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Funkender Winzling

Die Techniken für die Integration von 
Systemen in einem einzigen Gehäu-
se sind nicht neu. Sie waren ur-

sprünglich jedoch auf militärische sowie 
Luft- und Raumfahrtapplikationen be-
schränkt. Erst der Speichermarkt hat der 
SiP-Technik den Weg in die Mainstream-
Elektronik bereitet. Heute bestehen die 
meisten Speicherchips aus mehreren ge-
stapelten Halbleiterspeicherschaltkreisen 
in einem Package.

Mittlerweile lassen sich mit SiP-Tech-
nologie komplexe Lösungen realisieren. 
Mobiltelefone basieren zunehmend auf 
der SiP-Technik. Sie unterstützt die Her-
steller dabei, die Forderung nach einem 
kompakten und flachen mechanischen 
Design mit der permanent wachsenden 
Gerätefunktionalität in Einklang zu brin-
gen.

Das Bluetooth-Modul ISP1507 von In-
sight SiP (Bild 1 und Online-Service) ist 
ein Beispiel dafür, wie ein SiP-Konzept 
den Entwicklungsprozess von HF-Lösun-
gen verbessern kann. Es ist mit der neues-
ten Chiptechnik von Nordic Semiconduc-
tor aufgebaut und beruht auf dem Erfolg 
der ISP13xx-Serie. Mit einer Fläche von 8 

Wireless-Modul in SiP-Technologie. Systems in Package können Halbleiter, passive 
Bauelemente und HF-Komponenten in einem einzigen Gehäuse integrieren. So entste-
hen hochkomplexe, kompakte Systeme, die nach außen wie ein einziger QFN-Chip 
erscheinen.

x 8 mm² und einer 
Dicke von unter 
1 mm gehört das 
ISP1507 zu den 
kleinsten BLE-Modu-
len auf dem Markt. 

Das nRF52832-SoC 
von Nordic Semicon-
ductor enthält einen 

32-Bit-ARM-Cortex-
Core, 512 Byte Flash-
Speicher, analoge und di-
gitale Peripherie, SPI, I²C 
und zahlreiche GPIOs. Da-
rüber hinaus sind 32-MHz- 
und 32-kHz-Kristalloszilla-

toren, DC/DC-Wandler und 
eine Antenne inklusive HF-

Antennenanpassungsschaltung 
in das ISP1507 integriert. Damit bildet das 
Modul einen eigenständigen Bluetooth-
Low-Energy-Knoten nach dem neusten 
Stand der Technik.

HF- und Antennendesign
Beim Einsatz der ISP-BLE-Module sind 
nur wenige spezielle Anforderungen zu 
beachten. In erster Linie muss sicherge-
stellt sein, dass der Antennenbereich auf 
der Anwenderleiterplatte kein Metall ent-

hält (Bild 2). Das garantiert eine gute HF-
Signalübertragung. Auch die Gesamtlö-
sung darf keinen negativen Einfluss auf 
die Funkverbindung ausüben. Eine Funk-
lösung darf nie in einem Metallgehäuse 
untergebracht werden und HF-Interferen-
zen mit anderen Elementen des Gesamt-
systems sind zu vermeiden. Daher ist ein 
Test der kompletten Lösung bereits in ei-
nem frühen Entwicklungsstadium zu 
empfehlen. 

Die meisten Spezifikationen von HF-
Produkten geben in der Regel die Reich-
weite unter idealen Bedingungen an – ty-
pischerweise 1 m über dem Grund und 
ohne Störeinflüsse. In der Realität ist die 
Reichweite – aufgrund der komplexen  
Einsatzbedingungen etwa bei Geräten, die 
man nah am Körper trägt wie Wearables 
oder Handhelds – jedoch deutlich gerin-
ger. Obwohl die  Reichweite der ISP1507-
Module unter idealen Bedingungen 50 m 
beträgt, ist es wichtig, die Anwendung 
unter realistischen Bedingungen zu testen. 

Ein weiterer Aspekt jedes Antennen-
designs ist die Richtcharakteristik. Wenn 
nicht bekannt ist, wie das Endgerät im 
Feld installiert beziehungsweise getragen 
wird, muss die Antenne Rundstrahleigen-
schaften haben. Das integrierte Antennen-

FaZit

Das ISP1507 von Insight SiP bildet einen eigenständigen Bluetooth-low-energy-Knoten 

nach dem neusten Stand der Technik im 8 x 8 mm² großen Package.  es bietet eine 

reichweite von 50 m sowie eine lange Batterielaufzeit und ist bereits für den globalen 

Markt zertifiziert. 

In einigen Fällen bildet das Modul den Hauptkern einer Anwendung, auf dem der 

gesamte Applikationscode läuft. Das Modul kontrolliert Sensoren, die beispielsweise die 

Temperatur oder Beschleunigungen erfassen, oder steuert weitere elektronikteile. es 

liest Daten und sendet diese zu einem Hub oder initiiert verschiedene Aktionen.

In anderen Fällen bildet das Modul eine eigenständige Kommunikationseinheit, die 

mit einer bestehenden elektronischen lösung verbunden ist. Mit minimalem redesign 

erhält eine bestehende Anwendung so drahtlose Kommunikationsfähigkeit.

Beispiele für Kundenanwendungen sind smarte Schlösser, professionelles Werkzeug, 

elektrofahrräder und Smart-Home-Hubs.

1 | ISP1507: Komplettes Ble-Modul mit Abmessungen 
von 8 x 8 mm²
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3 | leistungsbedarf: Der rx/Tx-Spitzenstrom ist nicht der wichtigste Faktor bei der leis-
tungsbewertung von Ble-lösungen

design der InSight-SiP-Module weist ein 
weitgehend kugelförmiges Feldstärkedia-
gramm auf. 

Leistungsaufnahme in den  
verschiedenen Betriebsmodi
Der Leistungsbedarf von BLE-basierten 
Lösungen ist häufig ein Schlüsselkriteri-
um für die Endanwendung. Diese soll mit 
einer kleinen Knopfzellenbatterie über 
Monate oder gar Jahre arbeiten. Die Ab-
schätzung der Akkulaufzeit ist allerdings 
schwierig. Die Hersteller konzentrieren 
sich meistens auf die Angabe von einzel-
nen Parametern wie den Rx/Tx-Spitzen-
strom. In der Realität ist die Leistungsauf-
nahme wesentlich komplexer. 

BLE-Konzepte erzielen eine geringe 
Leistungsaufnahme, weil sie sich die 
meiste Zeit im Schlafmodus befinden. Der 
Verbindungszustand benötigt den höchs-
ten Strom, doch die Sende- und Emp-
fangszyklen sind ziemlich kurz. Im nor-
malen Betriebsmodus kann der Prozessor-
kern aktiv und die Funkverbindung kom-
plett ausgeschaltet sein. 

Deshalb hängt die Leistungsaufnahme 
einer BLE-Lösung von mehreren Faktoren 
ab. Dazu gehören die Häufigkeit der erfor-
derlichen Verbindung, die Aufwachzeit, 
die übertragene Datenmenge (und damit 

2 | Antennendesign: Die ideale Keep-out-Zone der Antenne

die Länge des Übertragungszyklus), die 
zu verarbeitende Datenmenge und die 
Geschwindigkeit des Prozessorkerns 
(Bild 3).

Die Leistungsoptimierung ist größten-
teils eine Frage der Applikationssoft-
wareentwicklung. Es ist jedoch sinnvoll, 
den Grundprozess zu verstehen, um das 
jeweils beste Design zu realisieren.

Das SiP-1507-Modul enthält einen 
32-kHz-Kristalloszillator. Dieser ist zwar 

für die korrekte Funktion der Lösung 
nicht essentiell, optimiert aber das Timing 
des Aufweckzyklus. Das verlängert die 
Schlafzeit des Moduls und reduziert die 
Leistungsaufnahme weiter. 

Zertifizierung und  
Designunterstützung
Obwohl die Zertifizierung keine Entwick-
lungsaktivität im eigentlichen Sinn ist, 
wird es häufig von der Engineering-Abtei-
lung erwartet, diese Aufgabe zu überneh-
men. Die Anforderungen können von Re-
gion zu Region variieren. Normalerweise 
benötigen Funksysteme eine Zertifizie-
rung durch nationale oder überstaatliche 
Gremien. Üblicherweise ist dabei ein ak-
kreditiertes, externes Prüflabor involviert, 
das viele Tests durchführt, um beispiels-
weise sicherzustellen, dass die HF-An-
wendung nur in den gewünschten Fre-
quenzbändern sendet und das mit den 
erwarteten Leistungspegeln. Besteht sie 
einen der Tests nicht, ist in der Regel eine 
erneute Entwicklung nötig. Jedes Produkt 
benötigt eine individuelle Zertifizierung, 
auch wenn es einen Teil der Entwicklung 
mit einem ähnlichen Produkt teilt.

KontaKt

Insight SiP,

GreenSide, Bat.7, entree2, 

400 Avenue roumanille, BP 309,

F-06906 Sophia-Antipolis,

Tel. +33 493 008880,

Fax +33 493 008850,

www.insightsip.com
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Das ISP1507 ist bereits für den globalen 
Markt durch FCC (USA), CE (Europa) und 
Telec (Japan) vorzertifiziert. Durch die Re-
ferenz zur Zertifizierungsnummer des Mo-
duls ist entweder kein Testprozess erfor-
derlich, oder er wird stark vereinfacht. 

Um Produktdesigner zu unterstützen 
bietet Insight SiP ein komplettes Entwick-
lungskit an. Dieses enthält alle notwendi-
gen technischen Informationen inklusive 
Beispielsoftware. Das Kit lässt sich mit 
externen Sensor-Entwicklungsboards 
kombinieren. Damit ist ein vollständiger 
Versuchsaufbau realisierbar, sodass die 
Softwareentwicklung parallel zu dem 
Hardwaredesign erfolgen kann.  skr

autor
Nick Wood ist Präsident von Insight SiP.

online-service
ISP1507-Modul: Datenblatt, Blockdiagramm 
und Entwicklungskit

www.elektronik-informationen.de/49068

WissensWert

Vorteile der SiP-Technologie. Im Vergleich zu traditionellen Baugruppenmodulen sind 

SiP-Komponenten kleiner, ohne leistungseinbußen oder zusätzliche Kosten zu 

verursachen. Dabei bleiben die Vorteile der traditionellen Modulmethode gegenüber 

einer diskreten lösung erhalten.

Ist eine HF-Funktion wie Bluetooth low energy in eine Systemlösung zu 

integrieren, gehört die Frage nach Moduleinsatz oder diskreten Komponenten zu den 

Schlüsselentscheidungen in der entwicklungsabteilung. Der wesentliche Nachteil einer 

Modullösung im Vergleich zum diskreten Aufbau sind die höheren Stückkosten der 

einheit.

Dem steht gegenüber, dass erstens der gesamte entwicklungsaufwand deutlich 

geringer ist. Der Ingenieur muss sich in erster linie auf den Aufbau einer digitalen 

Verbindung zum Modul fokussieren und sich nicht um das kompliziertere Design von 

analogen beziehungsweise HF-Komponenten kümmern. Das reduziert nicht nur 

entwicklungszeit und -kosten, sondern auch das entwicklungsrisiko, da in der 

komplexen HF-Technik leicht Designfehler entstehen können. 

Zweitens ist das Modul normalerweise bereits vorzertifiziert, was einen zeit- und 

kostenintensiven Schritt im entwicklungsprozess eliminiert. Schließlich sind der 

Beschaffungsprozess sowie die Montage des endprodukts mit einem vorgetesteten 

Modul, das eine große Anzahl von einzelnen Komponenten ersetzt, einfacher.

Am ende hängt die Wahl des Design-in-Ansatzes von den Bedingungen des 

jeweiligen Projekts ab. In den meisten Fällen ist ein modulbasiertes Design die 

sinnvollere Alternative. eine Ausnahme stellen Projekte mit einem sehr hohen 

jährlichen Produktionsvolumen von mehreren hunderttausend Stück dar. 
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