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»At onsemi, we are creating intelligent 
power and sensing technologies for auto-
motive and industrial markets«, Hassane 
El-Khoury, President and CEO, summarizes 
the new strategy of the company. To 
achieve this, he has identified silicon car-

bide as the anchor point for the intelligent 
power technologies that will be needed in 
the new wave of electrification Page 3

 ❚ Hassane El-Khoury on onsemi’s strategy

»Focus on SiC, but if we need GaN,  
we will acquire it«

Hassane El-Khoury (right), President and CEO of 
onsemi, interviewed by Markt&Technik editor Ralf 
Higgelke.
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 ❚ New generation of power sensors from Rohde & Schwarz 

Record-breaking 90 GHz
Rohde & Schwarz, by now the only sup-
plier of fast diode sensors for power mea-
surements up to 67 GHz, is increasing the 
maximum measurable frequency of diode 
power sensors to 90 GHz, higher than any 
other diode sensor currently available. 
The new power sensors R&S NRP90S and 
R&S NRP90SN combine the frequency 
range of 50  MHz to 90  GHz with a dy-
namic range from –70  dBm to +20  dBm 
along with measurement speeds up to 
50,000 measurements per second. Com-
pared to current thermal power sensors for 
measurements over 67  GHz, the diode 
technology increases the power measure-
ment dynamic range by 35 dB.
By extending the maximum frequency 
from 67 GHz to 90 GHz, the new sensors 
can cover the latest spectrum allocation 
for 5G FR2-2 up to 71 GHz, satellite com-
munications in both the 71 to 76 GHz band 
and the 81 to 86 GHz band, automotive 
radars operating from 76 to 81 GHz as well 

as other lower frequency wireless trans-
mission technologies. Their portable form 
factor and flexible operating 

With the new power sensors from Rohde & 
Schwarz high speed power measurements are 
now possible for all frequencies above 67 GHz in 
5G, automotive radar and satellite communica-
tions applications including the entire E band.
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Vereinte Expertise: In der neuen MCX-Mikrocontroller-
Familie sind die Erfahrungen sowohl der 
ursprünglichen NXP- als auch der früheren Freescale-
Teams gebündelt. Die MCUs sind für intelligente, 
vernetzte Edge-Applikationen konzipiert.

NXP Semiconductors hat auf der electroni-
ca mit »MCX« nach langer Zeit eine kom-
plett neue Mikrocontroller-Serie vorge-
stellt. Laut Justin Mortimer, Global Marke-
ting Director Edge Processing von NXP 
Semiconductors, ist das die erste Mikro-
controller-Familie, die auf dem gemeinsa-
men Know-how der Designteams von NXP 
und den Experten des 2015 übernomme-
nen Unternehmens Freescale basiert und 
die verbesserte und erweiterte Funktions-
blöcke sowie Peripherals aufweisen, die 
schon bei Kinetis und LPC zu finden waren. 
Es soll insgesamt vier Familien von MCX 
geben: MCX N Advanced, MCX A Essential, 
MCX W Wireless und MCX L Ultra-Low 
Power. Die Bausteine basieren auf einer 

40-nm-Embedded-Flash-Technologie. Als 
Prozessor kommen zwei Cortex-M33-Pro-
zessorkerne zum Einsatz, einer mit vollem 
Funktionsumfang (TrustZone, MPU, 
FPU,SIMD, DSP) und ein optimierter für 
Steuerfunktionen, die aber auch einzeln 
abgeschaltet werden können, um Strom 
zu sparen. Mortimer: »Die Cortex-M33-
Prozessorkerne sind im Vergleich zu den 
Cortex-M3- und M4-Cores um 20 bis 25 Pro-
zent leistungseffizienter.« Dazu kommen 
maximal 4 MB Flash.
»Die ersten Bausteine der neuen Familie 
sind der MCX N94x der MCX N54x«, erklärt 
Mortimer weiter. Sie sind mit maximal 2 MB 
Flash ausgestattet, optional stehen auch 
noch 12 kB SRAM mit ECC zur Verfügung. 

Die Taktfrequenz ist mit 150 MHz angege-
ben, wobei Mortimer hinzufügt, dass auch 
noch N-Varianten mit bis zu 250 MHz fol-
gen werden. Neben den Prozessorkernen 
sind noch Beschleuniger integriert – an-
gefangen bei dem DSP-Koprozessor »Cool-

Flux« (nur im N94x) über einen DSP-Be-
schleuniger (PowerQuad) und einen 
Smart-DMA-Controller bis hin zu einer NPU 
(Neural Processing Unit). »Alle MCX-Bau-
steine werden die NPU, die wir erstmals in 
der i.MX-Familie eingeführt Seite 3

 ❚ NXP Semiconductors

Völlig neue Mikrocontroller-Serie

Die neuen MCX-MCUs von NXP Semiconductor sollen mehr Intelligenz ins Edge bringen.
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haben, enthalten, wobei die NPU ständig weiterentwickelt 
wurde.« Im Vergleich zu einem einzelnen CPU-Kern lässt 
sich mit der NPU laut seiner Aussage der Durchsatz für 
ML-Aufgaben maximal um den Faktor 30 beschleunigen. 
Für die Entwicklung steht die eIQ-ML-Entwicklungsum-
gebung zur Verfügung. Dazu kommen noch diverse Timer, 
Analogfunktionen (ADC, Operationsverstärker, Tempera-
tursensor, DAC, Referenzspannung etc.) sowie Schnitt-
stellen wie Ethernet, USB (mit PHY) und CAN-FD. Die 
N94x-Bausteine verfügen außerdem noch über ein Sub-
system zur Motorteuerung. Mortimer weiter: »Die Bau-
steine wurden auch in Hinblick auf Security optimiert.« 

So bieten sie beispielsweise sicheres Booten mit einem 
unveränderlichen Root of Trust, hardwarebeschleunigte 
Kryptografie und ein integriertes EdgeLock-Sicherheits-
subsystem. Diese Architektur bietet Unterstützung für 
Updates im Feld, Online-Transaktionen und Schutz vor 
Überproduktion bei externen Original Design Manufac-
turers (ODMs). Für die Entwicklung steht die MCUXpresso-
Suite von Software und Tools zur Verfügung. Mortimer 
abschließend: »Die MCX N-Serie wird voraussichtlich im 
ersten Quartal 2023 auf den Markt kommen.« (st) 

NXP 
Halle C2, Stand 578

 Fortsetzung von Seite 1

modes make all R&S NRPxxS power sensors ideal for both 
local and remote installation in maintenance or monitor-
ing applications. The power sensors can be connected 
to an R&S NRX power meter, selected Rohde & Schwarz 
signal generators and analyzers, or a PC with the R&S 
NRPV virtual power meter installed. The devices support 

the USBTMC protocol industry standard for easy integra-
tion into test systems. The R&S NRPxxSN also includes 
an Ethernet interface to support remote LAN operation. 
(nw)

Rohde & Schwarz 
Halle A3, Stand 307

 Continued from Page 1 (Record-breaking 90 GHz)

and renewable energies. »Therefore«, he adds, »a lot of 
investment goes into this direction.«
Last year, onsemi acquired the silicon carbide materials 
company GT Advanced Technologies (GTAT) for 415 million 
dollars. »This accelerated our capabilities to grow our own 
substrate. Since then, we have expanded this site in New 
Hampshire, and we will increase the materials capacity by 
the end of 2022 by a factor of five. And by the end of 2023, 
most of our substrate will be sourced internally«, El-Khoury 
says. »By this vertical integration, our supply chain is now 
stable and resilient. This also gives our customers the as-
surance that we can supply them with the components 
they need.«
At the same time, onsemi is increasing its wafering and epitaxy 
capacity at its site in Roznov (Czech Republic) as well as its 

wafer processing capabilities in Bucheon (South Korea) to 
match with the higher SiC substrate output. »In Bucheon, we 
are doubling the capacity, and we have the possibility to 
double the capacity again next year«, El-Khoury says.
Focusing on silicon carbide, the CEO stopped all internal 
activities regarding gallium nitride. »When you look at the 
end markets we want to serve – automotive and indus-
trial –, silicon carbide is much more suited than gallium 
nitride in terms of power levels. I don’t want any distraction 
from executing our strategy,« El-Khoury points out very 
clearly. »But if the market evolves and GaN will eventually 
play a significant role in our strategic end markets, we will 
add this capability by an acquisition.« (rh)

onsemi 
Hall C4, Booth 101

 Continued from Page 1 (Celebrating 25 years of collaboration)

Mit den vollintegrierten Buck-Wandlern der RPL-2.0- und 
RPL-3.0A-Serie bringt Recom Power Miniatur-Buck-Wand-
ler in Millimetergröße auf den Markt. Mit der Entwicklung 
von Wandlern in der Größe klassischer Bauelemente trägt 
Recom der fortschreitenden Integration im Bauelemente-
Bereich Rechnung. So bietet der RPL-2.0 eine Nennleistung 
von 2 A bei einem Footprint von 3 mm × 3 mm und einer 
Bauhöhe von 2,1 mm. »Diese DC/DC-Wandler sind jetzt 
wirklich Bauteile auf Komponentenebene«, erläutert 
Matthew Dauterive, DC/DC-Produktmanager bei Recom. 
»Sie können in den meisten platzbeschränkten Anwen-
dungen in der Nähe oder sogar unter ihren Ziel-Last-ICs 
eingebaut werden.« 
Noch kleiner als der RPL-2.0 ist der RPL-3.0A. Er weist einen 
Footprint von 3 mm × 2,8 mm und eine Höhe von 2 mm 
auf. Während der RPL-2.0 mit einem Eingangsbereich von 
4,5 bis 18 V ausgestattet ist, und einstellbare Ausgangs-
spannungen von 0,6 bis 5 V liefert, arbeitet der RPL-3.0A 
mit Eingangsspannungen von 4,7 bis 18 V und bietet eine 
einstellbare Ausgangsspannung von 0,8 bis 5,4  V. Für 
niedrige Eingangsspannungen, wie sie typischerweise in 

batteriebetriebenen Anwendungen vorkommen, hat der 
neue RPZ-0.6 einen Eingangsbereich von 1,8 bis 5,5 V und 
einen einstellbaren Ausgang von 0,6 bis 4,1 V bei einer 
Nennleistung von 0,6 A und einem Footprint von 2 mm × 
1,5 mm und einer Bauhöhe von lediglich 1 mm. 
Eine Nennleistung von 1,2  A liefert der RPZ-1.2 bei Ein-
gangsspannungen von 2,5 bis 5,5 V und einem einstellba-
ren Ausgang von 0,6 bis 4,3 V DC. Der Footprint beträgt 
in diesem Fall 2 mm × 2,5 mm und die Bauhöhe 1,1 mm. 
Komplettiert wird die Reihe der Produktvorstellungen 
durch den RPZ-3.0, der eine Nennleistung von 3 A auf dem 
gleichen Footprint, aber eine Höhe von 1,3  mm bietet. 
Hier bewegt sich der Eingangsspannungsbereich von 2,5 
bis 6 V, und die Ausgangsspannung ist zwischen 0,6 und 
5,25 V einstellbar. 
Alle Miniatur-Buck-Wandler sind in thermisch optimierten, 
oberflächenmontierbaren QFN-Gehäusen untergebracht 
und werden von Recom in der »3D Power Packaging«-
Technologie gefertigt. (eg)

Recom Power 
Halle A4, Stand 302  

 ❚ Recom Power

Buck-Wandler auf Moore’s Spuren
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 Editorial / Grußwort

In Zeiten des 
 Fachkräftemangels
Corinne Schindlbeck,  
Leitende Redakteurin der Markt&Technik

Der Arbeitsmarkt für Elektroingenieure ist 
»robust, robust und nochmal robust«, be-
schreibt es Dr. Michael Schanz vom VDE 
am ersten Messetag. Die Frage, wie man 
genügend Mitarbeiter bekommt und die 
bestehende Belegschaft immun gegen 
Abwerbungsversuche macht, ist kein 
Randthema mehr. »Der Fachkräftemangel 
ist definitiv in der obersten Entscheidungs-
ebene angekommen«, bestätigte Hermann 
Püthe, Geschäftsführer von Inpotron. Gut 
so, denn die Branche braucht laut VDE-
Rechnung jährlich rund 19.000 neue Ab-
solventen, viel mehr, als von den Hochschu-
len kommen. Die Zahl der Studienanfänger 
ist seit Jahren im Sinkflug und schrumpfte 
allein letztes Jahr um 4 Prozent. Noch kann 
die Elektronikbranche dem Nachwuchs 
nicht deutlich genug machen, dass sie 
Wegbereiter für den Klimaschutz ist. Reges 
Interesse der jungen Leute am heutigen 
letzten Messetag, dem Student Day, ist ihr 
daher zu wünschen. 

Einiges ist aufgeboten in Halle  B5 an 
Stand 451: Studenten treffen auf potenziel-

le Arbeitgeber von morgen. Entspannung 
gibt es bei einem Rennsimulator oder am 
VR-Kicker. Der Studierenden-Wettbewerb 
COSIMA 2022 ist zu Gast, Thema: Wie set-
zen wir Sensoren und Mikrosysteme ein, 
um uns den Alltag zu erleichtern? Auf ei-
nem Tech Slam präsentieren Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler mit Witz, 
Charme und Kreativität ihre Forschung – 
wie gut, darüber entscheidet am Ende das 
Publikum. 

Unternehmenskultur gegen Fachkräfte-
mangel ist Thema des Career Talk. Es dis-
kutiert das Startup Treesense mit Swissbit 
und Conrad Electronic. Moderatorin ist 
Nadja Eder von SchuhEder Consulting.  Der 
Initiative »Power für Mädchen« wünsche 
ich ebenfalls große Unterstützung. Die 
Studienanfängerinnenquote in Elektro-
technik bildet von allen Ingenieurstudien-
gängen nämlich das Schlusslicht. Das kann 
nicht so bleiben.

Ihre
Corinne Schindlbeck

A shortage of young talent
The job market for electronics engineers 
is "robust, robust and again robust" is how 
Dr. Michael Schanz from VDE described it 
on the first day of electronica. The question 
of how to find and hire enough employees 
and make the existing workforce immune 
to poaching is no longer just a marginal 
issue. "The shortage of skilled workers has 
now definitely reached the top decision-
making level," confirmed Hermann Püthe, 
managing director of Inpotron.
And that's good, because according to VDE 
the industry in Germany alone needs 
around 19,000 new graduates every year, 
which is many more than are qualifying 
from domestic universities. The number of 
first-year students has been falling for years 
and decreased again by 4 percent last year. 
The electronics industry still can't seem to 
persuade young people that it is really 
paving the way towards climate protection. 
We can only hope therefore, that young 
people will take a lively interest in today's 
last day of electronica – because it’s Student 
Day! 
There is a lot on offer in Hall B5, so be sure 
to check-out Stand 451: there, students can 

meet potential employers of tomorrow. 
Alternatively, they can relax and try-out 
the race simulator or VR table football. The 
student competition COSIMA 2022 is pres-
ent as a guest, and the topic is: How can 
we apply sensors and microsystems to 
make our everyday lives easier? At a Tech 
Slam, scientists present their research with 
wit, charm and creativity – how well they 
do that will ultimately be decided by the 
audience.  
Corporate culture vs. the shortage of skilled 
workers is the topic of Career Talk. The 
start-up Treesense will discuss this with 
Swissbit and Conrad Electronic led by 
moderator Nadja Eder from SchuhEder 
Consulting. I hope that the initiative "Pow-
er for Girls" receives a lot of support as well. 
Of all engineering courses, the number of 
female students entering electrical engi-
neering is at the bottom of the league. That 
really has to change.

Sincerely
Corinna Schindlbeck

Liebe Besucherinnen und 
Besucher, liebe Aussteller,
Katja Stolle
Messe München, Projektleiterin electronica

herzlich willkommen zum Finale der elec-
tronica 2022! Ein Highlight des heutigen 
Tages ist der Student Day in Halle B5. Er ist 
Teil unserer Initiative »Talent meets Indus-
try«, mit der die electronica bereits seit 2016 
Studenten, Fachkräfte, Startups und etab-
lierte Unternehmen zusammenbringt. Wir 
wollen damit Orientierung geben, Talente 
unterstützen, Berufseinsteiger und Profis 
mit Top-Arbeitgebern vernetzen und auf 
innovative Startups aufmerksam machen. 
Die Nachwuchsförderung ist uns ein großes 
Anliegen, denn der Fachkräftemangel 
macht bekanntermaßen auch vor der 
Elektronikbranche nicht Halt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf 
die Initiative Power für Mädchen aufmerk-
sam machen, die sich in diesem Jahr auf 
der electronica-Nachwuchsbühne präsen-
tiert. Die Initiatoren, eine Gruppe von 
Fachleuten aus dem MINT-Bereich, haben 
sich zum Ziel gesetzt, Mädchen und junge 
Frauen für MINT-Berufe zu begeistern und 
ihnen die Scheu zu nehmen, in diese Bran-
chen einzusteigen. Hier hat sich in den 

vergangenen Jahren bereits einiges getan, 
man sieht von Veranstaltung zu Veranstal-
tung immer mehr Frauen im Messepubli-
kum. Wir als Messeveranstalter möchten 
mit unserer Nachwuchsförderung ebenfalls 
dazu beitragen, die junge Generation zu 
ermutigen, an ihre Fähigkeiten zu glauben 
und sich an naturwissenschaftliche Fächer 
heranzutrauen. Gerade die Elektronik ist 
eine großartige Branche mit vielfältigen 
Möglichkeiten, die hochinnovativ ist und 
nicht zuletzt maßgeblich dazu beiträgt, 
nachhaltige Zukunftstechnologien zu 
entwickeln. 

Ihre
Katja Stolle
Messe München, Projektleiterin electronica

Dear Visitors and Exhibitors,
Welcome to the last day of electronica 2022! 
One of today’s highlights is the Student 
Day in Hall B5. It’s part of our Talent meets 
Industry initiative, which electronica has 
been using since 2016 to bring students, 
skilled workers, startups and established 
companies together. Our aim with the 
initiative is to provide guidance, support 
talents, network young and experienced 
professionals with top employers, and draw 
attention to innovative startups. Promoting 
young talent is very important to us, since 
the shortage of skilled workers, as we know, 
hasn’t spared the electronics industry ei-
ther. 

In this context I would like to draw your 
attention to the Power to Young Ladies 
initiative being presented this year on the 
electronica young talent stage. The initia-
tors, a group of experts from the STEM 
field, have set themselves the goal of get-
ting girls and young women interested in 
STEM professions, and giving them confi-
dence to enter these sectors. A lot has al-
ready happened in the past few years, and 
we see more and more women among the 

trade fair audience from one event to the 
next. We as trade fair organizers also want 
to contribute to that through our promo-
tion of young talent, and to encourage the 
young generation to believe in their abili-
ties and have the confidence to tackle 
science subjects. Electronics, in particular, 
is a great industry that offers a variety of 
opportunities, is highly innovative and, not 
least, makes a significant contribution to 
developing sustainable future technolo-
gies. 

Best regards,
Katja Stolle
electronica Exhibition Director
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 ❚ Talent meets Industry

Karrierestart für den Elektronik-Nachwuchs 

 ❚ Talent meets Industry

Career start for young electronics professionals 

Digitalisierung, Klimaneutralität, Mobilitätswende – die 
Elektronikbranche steht vor gewaltigen Herausforderun-
gen. Nur wenn sie Fachkräfte gewinnen und an sich binden 
kann, wird sie diese meistern. Auf der anderen Seite ver-
sprechen Jobs in der Elektronikindustrie einen sicheren 
Arbeitsplatz, sehr gute Entwicklungs- und Aufstiegschan-
cen sowie überdurchschnittliche Gehälter und nicht zu 
vergessen hochspannende Arbeitsbereiche. 
Deshalb bringt die electronica seit 2016 mit der Initiative 
»Talent meets Industry« Studenten, Fachkräfte, Startups 
und etablierte Unternehmen zusammen. Um Orientierung 
zu geben, Talente zu fördern, Berufseinsteiger und Profis 
mit Top-Arbeitgebern zu vernetzen und mehr Aufmerk-
samkeit auf innovative Startups zu lenken. 

electronica careers

Die Job-Börse in Halle B5 ist das ideale Sprungbrett für die 
persönliche Karriereplanung. Sie informiert Studenten 
und Young Professionals über Stellen-, Trainee- und Prak-
tikumsangebote, bietet Beratung rund um Branche und 
Beruf und stellt den Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern 
her. So hilft etwa auf der Job Area eine Anlaufstelle täglich 
bei Karrierefragen speziell die Elektronikbranche betref-
fend.

COSIMA Award

Der Studierendenwettbewerb COSIMA ist zu Gast auf der 
electronica. Teams von Hochschulen und Universitäten aus 
dem deutschsprachigen Raum stellen ihre Mikrosystem-
projekte im Forum der Halle B5 einer Jury und dem Pub-
likum vor. Im Fokus stehen insbesondere Anwendungen, 
welche die Interaktion zwischen Mensch und Technik in 
verschiedensten Bereichen des täglichen Lebens verbes-
sern.

electronica Student Day

Am heutigen letzten Messetag findet der Student Day in 
der Halle B5 statt. Eine Reihe spannender Events verwan-
delt den Gemeinschaftsstand in einen Publikumsmagne-
ten. So wird etwa bei »Talents in Action« der interessierte 
Nachwuchs in Form spannender Challenges an Themen 
und Aufgaben rund um die Elektronik herangeführt. Und 
die Talent meets Industry Lounge bietet Raum für aus-
giebiges Networking, Gespräche im kleinen Kreis oder 
relaxte Momente mit Erfrischungen von der Café-Bar.
 

Student Day 
Freitag, Halle 5

Digitalization, climate neutrality, the mobility revolution 
– the electronics sector is facing some huge challenges. 
And it will only be able to rise to these challenges if it at-
tracts and retains specialists. On the other hand, jobs in 
the electronics industry offer job security, excellent devel-
opment and promotion opportunities as well as above-
average salaries, not to mention highly exciting fields of 
work. 
With its Talent meets Industry initiative, electronica has 
been bringing students, skilled workers, start-ups and 
established companies together since 2016. The aim is to 
offer guidance, encourage talent, connect career starters 
and professionals with top employers and generate more 
awareness of innovative start-ups. 

electronica careers

The Job Exchange in Hall B5 is the ideal place for young 
people to kick-start their careers. It provides information 
for students and young professionals regarding job, train-
ing and work experience opportunities, offers advice re-
garding sectors and professions and allows contact with 
potential employers. At the Job Area, for example, a 
contact point offers assistance with career questions re-
garding the electronics industry.

COSIMA Award

The COSIMA student competition is a guest at electronica. 
Teams from colleges and universities in German-speaking 
countries will present their microsystem projects to a 
panel of judges and the general public at the forum in 
Hall B5. The event will focus on applications which improve 
interaction between people and technology in various 
areas of day-to-day life.

electronica Student Day

On Friday, (the last day of the trade fair), the Student Day 
will take place in Hall B5. A series of exciting events will 
turn the joint stand into a real crowd-puller. At Talents in 
Action, for example, interested young people will be in-
troduced to topics and tasks relating to electronics in the 
form of exciting challenges. And the Talent meets Indus-
try Lounge will offer opportunities for extensive network-
ing, discussions in small groups or relaxed moments with 
refreshments from the café-bar.

Student Day 
Hall 5, Friday
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 ❚ productronica 2023

Treffpunkt der weltweiten Elektronikfertigung
Seien Sie dabei, wenn die productronica 
2023 – Weltleitmesse für Entwicklung und 
Fertigung von Elektronik – vom 14. bis 17. 
November 2023 auf dem Messegelände 
in München ihre Tore wieder öffnet!
Als eine der wenigen Präsenzmessen 
konnte die productronica 2021 unter stren-
gen Hygieneauflagen 894 Aussteller aus 
36 Ländern und rund 20.000 Besucher aus 
knapp 70 Ländern begrüßen. 
Weltpremieren, Produkte, Lösungen und 
Innovationen entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette sowie ein hochkarätiges 
Rahmenprogramm mit fachspezifischen 
Trendthemen fanden beim Publikum den 
gewohnt großen Anklang. Premiere fei-

erte die »productronica online«, wo sich 
Aussteller und Besucher erstmals digital 
vernetzen konnten. 
Die persönliche Begegnung lässt sich 
dadurch nicht ersetzen, im Rahmen eines 
Hybridkonzeptes aber gut ergänzen – so 
die Aussteller- und Besuchermeinung. 
Deswegen freut sich das Messe-Team auf 
die nächste Präsenzmesse der productro-
nica 2023 am Standort München. Im 
Mittelpunkt stehen dann neben den 
neuesten Produkten und Lösungen der 
Branche Trendthemen wie Automotive, 
Miniaturisierung, Batterieproduktion, 
Automatisierung und KI in der Elektronik-
fertigung.  ●

 ❚ productronica 2023

Meeting place for global electronics production
Be there when productronica 2023 – the 
world’s leading trade fair for electronics 
development and production – opens its 
doors again from November 14 to 17, 2023 
at the exhibition grounds in Munich. 
As one of the few in-presence trade fairs, 
and in compliance with strict hygiene re-
quirements, productronica 2021 was able 
to welcome 894 exhibitors from 36 coun-
tries and around 20,000 visitors from 
nearly 70 countries. 
World premieres, products, solutions and 
innovations along the entire value chain, 
as well as a top-class supporting program 
with specialist trend topics were, as usual, 

well-received by the audience. “produc-
tronica online”, where exhibitors and visi-
tors could network online for the first time, 
celebrated its premiere. 
It can’t replace meeting in person, but it’s 
a good addition as part of a hybrid concept 
was how the exhibitors and visitors viewed 
it. That’s why the trade fair team is looking 
forward to the next in-presence produc-
tronica trade fair in 2023 in Munich. Along-
side the latest products and solutions in 
the industry, the focus will then be on trend 
topics such as automotive, miniaturization, 
battery production, automation and AI in 
electronics production.  ●
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Distribution
neu definiert.

Seit über 35 Jahren bieten wir unseren Kunden eine markt- und 
innovationsorientierte Distribution, qualifizierten Design-In Support 
sowie immer das gute Gefühl zu wissen, auch in turbulenten Zeiten 

einen erfahrenen und verlässlichen Partner an seiner Seite zu haben. 
 

Was dürfen wir für Sie tun?

Besuchen Sie uns in 
Halle C2, Stand 361.

 ❚ electronica China 2023

Treffpunkt der internationalen Elektronikbranche

 ❚ electronica China 2023

A meeting place for the international  
electronics sector

Seien Sie dabei, wenn die electronica Chi-
na 2023 – internationale Fachmesse für 
elektronische Komponenten, Systeme, 
Anwendungen und Lösungen – vom 13.–
15. April 2023 auf dem New International 
Expo Centre (SNIEC) in Shanghai, China 
ihre Tore wieder öffnet!
Letztes Jahr konnte die Veranstaltung zu 
ihrem 20-jährigen Jubiläum 1116 Aussteller 
und 48.268 Fachbesucher auf einer Fläche 
von mehr als 60.000 Quadratmetern be-
grüßen. Dabei deckte ein umfangreiches 
Rahmenprogramm die gesamte Bandbrei-

te der Anwenderbranchen von der Auto-
mobil- und Industrieelektronik über Wire-
less und Embedded bis hin zur Medizin- 
und Leistungselektronik ab. Sein Debüt 
feierte der Ausstellungsbereich »electro-
nica Automotive China« mit dem Fokus auf 
der Entwicklung intelligenter Fahrzeug-
technik.
Als Informations- und Kommunikations-
plattform bietet die Messe nicht nur hoch-
karätiges Know-how, sondern verschafft 
parallel dazu ausländischen Unternehmen 
Zugang zum asiatischen Raum.  ●

Join us when electronica China 2023 – the 
international trade fair for electronic com-
ponents, systems, applications and solu-
tions – opens its doors at the New Interna-
tional Expo Centre (SNIEC) in Shanghai, 
China from April 13–15, 2023.
Last year, the event attracted 1,116 exhibi-
tors and 48,268 visitors to the site covering 
more than 60,000 square meters to mark 
its 20-year jubilee. An extensive supporting 
program covered the entire range of user 
industries from automotive and industrial 

electronics to wireless and embedded and 
even medical and power electronics. The 
“electronica Automotive China” exhibition 
area celebrated its debut with a focus on 
the development of intelligent vehicle 
technology.
As an information and communication 
platform, the trade fair not only offers top-
class know-how. It also allows foreign 
companies access to the Asian region at 
the same time.  ●
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 ❚ OSM im Fokus

Modul-Entwicklung weiter vorantreiben
Seit mehr als 50 Jahren entwickelt, produziert und 
vertreibt iesy aus Meinerzhagen kundenspezifische 
und komplexe Embedded-Systeme. Traditionell fertigt 
das Unternehmen Systeme »Made in Germany«. In 
den letzten Jahren sind die Produkte von iesy 
außerdem vermehrt am Weltmarkt vertreten.

Um den Herausforderungen hinsichtlich 
Miniaturisierung, Skalierbarkeit und Kos-
teneffizienz gerecht zu werden, wurde im 
September 2019 ein neuer Computermo-
dul-Standard entwickelt. Federführend war 
die Standardization Group for embedded 
Technologies (SGeT). Als Gründungsmit-
glied war iesy maßgeblich an der Entwick-
lung der Spezifikation und den dazugehö-
rigen Design Guides von »Open Standard 
Module« (OSM) beteiligt. OSM stellt eine 
sinnvolle Alternative hinsichtlich Skalier-
barkeit und Flexibilität zu anderen Modul-
faktoren dar. Ziel ist es, herstellerspezifi-
sche Module zu normieren, denn hinsicht-
lich Pinbelegung, Baugröße, oder auch 
Schnittstellen sind proprietäre Computer-
on-Modules (CoMs) frei definiert und un-

terliegen keinem Standard. Module im 
OSM-Formfaktor sind Auflötmodule. Aus 
dem Grund haben sie mehrere Vorteile 
gegenüber herkömmlichen Steckmodulen. 
Zum Beispiel sind die Module mit vier 
Formfaktoren, 15  mm  × 30  mm (Size-0), 
30 mm × 30 mm (Size-S), 30 mm × 45 mm 
(Size-M) und 45 mm × 45 mm (Size-L) für 
ein breites Leistungsspektrum an Anwen-
dungen geeignet. Nicht unerheblich ist die 
Möglichkeit der vollautomatischen Bestü-
ckung (SMT). Zum Vergleich: Herkömmliche 
Steckmodule müssen im Fertigungsprozess 
manuell gesteckt werden. Teilweise ist 
sogar ein manuelles Verschrauben auf die 
Basisplatine nötig. Das ist nicht nur zeitauf-
wendig und fehleranfällig, sondern eben-
falls ein nicht unerheblicher Kostentreiber. 

Mit der Möglichkeit OSM per SMT-Prozess 
vollautomatisch auf die Basisplatine zu 
bestücken und zu verlöten, ergeben sich 
weitere Vorteile. Mit dem Prozess des Auf-
lötens erhält das Modul eine feste und di-
rekte Verbindung zum Carrierboard. Hier-
mit sind die Module robuster und für raue 
Einsatzgebiete ausgelegt.
iesy präsentierte bereits ihre ersten drei 
CoMs in den Formfaktoren Size-0 und Size-
S. Weitere Formfaktoren sind für 2023 
geplant. Besonders interessant ist das 
erste Evaluierungs-Kit mit dem Formfaktor 
Mini-ITX, welches bereits vollständig ver-
fügbar ist. Basis hierfür ist ein Baseboard, 
das mit einem OSM-Modul im Formfaktor 
Size-S ausgestattet ist. Herzstück ist der 
Rockchip-PX30K-Cortex-A35-Quad-Core-
Prozessor mit 1,5 GHz.

Eval-Kit »iesy RPX30 EVA-MI«

Die Basis des Eval-Kits iesy RPX30 EVA-MI 
ist ein Baseboard im Mini-ITX-Format mit 
170 mm × 170 mm. Es ist kompakt und die 
ideale Plattform für alle Arten von Tests 
und Demonstrationen. Die Besonderheit 
besteht darin, dass sich alle iesy-OSM-
Module auf dem Carrier einsetzen lassen. 
So ist der nutzbare Funktionsumfang mit 
dem eingesetzten OSM-Modul vorgege-
ben. Zukünftig sollen ebenfalls die Prozes-
soren »i.MX8M Mini« und »Nano« von NXP 
Semiconductors auf dem Carrier einsetzbar 
sein.

OSM treibt  
den Open-Source-Ansatz voran

Die Tatsache des Open-Source-Ansatzes 
ist für Entwickler besonders interessant, da 

er einer breiten Community eine Vielzahl 
relevanter Informationen zu Hard- und 
Software bereitstellt. Das bedeutet, dass 
Informationen über erforderliche Treiber, 
Betriebssysteme und Board-Support-Pa-
kete öffentlich und zugänglich sind.
iesy unterstützt die Idee und stellt ihrer 
Community die nötigen Informationen zu 
ihren OSM-Modulen über entsprechende 
Repositories zur Verfügung. Für den Ent-
wicklungsprozess ist es wichtig, Zugriff auf 
aktuelle und relevante technische Informa-
tionen, beispielsweise Quellcode und 
Dokumentation zu erhalten. Neue Infor-
mationen werden zentral bereitgestellt. 
Das gilt insbesondere für die Soft- und 
Hardwaredokumentation der OSM-Serie 
– der Informationsgehalt nimmt fast täglich 
zu. 

Product Development Blog (PDB)

Aktuelle Informationen aus der Pro-
duktentwicklung der Firma iesy erhalten 
Interessierte über den iesy Product Deve-
lopment Blog (PDB). Hierüber versorgt das 
Unternehmen die Entwickler-Community 
zeitnah mit relevanten Informationen zu 
Computermodulen aus dem Hause iesy. 
Ein Vorteil für Entwickler und Projektver-
antwortliche ist der direkte und zeitnahe 
Informationsfluss zwischen Hersteller und 
Anwender. Registrierte Personen erhalten 
unmittelbar nach Anmeldung Informati-
onen zum Status der Hardware – und 
Softwareentwicklung. Über eine Push-E-
Mail werden Interessenten automatisch 
informiert, sobald es Neuigkeiten zur 
Verfügbarkeit gibt. (ts)

iesy 
Halle B4, Stand 401

Bild: iesy
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 Obsolescence Management

 ❚ Completely without strategic obsolescence management?

There’s no getting around it in the future!
How can production continue in the face of crises? “In any case, nothing will work without strategic 
obsolescence management!” Dr. Wolfgang Heinbach and Axel Wagner of COGD are convinced in an interview 
with Markt&Technik.

Markt&Technik: Geopolitical upheavals, 
the consequences of COVID-19, deglo-
balization – every day brings new risks 
and challenges. Do manufacturing com-
panies in Europe and especially in Ger-
many have to completely reorganize 
their supply chains for the future?
Dr. Wolfgang Heinbach: Completely reor-
ganizing is often not possible; there are 
usually a number of good economic and 
political reasons for this. But at the very 
least, I believe that an intensive rethink of 
the current strategy is more than overdue 
from the point of view of obsolescence. 
Although many companies were able to 
increase sales and earnings in 2021 and the 
first six months of this year, in some cases 
even significantly, despite the scarcity of 
resources in many areas, does not mean 
that all these companies have their supply 
chain problems fully under control. I fear 
that the last three years are just a taste of 
what can happen when many potential 
disruptors impact global supply chains – in 
the worst case, simultaneously.

In your opinion, what could be even 
worse in terms of supply security in the 
future than is already the case for many 
companies?
Heinbach: The question should rather be 
whether, in view of the many political and 
economic uncertainties, there is currently 
anything at all that might not deteriorate 
even further over the coming months and 
years. It would be beyond the scope of this 
interview to list all the critical points. For 
example, we at COGD have been observing 
with concern for some time that more and 
more chip manufacturers are moving their 
aging parts to EOL (end of life) status ear-
lier in order to better meet changing 
market priorities. Where the journey is 
headed becomes clear when evaluating 
the current change notices. Whereas before 
COVID-19 the proportion of discontinua-
tions was still 2 to 3 percent, we are now 
averaging between 6 and 8 percent. If this 
trend continues, it does not bode well for 
manufacturers of durable goods in par-
ticular. Because some of the components 
affected are sometimes difficult or impos-
sible to replace, it is possible that even for 
some products that have been relatively 
readily available up to now, demand will 
increase dramatically again as a result of 
discontinuation, which in turn can lead to 
significant supply bottlenecks even before 
the actual obsolescence occurs. Material 
purchasers therefore have nothing to laugh 
about at the moment, and I assume that 

this will continue for some time to come. I 
therefore suspect that in just a few years, 
hardly any industrial company will be able 
to do without strategic obsolescence 
management.

Why exactly is strategic obsolescence 
management so important for indus-
trial companies, especially in these 
times, which are difficult in many re-
spects?
Axel Wagner: Because, in view of the large 
number of potential negative influencing 
factors, today it is usually decided in the 
evaluation phase of a new product how 
well or poorly any risks can be managed 
over the entire life cycle of the device. 
Efficient obsolescence management def-
initely starts at the design-in stage. If 
plastics, mechanical components or elec-
tronic parts are used in this early phase 
that may no longer be available shortly 
after completion of the assembly develop-
ment or may no longer be used due to 
regulatory requirements, this can some-
times have massive financial consequenc-
es for the company concerned. Such a 
scenario can only be largely ruled out by 
intelligent material and component pre-
selection based on continuously updated 
data regarding all suppliers under consid-
eration. Such a procedure is initially as-
sociated with a certain amount of addi-
tional work. However, practical experience 
shows that this, like all other proven 
preventive measures to protect against 
obsolescence, is well worth it, especially 
when considering total cost of ownership. 
Therefore, the decisive factor for the suc-
cess of comprehensive strategic obsoles-

cence management is the greatest pos-
sible automation of all the processes re-
quired for this, for example by using the 
smartPCN standard.

That almost sounds like implementing 
strategic obsolescence management 
could be the perfect solution for ad-
dressing all current and future supply 
chain challenges.
Heinbach: I would be happy, of course, if it 
were that simple. But unfortunately it is 
not. Strategic obsolescence management 
is not something static, but a continuous 
dynamic process designed to help mini-
mize obsolescence risks throughout the 
life cycle of a device or system. How well 
this works in practice with the appropriate 
commitment always depends on the indi-
vidual case, but the past three years have 
shown that member companies of the 
COGD, who invested in well-functioning 
obsolescence management at an early 
stage, have generally been hit much less 
hard by the current crises than competitors 
who had hoped until the end for a quick 
return to fully functioning international 
supply chains. In order to remain viable in 
the long term under what are presumably 
increasingly difficult procurement condi-
tions, forward-looking consideration and 
planning are therefore required more than 
ever.

The COGD is a German association, but 
obsolescence management must be 
global. What can the COGD do for its 
member companies at the interna-
tional level?
Wagner: Among other things, the COGD 
(Component Obsolescence Group Deutsch-
land) is a member of the International In-
stitute of Obsolescence Management (II-
OM). With five international chapters and 
a total of around 500 member companies, 
the IIOM is by far the world’s largest orga-
nization in the field of obsolescence man-
agement. The past three years in particular 
have shown that a well-functioning inter-
national networking of all those affected 
is of enormous importance in the very 
complex issue of obsolescence. This be-
came particularly clear in May of this year 
at the three-day international IIOM confer-
ence in Munich, at which the U.S. Depart-
ment of Defense, among others, provided 
comprehensive insights into its obsoles-
cence strategy. When an institution of this 
size is willing to share its extremely exten-
sive expertise in obsolescence manage-
ment, built up over many decades, with 

other companies concerned, the entire 
obsolescence management community 
naturally benefits from it, including mem-
bers of the COGD.

If I understand you correctly, the imple-
mentation of successful obsolescence 
management is based, on the one hand, 
on the IEC 62402:2019 standard, and, 
on the other hand, to a large extent on 
the best practice principle, learning and 
copying from the best in the industry.
Wagner: I firmly believe that that a con-
tinuous direct and indirect exchange of 
experience with other companies con-
cerned can greatly benefit the implemen-
tation and, above all, the optimization of 
one’s own obsolescence management. 
This approach is recommended simply 
because experience shows that many 
mistakes can be avoided during the eval-
uation phase, which could otherwise cost 
the company dearly later on. 
In the case of the U.S. Department of 
Defense, by the way, there is even a pub-
licly available guidebook of best practices 
for implementing a robust “Diminishing 
Manufacturing Sources and Material 
Shortages” (abbreviation: DMSMS) pro-
gram, the standardization document 
SD-22, published in its latest edition in 
May 2022 on the basis of IEC 62402. This 
Department of Defense document shows 
the five process steps of the management 
system with the systematics of preparing, 
identifying, assessing, analyzing and im-
plementing. It also provides supporting 
details and examples of DMSMS activities 
regarding systems engineering technical 
reviews, independent logistics assess-

Dr. Wolfgang Heinbach

“Strategic obsolescence management is 
not something static, but a continuous dy-
namic process designed to help minimize 
obsolescence risks throughout the life 
cycle of a device or system.”

Axel Wagner

“With obsolescence management, many 
mistakes can be avoided during the evalu-
ation phase, which could otherwise cost 
the company dearly later on.”
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ments, workforce competencies, handling 
counterfeit parts, BOM systematics, and 
programming and budgeting for DMSMS 
management operations. This guidebook 
is also highly informative and recom-
mended for people who have been in-
volved in obsolescence management for 
some time.

In addition to national cooperation, do 
you also plan to further expand inter-
national cooperation with other orga-
nizations and companies?
Wagner: Wherever it makes sense, we will 
certainly do so, especially since strong 
partners such as the U.S. Department of 
Defense and the IIOM United States Chap-

ter also open up completely new oppor-
tunities for the COGD. Just one of many 
examples is the initiative we have 
launched to integrate the smartPCN stan-
dard into the IEC 62402. The fact that our 
colleagues from the U.S. Department of 
Defense are actively involved in this COGD 
project working group makes us very 

confident that we will be able to success-
fully conclude this project, which is lead-
ing the way for largely automated PCN 
handling in the future, as early as March 
or April 2024.

The interview was conducted  
by Heinz Arnold.

 ❚ In more and more applications

Raspberry Pi‘s own 
microcontroller

Last year, Raspberry Pi Ltd. launched its first 
in-house developed microcontroller. Ini-
tially pushed into the hobbyist‘s corner, the 
»RP2040« is becoming more and more 
popular. This is not least due to its high 
availability and low cost.
At electronica, the company will highlight 
its growing line of industrial computing 
and microcontroller products. Its flagship 
microcontroller, RP2040, brings Raspberry 
Pi’s signature values of high performance, 
low cost, and ease of use to the microcon-
troller space.
Designed in Cambridge, the RP2040 pro-
vides two Arm Cortex-M0 cores clocked at 
133 MHz and with 264 kB on-chip SRAM. 
Launched in January 2021, the microcon-
troller finds its use in IoT sensors, indus-
trial controllers, USB devices, and numerous 
other applications. RP2040 is available 
today, in single-unit and bulk quantities. It 
is priced from 0.70  Dollars per unit for a 
3,400-unit reel, and can be ordered 
through Raspberry Pi distributors, or di-
rectly from Raspberry Pi.
Pi Developers can get direct information 
about the microcontroller as well as all 
other Raspberry Pi products at the Rasp-
berry Pi booth at electronica. Visitors can 
interact with a demo application with 
Raspberry Pi Pico, a compact RP2040-based 
design that can be used as a development 
platform or as an embedded module. Eben 
Upton, CEO of Raspberry Pi Ltd, announced: 
“We’re delighted to bring our flagship 
microcontroller to electronica. RP2040 of-
fers customers fantastic performance and 
interfacing capability in its price class, and 
it’s available now in volume quantities. 
We’re looking forward to helping elec-
tronica attendees take advantage of our 
silicon platform.” (ts) 

Raspberry Pi Ltd. 
Hall C2, Booth 101

The RP2040 is the first microcontroller developed 
in-house by Raspberry Pi. 
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 Kommunikationstechnik

 ❚ Datenkommunikation im Wandel

Das sind die ersten Anwendungen für SPE
Das Produktportfolio für Single Pair Ethernet ist 
vorhanden. Jetzt beginnt die spannende Phase der 
Implementierung. Welche Branchen gehen aktuell 
voran, wo wird Single Pair Ethernet zuerst auf den 
Markt gebracht?

Single Pair Ethernet steht für eine neue Art 
der Vernetzung, für einen Technologie-
wechsel. Mit dem Umstieg von einer zwei- 
oder vierpaarigen Verkabelung auf eine 
einpaarige Verkabelung lassen sich Platz, 
Gewicht und Kosten reduzieren. Noch 
wichtiger aber ist, dass sich mit dieser 
schlanken Art der Verkabelung eine durch-
gängige Kommunikation realisieren lässt 
– es entsteht die digitale Infrastruktur von 
morgen. Viele Unternehmen, angefangen 
bei den Kabel- und Steckverbinder-Her-
stellern bis hin zu den Halbleiterherstellern, 
haben mittlerweile ein Produktportfolio 
entwickelt und vorgestellt. Doch wie 
schnell wird die Technologie jetzt auf den 
Markt gebracht? Nachdem auch Single Pair 
Ethernet von den allgemeinen Verfügbar-
keitsproblemen – und insbesondere vom 
Chip-Engpass – ausgebremst wurde, zeich-
nen sich jetzt neue, konkrete Anwendun-
gen ab. 

Wo macht es Sinn,  
SPE zuerst einzusetzen?

»SPE kann in nahezu allen Bereichen der 
Verkabelung künftig eine wichtige Rolle 
spielen«, ist Ralf Peteranderl überzeugt, 
zuständig für Research & Development bei 
Rosenberger. »Im Bereich der Fahrzeugver-
kabelung ist SPE jetzt schon nicht mehr 
wegzudenken, und die Bedarfszahlen 
steigen rasant. Eine ähnliche Bedeutung 
erwarten wir als Nächstes in der Fabrikau-
tomation, aber auch die Prozess- und Ge-
bäudeautomation werden zukünftig von 
dieser Technologie profitieren. In der Fab-
rikautomation starten jetzt viele Anwender 

mit der Umsetzung erster Produkte«, sagt 
Peteranderl. Bedeutet: Hohe Bedarfe wer-
den wir aller Voraussicht nach in diesem 
Bereich in etwa in zwei Jahren sehen.
Bianca Ulmschneider, Product Manager 
DataVoice von Telegärtner, berichtet Ähn-
liches: Ausgehend von Automotive »mit 
großen Absatzmengen« rücke SPE jetzt 
zunehmend in den Fokus von Kunden aus 
den Bereichen Prozessautomation, Fabrik-
automation sowie Gebäudeautomation. 
»So wie es aktuell aussieht, wird Single Pair 
Ethernet etwas schneller bei der Industrie-
verkabelung umgesetzt werden als im 
Gebäude«, so die Einschätzung der Te-
legärtner-Expertin. Nichtsdestotrotz sind 
die Erwartungen hinsichtlich der Gebäu-
deautomation insgesamt hoch, auch weil 
das Marktvolumen so groß ist. »Mit dem 
IP-Protokoll lassen sich LED-Lampen, Schal-
ter, Sensoren, Thermostate, Maschinen-
steuerungen oder Motoren für Jalousien 
über das lokale Datennetz und die Cloud 
mit dem Gebäudemanagementsystem 
verbinden. Anwendungsspezifische Feld-
bus-Systeme entfallen und damit auch 
Gateways, komplexe Schnittstellen und 
unterschiedliche Protokolle.«

Wo steigt die Marktakzeptanz 
zuerst?

Die Motivation, schnell auf Single Pair 
Ethernet umzusteigen, ist laut den Exper-
ten bei allen Anwendungen am höchsten, 
die bis heute keinerlei Ethernet-Technolo-
gie verwenden und bei denen hohe Da-
tenübertragungsraten gefragt sind. »Im 
gesamten Bereich rund um Automotive 

Ethernet mit allen Arten von Fahrzeugen, 
Nutzfahrzeugen und mobilen Arbeitsma-
schinen ist der Einsatz von SPE am weites-
ten fortgeschritten«, erklärt Matthias Frit-
sche, Senior Expert Ethernet bei Harting. 
»Weitere Einsatzfelder sehen wir aktuell im 
Bereich der Bahntechnik, dem gesamten 
Bereich der Smart Infrastruktur, z. B. Ver-
kehrsleittechnik und Energie, sowie künftig 
im großen Umfeld der Automatisierung, 
von der Gebäudeinfrastruktur bis zur Pro-
duktion.«
In der Automatisierungstechnik gibt es 
heute bereits eine Vielzahl an Sensornetz-
werktechnologien und Industrial-Ethernet-
Systemen. Matthias Fritsche geht daher 
davon aus, dass SPE hier als weiterer Phy-
sical Layer zunehmend Verwendung finden 
wird. »SPE wird diese Systeme zuerst er-
gänzen und hat großes Potenzial für neue 
Anwendungen. Anhand der Prozessindus-
trie kann man gut sehen, wie mit APL an-
gepasste SPE-Technologie bereits heute 
analoge Systeme ersetzt und im Markt 
Anwendung findet«, beschreibt der SPE-
Experte.

Verbreitete Busnetzwerke  
verdrängen

Ähnliches berichtet auch Tim Kindermann, 
Product Manager von Phoenix Contact: 
»Viele Kunden aus unterschiedlichen Bran-
chen zeigen konkretes Interesse und sehen 
den Mehrwert von SPE in ihren Anwendun-
gen. Das sind zum einen Kunden aus dem 
Bereich der Prozessautomatisierung, die 
sich konkret mit der Umsetzung von SPE 
in ihren Anlagen beschäftigen. Zum ande-
ren sehen wir auch starkes Interesse aus 
dem Bereich der Fabrikautomation, bei 
denen Kunden den Fokus für SPE haupt-
sächlich auf Applikationen der Sensor- und 
Feldebene legen. Gerade hier gibt es viele 
unterschiedliche Bussysteme, die zukünftig 
durch Single Pair Ethernet ergänzt bzw. 
ersetzt werden können«.

Die Vorteile von SPE 

Wie schnell die Marktakzeptanz von SPE 
tatsächlich steigen wird, bleibt abzuwarten. 
Die Argumente, die für SPE sprechen, sind 
indessen nahezu unumstritten. Die Vortei-
le sind:
• einheitliche, durchgängige Ethernet-
Kommunikation bis in die Feldebene, keine 
Gateways
• Kosteneinsparung über das komplette 
System hinweg, z. B. durch reduzierte 
Verkabelung, Wartung und Montage- bzw. 
geringen Implementierungsaufwand.
• Leitungslängen bis 1000 m möglich
• diverse Optionen, Endgeräte neben Daten 
auch mit Leistung zu versorgen
• neue Möglichkeiten, Geräte und Anwen-
dungen »intelligenter« zu machen, durch 
höhere Datenraten, Remote Control, Mo-
nitoring etc.
• Sicherheitsvorteile durch IP-basierte 
Kommunikation im Vergleich zu konventi-
onellen Bussystemen
• Miniaturisierung und Gewichtseinsparung

Was ist das wichtigste Argument 
für SPE?

Hinsichtlich des Kundeninteresses gibt es 
nicht das eine Argument, das ausschlag-
gebend für die Realisierung erster Projek-
te ist. Letztendlich hängt die Entscheidung 
für SPE jeweils von den spezifischen Anfor-
derungen der jeweiligen Applikation ab.
Als ein Beispiel dafür nennt Tim Kinder-
mann von Phoenix Contact alle Anwen-
dungen, bei denen große Strecken zwi-
schen Kommunikationsteilnehmern (über 
100  m) überwunden werden müssen, 
speziell im Bereich der Prozessautomati-
sierung. Diese Distanzen sind auch ein 
wesentlicher Grund dafür, warum in der 
Prozessautomatisierung erste Applikatio-
nen mit Ethernet-APL basierend auf der 
SPE-Technologie (10BASE-T1L) umgesetzt 
werden. »Einen weiteren großen Anreiz 

Ralf Peteranderl, Rosenberger

»Im Bereich der Fahrzeugverkabelung ist 
Single Pair Ethernet jetzt schon nicht mehr 
wegzudenken. Aber auch in der Fabrik-
automation starten viele Anwender mit 
der Umsetzung erster Produkte. Mit hohen 
Bedarfen wird man hier voraussichtlich  
in zwei Jahren rechnen können.«

Tim Kindermann, Phoenix Contact

»Viele Kunden aus unterschiedlichen  
Bereichen zeigen konkretes Interesse  
und sehen den Mehrwert von SPE  
in ihren Anwendungen.  
Das sind z. B. Kunden aus der Prozess-
automatisierung, die sich konkret  
mit der Umsetzung beschäftigen.«

SPE auf der electronica

Produktdatenbank feiert Premiere 

Auf der electronica 2022 ist das Thema 
Single Pair Ethernet eines der 
Trendthemen. So demonstrieren viele 
Hersteller auf der Messe, dass die er-
forderlichen Komponenten für Single 
Pair Ethernet bereits heute vorhanden 
und bereit für den Einsatz sind, ange-

fangen bei Steckverbindern und Ka-
beln über erste SPE-fähige Feldgeräte 
bis hin zu den Halbleitern. Es lohnt 
sich, die Hersteller auf ihren Messe-
ständen zu besuchen, um jetzt Pro-
dukte, Anwendungen und auch De-
monstratoren live zu sehen!

Um die Kunden dabei zu unterstützen, 
Single Pair Ethernet bereits heute zu 
implementieren, haben alle Mitgieder 
des SPE Industrial Partner Netzwerks 
e. V. die »smartSPE Produktdatenbank« 

aufgebaut. Unter product.single-pair-
ethernet.com finden Sie die Bausteine 
für das SPE-Ökosystem, vom Halbleiter 
bis zu aktiver Netzwerktechnik und 
Geräten. 

https://product.single-pair-ethernet.com
https://product.single-pair-ethernet.com
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Anzeige

zum Umstieg auf SPE bieten aus techni-
scher Sicht zudem die höheren Übertra-
gungsraten bei reduzierter Größe, Gewicht 
und Verkabelungsaufwand.« Dies spiele im 
Bereich der Fabrik- und Gebäudeautoma-
tion wiederum eine wichtige Rolle.
Horst Messerer, Produktmanager für Da-
ten-, Netzwerk- und Bustechnik von Helu-
kabel, macht ähnliche Beobachtungen. 
»Single Pair Ethernet steht derzeit zum 
Beispiel im Interesse bestimmter Anwen-
dungen, bei denen es auf Platzverhältnis-
se und Gewicht ankommt. Die Leitungen 
sind dünner als Ethernet-Kabel, aber auch 
die Stecker sowie die Buchsen an den 
Gehäusen und auf den Platinen sind kleiner 
und leichter als zum Beispiel klassische 
RJ45-Stecker und -Buchsen. Das bedeutet, 
dass sich auch hinsichtlich der Konfektion 
– also dem Anschluss der Leitung an den 
Stecker – eine Zeitersparnis ergibt, weil 
anstatt acht Adern nur noch zwei Adern 
anzuschließen sind.«
Der Kabelexperte bringt es abschließend 
auf den Punkt: »Es gibt von unserer Seite 
her Anwendungen, bei denen wir von 
Helukabel Vorteile sehen. Letztendlich 
muss aber der Kunde die Technologie 
bewerten und diese für sich haben wollen«, 
so Horst Messerer. Auch er berichtet, dass 
sich einige Kunden in der »Versuchsphase 

Bianca Ulmschneider, Telegärtner

»Single Pair Ethernet ist aktuell  
ein heiß diskutiertes Thema –  
auch auf der electronica. Es ist vor allem 
spannend, jetzt Applikationen  
mit SPE integriert zu sehen.«

Matthias Fritsche, Harting

»In vielen Entwicklungsabteilungen  
werden Gerätekonzepte mit SPE  
entwickelt und erprobt. Allerdings  
liegt es in der Natur der Sache,  
dass nur ein Bruchteil  
der laufenden Entwicklungen bereits 
heute sichtbar sind.«

befinden und Leitungen von Helukabel in 
der Evaluierungsphase haben«. Jedoch 
habe der allgemeine Material- und Chip-
mangel die Verfügbarkeit der benötigten 
Komponenten gebremst und zum Teil 
verhindert, dass Evaluierungen abgeschlos-
sen werden konnten. »Ist diese Phase er-
folgreich abgeschlossen, wird in der nächs-
ten Gerätegeneration dann mit SPE-Tech-

nologie gearbeitet werden«, ist Messerer 
überzeugt. 
Der Anfang bei der Einführung von Single 
Pair Ethernet ist gemacht. Dass die Markt-
verbreitung jetzt an Dynamik gewinnen 
wird, davon ist auszugehen: erstens, weil 
nun ein umfangreiches Produktsortiment 
zur Verfügung steht, zweitens, weil Her-
steller und Anwender neue Applikationen 

auf den kommenden Messen und Kongres-
sen vis-à-vis besprechen werden. Es bleibt 
spannend, welche Projekte als Nächstes 
diskutiert und umgesetzt werden. (cp)

Harting, Halle A2, Stand 103
Phoenix Contact, Halle B3, Stand 103
Rosenberger, Halle B2, Stand 160 & 356
Telegärtner, Halle B2, Stand 411
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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.

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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 Memory

Markt&Technik: Which main criteria will 
determine your research area in the 
coming years?
Arnaud Furnémont: I currently see three 
main drivers for more research in both ac-
tive memory and data storage. First and 
foremost, there is the persistent demand 
for more memory per volume and at re-
duced cost per bit. This trend is inextricably 
linked to the ever-increasing performance 
of computational systems, which, thanks 
to advances in both hardware (Moore’s 
Law) and software (e.g., AI and machine 
learning) can process ever more data. A 
second trend is the ‘memory wall’ in data-
intensive high-performance computing 
applications, i.e., the difficulty of accessing 
the data quickly enough. This drives the 
research on improving connectivity be-
tween logic and memory, for example by 
using 3D bonding solutions that bring 
memory dies closer to logic, but also gen-
erates needs for high-density embedded 
memory used as last level of cache. And 
third, the trend of packing more dies per 
volume is generating thermal issues – a 
challenge that is increasingly affecting the 
memory side of high-performance systems. 
Think about high-bandwidth memories 
(HBMs), involving multiple dynamic ran-
dom access memory (DRAM) dies closely 
stacked on top of each other.

That sounds like evolutionary advance-
ment. Do you expect more fundamental 
changes?

In the future, I expect other drivers to gain 
in importance. The evolution towards cryo-
CMOS circuits and quantum computing 
systems may lead to needs of cryo-memo-
ry. Also, sustainability will put an ever-in-
creasing mark on memory research, as the 
global share of wafers that are produced for 
memory and storage is far larger than for 
logic. Finally, the evolution towards analog 
in-memory computing for implementing 
neural network weights in deep learning 
applications may open doors to new non-
volatile neuromorphic concepts.

Alternatives to the well-known DRAM, 
SRAM and Flash memories have been 
sought for a long time. What is cur-
rently happening in this field?
Throughout the years, industry, in tight 
collaboration with research institutes such 
as Imec, has explored a range of ‘emerging’ 
memories – including resistive RAM, mag-
netic memories (flavors of MRAM), phase 
change memory (PCM) and ferroelectric 
memories – for standalone as well as em-
bedded applications. These emerging 
memories have been investigated to either 
replace the classical memory and storage 
solutions (static RAM (SRAM), DRAM and 
NAND-Flash), or to fill the gap between fast 
and expensive DRAM, and slow and cheap 
NAND in traditional computer hierarchies 
(the so-called storage class memory).

However, none of these emerging tech-
nologies has really been adopted.

Basically true, most emerging memories 
struggled to get adoption in the market. 
And this caused memory companies to 
re-focus on scaling DRAM for the active 
memory, and NAND-Flash for storage – to 
meet the classical needs of density.

That means there are also exceptions?
Definitely – there are a few notable excep-
tions. One is MRAM, which, however not 
mainstream, is already being used as an 
alternative option for embedded Flash. On 
top of that, one of our partners announced 
to introduce 16 nm embedded MRAM to 
replace SRAM as a last level of cache 
memories. That could become a game 
changer for emerging memories.

From Imec’s point of view, is it still 
worthwhile to continue research in the 
area of established memory IC tech-
nologies?
Imec is working on two different fronts. 
First, we support our memory partners in 
extending the roadmaps of classical DRAM 
and NAND-Flash technologies as far as 
possible. Second, we investigate new 
memory concepts that go beyond what 
exists today.

Can you give an example of what is be-
ing researched in the field of established 
technologies?
An example is NAND-Flash technology 
development for storage, which is at the 
dense, slow, and cheap end of the memo-
ry hierarchy. To meet the demand for ever 
higher bit cell densities, NAND-Flash has 
moved to the third dimension, with today 
as many as 200 layers and bit cells arranged 
in a gate-all-around (GAA) architecture. As 
layer count increases, there is a pressure to 
shrink the layer thickness (by z-pitch scal-
ing), and to reduce the cell dimensions in 
xy directions. Imec could demonstrate 
extremely scaled 3D-NAND-Flash devices 
with 25 nm z-pitch and works on alterna-
tive cell architectures (such as the trench 
cell) to narrow bit cells in the xy direction. 
In addition, Imec expands the storage 
roadmap into lower latency branches, for 
which the 3D ferro-electric FET (FeFETs) 
shows promising characteristics.
In parallel, we look beyond current 3D-
NAND-like architectures to identify Tbit/
mm2 storage options, such as our liquid-
based concepts.

Which breakthrough has already been 
achieved here?

At the 2021 IEDM conference, we demon-
strated largely improved characteristics of 
our capacitor-less indium-gallium-zinc-
oxide (IGZO)-based DRAM cell, paving the 
way towards high-density 3D-DRAM as the 
main computer memory. Today, industry 
still uses 1-transistor-1-capacitor (1T1C) cell 
architectures for enabling planar, scaled 
DRAM memory arrays, and we believe this 
classical roadmap can be extended for the 
next five years. Meanwhile, some of our 
partners are exploring 3D-DRAM as a path 
towards higher density standalone DRAM. 
We contribute on the one hand by explor-
ing different ways to fabricate the 3D 
structure. Our back-end-of-line (BEOL) 
compatible 2-transistor-0-capacitor (2T0C) 
IGZO-DRAM cell concept for example al-
lows to move the periphery of the memo-
ry cell under the memory array and to stack 
individual DRAM cells – hence enabling 
true 3D solutions. On the other hand, we 
look at channel materials other than IGZO 
to improve transistor performance and 
stability.

What other new memory concepts are 
relevant for industry?
We are investigating three categories of 
memories that have potential to fit in the 
DRAM-SRAM space, i.e., low-voltage, dense 
embedded memories faster than DRAM, 
able to feed data to logic at very high 
speed. First, we try to extend the use of 
IGZO-based 3D-DRAM – introduced above 
as a high-density standalone memory – 
towards embedded, logic-compatible 
applications. Second, we investigate the 
potential of ferroelectric RAM, a non-vol-
atile 1T1C DRAM-type of memory that 
implements a ferroelectric material in its 
capacitor. More specifically, we explore 
different ferroelectric material systems that 
can deliver the right properties for DRAM/
SRAM-like applications.
And third, we study different flavors of 
MRAM, including spin-transfer-torque (STT) 
MRAM, spin-orbit-torque (VGSOT) MRAM 
and fully voltage controlled (VCMA) MRAM 
– each trading off speed, power consump-

 ❚ Replace DRAMs and NAND ICs?

Imec focuses on these memory technologies
Arnaud Furnémont, Vice President R&D Memory and Compute at 
Imec, explains in an interview with Markt&Technik how the various 
memory technologies will develop and which candidates he sees 
that could replace DRAMs and NAND-Flash ICs.

Arnaud Furnémont, Vice President R&D 
Memory and Compute at Imec

“For me, the most thrilling moments are at 
the early stages of technology develop-
ment. A first enjoyable moment is when 
you feel like having identified the real 
problem statement.”

Example of a potential 3D-DRAM integration based on an alternative semiconductor.
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tion, reliability, and scalability. We develop 
CMOS-compatible 300  mm platforms to 
bring these technologies to the next level. 
Especially promising in view of density is 
our VGSOT-MRAM device. This can be ar-
ranged in a multi-pillar cell architecture 
(with multiple magnetic tunnel junction 
pillars on a common SOT line), with a single 
VCMA top gate selecting which one to 
write. In addition, VG-SOT enables fast 
sub-ns switching and therefore has all the 
characteristics to play a role in any catego-
ry of cache memory.

There are many stages in developing 
new (memory) technologies. What stage 
is the most exciting according to you?
For me, the most thrilling moments are at 
the early stages of technology develop-
ment. A first enjoyable moment is when 
you feel like having identified the real 
problem statement. Usually, there is a lot 
of ‘noise’ about a new field of technology. 
Take 3D-DRAM as an example. Among the 
massive amounts of input (papers, pat-
ents...), you must be able to filter out what 
is important and what is the true problem 

you need to solve – that is a big part of the 
research. This problem statement then 
leads to a second great moment, when you 
start to innovate and solve the problem – 
exploring, for example, new process flows 
for 3D-DRAM manufacturing.
In my view, completing these early stages 
of development is one of Imec’s key tasks 
for industry. This is what our partners are 
asking us to do. And that requires our re-
searchers to be extremely passionate about 
technology.

The questions were asked by Heinz Arnold.

 ❚ CalcuQuote 

A peer-to-peer network for trade relationships
Working with over 200 customers glob-
ally to solve complex problems with in-
dustry-leading supply chain solutions, 
CalcuQuote has recently expanded their 
product ecosystem. New software based 
on market feedback has allowed Calcu-
Quote to continue connecting the digital 
supply chain amidst a volatile market. 
The first product, StockCQ is a peer-to-
peer network to create trade relation-
ships between companies with need and 

with overage. This has made it possible 
for electronics companies to weather the 
present component shortage and be-
yond. The next is WatchCQ, an API-based 
alert program, that helps automate the 
manual portion of searching for hard-to-
locate components, checking for parts 
up to six times per day, and sending 
alerts when parts become available.
In addition to sharing their newest addi-
tions to the CalcuQuote software line, CQ 

has planned booth events to continue 
their mission of furthering a more con-
nected electronics supply chain with 
thought leadership. 
electronica attendees should expect 
daily booth presentations on CQ prod-
ucts, industry advice, and open dialogue 
regarding data trends in supply chain 
disruptions. (st)

CalcuQuote 
Hall B4, Booth 170 

 ❚ First high-resolution module 

3D depth sensing and vision systems 

Analog Devices announced the industry’s 
first high-resolution, industrial quality, indi-
rect Time-of-Flight (iToF) module for 3D 
depth sensing and vision systems. Enabling 
cameras and sensors to perceive 3D space 
in one megapixel resolution, the new 
ADTF3175 module offers highly accurate 
±3 mm iToF technology available for ma-
chine vision applications ranging from in-
dustrial automation to logistics, healthcare 
and augmented reality.  The ADTF3175 offers 
designers a scalable, fully engineered, and 
calibrated depth system that can be inte-
grated into 3D sensing and vision systems, 
eliminating the need to design specialized 
optics or address electromechanical integra-

tion challenges. This in turn speeds time to 
market by simplifying the complex sensor 
design process. The robust, high-resolution 
module is specifically designed to perform 
in a range of environmental settings and 
leverages state-of-the-art triple junction 
vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL) 
technology from Lumentum Operations 
LLC, a leading provider of VCSEL arrays for 
light detection and ranging (Lidar) and 3D 
sensing applications, to enable sensing in a 
wide range of lighting conditions.
The ADTF3175 features an infrared illumina-
tion source with optics, laser diode and 
driver, and a receiver path with a lens and 
an optical band-pass filter. The module also 

includes flash memory for calibration and 
firmware storage plus power regulators to 
generate local supply voltages. It comes 
pre-programmed with several operating 
modes that are optimized for long and short 
range. 
The ADTF3175 module will be accompanied 
with an open-source reference design for 
implementing the full system, all of the re-
quired drivers and access to ADI’s sophisti-
cated depth processing capabilities. ADI 
also offers guidance on how to achieve Class 
One eye safety certification for the end 
product. (st)

Analog Devices 
Hall C4, Booth 125
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 ❚ Neue Oszilloskop-Generation von Rohde & Schwarz mit Industry-firsts

»Ein entscheidender technologischer Durchbruch«
Vier Kanäle, 12 bit A/D-Wandlung, eine Echtzeit-Aktualisierungsrate  
von über 4,5 Millionen Messkurven pro Sekunde, 400 MPunkte Speicher  
pro Kanal, ein handliches Format mit 13,3˝-Touchscreen und ein Preis  
ab 7600 Euro sind die Eckdaten der neuen Oszilloskop-Serie R&S MXO 4.  
Herzstück ist ein 200-Gbit/s-ASIC für die Signalverarbeitung.

Rohde & Schwarz erweitert sein Oszillos-
kop-Portfolio um eine komplett neue Serie, 
die mit einer ganzen Reihe von Branchen-
neuheiten aufwartet. Die Serie R&S MXO 4 
umfasst Vierkanal-Modelle mit Bandbreiten 
von 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz 
und 1,5 GHz – so weit ist das noch nicht 
ungewöhnlich. Dafür aber die laut Herstel-
ler derzeit höchste Echtzeit-Aktualisie-
rungsrate von über 4,5 Millionen Messkur-
ven pro Sekunde. Damit stellen die neuen 
Geräte das Signalverhalten umfassender 
dar als andere Oszilloskope und ermögli-
chen es dem Anwender, mehr Signaldetails 
zu sehen und mehr seltene Ereignisse zu 
erfassen als bislang möglich. Daraus ergibt 
sich ein besseres Verständnis von Signalen 
auf der Bitübertragungsschicht.

Eigenentwickelter 200-Gbit/s-ASIC

Möglich wird dies alles durch einen 
200-Gbit/s-ASIC für die Signalverarbeitung 
– einer von mehreren neuen Bausteinen, 
die von Rohde & Schwarz selbst entwickelt 
und erstmals in der R&S-MXO-4-Serie im-
plementiert wurden.
Zudem verfügt die R&S-MXO-4-Serie über 
einen 12-bit-A/D-Wandler mit hoher verti-
kaler Auflösung, die durchgehend selbst 
bei den höchsten Abtastraten zur Verfü-
gung steht. Eine Architektur mit 18  bit 
vertikaler Auflösung ermöglicht zusätzlich 
eine Auflösegenauigkeit, die in der Indus-
trie bislang unerreicht ist. Darüber hinaus 

bietet das R&S MXO 4 laut Hersteller das in 
dieser Klasse geringste Rauschen und den 
größten Offset-Bereich von ±5 V mit einer 
Skalierung von 500  µV/Div. Anwender 
könnten Gleichstrom- und andere Signale 
damit genauer analysieren als mit jedem 
anderen Oszilloskop auf dem Markt.

Tiefster Speicher bereits in der 
Standardkonfiguration

Neben Bandbreite und Abtastrate ist die 
Speichertiefe der wichtigste Parameter, 
von dem abhängt, wie vielseitig sich ein 
Oszilloskop für die Fehlersuche einsetzen 
lässt. Ein Oszilloskop mit großem Erfas-
sungsspeicher kann Signale über einen 
längeren Zeitraum aufzeichnen und er-
möglicht die Nutzung der vollen Bandbrei-
te auch bei langsameren Zeitbasiseinstel-
lungen. Mit einem Erfassungsspeicher von 
400 MPunkten pro Kanal für alle vier Kanä-
le gleichzeitig bietet die R&S-MXO-4-Serie 
standardmäßig die bis zu hundertfache 
Speichertiefe im Vergleich zu direkten 
Wettbewerbern. Der höhere Speicher sorgt 
bei Bedarf auch für zusätzliche Messkapa-
zitäten.

Hochgenauer digitaler Trigger

Der digitale Trigger, mit dem alle Oszillos-
kope der R&S-MXO-4-Serie standardmäßig 
ausgestattet sind, war in der Vergangenheit 
leistungsstärkeren, teureren Oszilloskopen 

vorbehalten. Mit einer Trigger-Empfind-
lichkeit von 1/10.000 einer vertikalen Un-
terteilung lassen sich auch schwer aufspür-
bare kleine Anomalien auf der Bitübertra-
gungsschicht in Gegenwart stärkerer Sig-
nale isolieren. 

Schnelle FFT 

In der Produktentwicklung müssen Inge-
nieure Tests und Fehleranalysen häufig 
sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbe-
reich durchführen. Neben Zeitbereichs-
messungen bieten die Oszilloskope der 
Serie R&S MXO 4 eine hervorragende HF-
Performance für Spektrummessungen. Als 
erste Oszilloskope überhaupt führen sie 
45.000 schnelle Fourier-Transformationen 
(FFT) pro Sekunde durch – vergleichbare 
Oszilloskope schaffen laut Hersteller weni-
ger als 10 FFTs pro Sekunde. Diese Fähigkeit 
ist bereits im Grundgerät enthalten und 
sorgt für eine bessere Darstellung von HF-
Signalen als mit jedem anderen Oszilloskop 
dieser Klasse.

Bedienkomfort im Fokus

Bei der Nutzung eines Oszilloskops spielt 
das visuelle Erlebnis eine wichtige Rolle. 
Die R&S-MXO-4-Serie punktet hier mit ei-
nem kapazitiven 13,3-Zoll-Full-HD-Touch-
Display und einer intuitiven Bedienober-

fläche. Durch ihre geringe Stellfläche, das 
flüsterleise, kaum noch hörbare Betriebs-
geräusch, eine VESA-Montageschnittstelle 
und einen Gestell-Einbausatz für die Ins-
tallation in integrierten Umgebungen fü-
gen sich die neuen Oszilloskope in ver-
schiedenste Arbeitsplätze ein.

Optionen erweitern Funktionen

Rohde & Schwarz bietet eine Reihe von 
Erweiterungsmöglichkeiten für die neuen 
Scopes an, unter anderem eine Mixed-Si-
gnal-Option mit 16 integrierten digitalen 
Kanälen, einen integrierten Zweikanal-
100-MHz-Arbiträrgenerator, Optionen zur 
Protokoll-Triggerung und -Decodierung 
für eine Vielzahl von Standard-Industrie-
bussen sowie weitere Optionen, die den 
Funktionsumfang des Geräts erweitern.
»Mit den neuen Hardware- und Software-
Technologiebausteinen und der neuen 
Architektur ist unserem Entwicklungsteam 
ein entscheidender technologischer Durch-
bruch gelungen«, betont Dr. Andreas 
Werner, Vice President Oscilloscopes bei 
Rohde & Schwarz. »Unsere Kunden werden 
Performance auf einem völlig neuen Ni-
veau erleben, und das zu einem bisher 
konkurrenzlosen Preis.« (nw)

Rhode & Schwarz 
Halle A3, Stand 307

Die neuen R&S-MXO-4-Oszilloskope ermöglichen schnelle und detaillierte  
Einblicke in das Signalverhalten. 

Bild: Rohde &
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 ❚ Von SMARC bis OSM

Bringen Standards einen Wandel am Embedded-Markt? 
Die Standardization Group for Embedded Technologies (SGET) entwickelt  
unabhängige Spezifikationen für die Embedded-Computer-Technologie,  
darunter SMARC oder OSM. Wir sprechen mit Andreas Widder von Aries Embedded darüber,  
welche Vorteile diese Spezifikationen bringen und wie zukunftsfähig sie sind.

Herr Widder, wie sehen Sie die Standar-
disierung von Modulen im Embedded-
Bereich? 
Andreas Widder: Die SGET hat mit der OSM-
Spezifikation einen Standard für Embed-
ded-Module definiert, der die Skalierbar-
keit von Performance und Schnittstellen 
ermöglicht und gleichzeitig den Platzbe-
darf minimiert. Die OSM-Module sind in 
Produktion und Beschaffung kostenopti-
miert, da sie rein maschinell bestückt, 
gelötet und getestet werden. So kann man 
auf den sonst üblichen Board-to-Board-
Steckverbinder verzichten. Nach und nach 
etabliert sich der Standard am Markt – 
verschiedene Hersteller unterstützen ihn 
bereits mit unterschiedlichen Architektu-
ren. Hiermit bietet sich Entwicklern eine 
breite Auswahl. Sie können das jeweils 
passende Produkt für ihr Projekt wählen. 
Aus meiner Sicht hat die SGET mit dem 
OSM-Standard eine interessante neue 
Definition eines skalierbaren Modultyps 
ins Leben gerufen, der im Markt sehr gut 
ankommt.

In welcher Form setzen Sie den OSM-
Standard ein?
Wir haben gerade neue Module auf Basis 
des OSM-Standards entwickelt. Sie inte-
grieren Mikroprozessoren von STMicro-
electronics beziehungsweise Renesas. 
Unsere Embedded Boards »MSRZG2UL« 
und »MSRZFive« sind zwei leistungsstarke 
und vielseitige System-in-Packages (SiP) 
auf Basis der Single-Core-Mikroprozesso-
ren »RZ/G2UL« mit Cortex-A55/Cor-

tex-M33-Kern sowie »RZ/Five« mit RISC-
V-Kern – beide von Renesas. Das SiP 
»MSMP1« basiert hingegen auf der 
STM32MP1-CPU-Familie von STMicroelec-
tronics. Sie arbeiten mit Einzel- oder Dual-
Arm-Cortex-A7-Kernen bis 800 MHz kom-
biniert mit einem Cortex-M4-Kern bis 
209 MHz.

Welche Vorteile ergeben sich mit Ihren 
Modulen für Entwickler?
Beispielsweise sind auf dem kleinen MS-
MP1-Board mit lediglich 30 mm auf 45 mm 
nahezu alle Funktionen der CPU verfügbar. 
Wir haben den größeren Formfaktor ge-
wählt, um das große Package der CPU 
verwenden zu können und damit den 
Speicher 32 bit breit anschließen zu kön-
nen. Hierdurch erhält die CPU die größt-
mögliche Speicherbandbreite und Verar-
beitungsgeschwindigkeit. Die 476 Kontak-
te des SIP-Moduls ermöglichen eine trans-
parente Verwendung der CPU in anspruchs-
vollen Applikationen. Es bietet eine sehr 
geringe Leistungsaufnahme und kleine 
Bauform bei wettbewerbsfähigen Kosten. 
Hiermit eignet sich das MSMP1 für Anwen-
dungen in IoT, der Medizintechnik und 
Industriesystemen. Die Module sind hin-
sichtlich Performance und Speicherausbau 
skalierbar und lassen sich hiermit individu-
ell an viele Projektanforderungen anpas-
sen. Die System-in-Packages unterstützen 
512 MB bis 4 GB DDR3L RAM sowie 4 bis 
64 GB eMMC NAND Flash. Außerdem sind 
zahlreiche Schnittstellen integriert, darun-
ter 10-, 100- oder 1000-Megabit-Ethernet, 
USB  2.0 oder zweifach CAN. Weiterhin 
UART, I2C sowie eine parallele Display-
Schnittstelle und einen Kameraeingang. 

Ein Anwendungsbereich, der immer 
stärker wird, ist Embedded Vision. 
Können Standard-Module die Anforde-
rungen hierfür erfüllen?
Die unterschiedlich komplexen Anforde-
rungen an Embedded-Vision-Projekte 
können Produkte von der Stange oft nicht 
erfüllen. Aus dem Grund wählen wir pass-
genau zum jeweiligen Projekt für unsere 
Boards und Services die optimalen Mikro-
prozessoren und FPGAs verschiedener 
Hersteller. Unsere OSM-Module passen 
sehr gut für Vision-Anwendungen. So sind 
die Mikroprozessoren wesentlich günsti-
ger und einfacher einzusetzen als FPGAs. 
Speziell die RZ/V2L-Architekur von Rene-
sas eignet sich für Anwendungen der 
künstlichen Intelligenz (KI). Je nach Projekt 
unterstützen wir unsere Kunden mit der 

kompletten Hardware und Basissoftware, 
zusätzlich zu den Standardmodulen.

Werden Sie weitere Standards in Ihre 
zukünftigen Produktentwicklungen 
aufnehmen? 
Aktuell entwickeln wir ein Embedded-
Modul auf Basis des SMARC(Smart Mobili-
ty ARChitecture)-Standards der SGET. Es 
basiert auf der RZ/G2L-Architektur von 
Renesas, die Footprint-kompatibel mit dem 
RZ/V2L-Prozessor ist. Die CPU basiert auf 
einer Dual- oder Single-Core-64-bit-Cor-
tex-A55-Architektur mit 1,2 GHz in Kombi-
nation mit einem Cortex-M33-Prozessor. 
Zusätzlich verfügt der RZ/V2L-Prozessor 
über einen Prozessor-Kern, der speziell 
KI-Applikationen unterstützt. Darunter 
KI-Inferenzen in Echtzeit sowie Bildmani-

pulationsfunktionen wie Farbkorrekturen, 
die man häufig in Kameraanwendungen 
benötigt. 

Das Interview führte Tobias Schlichtmeyer.
Aries Embedded/SGET 
Halle B4, Stand 141

MSRZ System-in-Packages von Aries Embedded 
mit den Prozessoren RZ/G2UL bzw. RZ/Five von 
Renesas sind für den Industrieeinsatz entwickelt.
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Andreas Widder von Aries Embedded

»Die unterschiedlich komplexen Anfor-
derungen an Embedded-Vision-Projekte 
können Produkte von der Stange oft nicht 
erfüllen.«
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 Distribution; E-Mobilität

 ❚ Avnet Abacus rückt EV Charging in den Mittelpunkt

»Wichtig, die Infrastruktur mit einzubeziehen«
In der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sieht 
Matthias Jeck, Vice President DACH bei Avnet Abacus, 
großes Potenzial für seine Division, die in diesem 
Sektor von der Stromversorgung bis zum Display mit 
allumfassenden Lösungen punkten kann. Auf der 
electronica steht das Thema im Fokus.

Markt&Technik: Avnet Abacus setzt 
verstärkt auf Automotive. Lange Zeit 
galt dieser Markt für die Distribution 
doch eher als Fulfillment-Geschäft, das 
wenig Spielraum bot. Was macht diesen 
Markt gerade jetzt so interessant?
Matthias Jeck: Wir wollen uns in der Tat 
verstärkt auf Automotive-Kunden konzen-
trieren, betrachten dabei aber nicht nur 
den klassischen Automotive-Kunden, 
sondern auch die Infrastruktur außen 
herum. Wir – gemeint ist ganz Avnet – sind 
der Ansicht, es ist wichtig, dass wir die 
Infrastruktur miteinbeziehen, wir wollen 
sozusagen das Gesamtbild betrachten. Im 
Zuge dessen setzen wir einen starken 
Fokus auf die Ladeinfrastruktur von E-
Fahrzeugen – EV Charging. Das ist eines 
unserer Kernthemen, das wir derzeit auch 
über sämtliche Kanäle promoten. Im Zuge 
dessen sehen wir, dass sich viele Startups 
mit der Ladeinfrastruktur beschäftigen. 

Geht es dabei um den öffentlichen 
Raum oder auch die Ladebox für zuhau-
se?
Beides. Aber darüber hinaus ist es wichtig, 
wie sich die großen Tankstellenkonzerne 
aufstellen, um sich für die Zukunft zu 
rüsten. Für Langdistanzen braucht es 
schließlich Ladeinfrastruktur entlang der 
Autobahn, die das Fahren – privat und 
auch im beruflichen Umfeld – unterstützt, 
ohne dass man sich 30 km weit weg von 
der Autobahn nach einer Lademöglichkeit 
umsehen muss. 
Daher stehen für uns drei Ansatzpunkte 
im Fokus: öffentlicher Raum, die Ladebox 
daheim und die Tankstellenbetreiber. 

Auf welcher Ebene finden diese Gesprä-
che statt? Das Thema ist ja sehr stark 
abhängig von den politischen Vorgaben 
und Rahmenbedingungen in den Kom-
munen.
Das sind die Hersteller, die in Richtung 
Automobil-OEMs vernetzt sind oder auf 
politischer Ebene den Dialog führen, um 
entsprechende Ladeinfrastrukturen zu 
schaffen. Wir sind auf Ebene Tier-One und 
Tier-Two unterwegs, wir sprechen speziell 
mit den Herstellern, darunter wie gesagt 
immer mehr Startup-Unternehmen, die 
sich mit diesen Themen beschäftigen, auch 
immer mehr EMS-Dienstleister. Hinzu 
kommen Firmen, die Schnellladetechnik 
entwickeln, die eine immer größere Rolle 

spielen wird. Mithilfe der Schnellladetech-
nik kann das Auto innerhalb von fünf bis 
sechs Minuten aktuell für 100 bis 130 km 
geladen werden. Das gilt es in Zukunft 
weiter zu verbessern, und genau dabei 
können wir unsere Kunden unterstützen.
 
Und auf welcher Ebene läuft die tech-
nische Unterstützung vonseiten Avnet 
Abacus’ ab?
Beispielsweise im EV-Charging-Bereich 
verfügen wir über ein sehr breites Produkt-
portfolio, und genau das gibt unseren 
FAEs die Möglichkeit, unsere Kunden bei 
ihren Projekten zu unterstützen. Das be-
ginnt bei Produkten, die auch jeder End-
verbraucher sehen kann, wie ein Ladeka-
bel, komplette Displaylösungen bis hin zu 
unserem klassischen Komponentenge-
schäft mit z. B. Power, Relais oder speziel-
len Sensoren. Mit der Integration der Avnet 
Embedded in unseren Sales Channel sind 
wir in der Lage, dem Kunden die komplet-
te Intelligenz z. B. mit einem SMARC-Modul 
und einer kundenspezifischen IOT-Lösung 
anzubieten. Unsere Kunden schätzen 
diese One-Stop-Möglichkeit und tiefe 
technische Expertise. 

Zur kompletten Lösung gehört der 
Power-Bereich. Hierin hat Avnet Abacus 
massiv investiert. Was ist neu?
Das Power Management ist sehr wichtig, 
um das Schnellladen möglich zu machen. 
Wir haben unsere Ressourcen im Power-
Sektor aufgestockt und uns hier auch 
personell verstärkt. Das wird dem Bereich 

sicherlich auch neue Impulse und Ideen 
geben. 

A propos Displays: Das hätte ich eher 
bei der Avnet Embedded verortet.
Das stimmt nur zum Teil. Die Avnet Abacus 
selbst verfügt über ein Portfolio im Dis-
playbereich. Dieses haben wir nun ver-
stärkt, indem uns die Avnet Embedded als 
Lieferant bei den Designs unterstützt. Den 
entsprechenden technischen Experten 
dagegen findet man jetzt bei Avnet Aba-
cus. Somit haben wir unser Portfolio mit 
dem Produkt- und Services-Portfolio der 
Avnet Embedded erweitert. Dass dies für 
uns und unsere Kunden passt bzw. ein sehr 
interessantes Thema ist, hat sich auch bei 
unseren Hausmessen im Rahmen unserer 
50-Jahre-Jubiläumstour gezeigt. Hier ha-
ben wir unseren Kunden die Möglichkeit 
gegeben, sich bei uns über die neusten 
Technologien zu informieren. Wir konnten 
dabei fundierte neue Kontakte knüpfen, 
darunter auch ein Kunde, der bisher das 
Display-Design selbst gemacht hat und 
nun mit uns die Möglichkeit sieht, eine 
smarte Lösung zu finden und damit sein 
Angebot zu erweitern. 

Das heißt, Display-Subsysteme be-
kommt der Kunde bei Ihnen nicht nur 
in Zusammenhang mit EV Charging?
Das ist korrekt. Wir bieten derartige Lö-
sungen in allen Konstellationen, in denen 
Sie ein Display finden. 

Wie entwickelt sich das Geschäft in 
Zentraleuropa insgesamt?
Der Outlook ist schwierig. Wir hatten einen 
schwächeren Juli erwartet, der aber sehr 

gut abgeschlossen hat. Im August gab es 
schon immer das klassische Sommerloch, 
aber wir sehen einen sehr starken Septem-
ber auf uns zukommen. Die Kundenanfra-
gen spiegeln das wider. Es gibt einige 
Kunden, die relativ gut bevorratet sind. 
Nach wie vor ist es die Halbleiter-Verfüg-
barkeit, die sprichwörtliche goldene 
Schraube, die am Ende fehlt. Aber jeder 
Kunde sagt uns, wenn die Halbleiter wie-
der entsprechend verfügbar sind, würde 
das Lager sehr schnell abgebaut, und 
daher braucht er die Pipeline bei uns. 
Und wenn wir mit OEMs sprechen, sehen 
wir, dass der Request nach wie vor sehr 
hoch ist. Insbesondere Automotive, EV 
Charging, Renewable Energy mit dem 
Solarmarkt nehmen wieder massiv zu. 
Natürlich ist das auch in den Bereichen 
Industrial Automation oder Connectivity 
zu spüren.
Deshalb bin ich vorsichtig optimistisch, 
dass wir bei Avnet Abacus für unser Ge-
schäftsjahr ein starkes Q1 sehen und ein 
sehr solides, stabiles Q2. Weiter würde ich 
aber erst einmal nicht schauen wollen, 
denn es gibt so viele Unsicherheitsfaktoren 
weltweit von Ukraine bis China. Niemand 
hier weiß, was da passiert, und zu guter 
Letzt dürfen wir Covid auch nicht außer 
Acht lassen – das wird global weiter ein 
Thema bleiben. Aber wir sehen einen 
starken Markt mit einer guten Tendenz 
und sehr vielen Technologien, die sich in 
die richtige Richtung entwickeln.

Das Interview führte  
Karin Zühlke.

Avnet Abacus 
Halle C2, Stand 101

Matthias Jeck, Avnet Abacus

»Wir wollen uns in der Tat verstärkt  
auf Automotive-Kunden konzentrieren, 
betrachten dabei aber nicht nur den  
klassischen Automotive-Kunden, sondern 
auch die Infrastruktur außen herum.«

 ❚ Wechselrichter in Elektroautos 

Neue Generation von Si-IGBTs

Renesas Electronics hat eine neue Gene-
ration von Si-IGBTs (Silicon Insulated Gate 
Bipolar Transistors) entwickelt, die eine 
geringe Verlustleistung für moderne 
Wechselrichter für Elektrofahrzeuge er-
möglicht. Die IGBTs reduzieren die Ver-
lustleistung um 10 Prozent im Vergleich 
zu den Produkten der aktuellen Genera-
tion, was Entwicklern von Elektrofahrzeu-
gen hilft, Batteriestrom zu sparen und die 

Reichweite zu erhöhen. Darüber hinaus 
sind die neuen Produkte laut Hersteller 
etwa 10 Prozent kleiner und sehr robust. 
Die IGBTs der AE5-Generation werden ab 
der ersten Jahreshälfte 2023 auf den 200-
mm- und 300-mm-Waferlinien von Rene-
sas in der Fabrik im japanischen Naka in 
Serie gefertigt. (st)

Renesas Electronics 
Halle B4, Stand 179
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 ❚ Wegen US-Exportbeschränkungen gegen China

Murata fährt bei der Lieferkette zweigleisig
Im Gespräch mit Nikkei Asia erklärte Norio Nakajima, President von Murata, dass 
sich die Volkswirtschaften der USA und Chinas schneller denn je entkoppeln, 
nachdem Washington neuerliche Exportbeschränkungen für den chinesischen 
Chipsektor eingeführt hat. Murata baut daher doppelte Lieferketten auf.

»Die Welt entkoppelt sich schneller, als ich 
befürchtet hatte«, meinte Norio Nakajima 
gegenüber Nikkei Asia. Murata, das wichti-
ge Komponenten für Smartphones und 
andere Geräte herstellt, ist für mehr als die 
Hälfte seines Umsatzes auf den chinesischen 
Wirtschaftsraum angewiesen, zu dem auch 
Taiwan gehört. »Zum jetzigen Zeitpunkt ist 
es schwer zu sagen, wie stark sich die Ex-
portbeschränkungen auf die chinesische 
Wirtschaft auswirken werden«, führte Na-
kajima am Rande einer Unterhaltungselek-
tronik-Messe im japanischen Chiba weiter 
aus. »Wir werden tun, was wir bisher getan 
haben: Wir werden doppelte Lieferketten 
aufbauen – eine für den von den USA ge-
führten Wirtschaftsblock und eine für den 
von China geführten Block.«
Auf den ersten Blick scheinen die Produkte 
von Murata nicht unter die Ausfuhrbe-
schränkungen der USA zu fallen, die sich auf 
modernste Logik- und Speicherchips sowie 
auf mit US-amerikanischer Technologie 
hergestellte Anlagen für die Chipfertigung 
beziehen. Allerdings könnten diese Be-

schränkungen für Technologieunterneh-
men, die in China tätig sind, einen Rück-
schlag bedeuten. Dazu gehört auch Apple, 
das Murata mit verschiedenen elektroni-
schen Komponenten beliefert.
Die wichtigsten Werke von Murata befinden 
sich in Japan, doch das Unternehmen hat 
auch eine große Produktionsstätte im chi-
nesischen Wuxi. Wie andere Technologie-
unternehmen hat auch Murata damit be-
gonnen, seine Lieferkette zu diversifizieren. 
Im November letzten Jahres gab das Unter-
nehmen bekannt, im Oktober 2023 ein 
neues Werk in der Nähe von Chiang Mai, 
Thailand, zu eröffnen. Im Juni teilte das 
Unternehmen mit, dass es die Produktion 
in Da Nang, Vietnam, bis August 2023 aus-
bauen werde. »Wir werden in Zukunft über 
eine Produktion in Indien nachdenken 
müssen«, fügte Nakajima hinzu, obwohl das 
Land noch nicht über die notwendige Infra-
struktur für einen solchen Schritt verfügt.
Eine weitere Herausforderung für Murata 
ist die Beschaffung von Rohmaterialien. Das 
Flaggschiff des Unternehmens, der kerami-

sche Vielschichtkondensator (MLCC), ist ein 
Verbundwerkstoff aus Bariumtitanat und 
einigen seltenen Metallen, von denen eini-
ge aus China bezogen werden. China ist ein 
wichtiger Lieferant von seltenen Metallen 
und hat diese Vormachtstellung als Druck-
mittel bei Streitigkeiten mit anderen Län-
dern bereits angewendet.
Einige andere Länder, unter anderem in 
Afrika und Südostasien, fördern diese Me-
talle ebenfalls, sagte Nakajima, aber sie 
müssen eine bestimmte chemische Zusam-
mensetzung aufweisen, um die gewünsch-
te Qualität zu erreichen. Das bedeutet, dass 
es nicht einfach ist, die Lieferanten zu 
wechseln oder neue hinzuzufügen, obwohl 
dies notwendig ist. »Unter den derzeitigen 
geopolitischen Bedingungen können wir 
uns nicht auf eine einzige Quelle verlassen«, 
unterstrich Nakajima. Im vergangenen 
Monat hatte Murata angekündigt, mit Zu-
lieferern ein Joint Venture für die Produkti-
on von Bariumtitanat zu gründen, um sich 
besser mit dem wichtigen Rohmaterial für 
MLCCs versorgen zu können.

Norio Nakajima, President von Murata

»Murata wird doppelte Lieferketten aufbau-
en – eine für den von den USA  
geführten Wirtschaftsblock und eine für 
den von China geführten Block.«

Ein weiteres Risiko für das Unternehmen 
bestehe Analysten zufolge in seinen über-
durchschnittlich hohen Lagerbeständen. 
Nakajima entgegnete, dass dies ein defen-
siver Schritt sei, um möglichen Liefereng-
pässen zu begegnen. »Es ist angebracht, 
dass die Lagerbestände heute höher sind 
als früher. Ich halte unsere Lagerbestände 
nicht für zu hoch«, erläuterte er. Vor allem 
die Automobilhersteller haben sich mit 
Bauelementen und Komponenten einge-
deckt, um die Störungen zu bewältigen, die 
durch Faktoren wie die Pandemie, die chi-
nesische Null-Covid-Politik, den weltweiten 
Chipmangel und den Ukraine-Krieg ausge-
löst wurden. (rh)

Murata 
Halle C4, Stand175

 ❚ NeoMesh

Protokoll und aktualisierter Software Stack für drahtlose Sensornetzwerke 
NeoCortec, Hersteller von bidirektionalen 
Wireless-Mesh-Netzwerkmodulen mit ex-
trem geringem Stromverbrauch, stellt auf 
der electronica aus. Die Besucher haben dort 
die Gelegenheit, mit den Technikexperten 
von NeoCortec über das NeoMesh-Protokoll 
für drahtlose Maschennetzwerke und den 
aktualisierten Software Stack zu sprechen 
und zu erfahren, warum sich diese Produkte 

bestens für bestimmte drahtlose Sensor-
netzwerke eignen. NeoCortec entwickelt 
Mesh-Technologien und -Produkte für draht-
lose Sensornetzwerke, die den Betrieb 
großer Routing-Netzwerke in Echtzeit bei 
gleichzeitiger Reduzierung des Stromver-
brauchs ermöglichen. Der NeoCortec-Pro-
tokoll-Stack wird sowohl für das 2,4-GHz- als 
auch für das Sub-1-GHz-Frequenzband an-

geboten und ist in einer Reihe von vorge-
prüften Modulen verfügbar. Die kostengüns-
tigen und einfach zu integrierenden Modu-
le eignen sich für eine breite Palette von 
Anwendungen, die auf IoT- und cloudbasier-
ten Sensornetzwerken basieren, darunter 
Smart Home und Smart Workplace, Ver-
brauchsmessung, Sicherheit, Landwirtschaft, 
Transport, Industrie 4.0, Medizin und Lebens-

mittelverteilung. Alle NeoCortec-Module 
haben die gleiche winzige Grundfläche von 
11 mm × 18 mm × 2,6 mm, sodass das Ziel-
produkt nicht geändert werden muss, um 
eine vollständige Palette von Frequenzbän-
dern zu unterstützen. Der durchschnittliche 
Stromverbrauch liegt bei nur 20 µA. (st)

NeoMesh 
Halle B5, Stand W11
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Arbeitsmarkt 

Markt&Technik: Frau Schuh-Eder, was 
zeigen die ersten Ergebnisse der »Ge-
haltsformel der Elektronik«? 
Renate Schuh-Eder: Zum einen bestätigt sie 
unsere Annahme, dass die Gehaltsband-
breiten sehr groß sind. Ein Durchschnitts-
wert, ausgespuckt aus einem der gängigen 
Online Tools, macht wirklich wenig Sinn, 
wenn man sich die Frage beantworten will, 
ob man vernünftig bezahlt ist. Die Spann-
breiten sind für gleiche Berufsbilder einfach 
zu groß und beeinflusst unter anderem 
durch Firmengröße und Region. Dass die 
Antwort am Ende des Tages ein Entschei-
dungsmosaik aus individuell wichtigen 
Faktoren ist, bestätigt sich. 

Die erste Auswertung umfasst den Be-
reich Entwicklung. Warum? 
Weil sich bis zu unserer Auswertung kurz 
vor der electronica überdurchschnittlich 
viele Entwickler beteiligt haben, über 200. 
In der Mehrheit sind es Master- oder Dip-
lomingenieure. Daher haben wir uns ent-
schlossen, die Entwicklung als erstes aus-
zuwerten. Unsere Daten wurden von Gra-
dar, Spezialist für Stellenbewertung und 
Vergütungsstudien, validiert. Schlussfol-
gerungen aus den ersten Ergebnissen, die 
wir von über 200 Entwicklern gesammelt 
haben: Die Range geht von 39.600 bis 
250.000 Euro Jahresgehalt. Hier einen 
Mittelwert abzuleiten, hieße Äpfel mit 
Birnen vergleichen. 

Was zeigen die Daten? 
Philipp Schuch von Gradar hat es ganz 
treffend zusammengefasst: Der Tarif ist DER 
Benchmark für den Bereich Entwicklung. 
Zitat Schuch: »Tarif schlägt alles!» Aus die-
sem Grund führt die Automobilindustrie 
als Branche unsere erste Auswertung an, 
denn hier sind die meisten Unternehmen 
tarifgebunden. Aber: bei Tarif ist in der 
Regel der Arbeitgeber ein Konzern – und 
nicht jeder möchte im Konzern arbeiten. 
Denn das heißt zwar »gut verdienen«, aber 
eben auch mit eingeschränktem Hand-
lungsspielraum und weniger Verantwor-
tung sowie einem nicht ganz so breiten 
Aufgabenportfolio, was speziell in der 
Entwicklung das Bild des »Großen Ganzen« 

vermissen lässt. 

Das bedeutet: In Unternehmen mit Ta-
rifverträgen verdient man am meisten?
Ab grob 3500 Mitarbeitern wird oft nach 
Tarif gezahlt. Aber jedes andere Unterneh-
men hat den Tarif auch im Hinterkopf und 
zahlt zumindest mehr oder weniger tarif-
orientiert. Feststellen lässt sich, dass dar-
unter und außerhalb von ERA die Spann-
breite groß ist und je nach Region, Unter-
nehmensgröße und Berufserfahrung vari-
iert. Auch Personalverantwortung spielt 
eine Rolle. Einen etwaigen Gender Pay Gap 
konnten wir übrigens nicht auswerten – es 
haben sich fast ausschließlich Männer an 
unserer Gehaltsformel beteiligt. 

Gibt es Gehaltsunterschiede zwischen 
den Branchen? 
Die Automobilindustrie liegt an der Spitze, 
weil hier Tarifgehälter dominieren. Der 
Tarif liegt über den Zahlen, die wir bis 
heute erhoben haben. Das bedeutet, dass 
sich viele beteiligt haben, die nicht nach 
Tarif bezahlt werden. Umgekehrt: Wem das 
Gehalt sehr wichtig ist, der sollte zumindest 
zu Beginn seiner Karriere Konzerne in Be-
tracht ziehen; hier kann man als Entwickler 
am besten verdienen. Aber Vorsicht: Nach 
rund zehn Jahren oder gar mehr ist ein 
Wechsel in den Mittelstand nur sehr schwer 
möglich. Man ist sozusagen geprägt, ein 
»gebranntes Kind«. Das hören wir oft von 
unseren Kunden. 

Manche bevorzugen die Arbeit in klei-
neren Unternehmen, weil sie vielseitiger 
ist? 
Im Mittelstand hat man das »Big Picture« 
immer vor Augen. Das bevorzugen viele. 
Hier hat der Mittelstand einen Vorteil, mit 
dem er punkten kann. Denn mittelständi-
sche Unternehmen haben den Vorteil, 
etwas individueller auf jeden Einzelnen 
und seine Wünsche eingehen zu können. 
Geld ist ein wichtiger Hygienefaktor, aber 
rundum zufrieden machen weitere Fakto-
ren. Welche das sind, fragen wir in unserer 
Umfrage »Gehaltsformel der Elektronik« 
ab. Interessant: Homeoffice ist zwar gerade 
in aller Munde, doch ausgerechnet dieser 
Faktor wurde von Entwicklern am niedrigs-
ten gewertet, wie unsere Spinnennetz-
Grafik zeigt. Für Entwickler ist Homeoffice 
nicht wirklich das Thema. 

Hier geht es zum Gehaltscheck: Je mehr Daten, umso aussagekräftiger wird  
die »Gehaltsformel der Elektronik«. Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme unter  
www.mut-job.de/gehaltscheck oder gleich hier per QR-Code.

 ❚ »Die Gehaltsformel der Elektronik«

»Tarif schlägt alles!«
Was verdienen Elektroingenieure und was beeinflusst 
ihr Gehalt? Unter www.mut-job.de/gehaltscheck 
entwickelt SchuhEder Consulting zusammen mit 
Markt&Technik die »Gehaltsformel der Elektronik«. 
Erste Ergebnisse zeigen: Die Spannbreite an Gehältern 
ist sehr groß, und mit Tarifgehalt verdient man in der 
Regel am besten. 

Sondern?
Ganz weit vorne die Möglichkeit, an Inno-
vationen zu arbeiten, vorne mit dabei zu 
sein. Die Liebe zum Produkt, das Tüfteln. 

Was muss man tun, um 250.000 Jahres-
gehalt zu bekommen? 
250.000 Euro sind definitiv in keinem Tarif 
mehr zu finden. Solche Gehälter hängen 
immer an einer individuellen Funktion mit 
entsprechender Personalverantwortung 
etwa als Hauptabteilungsleiter, Director 
R&D oder Vice President. Wir hatten kürz-
lich aber auch einen »Principal Designer« 
mit 180.000 Euro im Gespräch, was ein 
guter Beweis dafür ist, dass man auch als 
Experte erfolgreich Karrieren machen kann. 
Es gibt auch im Mittelstand fabelhafte 
Gehälter. 

Was zählt die Ausbildung? 
Die Entwickler in unserer Auswertung 
haben in der Mehrzahl den Master oder 
Diplom. Aber die Karrierestufe spielt eine 
Rolle sowie die Berufserfahrung. Dabei wird 
häufig die Fachlaufbahn als Alternative zur 
Führungskarriere geboten, wenngleich 
noch nicht überall. Die Unternehmen su-
chen nach Möglichkeiten, um Fachkarrieren 
zu ermöglichen, auf Augenhöhe mit der 
Manager-Karriere. Das wird immer wichti-
ger. Ein Principal Engineer in der Entwick-
lung mit nachweisbarer Berufserfahrung 
kann mit den Kollegen mit Personalverant-
wortung oft mithalten. 

Haben Ingenieure im Gehaltsgespräch 
aktuell gute Karten? 
Die Gehälter sind aktuell schon weit oben. 
Wer für Geld kommt, geht auch wieder für 
Geld – dieser Satz hat seine Berechtigung! 
Dennoch: Wer mit valider Ausbildung 
36.000 Euro verdient, ist auf jeden Fall 
unterbezahlt – so viel softe Benefits kann 

das Unternehmen ihm oder ihr gar nicht 
bieten. Er oder sie sollte sich nach einem 
anderen Job umsehen. Von der Uni frisch 
als Master fängt heute unter 50.000 Euro 
niemand mehr an – auch das ist ein Erfah-
rungswert. Wer mit Berufserfahrung noch 
unter 50.000 liegt, ist ebenfalls unterbe-
zahlt. 
Wer hingegen über dem Benchmark liegt, 
sich bei einem Jobwechsel aber auf keinen 
Fall verschlechtern will, dem sagen wir oft, 
dass er bleiben soll, wo er ist. Er bekommt 
dann eine Art Schmerzensgeld dafür, dass 
nicht alles so ist, wie er es sich wünscht. 
Wer im Mittel liegt, der kann vielleicht an 
seinem persönlichen Spinnennetz, seinem 
persönlichen Wohlfühl-Mix noch etwas 
arbeiten. Hier ist viel machbar! 

Letzte Frage: Schaffen wir zur embed-
ded world die nächste Auswertung? 
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass die 
»Gehaltsformel der Elektronik« so gut an-
genommen wird. 

Die Fragen stellte Corinne Schindlbeck.

Renate Schuh-Eder,  
SchuhEder Consulting

»Im Mittelstand hat man das Big Picture 
immer vor Augen. Das bevorzugen viele.«

Was verdient man als Elektronikentwickler?  
Der Median liegt in unserer ersten Auswertung bei 84.000 Euro. 

Je mehr Berufserfahrung ein Entwickler mitbringt, umso wertvoller ist er. Das zahlt sich aus. 
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 ❚ Interview with Dr. Christiane Endrich

“Great opportunity in the systems business”
Dr. Christiane Endrich, CEO of Endrich Bauelemente, 
places a clear emphasis on systems business for 
medium-sized companies – software support 
included. A cross-section of the company’s range of 
services and products can be seen at electronica.

Markt&Technik: Endrich has been con-
tinuously strengthening its manage-
ment team for a good year. What or who 
is new?
Dr. Christiane Endrich: Jens Mollitor is re-
sponsible for the technical part as CTO. 
Markus Kummert is responsible for sales 
as CSO, because we established that we 
need one person above the individual sales 
organizations who holds all the strings in 
their hand. And we recently added Alex-
andra Pfrommer as CFO for finance and 
controlling. So with me, we have a four-leaf 
clover in management, so to speak, which 
should lead us successfully into the future.

What led to the new structure?
We want to grow, of course – like everyone 
else. But beyond that, we see that we need 
to develop further in distribution. We see 
a great opportunity and growth potential 
for us in the systems business.

This term is used by many people. What 
exactly does it mean at Endrich?
For us, this is a functional unit consisting 
of products from several in-house product 
groups and which, in addition to hardware, 
includes various services as well as software 
or, for example, support with CE certifica-
tion.

Do you manage all this with your own 
resources?
Partly. In addition, we have a network of 
service providers that we can draw on 
depending on the product or application. 
On the other hand, we also have in-house 
software expertise, which we are continu-
ing to expand. 
But all this is not entirely new for us. We 
have already implemented some sophisti-
cated solutions. A good example from the 
automotive sector: We implemented a 
partial technical solution for a charging 
cradle for a customer and provided the 
customer with comprehensive support 
during implementation. Another example 
was new technical features for beverage 
vending machines, which are no longer 
necessarily part of the core competence of 
our customer, who develops and builds the 
vending machines. In other words, our 
offering is primarily aimed at medium-sized 

customers who do not have all the ser-
vices in-house.

Dr. Christiane Endrich,  
Endrich Bauelemente

»In the past it took many years for a new 
development to reach the market, but now 
everything happens much faster.«

 ❚ Passive components

An easing thanks to the semiconductor supply chain
A slight easing at a high level, this is the picture of 
the market for passive components in the fall of 2022. 
Despite worsening economic expectations, the 
industry remains optimistic for 2023 and expects 
further growth in the course of the ongoing 
transformation process in the electronics industry.

It is almost impossible to make statements 
about current developments in the passive 
components industry without always keep-
ing an eye on the situation in the semicon-
ductor industry. And so the fact that “more 
and more active components can now be 
supplied all of a sudden,” as Jean von Red-
witz, Sales Director EMEA Passive Compo-
nents at Future Electronics, puts it, cer-
tainly has an extremely positive influence 
on developments in the field of passive 
components. In the past two years, manu-
facturers supplying the automotive market 
in particular have complained that al-
though they were able to deliver the 
agreed volume, the automotive industry 
alone was unable to produce the origi-
nally planned quantities due to a lack of 
semiconductors.
It’s a problem that seems slow to be solved. 
“Our customers still have high order back-
logs, which have to be processed,” says 
Jean von Redwitz. “On the one hand, they 
have high inventories, but at the same time 
they are struggling with a shortage of 
components in order to be able to finally 
complete their products. That can ulti-
mately lead to cash flow problems for 

them.” In terms of incoming orders, the 
distribution specialist says, “Things are still 
going well for many customers. A lot of 
new applications and uses lie ahead of 
them, for example from the IoT, IIoT, auto-
motive, security, home appliance, energy 
and military sectors, to name but a few.” 
Only demand in the consumer electronics 
sector could stagnate or fall in the future, 
according to his assessment.
Olaf Lüthje, Senior Vice President Business 
Marketing Passives at Vishay, assesses: “The 
market has calmed down somewhat, al-
though delivery times remain high in some 
cases.” In his view, distribution in particular 
is becoming more cautious, “and, as always 
at the end of the year, is increasingly look-
ing at its inventory levels.” Since delivery 
times are also easing somewhat as a result 
of additional capacities that have now 
become effective on the market, Lüthje 
says that incoming orders for these lines 
are also returning to normal, “albeit at a 
level that remains high.”
According to Michael Turbanisch, Director 
Head of Distribution Development EMEA, 
Yageo sees “a slightly weakening market 
compared to the first half of 2022.” How-

ever, September has recently developed 
more positively again. This also applies to 
the current outlook for the fourth quarter 
of 2022, which can be considered as good 
compared to previous years, he says. “That 
means we will therefore achieve our set 
targets.”
In the fall of 2022, an assessment that Uwe 
Reinecke, Regional Vice President Sales in 
Central & East Europe at TTI, already ex-
pressed in the spring of this year was thus 
confirmed: “None of us can say with cer-
tainty today what the second half of 2022 
will look like, but at the same time we have 
a situation where, given current delivery 
times and the order situation, the year 2022 
is actually already through by the end of 
February.” An assessment that no one 
disagreed with, as it aptly described the 
actual state of the industry in March of this 
year.
Things will probably not be quite so com-
fortable next year. Even if incoming orders 
and sales performance are still at a high 
level. The industry expects growth in 2023, 
but at a lower level than in this year or in 
2021. Apparently no one, however, is ex-
pecting a massive slump in demand in view 
of the looming global economic recession.
Accordingly, Michael Turbanisch also 
speaks of “slight growth”, choosing the 
same wording as Jean von Redwitz to de-
scribe his company’s expectations for the 
coming year. However, Turbanisch also 
points out: “It is still very difficult for us to 
make an assessment given the general 
economic situation and the associated 

prospects.” In his opinion, the exact influ-
ences and effects of external events such 
as the further course of the COVID-19 
pandemic and the associated measures, 
cannot be reliably estimated over the pe-
riod of a complete calendar year, nor can 
currency fluctuations, the development of 
inflation, effects of the war in Ukraine or 
rising energy prices.
In view of the current challenges, growth 
in 2023 will certainly be more moderate 
than expected a few months ago, com-
ments Olaf Lüthje on the outlook for 2023. 
But, he also adds that “from today’s per-
spective, the outlook for the professional 
electronics industry appears better than 
the general economic situation, which is 
also reflected in the forecasts of our cus-
tomers.” When asked what strengthens 
their positive assessment for 2023, the 
answers of the surveyed experts are quite 
similar: There is the automotive industry 
with its focus on e-mobility, and then of 
course industrial electronics with its topics 
of IoT, Industry 4.0, renewable energies and 
EV infrastructure.
The topic of renewable energies in par-
ticular is likely to develop positively for the 
industry in the future. In its current state, 
the law to increase energy efficiency, which 
is now being actively promoted by the 
German government, would mean that 
Germany aims to save around 500 Terawatt 
hours (TWh) of energy by 2030. In terms of 
the period from 2020 to 2030, this would 
mean energy savings of 9 percent in Ger-
many, and that with energy demand con-
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You mentioned an automotive applica-
tion earlier. Isn’t that more of a tier one 
or direct business?
We are traditionally very strong in the au-
tomotive environment. We still generate 
more than a third of our revenue with au-
tomotive customers. This relates to indi-
vidual components or customer-specific 
products. But automotive customers are 
in fact mostly corporations that can de-
velop technical solutions themselves. We 
therefore tend to see our target customers 
for systems business as medium-sized in-
dustrial companies.

The industry is broadly diversified. 
Where do you see the specific starting 
points?
The fact that we have a network of service 
providers means that we are not focused 
on a single sector, but can offer a broad 
range of products and services that cus-
tomers need.
Frequently, the customer doesn’t come to 
us with the approach, “I need a partial 
solution”, but with the requirement that 
they have a problem. This can first be a 

display, then a touch screen, a power sup-
ply unit, or even a connection to the cloud 
for predictive maintenance and feedback 
on when the vending machine is empty. 
For us, this means: How can we put to-
gether the right services in a jigsaw puzzle 
in order to provide them to the customer 
in the way they need them?

The path from systems business to in-
house products is no longer far away.
That is correct. We have already developed 
our own products, such as the Endrich IoT 
Board, for which we even received the 
German Innovation Award 2022. That is 
already a great distinction. The jury consists 
of well-known industrial companies such 
as Festo and Siemens. We were, of course, 
very proud.

What can the IoT Board do?
In brief summary this means: it gives de-
velopers the ability to make their device 
smart. With this board, they can easily test 
it and connect it to existing devices. We 
also provide a free Endrich Cloud for this 
test kit.

Systems business, own products - so 
fulfillment alone is no longer enough in 
distribution?
We also do fulfillment, but only to a small 
extent. That has never been the main 
driver for us. We see ourselves as a design-
in distributor who talks to the customer 
right from the start in order to understand 
the customer’s needs.

Does that also apply in the automotive 
segment?
Yes, many of our customers in the automo-
tive segment don’t see us as a fulfillment 
service provider, but as a technical partner 
who is on site.
But to come back to your previous ques-
tion: Yes, distribution has to evolve further 
– digitalization, urbanization and globaliza-
tion. People have changing needs, which 
means our customers have to adapt to 
these changing requirements, and we as 
suppliers also have to adapt to these needs. 
In the past it took many years for a new 
development to reach the market, but now 
everything happens much faster. And we 
therefore also have to react much faster.

And where does the software expertise 
for the systems business come from?
We will definitely expand the topic and set 
up a new company for this purpose. After all, 
software is a different business that has to be 
separated from distribution in my view.

Can you also use or expand your 
strength in the automotive segment in 
the direction of electric cars?
We are already involved in many projects 
here and supply components to this seg-
ment. In addition, there are various topics 
for the future that also play a part in sus-
tainability. For example, we also see nutri-
tion and horticulture as exciting starting 
points that we want to stay involved in and 
have the right products for these applica-
tions in our portfolio, for example with our 
lighting division. You always have to keep 
an eye on new technologies like these in 
order to be able to supply the right tech-
nologies here.

The interview was conducted 
by Karin Zühlke.

Endrich  
Hall C3, Booth 301

tinuing to rise. Under the EU Energy Effi-
ciency Directive currently under negotia-
tion, these values could well be even 
higher.
This would mean an additional boost, and 
not just from the perspective of the passive 
components industry. After all, the first step 
would be to make all existing applications 
more energy efficient. Ultimately, any en-
ergy saved in this way would not have to 
be generated and transported in the first 
place. Energy efficiency would therefore 
become a must and no longer a can option 
for system developers.
If we then take a look at the boom in the 
area of e-mobility, here too the near future 
seems assured. After all, studies by various 
manufacturers have shown that the transi-
tion from an internal combustion engine 
to an all-electric vehicle increases the de-
mand for passive components by a factor 
of 4. During the last years, there has not 

been a comparable boost package for the 
industry – irrespective of various legal 
regulations, such as optimization of the 
internal combustion engine, the reduction 
of pollutant emissions or the introduction 
of ABS, wheel sensors or the like required 
by law, which have also led to an increase 
in the use of passive components in cars, 
among other things.
After what was probably the longest alloca-
tion phase in its history, is the passive 
components industry now threatened by 
a massive slump as a result of the build-up 
of additional production capacity, regard-
less of whether it would occur in 2023 or 
2024? If you summarize the experts’ assess-
ment, that’s probably not going to happen. 
Why? For one thing, the additional produc-
tion capacities were only created when 
there was really no way around it. Then, 
only those production capacities were 
expanded for which there was currently a 
massive increase in demand. If you look at 
it closely, only the consumer goods market 
in Asia is currently weakening.
All the other mega-trends of recent years 
continue to develop at a rapid pace. For 
them, the COVID-19 pandemic was not the 
trigger, but rather a catalyst that drove a 
necessary transformation process that was 
and is necessary for the desired goal of the 
All Electric Society. Against this back-
ground, it does not seem unlikely that even 
after an easing of the supply chains, de-
mand figures in the electronics industry 
may well grow exponentially, rather than 
linearly as in the past. (eg)

Future Electronics, Hall C3, Booth 321
TTI, Hall C3, Booth 578
Vishay, Hall C4, Booth 476
Yageo, Hall A5, Booth 143

Olaf Lüthje, Vishay

“In recent weeks, the market has calmed 
down somewhat, although delivery times 
remain high in some cases. Distribution in 
particular is becoming more cautious and, 
as always at the end of the year, is increas-
ingly looking at its inventory levels.”
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 ❚ Bis zu acht Kanäle mit sehr hoher Phasenstabilität 

Hochgenaue Mikrowellen-Signalerzeugung bis 20 GHz

Die neue Serie umfasst acht Modelle für 
die Frequenzbereiche von 9 kHz bis 12 GHz 
bzw. 9 kHz bis 20 GHz mit wahlweise zwei, 
vier, sechs oder acht Kanälen, die eine 
Kanal-zu-Kanal-Isolation von bis zu 85 dB 
(typ.) aufweisen. Wo acht Kanäle nicht 
ausreichen, können auch mehrere DSG5000 
zusammengeschaltet und synchronisiert 
werden, um die gewünschte Kanalanzahl 
der Applikation zu erreichen. Hierfür bieten 
die Geräte eine 4,8-GHz-Synchronisations-
frequenz mit Ein- und Ausgängen auf der 
Rückseite an. Für jeden Kanal kann der 
Anwender die Frequenz, Amplitude und 
alle verfügbaren Funktionen individuell 
oder für eine gewünschte Anzahl an Kanä-
len als Gruppe einstellen und ausgeben. 
Je nach Frequenzbereich ist die Amplitude 
von –30 dBm bis zu +25 dBm einstellbar. 
Die neuen Mikrowellengeneratoren zeich-
nen sich durch ein sehr niedriges Phasen-
rauschen aus – zum Beispiel –133 dBc/Hz 
@ 1 GHz, 10 kHz (typ.). Die Harmonischen 
liegen bis zu 50 dBc unter dem Träger, was 
eine sehr genaue und störungsfreie Sig-
nalerzeugung unterstreicht. Die Amplitu-
den- und Frequenzumschaltzeit liegt bei 
<3 ms. Die von Rigol patentierte volldigi-
tale Amplitudenkontrolltechnologie bietet 

eine Amplitudengenauigkeit von <0,7 dB 
(typ.).  Aber auch was die Frequenzgenau-
igkeit angeht, können sich die Generatoren 
sehen lassen: Die Frequenzgenauigkeit der 
10-MHz-Referenz liegt bei ±1 ppm (optio-
nal mit OXCO: ±10 ppb). Falls mehrere Ka-
näle mit derselben Phase hochsynchron 
ausgegeben werden müssen, ist auch das 
mit den Geräten ohne weiteres möglich. 
Die Generatoren bieten eine Langzeitpha-
senstabilität von z. B. <1° @10 GHz sowie 
eine individuelle Phasenänderung, die sich 
optimal für langwierige Tests eignen. 
Über einzelne oder alle Kanäle können 
optional die analogen Modulationsformen 
wie AM, FM und PM über den kompletten 
Frequenzbereich ab 1 MHz generiert wer-
den. Die Geräte bieten dem Anwender 
auch die Möglichkeit, über demselben 
Frequenzbereich die Pulsmodulation mit 
einer typischen Anstiegs-/Abfallzeit von 
20 ns einzustellen. Abhängig von der Trä-
gerfrequenz kann der An/Aus-Level bei 
80 dB (typ.) liegen. 
Darüber hinaus bietet die DSG5000-Serie 
auch die Pulse-Train-Funktion mit bis zu 
2047 Puls-Patterns, zum Beispiel zur Erstel-
lung eines gewünschten Radarprofils. Auch 
hier lassen sich die Pulsweiten der An/

Aus-Bereiche von 20 ns bis 170 s nach Be-
darf einstellen. Die integrierte Sweep-
Funktion kann der Anwender als Liste oder 
mittels ausgewählter Schrittweite sowohl 
für die Amplitude als auch für die Frequenz 
oder beides in Kombination nutzen.

Intuitive Bedienung –  
auch per Web Control

Die Generatoren lassen sich wahlweise 
über ein 3,5‘‘-Touch-Farbdisplay oder über 
Web Control bedienen. Für die Web-Con-
trol-Verwendung muss kein Treiber auf 
dem PC installiert werden. Wahlweise kann 

der Anwender auch einen Monitor über 
die HDMI-Schnittstelle anschließen und 
das Gerät per Maus bedienen, die über die 
USB3.0-Device-Schnittstellen vorne am 
Gerät angeschlossen werden können. 
Die DSG5000-Serie lässt sich wie alle Rigol-
Geräte auch über SCPI-Befehle über die 
Schnittstellen LAN (bis 1000BASE-T) oder 
USB3.0-Device kontrollieren. Die Ein-
baugröße der Geräte liegt bei 2U mit voller 
Rack-Breite; mithilfe eines optionalen Rack-
Einbaukits lassen sie sich problemlos in ein 
Rack-System integrieren. (nw) 

Rigol Technologies 
Halle A3, Stand 231

Die DSG5000-Serie von Rigol eignet sich für viele Mikrowellen-Anwendungen  
etwa in den Bereichen EMV-Stress-Tests, MIMO-Applikationen, Systemaufbauten  
für Quantencomputer-Stimulation und -Tests, im Bereich Radarsignalgeneration und vieles mehr.

Bild: Rigol

Im Jahr 2022 hat Rigol bereits einige interessante 
neue Produktfamilien vorgestellt. Brandneu – mit 
Premiere auf der electronica – sind die Multikanal-
Mikrowellengeneratoren der Serie DSG5000 für 
Frequenzen bis 20 GHz. 

men aufgrund geopolitischer Unsicher-
heiten und anderer Unwägbarkeiten 
künftig deutlich öfter und in wesentlich 
größerem Umfang als bisher mit poten-

ziellen Obsoleszenzrisiken und deren 
betriebs- und gesamtwirtschaftlichen 
Auswirkungen auseinandersetzen müs-
sen. (ha)  ●

 ❚ Obsoleszenz bekämpfen

FED und COGD vereinbaren Kooperation
Der Fachverband Elektronikdesign und 
-fertigung (FED) und die Component Ob-
solescence Group Deutschland (COGD) 
wollen künftig auf dem Gebiet der Obso-
leszenz eng zusammenarbeiten. Dazu 
haben FED und COGD auf der electronica 
eine Kooperationsvereinbarung unter-
zeichnet. Inhalt der Kooperation sind ge-
meinsame Aktivitäten zum Thema Obso-
leszenz von Elektronikprodukten. Das 
umfasst die koordinierte Interessenvertre-
tung gegenüber politischen Entscheidern 
sowie die Vernetzung in Forschung und 
Entwicklung. Zudem planen die beiden 
Verbände, Schulungen und Vorträge zu 
entwickeln, um die Vorteile von strategi-
schem und proaktivem Obsoleszenzma-
nagement aufzuzeigen und betroffene 
Unternehmen zu sensibilisieren.
Dieter Müller, FED-Vorstandsvorsitzender: 
»Die momentane Situation und auch die 
letzten beiden Jahre haben gezeigt, wie 
dramatisch sich die Nichtverfügbarkeit von 
Bauteilen auf unsere Branche auswirkt. 

Ohne ein entsprechendes Obsoleszenzma-
nagement kann das die Lieferfähigkeit von 
Unternehmen massiv gefährden. Der FED 
will mit der COGD daran arbeiten, dass das 
Thema Obsoleszenz dauerhaft ins Bewusst-
sein von Wirtschaft und Politik gelangt, 
und Lösungen aufzeigen, wie ihr mit einer 
langfristigen Strategie begegnet werden 
kann. Gleichzeitig wollen wir auch An-
sprechpartner für alle Branchenunterneh-
men sein und ihnen helfen, mit Obsoles-
zenzthemen richtig umzugehen.«
Dr. Wolfgang Heinbach, ehrenamtlicher 
Vorstandsvorsitzender der COGD, ergänzt: 
»Wir freuen uns sehr auf die enge Zusam-
menarbeit mit dem FED, denn ein effizien-
tes, proaktives Obsoleszenzmanagement 
fängt im Design an. Werden risikobehafte-
te Komponenten oder Materialien schon 
in dieser frühen Phase eingesetzt, ist der 
spätere Aufwand für die Problembehebung 
umso höher.«
Nach Überzeugung des Obsoleszenz-
experten werden sich deutsche Unterneh-

Von links: Axel Wagner und  Dr. Wolfgang Heinbach (COGD)  
sowie Dieter Müller und Christoph Bornhorn (FED)

Bild: FED
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 ❚ Renesas Electronics

Cat-M1 und NB-IoT vereint und erster Radar-Transceiver
»In den letzten Jahren hat sich Renesas 
stark verändert, heute sind wir wirklich ein 
global agierendes Unternehmen«, betont 
Dr. Sailesh Chittpeddi, Executive Vice Pre-
sident und General Manager der IIoT Busi-
ness Unit von Renesas Electronics. Die 
Veränderung ist vor allem auch darauf 
zurückzuführen, dass Renesas seit 2017 
diverse Unternehmen übernommen hat, 
von Intersil über IDT und Dialog bis hin zu 
Celeno, Steradian und Reality AI. Das spie-
gelt sich auch in der regionalen Umsatz-
verteilung wider: Hatte Renesas 2019 noch 
57 Prozent seines Umsatzes in Japan erzielt, 
so waren es im letzten Jahr nur noch 
44  Prozent. Auch produktbezogen sieht 
die Umsatzverteilung heute deutlich an-
ders aus: 2019 entfielen 47 Prozent auf 
Mikrocontroller, während es im letzten Jahr 
nur noch 38 Prozent waren; am stärksten 
ist dank der Übernahmen der Umsatz im 
Analogbereich gestiegen, von 30 (2019) auf 
41 Prozent (2021).
Während der electronica hat Renesas zwei 
neue Produkte vorgestellt: das RYZ024A-
Modul (zusammen mit Sequans entwickelt) 
und den Radar-Transceiver RAA270205 
(basiert auf Steradians Expertise). 

Das RYZ024A-Modul unterstützt Internet-
verbindungen der Standards Cat-M1 und 
NB-IoT (Narrowband Internet of Things) 
und kommt ohne Gateway aus. Chittiped-
di ist überzeugt, dass mit diesen beiden 
Standards fast 75 Prozent der Weltbevöl-
kerung abgedeckt werden können. Im 
Stromsparmodus verbraucht das Modul 
nur 1 µA, deutlich weniger als Konkurrenz-
produkte. Das RYZ024A unterstützt einen 
erweiterten diskontinuierlichen Empfang 
(eDRX) und hat einen Eingangsspannungs-

Vivek Bhan, Senior Vice President und Deputy General Manager der Automotive Solution BU,  
Takeshi Kataoka, Senior Vice President und General Manager der Automotive Solution BU, und Dr. Sailesh Chittipeddi, Executive Vice President  
und General Manager der IIoT BU, alle drei von Renesas Electronics (von links) bei der Pressekonferenz während der electronica.
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bereich von 2,2 bis 5,5 V, ist also auch für 
batteriebetriebene Anwendungen geeig-
net. Ähnlich wie das Vorgängerprodukt 
(RYZ014A-Modul) bietet das RYZ024A eine 
nahtlose Cat-M1-Wireless-Verbindung, 
verfügt jedoch auch zusätzlich über die 
Option, NB-IoT zu integrieren. Während 
Cat-M1 und NB-IoT beide LPWAN-Techno-
logien (Low Power Wide Area Network) 
sind, nutzt NB-IoT nur einen Teil des ver-
fügbaren Spektrums. Dadurch ist es ener-
gieeffizienter und verlängert die Betriebs-
dauer von batteriebetriebenen Systemen.
Für die Entwicklung stehen Tools und 
Software zur Verfügung, einschließlich 
Evaluierungskit, Software Stack und HF-
Zertifizierungen. Im Vergleich zu konven-
tionellen Chipsatz-Designs lässt sich mit 
dem RYZ024A-Modul die Leiterplattengrö-
ße um 60 Prozent und die Entwicklungszeit 
um bis zu 90 Prozent reduzieren. 

Der Radar-Transceiver RAA270205 ist für 
ADAS- und AD-Anwendungen geeignet. 
Der neue MMIC-Transceiver (monolithisch 
integrierter Mikrowellenschaltkreis) eignet 
sich besonders für bildgebende Radarsys-
teme, vorwärts gerichtete Radarsysteme 
mit großer Reichweite und 4D-Radarsys-
teme. Der Baustein kann aber auch in 
Corner- und Central-Processing-Radarar-
chitekturen zum Einsatz kommen. Ausge-
stattet mit je vier Tx- und Rx-Kanälen un-
terstützt der RAA270205 bis zu 16 MIMO-
Kanäle. Er kann kaskadiert werden, um 
eine höhere Kanalzahl und eine optimale 
Radarauflösung zu ermöglichen.
Die Leistungsaufnahme von 1,2 W ist um 
50 Prozent niedriger und das Signal-
Rausch-Verhältnis von 9 dB um 3 dB gerin-
ger als bei anderen Radar-Transceivern. (st)

Renesas Electronics 
Halle B4, Stand 179
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Caroline Pannier und Katja Stolle  
(beide Messe München) mit Matthäus Hose (WEKA)

Thomas Stief (J+G Werbegesellschaft),  
Marc Adelberg (WEKA)

Heute ein König oder doch lieber Kapitänin? An der Fotowand gab es 
reichlich Utensilien für jeden Geschmack – Hauptsache nicht zu seriös.

WEKA mog di!
Einen wirklich »herzlichen« Empfang gab es beim 
traditionellen Standfest der WEKA Fachmedien am 
ersten Messetag. Neben Lebkuchenherzen sorgten 
aber auch ein üppiges Buffet, kalte Getränke und  
eine Fotobox für die richtige Party-Stimmung.
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Ralf Higgelke (WEKA) und  
Giorgia Longobardi (Cambridge GaN Devices)

Carolin Schlüter (WEKA) und Dietmar Jäger (TDK) Albert Hausmann (endrich) mit Malina Colombo und  
Petra Beck (WEKA), Michael Plaumann (endrich),  

Michelle Eiser-Berner (NürnbergMesse)

Engelbert Hopf (WEKA) und Uwe Reinicke (TTI)
Martin Nimbach (Foundation for Applied Neuroscience and 
Healthy Ageing) und Matthäus Hose (WEKA)

Edgar Huber (Marcom360), Petra Beck (WEKA)  
und Werner Wiesmeier (3W Media)

Das mediterrane Buffet passte gut zum electronica-untypischen Sonnenschein am ersten Messetag.

WEKA-Standfest 




