
Kosten Sparen 
Mit einem Analogen ASIC

Die Reduzierung von Kosten ist eines 

der wesentlichen Ziele bei der Entschei-

dung, ein analoges ASIC in eine beste-

hende Schaltung zu integrieren.

Ein analoges ASIC ersetzt eine große 

Menge an Standardbauteilen. Während 

auch die Gesamtkosten für Komponenten 

sinken ist jedoch der entscheidende Vor-

teil, dass die Kosten für die Bestückung 

gemindert werden, da sich die Anzahl 

der zu bestückenden Bauteile verringert.

Die Überlegung, ein analoges ASIC in 
eine bestehende Schaltung zu integrieren, 
wird im Allgemeinen durch die Tatsache 
begründet, dass dieses eine ASIC eine große 
Anzahl an Standardbauteilen ersetzt. 

Die Kosten für diskrete Komponenten wie 
Transistoren, Widerstände und Konden-
satoren mögen geringfügig erscheinen; der 
Aufwand jedoch, alle diese Einzelkompo-
nenten auf einer Platine zu bestücken, steigt 
proportional zu der Anzahl der eingesetzten 
Bauteile.

Eine beträchtliche Kostenersparnis kann 
hier durch eine Aufrüstung des Systems mit 
einem analogen ASIC erreicht werden.
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APPLICATION INFORMATION

Das Prinzip
Ein analoges ASIC, das in eine bestehende 
Anwendung integriert wird, ersetzt eine 
große Anzahl an Standardbauteilen. Das 
ASIC kann sowohl Halbleiter-Elemente 
wie z.B. Operationsverstärker und Span-
nungsregler als auch einfache diskrete 
Komponenten wie Transistoren, Dioden 
und passive Bauelemente enthalten. 

Ein Standard-Widerstand für die Ober-
flächenbestückung ist in der Tat ein sehr 
preiswertes Bauteil. Die Kosten für die 
Bestückung sind allerdings abhängig 
von der Anzahl der zu bestückenden 
Bauteile und nicht von deren Wert. Die 



Svenska Grindmatriser AB 
Brigadgatan 16 

SE-587 58 Linköping 
Sweden 

Phone: +46 13 36 46 60 
Fax: +46 13 36 46 61 

E-mail: info@sga.se 
www.sga.se

Bestückungskosten für ein Bauteil, gleich 
welcher Art, sind erheblich höher als die 
Kosten für einen Standard-Widerstand.

Die Integration eines analogen ASICs redu-
ziert zwar auch die Kosten für Bauteile. Der 
entscheidende Vorteil kann jedoch durchaus 
in einer beträchtlichen Senkung der 
Bestückungskosten liegen. Die gesamten 
Produktionskosten werden somit wesentlich 
verringert.

Der Einsatz eines analogen ASICs bietet 
noch eine weitere Möglichkeit zur Kos-
tensenkung hinsichtlich der Größe und 
Komplexität der Platine. Mit abnehmender 
Anzahl der Einzelkomponenten verringert 
sich auch die Anschlussfläche. In vielen 
Fällen resultiert eine verminderte Anzahl 
an Einzelkomponenten auch in einer gerin-
geren Anzahl von PCB-Schichten aufgrund 
der geringeren Verdrahtungskomplexität. 
Die Einsparung kann hier beträchtlich sein, 
ist jedoch nicht immer leicht zu kalkulieren.

Beispiel
Dieses Beispiel stellt die Kostenreduzierung 
anhand einer Applikation dar, in der etwa 
100 Einzelbauteile durch ein analoges ASIC 
ersetzt werden. Alle Komponenten des 
ASICs sind Niedrigpreis-Teile und reichen 
vom Widerstand zu € 0,003/St. bis zum 
Operationsverstärker zu € 0,10/St.

Zwar sind die Gesamtkosten für alle Bautei-
le bei der ASIC-Alternative nur geringfügig 
niedriger als sie für Einzelkomponenten 
wären; die Bestückungskosten jedoch 
halbieren sich, wenn man von einem Preis 
von circa € 0,025 für die Bestückung eines 
jeden einzelnen Bauteils ausgeht.

In diesem Beispiel sind die zusätzlichen 
Einsparungen durch eine kleinere Platine 
und geringere Komplexität noch nicht 
berücksichtigt.

Rentabilität
Wie bei jeder Aufrüstung eines Systems 
muß auch bei der Umstellung auf ein 
analoges ASIC mit einem anfänglichen 
finanziellen Aufwand gerechnet werden. 
Die Rentabilität dieser Investition hängt 
naturgemäß vom Volumen des Projektes 
ab. Das oben angeführte Beispiel veran-
schaulicht die jährliche Ersparnis bei einem 
Volumen von circa 50000 ASICs pro Jahr.

Senken  Sie Kosten  
mit SGA
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