wirklich kein Weg mehr 
vorbeiführte. Ausgebaut wurden dann 
auch nur die Fertigungskapazitäten, für die 
aktuell eine massiv gesteigerte Nachfrage 
bestand. Wenn man es genau betrachtet, 
schwächelt aktuell nur der Konsumgüter
Markt in Asien. 
Alle anderen MegaTrends der letzten 
Jahre entwickeln sich weiter ungebremst. 
Für sie war die CoronaPandemie nicht der 
Auslöser, sondern vielmehr ein Katalysator, 
der einen notwendigen Transformations
prozess vorangetrieben hat, der für das 
angestrebte Ziel der AllElectric Society 
notwendig war und ist. Vor diesem Hinter
grund erscheint es nicht unwahrscheinlich, 
dass auch nach der Entspannung der Lie
ferketten die Bedarfszahlen in der Elektro
nik nicht wie in der Vergangenheit linear, 
sondern durchaus exponentiell wachsen 
könnten. (eg) 

Michael Turbanisch, Yageo Group

»Verglichen mit dem 1. Halbjahr 2022 
sehen wir einen sich leicht abschwächen
den Markt. Der September war wieder 
positiver. Im Vergleich zu den Vorjahren 
ist der Ausblick für das 4. Quartal als gut 
einzustufen.«

Olaf Lüthje, Vishay

»In den letzten Wochen hat sich der Markt 
trotz zum Teil weiterhin hoher Lieferzeiten 
etwas beruhigt. Besonders die Distribution 
wird etwas zurückhaltender und schaut 
wie immer zum Jahresende vermehrt auf 
ihre Lagerbestände.«

Future Electronics, Halle C3, Stand 321
TTI, Halle C3, Stand 578
Vishay, Halle C4, Stand 476
Yageo, Halle A5, Stand 143
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 ❚ RISC-V

Established semiconductor manufacturers  
see great potential
Calista Redmond, CEO of RISC-V International, had already stated in an interview  
with Markt&Technik in the summer of this year that RISC-V is definitely no longer perceived as  
a hobbyist architecture. Activities by semiconductor manufacturers confirm her statement.

The first company to come to market with 
a generalpurpose 32bit microcontroller 
based on the RISCV core was GigaDevice 
Semiconductor, with its GD32VF103 MCU 
series in 2019 – this product won the title 
of the best hardware product of the year 
at embedded world 2020.

GigaDevice Semiconductor

Eric Jin, Product Marketing Director at Gi
gaDevice, explains that this MCU is de
signed for mainstream development needs 
and “provides a costeffective solution for 
developers who need an opensource 
processor core, in this case the RISCV.” With 
the GD32VF103 series, GigaDevice is target
ing embedded applications in the fields of 
industrial control, consumer electronics, 
IoT, edge computing, artificial intelligence 
and deep learning.
The company, of course, also maintains its 
Armbased controllers. The majority of its 
microcontrollers are based on Arm proces
sor cores – developments with these archi
tectures also continue. But Jin also empha
sizes that GigaDevice will continue its de
velopments of generalpurpose RISCV 
MCUs. Specifically, GigaDevice plans to 
launch its next GD32 RISCV MCUs as early 
as next year. 
Eric Jin says, “GigaDevice is a strategic 
member of the RISCV Foundation and 
continues to promote RISCV technology 
at industry events and seminars around 
the world, for example at the RISCV Sum
mit in China, Japan, the U.S. and many 
other industry events, including embedded 
world and electronica.” And with a view to 
the ecosystem that is crucial for all control
lers, he explains: “There are several indus

tryleading ecosystem partners around the 
world that are actively involved with GD32 
MCUs. They provide evaluation tools in
cluding IDEs, debuggers, development kits 
and embedded software, such as IAR, 
Segger, Ashling, Embeetle, Seeed, develop
ment boards and many others.”

Microchip Technology

Tim Morin, Technical Fellow at Microchip 
Technology, also sees Microchip in a pio
neering role. He says the company at
tended the 2nd RISCV Workshop in Berke
ley back in 2015: “We immediately recog
nized the technological innovation that 
RISCV offers, and we also recognized that 
RISCV is also an innovator on the business 
side.” Accordingly, the company (at that 
time Microsemi) began developing numer
ous soft IP cores for its proprietary FPGAs. 
Then the company introduced the first 
standard products with RISCV cores for 
the broader market: the PolarFire SoCs with 
a hardened RISCVbased complete micro
processor subsystem. Tim Morin is con
vinced that there are now no regional or 
applicationspecific differences with regard 
to acceptance.

Nvidia

Nvidia was known to want to acquire Arm; 
however, this year the acquisition was 
called off because the regulatory difficulties 
were simply too great. Nonetheless, the 
company is quite active in the RISCV space, 
and has been for a very long time. Mark 

Overby, Chief Platform and Security Archi
tect at Nvidia, emphasizes: “Nvidia has 
been involved with the RISCV architecture 
for many years. We presented some of our 
early efforts in this area at the 4th Annual 
RISCV Workshop in 2016. Today, we use 
embedded processing elements in our 
automotive SoCs that are compliant with 
Arm, RISCV and proprietary instruction set 
architectures.” Nvidia has also participated 
in the Security Committee to make designs 
more secure, run attack simulation sce
narios, and share lessons learned with the 
community to improve resilience for all use 
cases.
At Nvidia, according to Mark Overby, it’s 
not a matter of choosing between Arm and 
RISCV; rather, the company is focused on 
optimizing embedded processing ele
ments according to the different work
loads. Overby says: “This could include an 
element that manages the power supply, 
boot process, audio or other functions. For 
automotive SoCs, this could mean using a 
mix of instruction set architectures.” Com
menting on the extent to which there are 
acceptance differences, Overby says: “The 
computing elements embedded in our 
automotive SoCs are typically not acces
sible to the customer, and accordingly the 
instruction set architecture used doesn’t 
matter to the customer base.”

Renesas Electronics

Renesas Electronics is also one of the RISC
V supporters, and the company’s recent 
announcements make that abundantly 
clear. Bernd Westhoff, Director of IoT Prod
uct Marketing in Renesas Electronics’ IoT 
& Infrastructure Business Unit, explains the 
following from an MCU perspective: “Rene
sas is committed to playing a leading role 
in the MCU world with a multiarchitecture 
portfolio. This includes the continuous 
expansion of our roadmap based on Arm 
and Renesas proprietary cores, such as RX 
and RL78. The addition of RISCV architec
ture will further strengthen our offering by 
providing innovative solutions for future 
applicationspecific standard products. 
With the RISCVbased ASSP for motor 
control applications, Renesas and its part
ners enable customers to benefit from a 
readytouse solution.” However, Renesas 
is not only active in the MCU sector with 
RISCV; the company also relies on ISA in 
the MPU segment. In this context, Johannes 
Brücker, Business Development Manager 

RZ MPU in Renesas Electronics’ IoT & Infra
structure Business Unit, refers to the RZ/
Five components, entrylevel 64bit gen
eralpurpose variants equipped with the 
CPU IP core from Andes – the core is with 
the RISCV opensource architecture ISA
compatible. Brücker also emphasizes that 
the RISCV MPUs increase customer choice, 
thus giving them more flexibility in product 
development. The company has even made 
sure that former Arm users can switch to 
RISCV. In this respect, Brücker explains, “To 
make the migration from Arm as easy as 
possible, RZ/Five is pincompatible with 
RZ/G2UL Type 1 for Linux and RZ/A3UL for 
RTOS.”
Regionally, according to Bernd Westhoff 
and Johannes Brücker, Asian customers in 
particular are currently very interested in 
the RISCV products. Westhoff adds that 
there are currently only a few commer
cially viable RISCV products on the MCU 
market. Westhoff continues, “With regard 
to our ASSP launched in September, we are 
seeing a positive response in the Chinese 
market and growing interest in other Asian 
regions. At electronica, we are presenting 
our RISCV ASSP solution to determine 
potential interest from other regions.” And 
Brücker notes that for the RZ/Five MPUs 
optimized for IoT edge devices, the main 
interest is also coming from China and 
other Asian regions. Here, demand would 
be driven by geopolitical risks, but there is 
also increasing interest from European 

Eric Jin, GigaDevice Semiconductor

“The new generalpurpose RISCVbased 
MCU family will feature WiFi and Blue
tooth modules. This will thus strengthen 
our wireless portfolio and open up various 
IoT and AIoT markets.”

Tim Morin, Microchip Technology

“There is tremendous interest in RISCV. 
And in the meantime, everyone knows 
RISCV too.”

Bernd Westhoff, Renesas Electronics

“The RISCV architecture ranges from  
32bit to 64bit variants; accordingly,  
the potential is enormous. In the field 
of AIoT, where MCUs are used, there are 
already many AI/ML software partners 
who would be able to provide support as 
soon as more commercially viable RISCV 
products become available, and provide 
benchmarks.”
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customers. “This is about customers prefer
ring an openarchitecture CPU because 
they are concerned about the longterm 
use of Arm.” Renesas is convinced of the 
RISCV approach, which is why Brücker 
concludes by adding: “RZ/Five is part of 
our RZ/G series of generalpurpose MPUs. 
Thanks to Andes highperformance IP core, 
the AX45MP, entrylevel AI/ML applications 
are possible.” In a next step, Renesas will 
expand the generalpurpose lineup with 
additional RISCV MPUs. Whether Renesas 

will add RISCV devices to its dedicated 
RZ/V MPU series for AI applications is under 
consideration.

Infineon Technologies

Infineon Technologies has been a bit 
hesitant so far when it comes to RISCV. 
According to Steve Tateosian, Vice Presi
dent of the IoT, Compute & Wireless Busi
ness Unit at Infineon Technologies, Infi
neon is currently continuing to evaluate 
market and customer acceptance, plus 
software development options for prod
ucts that can incorporate one or more 
RISCV core(s). Whereby, he notes that 
RISCV has the potential to play a role in 
the various categories, ranging from gen
eralpurpose components and more appli
cationoptimized MCUs/MPUs to RISCV as 
an additional processor in the device. 
Tateosian continues, “The market is moving 
in this direction that all of the above men
tioned scenarios are covered, including 
deeply embedded versions of RISCV that 
customers may not have direct visibility or 
access to.” In his view, the greatest interest 
and apparently also the most available 
options come from China and Taiwan. (st)
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Steve Tateosian, Infineon Technologies

“We are convinced that RISCV could also 
be used as the main CPU in many appli
cations, or indeed it is already becoming 
apparent that this is increasingly the case 
today – plus the fact that RISCV is also al
ready being used as an ML/AI accelerator.”

GigaDevice Semiconductor,  
Hall B4, Booth 219
Infineon Technologies, Hall C3, Booth 502
Renesas Electronics, Hall B4, Booth 179

Wireless Congress 2022 – Day 1
At 9:30 am today, Prof. Dr. Axel Sikora, Offenburg University and HahnSchickard, will 
open the 19th “Wireless Congress: Systems & Applications”. Organized by Elektronik, 
electronica, and the Electro and Digital Industry Association (ZVEI), the congress provides 
a platform for wireless experts to exchange information and experiences on all wireless 
technologies.
Highlights in today’s program include:

Further information and the complete congress program can be found on www.wireless
congress.com.
Participation in the congress is also possible for lastminute participants. Bring this “Of
ficial Daily” newspaper with you to the registration desk, and receive an exclusive online 
price!
electronica exhibitors will receive a 15% discount. (hs)

Type Time Speaker Title Session

Keynote 9:40 – 10:30 Dr. Volker Ziegler, 
Nokia

Glimpse of the 6G Future Keynote

Technical  
speech

11:00 – 11:30 Srinivas Pattamatta, 
Atmosic Technologies

Why Energy Harvesting  
is the Future of the IoT

Session 3:  
Energy Harvesting

Technical  
speech

11:00 – 11:30 Jirka Klaue, Airbus Wireless Connectivity at Airbus -  
Applications & Experience

Session 4:  
Industrial 1

Tutorial 16:00 – 18:00 Hynek Syrovátka,  
IQRF Tech

The IQRF – mature, open, reliable, 
proven. Visualize, Touch, Test, and 
Play the real mesh networks

Tutorial 1:  
IQRF

Technical  
speech

17:30 – 18:00 Gerrit Maus, University 
of Wuppertal

Beyond Bluetooth Direction Finding: 
Radar Applications

Session 10:  
Wireless Sensing

 ❚ RISC-V 

Motor control ASSP

Renesas Electronics introduced the indus
try’s first RISCV MCU specifically optimized 
for advanced motor control systems. The 
new solution enables customers to benefit 
from a readytouse, turnkey solution for 
motor control applications, with no devel
opment cost. Customers can take advan
tage of the preprogrammed ASSP (ap
plication specific standard product) with
out RISCV related tools and software in
vestment and immediately start designing 
working hardware systems. Target applica

tions for the new R9A02G020 solution in
clude home/building automation, health
care devices, home appliances, drones and 
more. 
To aid system development, Renesas has 
designed a 3phase motor control with 
RISCV core combination that employs the 
new ASSP and other compatible devices 
from Renesas’ portfolio to support gener
alpurpose 3phase motors. (st)

Renesas Electronics 
Hall B4, Booth 179

http://www.wireless-congress.com
http://www.wireless-congress.com
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 Messtechnik

 ❚ Aaronia auf der electronica 2022

Echtzeit-Spektrumanalyse, EMV-Messung,  
Drone Detection und mehr
In den vergangenen Monaten hat Aaronia vor allem 
mit seinen Drohnen-Abwehrsystemen für Aufsehen 
gesorgt. Doch schaut man sich das Produktportfolio 
an – und die Exponate auf der electronica 2022 – sieht 
man schnell, dass das Unternehmen noch sehr viel 
mehr zu bieten hat. 

Aaronia legt den Schwerpunkt seines 
Messeauftritts in diesem Jahr auf Angebo
te aus den Bereichen Spektrumanalyse 
und EMVMessung. Mit dabei sind die 
neuen EchtzeitSpektrumanalysatoren der 
Serie Spectran V6 X USB mit 500 MHz und 
1000 MHz RTBW. Sie sind speziell für Nah 
und FernfeldMessungen, zum Messen 
und Lokalisieren von Störstrahlungsquel
len sowie zur Überwachung von EMV
Problemen konzipiert. Die Echtzeitband
breite von bis zu 500  MHz sowie die 
SweepGeschwindigkeit von >1000 GHz/s 
ermöglichen EMVMessungen in Echtzeit. 
Selbst extrem kurzzeitige Störsignale 
lassen sich damit erfassen und lokalisieren.
Ergänzend dazu zeigt Aaronia eine Aus
wahl an Messantennen, z.  B. die Hyper
LOGEMIAntennen, die aufgrund ihrer 
hohen Genauigkeit und mit über 300 W 
Maximalleistung sowohl für Immunitäts
tests als auch als Referenzantennen für 
professionelle EMV und PreCompliance
Tests geeignet sind. Mit der PowerLOG
PROEMIAntennenserie steht eine doppelt 
polarisierte Hornantennenfamilie zur 
Verfügung, die das horizontale und/oder 
vertikale Messen ohne NeuArrangierung 
des Messaufbaus ermöglicht. Die handli
chen EMVMessantennen der BicoLOG
Serie haben eine radialisotropische Emp
fangscharakteristik, die präzise omnidirek
tionale Messungen im angegebenen 
Frequenzbereich erlaubt. Die EMVProbe
Sets sind mit jedem Spektrumanalysator 
oder Oszilloskop kompatibel und ermög
lichen punktgenaue Messungen sowie die 
Lokalisierung von Störquellen in einem 
großen Frequenzbereich.
Für die Signalortung oder für Counter
SurveillanceMessungen sowie zum Auf
spüren von Drohnen ausgelegt ist die 
3DPeilantenne IsoLOG 3D DF. Im wetter
festen IP65Gehäuse sind je nach Ausfüh

rung bis zu 32 unabhängige PeilAntennen 
verbaut. Mithilfe der Steuerungssoftware 
lassen sich alle oder auch nur bestimmte 
Antennen des Arrays nacheinander durch
schalten. Dank der digitalen Schalter er
reicht die IsoLOG 3D DF extrem kurze 
Umschaltzeiten von bis zu 8 µs, was im 
Vergleich zu herkömmlichen Radarante
nenn in wesentlich höheren Drehgeschwin
digkeiten resultiert. In Verbindung mit dem 
Spectran V6 und der RTSASuite Pro ermög
licht dies die Signalortung quasi in Echtzeit, 
was auch das Aufspüren extrem kurzer 
SignalpulsQuellen ermöglicht.
Die Analysesoftware RTSASuite Pro erlaubt 
die lückenlose Echtzeit3DAnsicht mit bis 
zu 25 Millionen Samples pro Sekunde. Sie 
bietet unter anderem die gleichzeitige 
Anzeige mehrerer Spektren, Histogramm
Funktion, WasserfallAnzeige, unlimitierte 
MarkerAnzahl oder eine komplexe Grenz
wertanzeige. Außergewöhnlich ist die 
Möglichkeit, IQDaten in Echtzeit aufzu
zeichnen. Die Record&ReplayFunktion des 
Spectran V6 erlaubt in Verbindung mit der 
RTSASuite Pro die Aufzeichnung und 
Wiedergabe der vollen IQBandbreite von 
bis zu 245 MHz. Auf diese Weise lassen sich 
alle Informationen speichern, die zur Wie
derherstellung eines Signals benötigt 
werden. Die Daten werden lokal auf einem 
Computer oder externen Massenspeicher 
abgelegt und lassen sich jederzeit wieder 
aufrufen, um ein Signal detailliert untersu
chen zu können. Die Aufzeichnungsdauer 
wird nur noch durch die Kapazität der 
verwendeten Speichermedien begrenzt.
Unterschiedlichste Signale beispielsweise 
für Immunitätstests lassen sich mit den 
ebenfalls ausgestellten Signalgeneratoren 
der SpectranV6VSGSerie erzeugen. Sie 
bieten die Modulationsarten Sweep, Noise, 
Puls, FSK, QAM, OFDM sowie Echo/Reflexi
on. Die VSGSerie liefert je nach Modell 

Echtzeitbandbreiten von 120 und 240 MHz 
bei einem Frequenzbereich von 75 MHz bis 
6 GHz. Mithilfe des integrierten IQSignal
generators lassen sich auch Signale von 
QAM64 bis QAM4096 generieren. Neben 
der SpectranReihe zeigt Aaronia seine 
batteriebetriebenen BPSGSignalgenera

toren; sie liefern sehr genaue HFSignale 
für die Prüfung von EMVSchirmungen und 
EMI/RFIMessungen. Es stehen drei Varian
ten für Frequenzen von 23,5 MHz bis 6 GHz 
zur Verfügung. (nw)

Aaronia 
Halle A3, Stand 516

Aaronia zeigt eine neue Serie  
an EchtzeitSpektrumanalysatoren.
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6 Fragen an Thorsten Chmielus,  
Geschäftsführer von Aaronia
Herr Chmielus, Aaronia kommt ja 
ursprünglich aus dem Messantennen-
bau und der Spektrumanalyse. Darauf 
aufbauend haben Sie Ihr Portfolio im 
Bereich Hochfrequenzmesstechnik 
kontinuierlich erweitert. Vergleicht 
man dies nun mit dem neu gewachse-
nen Bereich der Drohnenabwehr – 
welchen Anteil am Gesamtgeschäft 
hat dieses ursprüngliche Portfolio 
heute?
Thorsten Chmielus: Der politischen Lage 
in Europa geschuldet macht derzeit die 
Drohnendetektion den Großteil unseres 
Geschäfts aus.
Wie haben sich die Geschäftsbereiche 
– klassische Messtechnik und Droh-
nenabwehr – generell entwickelt?
Die Märkte unterliegen derzeit hohen 
Schwankungen. Die militärische Ausein
andersetzung zwischen Russland und der 
Ukraine hat aktuell großen Einfluss auf 
die einzelnen Geschäftsbereiche. Die 
Nachfrage nach Drohnendetektion und 
Luftraumsicherung hat wieder stark an
gezogen. Gleichzeitig ist die Entwicklung 
bei der Messtechnik leicht rückläufig. Ich 
glaube aber, dass sich dieser Trend in den 
nächsten Monaten wieder umkehren 
wird.
Welche Märkte treiben Ihr Geschäft 
aktuell am stärksten? Und erwarten 
Sie mittelfristig eine Verschiebung?
Abhängig von der politischen Lage wird 
die Messtechnik in den nächsten zwölf 
Monaten stark zulegen. Wir erwarten 
durch die Einführung unserer neuen 
Geräte einen Boom in der Messtechnik, 
und deshalb präsentiert sich Aaronia mit 
einem der größten Stände auf der elec
tronica 2022 in München. Dort zeigen wir 
die neuesten Geräte und Prototypen mit 
dem Ziel, uns weiter im Markt zu etablie
ren. 
Welche Produktgruppe ist aktuell für 
Sie am wichtigsten?
Die wichtigsten Produktgruppen sind 
aktuell unsere EchtzeitSpektrumanaly
satoren in Verbindung mit der zugehöri
gen Software RTSASuite Pro sowie die 
neuesten Peilantennen.

Thorsten Chmielus, Aaronia

»Abhängig von der politischen Lage 
wird die Messtechnik in den nächsten 
zwölf Monaten stark zulegen.«

Mit der Drohnenabwehr haben Sie 
genau den Nerv der Zeit getroffen. 
Sehen Sie einen solchen Trend, einen 
solchen Bedarf in der Zukunft erneut? 
Wenn ja, welcher könnte das sein? 
Definitiv ja. Ich sehe hier Messtechnik, die 
auf Quantentechnologie basiert. Auf 
dieser Technologie basierende Spectrum 
Analyzer beispielsweise werden die Mess
technik neu definieren. Die erste Revolu
tion im technischen Zeitalter war die 
Dampfkraft, die zweite die Elektronik und 
die dritte wird die Quantentechnologie 
sein.
Wo liegen Ihre Entwicklungsschwer-
punkte für die Zukunft und was dürfen 
wir als Nächstes von Aaronia erwarten?
Einer der Schwerpunkte liegt eindeutig 
auf der Weiterentwicklung unserer Spek
trumanalyzer. Auf der electronica präsen
tieren wir mit dem Spectran V6 Eco einen 
portablen EchtzeitSpektrumanalysator 
mit einem unschlagbaren PreisLeistungs
Verhältnis. Der Startpreis wird bei rund 
1500 Euro liegen, bietet 50 MHz Echtzeit
bandbreite und je nach Konfiguration 2 × 
50  MHz RX oder 2 × 50  MHz TX. Der 
Spectran V6 Eco setzt neue Maßstäbe und 
legt die Messlatte für EchtzeitSpectrum
Analyzer sehr hoch. Zunächst wird es das 
Gerät als USBVersion geben, später fol
gen diverse Einbaulösungen sowie eine 
HandheldVersion.

Die Fragen stellte Nicole Wörner.
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Schalter, Taster, HMI 

IOT TURNKEY 
SOLUTION

o ASIC!
by

TURNKEY 
SOLUTIONS WITH 
PARTNERS

WE HAVE DEVELOPED A NETWORK 
OF PARTNERS TO OFFER PRE-CABLED 
SOLUTIONS TO OUR CUSTOMERS
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Roland Maurer, Product Manager Input 
Systems bei Schurter: »Das Optical-Bon-
ding-Verfahren, die Verbindung des Displays 
mit der Fronteinheit ohne Luftspalt, wird 
verstärkt für Industrieanwendungen einge-
setzt. Optical Bonding vereinfacht die me-
chanische Integration, erhöht die Robust-
heit und verbessert die Lesbarkeit der Dis-
plays. In Verbindung mit dem Einsatz UV-
stabiler Materialien ist dies auch die opti-
male Lösung für Outdoor-Applikationen. 
Ein weiterer Trend ist der Einsatz von E-

 ❚ Touchdisplay-HMIs auf der electronica

Geeignet für vieles, aber nicht für alles
Auf der electronica lassen sich die aktuellen Trends bei industrietauglichen, mobilen und  
stationären Touchdisplay-HMIs begutachten. Doch welche sind das? Experten  
aus drei Unternehmen geben ihre Einschätzungen.
Rolf Klingler, Vertriebsleiter der Elma 
Electronic: »SpaceX hat es mit dem Raum-
schiff ‚Crew Dragon’ gezeigt: Touchdisplays 
sind auch dort angekommen, wo Touch-
Eingaben bislang zu ungenau und zu fragil 
erschienen. Folgerichtig verzeichnen wir 
eine verstärkte Nachfrage nach Touchdis-
plays, die anspruchsvolleren Umgebungs-
bedingungen zuverlässig und fast unver-
wüstlich standhalten müssen. Operative 
Temperaturbereiche bis +85 °C sind ebenso 
keine Seltenheit mehr wie Outdoor-Hellig-
keiten bis 1000 nits. Auch die Bedienbarkeit 
mit Handschuhen oder sogar Flüssigkeits-
erkennungen sind gefragte Eigenschaften. 
Als Spezialwünsche wurden zuletzt Sonder-
formen von Frontgläsern, Hinterdruckbar-
keit mit Kundenlogos oder auch die Not-
wendigkeit, Touchflächen zugunsten von 
Schaltelementen über das Display hinaus 
zu erweitern, an uns herangetragen. All das 
ließ sich auch umsetzen. Außerdem ver-
schmelzen Touchdisplays tatsächlich mit 
elektromechanischen Bedienelementen.«

Frank Fleischer, Head of Technology & 
Innovation bei Rafi: »Rafi zeigt eine Viel-
zahl von Lösungen, um aus einer herkömm-
lichen Touch-Eingabe eine multimodale 
Bedienlandschaft zu schaffen. Dabei un-
terstützen die aktuellen Touchscreen-Lö-
sungen des Unternehmens sowohl eine 
Krafterkennung auf der Oberfläche als auch 
ein prägnantes haptisches Feedback. Um 
ein individuelles und an die Endanwen-
dung angepasstes taktiles Feedback zu 
ermöglichen, bietet Rafi eine eigens ent-
wickelte Haptik-Library an. Außerdem 
werden die beiden Welten Touch-Eingabe 
und elektromechanische Eingabe sinnvoll 
kombiniert. Hierzu platziert Rafi unter-
schiedliche mechanische Eingabeelemen-
te wie etwa Taster oder Drehgeber direkt 
auf der Touchscreen-Oberfläche. Dies er-
möglicht eine greifbare Taktilität und 
präzise Eingabe und ermöglicht zudem 
eine Blindeingabe, die mehr Bediensicher-
heit beim Steuern von Maschinen und 
Anlagen mit sich bringt.«

Roland Maurer, Schurter
»Das Optical-Bonding-Verfahren wird 
verstärkt für Industrieanwendungen 
eingesetzt.«

Frank Fleischer, Rafi
»Mechanische Eingabeelemente wie etwa 
Taster oder Drehgeber lassen sich direkt 
auf Touchscreen-Oberflächen platzieren.«

Paper-Displays mit der Besonderheit der 
vollflächigen Lichtleiter-Integration.
Für mobile Touchdisplay-HMIs wurde ein 
neues hochtransparentes und bruchfestes 
Kunststoffmaterial aus einem Komposit mit 
PMMA und PC qualifiziert und wird bei 
mobilen Anwendungen und in der Lebens-
mittelindustrie eingesetzt.« (ak)   
 

Elma Electronic, Halle B3, Stand 361

Rafi, Halle A2, Stand 341

Schurter, Halle B5, Stand 201
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 Verbindungstechnik

The change in architecture is likely to 
be the most obvious to users at first. 
What exactly has changed?
ADXpress is a network: Each APXpress chip 
acts as a node in the network and can be 
configured as desired. The connections are 
bidirectional, so each node is a router in 
the network that accepts and forwards 
data. However, each node can also perform 
a gateway function, because it packs the 
data into packets and transmits them over 
the virtual channels. For this reason, the 
chips are equipped with serial interfaces. 
This works regardless of whether the data 
is streaming, which cannot be interrupted 
or repeated, or whether it is burst data. For 
burst data, interfaces such as SPI or I2C are 
provided.  

How many virtual data paths are avail-
able?
Up to 128 virtual data paths can be realized. 
The data paths are based on data packets 
of constant size. As part of the data packets, 
addresses define a unique path through 
the network. For example, if data is sent 
from node 1 to node 4 via nodes 2 and 3, 
the packet is assigned address 4. The ad-
dress is static; packets are always sent along 
the same path. Thus, packetized data 
streams are created, and data transmission 
is deterministic. We will present two dem-
onstrators based on different FPGAs at our 
booth. One demonstrator reaches 
20 Gbit/s, the second will reach 30 Gbit/s 
or 4  × 24  Gbit/s over optical fiber when 
fully extended. The sum of the data rates 
for all virtual channels of a node-to-node 
connection must not exceed the physical 
layer bandwidth between these nodes. We 

chose a data rate of 30 Gbit/s because the 
cables in the car can just about manage 
these data rates. Simply put, the virtual 
data paths look like a simple wire to users, 
regardless of whether data is transmitted 
serially at 6 Gbit/s between certain nodes 
or optically at 4 × 24 Gbit/s between others.  

The data transfer on the serial medium 
still works within a frame structure 
consisting of sync and data symbols – as 
it does in APIX – and not in packets?
Yes, the data transfer takes place in frames 
and the data rates are defined via the re-
spective serial interface. Each frame carries 
coded data (symbols) and a regularly recur-
ring sync symbol and is sent over the re-
spective links. This was also the principle 
of APIX. However, the application data is 
packed into data packets and these are 
combined into a packet data stream. Thus, 
on a serial level, the transmission takes 
place in frames, into which the packets are 
bound. They can be large or small, and if 
there is no data (packets) to be transmitted, 
then empty packets are sent. Thus, the 
packet data rate is matched to the serial 
frame data rate for continuous transmis-
sion. The physical layer is effectively de-
coupled from the packet layer. On the 
packet layer, the virtual channel layer, dif-
ferent packets – depending on the applica-
tion – are sent, for example for video or 
LiDAR. I like to compare this to different 
roads – minor roads, interstates and high-
ways. The nodes correspond to intersec-
tions and the data packets correspond to 
cars in this picture. Green cars would then 
be the video data, blue cars would be the 
LiDAR data. We can transmit the data this 

way over any serial physical layers, the 
bandwidths are adjustable – but the result-
ing data rate of the virtual data paths must 
be less than or equal to the bandwidth of 
the serial medium between the corre-
sponding nodes. The physical layer can be 
selected depending on how much and how 
fast data must be transferred between the 
respective nodes.

The corresponding interfaces and the 
functions for packing the packets are 
integrated on the chips?
Yes, that‘s what differentiates ADXpress 
from other buses that often do packetiza-
tion in software. With us, everything hap-
pens in hardware. Our chips do not need 
any drivers for data processing! That saves 
a lot of overhead. By the way, implement-
ing everything in hardware has been Ino-
va‘s strategy from the very beginning, from 
our first GigaStar family through the three 
APIX generations to the new ADXpress. The 
big advantage: low latency.

Why is transmission via fiber optics also 
planned, since it hardly plays a role in 
cars?
Not at the moment, but I think it is very 
likely that optical transmission will soon be 
used in cars. We wanted to be prepared for 
this with ADXpress, we want to be as inde-
pendent as possible. 

Inova also wants to create further inde-
pendence at the level of the design 
process. What is new in this respect?
We first developed a model of the archi-
tecture with SystemC. Simply put, it is C++ 
plus a library. We chose our coding style 

so that the result can be translated almost 
one-to-one into a hardware description 
language, but at the same time anything 
you can do in C can be incorporated. For 
example, one can calculate the spectrum 
of the serial data stream and model and 
simulate different channel models with 
different error characteristics. Because the 
designers can model the system on the PC, 
they can simulate very quickly and try out 
whether everything works. Then the design 
is transferred to an FPGA. In this way, many 
system errors can be avoided. This is very 
important given the high level of complex-
ity that ADXpress achieves.

What does the use of SystemC mean for 
the development process?
We can simulate the entire system very 
early in the development process, and 
much faster than before. Furthermore, this 
design process leads to additional advan-
tages: First, there is now an unambiguous 
system description; it is no longer possible 
to argue about the specifications defined 
in this way. Second, it also has an effect 
on our ecosystem and will open up many 
new opportunities for us. We can now 
model close to the hardware together 
with the customers and involve them in 
the modeling of the system. This leads to 
a first time right system, which is crucial 
for cost reductions. After all, system 
manufacturers no longer want or can af-
ford expensive and time consuming rede-
signs! 

The questions were asked  
by Heinz Arnold.

Inova Semiconductors 
Hall 4, Booth 301
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 ❚ Leiterplattenanschluss 

Happy Birthday Combicon!
Phoenix Contact feiert das 50-jährige Be-
stehen der Leiterplatten-Anschlusstechnik 
»Combicon«. Neben den neuesten Produkt-
Highlights und Innovationen stehen daher 
Spiel und Spaß im Vordergrund des Mes-
seauftritts – es gibt extra eine Geburtstags-
fläche sowie die Möglichkeit, etwas zu 
gewinnen!
»Die fünfzigjährige Erfolgsgeschichte un-
seres Combicon-Produktportfolios macht 
uns natürlich sehr stolz«, sagt Torsten 
Janwlecke, COO von Phoenix Contact. 
»Diesen Geburtstag wollen wir daher mit 
unseren Handelspartnern und Kunden 
gebührend feiern.« 
Insgesamt hat Phoenix Contact seit 1972 
Combicon-Leiterplattenklemmen und 
-Steckverbinder in der Größenordnung von 
mehreren Milliarden Exemplaren produ-
ziert! Und auch künftig soll die Leiterplat-
tenanschlusstechnik ein wichtiger Bestand-
teil sein, um die Vision der »All Electric 
Society« zu realisieren.

Doch zurück zu den Anfängen der weg-
weisenden Erfindung: »Im Jahr 1972 wurde 
immer sichtbarer, dass die Entwicklung im 
Schaltschrank, im Maschinenbau oder in 
der Elektrizität in Richtung industrielle 
Elektronik läuft. Wir entwickelten mit der 
KDS, Klemme für gedruckte Schaltung, die 
Ur-Klemme, mit der wir in die Elektronik 
hineingegangen sind«, erinnert sich Klaus 
Eisert, Gesellschafter von Phoenix Contact 
und Ideengeber der ersten Printklemme. 
Das war der Beginn der Ära der industriel-
len Leiterplattenklemme von Phoenix 
Contact. Aus diesen Anfängen entstand in 
den folgenden Jahrzehnten ein immer 
größeres und vielfältigeres Produktport-
folio. Weltweit nutzen Anwender die grü-
nen Klemmen und Steckverbinder bei-
spielsweise in Wechselrichtern, komplexen 
Steuerungen oder im Smart Home.
Zu den Innovationen aus Blomberg, die 
sich international durchgesetzt haben, 
gehören Leiterplattenklemmen mit Push-

in-Federanschluss, die Erfindung der ein-
reihigen Steckverbinder in variablen Pol-
zahlen und mit Schraubanschluss für eine 
individuelle Feldverdrahtung sowie die 
ersten Hebelklemmen mit zusätzlicher 
Push-in-Funktion. Auch die modular kon-
figurierbaren Leiterplattenklemmen der 
Serie »SPT modular« gehören dazu. 

Auf dem Messestand von Phoenix Contact 
können sich die Besucher davon überzeu-
gen, dass der Leiterplattenanschluss immer 
kompakter, leistungsfähiger und einfacher 
bedienbar wird. Viel Spaß beim Informieren 
und Mitfeiern! (cp)

Phoenix Contact 
Halle B3, Stand 103
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Insgesamt hat Phoenix Contact seit 1972 Combicon-Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder in der 
Größenordnung von mehreren Milliarden Exemplaren produziert. Ein Grund zu feiern – auch auf der 
electronica. Auf der Geburtstagsfläche können Sie zum Beispiel Ihr Spiel machen und gewinnen. 
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 ❚ Mehrjährige Vereinbarung in Aussicht

Infineon will Stellantis mit SiC-Halbleitern beliefern
Infineon und Stellantis sind in Gesprächen 
über die Lieferung von CoolSiC-MOSFETs 
der zweiten Generation mit den Sperr-
spannungen 1200 V und 750 V. Nach dem 
nun erreichten, nicht bindenden Memo-
randum of Understanding würde das 
Halbleiterunternehmen Fertigungskapa-
zitäten reservieren und in der zweiten 
Hälfte des Jahrzehnts ungehäuste Chips 
(Bare Dies) an die direkten Tier-1-Lieferan-
ten von Stellantis liefern. Das potenzielle 
Beschaffungsvolumen und die Kapazitäts-
reservierung haben einen Wert von deut-
lich mehr als 1  Milliarde Euro. Stellantis 
würde im Vorhaben unterstützt, Plattfor-

men zu standardisieren, zu vereinfachen 
und zu modernisieren.
»Wir sind überzeugt von der Elektromo-
bilität und freuen uns, Partnerschaften 
mit führenden Automobilunternehmen 
wie Stellantis zu entwickeln, die Elektro-
mobilität zu einem Teil unseres Alltags 
machen«, sagt Peter Schiefer, Division 
President Automotive bei Infineon. »Im 
Vergleich zu herkömmlichen Antriebs-
technologien erhöht Siliziumkarbid die 
Reichweite, Effizienz und Leistung von 
Elektrofahrzeugen. Mit unserer CoolSiC-
Technologie und dank kontinuierlicher 
Investitionen in unsere Fertigungskapa-

zitäten sind wir gut aufgestellt, um die 
wachsende Nachfrage nach Leistungs-
elektronik für die Elektromobilität zu 
bedienen.«
Infineon bereitet sich mit signifikanten 
Investitionen auf die steigende Nachfrage 
der Branche vor. Im Jahr 2024 etwa wird 
eine neue Fabrik für SiC-Technologien in 
Kulim, Malaysia, die Produktion aufneh-
men. Im Einklang mit der auf mehreren 
Standorten basierenden Fertigungsstrate-
gie ergänzt Infineon damit die bestehen-
den Kapazitäten in Villach, Österreich. (rh)

Infineon Technologies 
Halle C3, Stand 502

Peter Schiefer, Division President  
Automotive bei Infineon

»Wir freuen uns, Partnerschaften mit 
führenden Automobilunternehmen wie 
Stellantis zu entwickeln«

Halbleiter; Speicher 

 ❚ Speicher-ICs für Autos

Die Stückzahlen wachsen weiter
Auch die Speicher-IC-Hersteller sehen einen 
Abschwung, doch es gibt einen Lichtblick:  
den Markt für Automotive-Speicher-ICs. 

Plötzlich herrscht auf dem Markt für Spei-
cher-ICs wieder Überangebot. Kein Wun-
der, denn der Krieg in der Ukraine und die 
Inflation verhageln den Konsumenten die 
Kauflaune: Auf dem Markt für Konsumelek-
tronik geht die Nachfrage zurück, was auch 
die Hersteller von Speicher-ICs selbstver-
ständlich deutlich spüren. 
Doch es gibt eine Ausnahme: der Automo-
tive-Markt. Zwar geht die Anzahl der ver-
kauften Autos zurück. Weil aber der Spei-
cheranteil sehr viel schneller ansteigt, wird 
das mehr als kompensiert: Die Stückzahlen 
steigen weiter. »Vor wenigen Jahren lag 
der durchschnittliche Wert von Speicher-
ICs in Autos bei 20 Dollar, heute erreicht er 
in neuen Fahrzeugen im Premium-Bereich 
über 500 Dollar«, sagt Dr. Reinhard Weigl, 
Geschäftsführer von Micron Deutschland. 
Zudem setzen die Hersteller in Zeiten, in 
denen die allgemeine Nachfrage zurück-
geht, vor allem auf die Premium-Modelle 
– denn dort sind die Margen höher. Und 
gerade im Premium-Segment wächst der 
Speicheranteil rasant. Also bleibt die Nach-
frage hoch und die Hersteller können sich 
über weiteres Wachstum freuen.
Sind damit auch die Preise stabiler? »Gegen 
den allgemeinen Preisdruck können sich 
auch die Hersteller von Speicher-ICs für 
Autos nicht stemmen. Außerdem sehen 
natürlich auch die übrigen Speicher-IC-
Hersteller, dass der Automotive-Sektor der 
einzige ist, der in Stückzahlen derzeit noch 
wächst, und wollen dort hinein, um ihre 
Kapazitäten zu füllen«, antwortet Reinhard 
Weigl. 
Für Micron ist das eine gute Nachricht, 
denn das Unternehmen setzt schon seit 
über 30 Jahren auch auf den Automotive-
Markt. Micron unterhält sogar eine eigene 
Fab in Manassas/Virginia, in der speziell ICs 

hergestellt werden, die über eine sehr 
lange Zeit lieferfähig sein müssen, was 
auch häufig für den Automotive-Sektor 
eine wesentliche Voraussetzung ist. 
Für Reinhard Weigl bleiben die Zeiten 
deshalb weiterhin sehr spannend, denn 
immer noch kommt es im Automobilsektor 
darauf an, die Produktion so zu steuern, 
dass die ICs zur rechten Zeit in ausreichen-
der Menge beim Kunden ankommen. »Das 
ist uns schon während der gesamten Co-
rona-Zeit recht gut gelungen, wir konnten 
alle OEMs versorgen«, freut sich Weigl. »Es 
war aber extrem schwierig, das durchge-
hend zu managen. Denn wir können ja aus 
finanziellen Gründen nicht einfach auf 
Halde produzieren. Wir können nur die 
Produktion so kontrollieren, dass wir die 
Kunden möglichst sicher beliefern.« 
Diese Schwierigkeiten halten aus mehreren 
Gründen weiter an. Erstens leiden einige 
Kunden – z. B. chinesische Automotive-
Startups – unter den Lockdowns, die in 
China bei jedem kleinen Corona-Ausbruch 
verhängt werden. Außerdem waren be-
stimmte IC-Typen von den Corona-Auswir-
kungen und den Lieferkettenproblemen 
besonders betroffen, beispielswese SoCs, 
Power-Management-ICs sowie weitere 
analoge ICs. »An einige IC-Typen kommen 
die Automotive-Firmen nach wie vor nur 
schwer heran und sind deshalb teilweise 
gezwungen, die geplante Produktionen 
nach hinten zu verschieben – dann benö-
tigen sie natürlich auch die dafür ursprüng-
lich vorgesehenen Speicher-ICs nicht 
mehr«, erklärt Weigl. Wie kann es unter 
diesen Umständen überhaupt gelingen, 
einigermaßen realitätsnah zu planen? »So 
viel wie möglich mit den Kunden spre-
chen«, antwortet Weigl. »Zudem können 
wir uns auf eine lange Erfahrung verlassen.«

Dazu kommt, dass für die Hersteller die 
Nachfrage zwar deutlich zurückgegangen 
ist. Dennoch müssen sie sich auch auf die 
Zeit vorbereiten, in der sie wieder anziehen 
wird: Wann geht es wieder aufwärts und 
wann müssen welche Kapazitäten wieder 
hochgefahren werden – das sind die gro-
ßen Fragen. Denn keiner will den Anfang 
des Aufschwungs verpassen, denn es 
kommt darauf an, möglichst von Anfang 
an von ihm zu profitieren. 
Und als ob dies nicht alles schon genug 
wäre, kommen die Auswirkungen der 
geopolitischen Spannungen und die De-
globalisierung auf die Hersteller zu. Plötz-
lich wollen amerikanische OEMs, dass die 
Fertigung möglichst in den USA stattfindet. 
»Wir sind da in einer relativ guten Situation, 
zumindest was die Front-End-Fertigung 
angeht«, sagt Weigl. Denn Micron verfügt 
über eine Front End Fab in den USA – ne-
ben Fabs in Singapur und Japan. Außerdem 
plant das Unternehmen, eine neue Fab am 

Hauptsitz in Boise/Idaho für 15 Mrd. Dollar 
sowie eine neue Mega-Fab in New York zu 
bauen, in die insgesamt 100  Mrd. Dollar 
fließen könnten. Allerdings: Das Back End, 
also die Montage und der Test der Chips, 
geschieht zumeist in Asien – nur sehr wenig 
in den USA. 
Außerdem wollen die OEMs nach der Pan-
demie mehr Dinge unter ihre direkte 
Kontrolle bringen als bisher, vor allem die 
Beschaffung der Halbleiter. Einige verlegen 
sich mehr und mehr darauf, mit den Halb-
leiterherstellern direkt zu verhandeln, in 
der Hoffnung, sich die Halbleiterversor-
gung auf diese Weise besser zu sichern, als 
das in der Vergangenheit geschehen ist. 
Außerdem wollen sie auch mehr direkten 
Einfluss als bisher auf die Systemarchitektur 
nehmen. Da ist also einiges in Bewegung, 
und es bleibt abzuwarten, wie sich die 
Gewichte zwischen IC-Herstellern, OSATs, 
Zulieferern und OEMs verschieben werden. 
Auf der technischen Seite sind die Trends 
an sich bekannt. Erstens der Übergang zu 
immer leistungsfähigeren DRAMs in Rich-
tung LP5/LP5x und LP6 und zweitens der 
Architekturwechsel im Automobilbereich 
von den Domains hin zu einer zentralen 
Architektur. 2025/26 wird das voraussicht-
lich schon von einigen OEMs umgesetzt. 
Was jetzt ebenfalls vehement einsetzt: Die 
Automobilhersteller erkennen, wie immi-
nent wichtig die Anforderungen an Safety 
werden, vor allem wegen des zunehmend 
autonomen Fahrens, auch wenn die Auto-
Industrie von Level  5 noch weit entfernt 
ist. »Wir sind der einzige Speicher-IC-Her-
steller, der derzeit eine ASIL-D-spezifizier-
te Lösung anbieten kann«, freut sich Weigl. 
Und auch im Bereich der Security könne 
Micron mit »Authenta« ein komplettes 
System anbieten: »Auf dieser Ebene sind 
die OEMs sehr sensibel geworden, da ha-
ben sich in der letzten Zeit einige Türen 
geöffnet.« (ha)

Micron Technology 
Halle C4, Stand 115

Dr. Reinhard Weigl

»Wir müssen die Speicherproduktion 
weiterhin sorgfältig managen, weil in 
China immer wieder Lockdowns verhängt 
werden und die OEMs teilweise Schwierig-
keiten haben, an bestimmte IC-Typen wie 
SoCs heranzukommen und die Produktion 
nach hinten verschieben müssen. Das 
funktioniert nur über ständige Gesprä-
che mit den Kunden und langjähriger 
Erfahrung.« 


