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echtfarbenaufnahmen entstanden.

dass die elektronik von tecnotron schon über 

12.600 Marsumrundungen meisterhaft über-

standen hat, macht uns stolz und bestätigt un-

sere arbeit. tolle bilder vom Mars liefern die 

vom dlr entwickelten Kameras, mit elektronik 

von tecnotron. aber sehen sie selbst.

ich wünsche ihnen viel spaß bei der spannen-

den lektüre über die interessanten Projekte von 

tecnotron.

 

ihr,

alex weyerich

geschäftsführung
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Mit höchster wahrscheinlichkeit kann diese 
frage erst einmal mit „nein“ beantwortet wer-
den. Jedenfalls konnte die esa-raumsonde 
Mars express noch keine grünen Männchen 
auf dem roten Planeten entdecken. die 
forscher aber erhoffen sich bei dem Projekt 
nicht nur geowissenschaftliche daten, sondern 
auch hinweise, ob es auf dem Mars einmal 
leben gegeben haben könnte. sie gingen bis-
her davon aus, dass es auf dem Planeten bis 
vor etwa 3,5 Milliarden Jahren auch wasser 
gab. eine Klimaveränderung verwandelte ihn 
in eine wüste. Ob zur damaligen Zeit pri-
mitive lebensformen entstanden sind, dafür 
liefern die daten derzeit keine beweise. 

wassereis am boden eines Kraters in der 
nähe des Mars-nordpols, bild: esa/dlr/fu 
berlin (g.neukum)

der Mars: er ist unserer erde ähnlicher als 
jeder andere Planet im sonnensystem. Mit 
unbemannten raumsonden versuchen wis-
senschaftler seit mehr als 50 Jahren, die ge-
heimnisse des Mars zu entschlüsseln. das ele-
ment wasser, welches für die entstehung von 
leben unabdingbar ist, hat in der landschaft 
des Planeten eindeutige spuren hinterlassen. 

ein Jahr ist nun vergangen, seitdem florian 

schemm und ich als neue geschäftsführer 

der zweiten generation, das ruder mit über-

nommen haben. wir ziehen zufrieden eine 

positive bilanz und blicken auf eine sichere 

Zukunft mit vielen spannenden aufgaben. 

wir berichten in dieser ausgabe wieder über 

einige interessante Projekte, wie z.b. das in-

telligente lKw-Parkleit-system, das in diesem 

Jahr eingeführt wurde. 

ein beeindruckendes Zukunftsprojekt für 

deutsche autobahnen, welches derzeit auf 

der a9 getestet wird. für manche lastwa-

genfahrer gleicht die Parkplatzsuche entlang 

deutscher autobahnen einem glücksspiel. 

dank moderner elektronik soll sich das künf-

tig ändern. den fahrern wird die Möglichkeit 

gegeben, freie Parkplätze bei der herrschen-

den freiflächen-not zu finden und somit ihre 

vorgeschriebenen Pausen einzuhalten. nicht 

ordnungsgemäß abgestellte lKw‘s, die den 

verkehr gefährden, werden der vergangen-

heit angehören. tecnotron leistet somit einen 

beitrag für die verkehrssicherheit.

im september berichteten die Medien über 

die entdeckung von flüssigem wasser auf 

dem Mars. Mit der hrsC-Kamera mit tec-

notron-elektronik an bord der esa-raum-

sonde Mars express sind bereits spektakuläre 
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gibt es leben auf deM Mars?
Wissenschaftler wollen die Geheimnisse des Mars entschlüsseln, Elektronik von tecnotron ist mit dabei.

liebe leserinnen,
liebe leser,

Mars express ist seit 2004 auf der suche nach 
diesen spuren. 

vergleich Mars und erde, bild: wikipedia

die am 2. Juni 2003 gestartete, europäische 
Mission Mars express - von fördermitteln des 
bundes unterstützt - liefert den wissenschaft-
lern seitdem wichtige neue daten zur geolo-
gie, Mineralogie und atmosphäre des Mars. 
Mit an bord ist die von der dlr (deutsches 
Zentrum für luft- und raumfahrt) entwickelte 
stereokamera hrsC. ihre hochauflösenden, 
dreidimensionalen aufnahmen in farbe sind 
eine wertvolle und einzigartige ressource für 
die gegenwärtige und zukünftige Marsfor-
schung. sie schafft sogar eine genauigkeit 
von 10 bis 30 Metern pro bildpunkt. inzwi-
schen hat die hrsC etwa 90 Prozent des Mars 
erfasst, eine fläche fast so groß wie die aller 
Kontinente auf der erde zusammen. als be-
sondere spitzenleistung enthält die Kamera 
ein zusätzliches, ultrahochauflösendes tele-
objektiv. Mit dieser Zoomkamera (super re-
solution Channel - srC) ist die abbildung von 
zwei bis drei Meter großen Objekten möglich. 
damit lassen sich beispielsweise felsbrocken 
in der größe einer garage oder schichtungen 

in sedimentgesteinen identifizieren. bei der 
Konstruktion und der bestückung der lei-
terplatte der srC-Kamera inkl. bonden der  
silizium-dies vertrauten die verantwortlichen 
der dlr dem großen erfahrungsschatz der 
spezialisten von tecnotron. 

Zehn Jahre und über 12.600 Marsumrundun-
gen später, funktioniert die elektronik wie am 
ersten tag. die Mission kann also bis ende 
2016 weitergeführt werden.

hrsC Kamera, bild: dlr/eads

der Planet Mars bietet an sich für eine 3d-
betrachtung geradezu ideale voraussetzun-
gen. er hat nur ca. den halben durchmesser 
der erde, verfügt jedoch über eine wesentlich 
ausgeprägtere Oberflächenstruktur. „was auf 
dem bild oben so aussieht wie ein strand mit 
dünen, ist teil der nordpoleiskappe des Mars. 
die Krater sind mit eis oder staub bedeckt. in 
der bildmitte ist in schwarz-blau ein breites 
dünenfeld erkennbar, das vermutlich aus vul-
kanischen ablagerungen besteht. 
die blaufärbung geht auf eine Kontrastver-
änderung der farbkanäle des bildes zurück.“ 
(Quelle: dlr)

bild: esa/dlr/fu berlin (g. neukum)

durchmesser
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fahrzeugtypen – den unterschied von lkw, 
Pkw und Pkw mit anhängern – zu registrieren 
und so optimale freiflächenberechnungen an-
stellen zu können.

und das Projekt geht weiter: derzeit kümmert 
man sich im hause tecnotron um die beschaf-
fung der Komponenten für den folgeauftrag. 
nahezu zeitgleich ist man mit der wichtigen 
Phase des re-designs beschäftigt, um die er-
kenntnisse aus den Pilotsystemen in die seri-
enfertigung einfließen zu lassen. 

bis zu 18.000 lKw‘s täglich zählt die bundes-
anstalt für straßenwesen auf vielen autobahn-
abschnitten – mit der folge viel zu geringer 
Parkplatzmöglichkeiten. seit ende Mai kön-
nen lkw-fahrer in bayern auf der a9 zwischen 
München und nürnberg die suche nach ei-
nem Parkplatz etwas entspannter angehen. 
Mit einem bundesweit einmaligen versuchs-
projekt, einem intelligenten Parkleit-system, 
will man parkplatzsuchenden lkw-fahrern 
helfen, an frequentierten Orten freiflächen 
zu finden, um pünktlich die vorgeschriebenen 
lenk- und ruhezeiten einzuhalten.

wie die Parkraumsituation auf Parkplätzen 
bundesdeutscher autobahnen künftig optimal 
genutzt wird, soll das Pilotprojekt zeigen, das 
derzeit zwischen nürnberg und München erste 
ergebnisse liefert.

das von bayerns innen- und verkehrsminister 
Joachim herrmann am 23. Mai eingeweihte 
system will mit hilfe von detektionseinrich-
tungen auf zunächst 21 rastanlagen die aus-
lastung der lkw-stellplätze verbessern und 
verkehrsgefährdende situationen verhindern 
helfen. Zählstellen an den Zu- und abfahrten 
erfassen die belegungssituation. Über ein ver-
kehrsinformationsportal können die „Könige 
der landstraße“ aktuelle belegungsstände 
abrufen – per app, über das internet, durch 

verknüpfung mit dem digitalen tachographen 
oder über das bordeigene navigationssystem 
des jeweiligen lkws. auch über das radio 
sind diese Meldungen während der fahrt zu 
empfangen. 

Elektronik: langfristige Funktionssi-
cherheit steht im Vordergrund

„die fertigung für einen teil der für das 
hightech-system notwendigen elektronischen 
baugruppen wurde vertrauensvoll in unsere 
fachlichen hände gelegt“, erklärt Peter wip-
per, verantwortlicher Key account Manager 
im hause tecnotron. von den ersten Projekt-
gesprächen bis zur auslieferung der fertigen, 
getesteten baugruppen stand das Projekt 
unter dem aspekt hoher Qualitätsanforde-
rungen an die langfristig zu sichernde funk-
tionalität, an die Zuverlässigkeit. „es ist für 
uns ein klassischer fertigungsauftrag, für ein 
äußerst innovatives, spannendes Zukunftspro-
jekt“, so wipper weiter, „wir freuen uns, bei 
der geburtsstunde dieses mit internationaler 
tragweite verbundenen Projektes mit unserem 
Know-how dabei zu sein“. schon zu beginn 
des Jahres 2014 hatte tecnotron mit der aus-
lieferung der ersten Prototypen begonnen. 
die besonderheit des elektronischen erfas-
sungssystems lag in der notwendigkeit, die 
auf den Parkplätzen ein- und ausfahrenden 

seit vielen Jahren bestätigen unsere Kunden 
die hohe Zuverlässigkeit und Qualität bei 
tecnotron.

gut versorgte baugruppen - fit für den 
einsatz!

Zulassung notwendig. tecnotron designt be-
reits spannungswandler auf leiterkarten, die 
den hohen anforderungen für die bahntech-
nik, avionik, Medizintechnik und im atex-
bereich entsprechen. 

der leistungsbereich bewegt sich im bereich 
der Onboard stomversorgungen sowie kleiner 
und mittlerer externer verbraucher. Je nach 
anwendungsfall sowie anforderungen hin-
sichtlich gewicht, baugröße, wirkungsgrad, 
abwärme, endverbraucher und/oder störsi-
cherheit werden die passenden Komponenten 
ausgewählt.

Ziel ist es, die gesamte entwicklung der schal-
tung mit integriertem spannungswandler für 
den Kunden zu übernehmen, während des 
gesamten Produktlebenszyklus zu pflegen und 
obsolete bauteile ggf. zu ersetzen. somit ist 
die Zulassung nicht gefährdet oder kann mit 
einem geringen aufwand wieder hergestellt 
werden. 

„netzteile gibt es wie sand am Meer. die 
lücke, die wir schließen können, liegt in der 
Qualität der schaltung selbst, sowie in der 
verfügbarkeit der ausgewählten bauteile“, so 
Martin vesely. „Man weiß einfach, was drin 
ist.“
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die frage, warum bei jeder neuentwickelten 
schaltung auch zugehörige spannungswand-
ler als energieversorger entwickelt werden 
müssen, beantwortet der entwicklungsleiter 
bei tecnotron, Martin vesely, so: „wer sich 
auf standardmodule verlässt, kann bei einer 
abkündigung durch den hersteller mit sei-
ner zertifizierten und qualifizierten schaltung 
schnell schiffbruch erleiden. daher ist es für 
unsere Kunden zwingend erforderlich, dro-
hende Obsoleszenzen durch die auswahl und 
den einsatz von auf das system zugeschnittene 
Komponenten zurückzugreifen. hier kommen 
wir mit unserer langjährigen erfahrung zum 
thema aktives Obsolescence Management  
ins spiel.“

standardmodule erfüllen oft nicht die speziel-
len Kundenanforderungen und haben oft nur 
eine kurze lebensdauer von 3 bis 5 Jahren, 
oder sind abhängig von faktoren, die wir als 
endverbraucher nicht beeinflussen können - je 
nach akzeptanz und einsatz am weltmarkt. 

der bei einer unerwarteten abkündigungs-
meldung entstehende schaden kann groß 
sein, wenn man berücksichtigt, dass für ein 
notwendiges redesign weder die Zeit noch 
das zusätzliche budget im vorhinein mit ein-
gerechnet wurden. nicht zu vergessen: es 
wird dann auch eine neue Qualifikation oder 

„Ohne Platzverlust wie in reih und glied gepackt: 
                                                         ein spannendes Zukunftsprojekt für deutsche autobahnen.“ 

„netzteile gibt es wie sand am Meer: 
  wir liefern hochwertige elektronik auf der leiterkarte.
       das ist der unterschied!“

vOn der leid- Zur leitKultur 
tecnotron hilft mit, Lastwagen zum Parken auf die Spur zu bringen.

POwer auf der leiterPlatte
tecnotron entwickelt maßgeschneiderte Netzteil-Lösungen für Leiterkarten.
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wenn man nun den Query-befehl erneut auf das Pad anwendet, 
wird in der abfrage das Pad als ein Polygon ausgewiesen und die 
Pad-fläche als Polygon area angegeben.
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Zuweilen kann es nötig sein, die fläche von einzelnen Polygonen 
oder Pads in CaM350 zu ermitteln. im falle eines rechteckigen 
Polygons lässt sich die fläche leicht über die außenmaße be-
rechnen, wenn das Polygon jedoch besondere formen oder ab-
gerundete ecken hat, kann es etwas umständlicher werden. das 
komfortable tool „Query all“ zeigt über die „Q“ taste und einem 
Klick auf das Polygon die fläche in der gewünschten einheit an. 
Jedoch nicht bei allen Polygonen. wie sich mit dem Query tool 
trotzdem alle Polygone, z.b. auch Pads berechnen lassen, wird 
nachfolgend gezeigt.

um die Pad-fläche zu ermitteln, müssen folgende schritte 
durchgeführt werden. 

Copy + Paste
Mit Copy + Paste wird zunächst eine Kopie des layers anlegt.

 

 
 
 
 

Neuer Layer
Mit bestätigung von OK wird ein neuer layer vom typ graphic 
erstellt. auf diesem layer sieht CaM350 nur noch (Kupfer-) Po-
lygone. die Kopie des layers für die erstellung des Composite‘s 
kann gelöscht werden.

die steigenden anforderungen im high-speed-design erfordern 
immer komplexere berechnungen von lagenaufbauten. diese er-
fahrung machen nicht nur unsere hauseigenen designer sondern 
auch unsere Kunden. daher bietet tecnotron nun auch ein tool 
zur Konzipierung von lagenaufbauten inklusive impedanzberech-
nung und stromversorgungssystemplanung an. 

seit dem 1.september ist tecnotron der exklusive vertriebspartner 
für die in-Circuit design Produkte in deutschland, Österreich,der 
schweiz und lichtenstein. die Produkte ICD Stackup Planner 
und PDN Planner bieten entwicklungsingenieuren und PCb 
designern im high-speed design eine schnelle und einfach zu 
bedienende lagenaufbau-berechnungsplattform mit hohem Prä-
zisionsgrad zu einem erschwinglichen Preis.

impedanzen sind der schlüsselfaktor für die funktionale stabilität 
des designs – sie sind der Kern der signal-integritäts-Methodik. 
ein sorgfältig geplanter lagenaufbau kann effektiv eMv-abstrah-
lung und Crosstalk verringern sowie die signal-integrität mit ei-
nem nieder-induktiven stromversorgungssystem verbessern. eine 
vorabschätzung der herstellbarkeit des Produkts sowie der Kosten 
wird ermöglicht, Performance und Zuverlässigkeit werden erhöht.

iCd bietet eine zentrale und übergreifende impedanz-Planungs-
umgebung. Materialen, Power distribution network analyse 
(stromversorgungssystemanalyse) sowie  lagenaufbau-Planung, 
auch in bezug auf signalintegrität, werden berücksichtigt und 
somit sind definierte impedanzen vom schaltplan über das PCb 
design bis in die fertigung der leiterplatte realisierbar. damit 
wird eine grundforderung in der heutigen entwicklung von high-
speed-anwendungen, die Planung und berechnung des lagen-
aufbaus und der impedanzen in der Pre-layout-Phase und die 
einhaltung der Parameter im layout bis in die fertigung, erfüllt 
und  ein „first-time-right“-design ermöglicht. 

der ICD Stackup Planner arbeitet mit einem präzisen 
2d-beM (boundary element Method) field solver, die grundla-
ge für sowohl akkurate als auch schnelle berechnungen. eine 
umfangreiche Materialdatenbank mit aktuell mehr als 16700 
dielektrika erlaubt die auswahl exakt der Materialien, die vom 
leiterplattenhersteller tatsächlich verwendet werden. 

der ICD PDN Planner erlaubt die simultane analyse ei-
ner unbegrenzten Zahl von stromversorgungs-Konfigurationen. 
eine typische high-speed-Mutilayer-leiterplatte hat üblicherweise 
fünf oder sechs individuelle stromversorgungen. diese müssen so 
eingestellt werden, dass sie stromversorgungs-integrität im schalt-
verhalten bei hohen strömen bis in die Maximum-frequenzen
sicherstellen. der Pdn Planner analysiert die aC-impedanz eines 
jeden On-board-stromversorgungssystems im frequenzbereich 
von bis zu 100 ghz, inklusive der wahl der nötigen Kondensa-
toren. die maximalen ausschläge der flächenresonanz werden 

neue PrOduKte in der sOtware-abteilung
Berechnen des Lagenaufbaus und analysieren von Stromversorgungen.

simuliert und in einer anschaulichen graphik  dargestellt. 

beide tools sind einfach und intuitiv zu bedienen und benötigen 
kein explizites „expertenwissen“ für die anwendung. 

Mit dem stackup Planner lassen sich lagenaufbauten konzipieren 
und multiple impendanzen auf einem layer berechnen.

Mit dem Pdn Planner wird die simulation von einem stromversor-
gungssystemen auf der leiterplatte ermöglicht, um eine möglichst 
niederimpendante stromversorgung für funktionale stabilität und 
hohe Zuverlässigkeit der leiterplatte zu berechnen.

Probieren Sie es aus! 
Gerne stellen wir Ihnen einen Demo-Download zur 
Verfügung. 

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter 08389-9200-406 
oder per Email an support@tecnotron.de.

Mehr Infos finden Sie auch auf unserer Webseite:
http://www.tecnotron.de/produkte/in-circuit-design

support tippdie flÄChe eines Pads Oder 
POlygOns anZeigen

wenn sogenannte intelligente da-
ten (Odb++ oder iPC2581 im-
port) vorliegen, erkennt CaM350 
ein Pad nicht als einzelfläche, 
sondern als bestandteil eines 
Padstacks innerhalb eines bau-
teils. der Query befehl zeigt keine 
fläche an, sondern nur die Part 
informationen.

Convert Composite
im nächsten schritt wird unter 
utilities > Convert Composite 
der Create single layer from 
Composite  dialog geöffnet, als 
Composite der zuvor erstellte 
Composite angeben. als target 
layer wird ein [new layer] an-
gegeben. die Option Optimize 
Conversion muss durch entfer-
nen des hakens deaktiviert sein.

Composites
unter tables > Composites 
wird der Composites- dialog 
geöffnet und mit add ein Com-
posite hinzugefügt. Über den 
button „1“ wird der kopierte 
layer ausgewählt.

Ergänzung
die obigen befehle sind beim 
vermessen einzelner Objekte 
nützlich. soll jedoch die fläche 
des gesamten Kupfers auf einer 
lage berechnet werden, bietet 
CaM350 den befehl analysis > 
Copper area an.

23. fed-KOnferenZ
auch auf der diesjährigen fed-Konferenz war tecnotron wieder 
vertreten und präsentierte sich als ansprechpartner für alle aspekte 
des design- und fertigungsprozesses. 

Jennifer vincenz konnte mit ihrem gut besuchten vortrag das 
augenmerk auf die zentrale bedeutung einer durchdachten 
nutzengestaltung für die reibungslose Produktion elektronischer 
baugruppen lenken. die praktische umsetzung der nutzenkon-
zepte konnte achim schulte gleich am stand mit den neuesten 
versionen von CaM350 und bluePrint sowie mit dem erstmalig in 
einem layout-system eingearbeiteten nutzenerstellungs-feature 
im Pulsonix demonstrieren. 

außerdem wurden zwei neue tools im software-spektrum der 
tecnotron vorgestellt: der ICD Stackup Planner und der ICD 
PDN Planner (siehe beschreibung in dieser ausgabe).

nutzen - wer definiert? wer konstruiert? Jennifer vincenz, Mitar-
beiterin bei tecnotron und zertifizierter Cid, Cid+, instructor und 
fed-designer, gab antworten am 24. september 2015 bei der 
23. fed-Konferenz in Kassel.
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Firmenbesichtigung bei tecnotron

bereits zum zweiten Mal statteten schüler/-innen der techniker-
schule in aalen (baden württemberg) dem hause tecnotron einen 
besuch ab. im rahmen ihrer ausbildung zum zertifizierten fed-
layouter bekam die Klasse die thematik möglichst anschaulich 
und praxisnah vermittelt. bei ihrem besuch erhielt die gruppe 
einen umfassenden Überblick über die verschiedenen aktivitä-
ten und abteilungen, konnten die moderne fertigungsanlage für 
elektronische baugruppen live im betrieb besichtigen und vieles 
mehr kennenlernen. 

Sommerfest bei tecnotron

Mit dem diesjährigen tecnotron-sommerfest bedankte sich die ge-
schäftsleitung bei allen Mitarbeitern in entspannter atmosphäre für 
ihre tolle arbeit und stimmte sich auf ein erfolgreiches zweites halb-
jahr ein. sommer-eisttockschießen gehörte zu einer von mehreren
teamaktivitäten. Jede Menge eis vom eiswagen sorgte für die perfekte
erfrischung am heißen sommertag.

tecnotron setzt verstärkt auf Medizintechnik

für tecnotron war der schritt, das entwickeln, layouten und fertigen 
von leiterplatten und anderen hightech-Produkten den Medizinge-
räte-herstellern auf breiterer basis anzubieten, schon lange vorge-
zeichnet - durch bewältigung von Projektaufträgen mit höchsten 
anforderungen an extreme bedingungen, wie die in der luft- und 
raumfahrttechnik. Mit der isO 13485 kann tecnotron ein breiteres 
feld medizintechnischer Produkte bedienen.


