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Wenn Hacker Ihre digitale
Fabrik übernehmen

Mit dem Satz „Ein Gespenst geht
um in Europa ...“ beginnt das
Manifest der Kommunistischen

Partei, 1847 verfasst von Karl Marx und
Friedrich Engels. Diese Aussage ist zu ei-
nem geflügelten Wort geworden, das die
Existenz einer gesellschaftlichen Bewe-
gung, die gravierende Umwälzungen
nach sich zieht, beschreibt. Damals hieß
das Gespenst Kommunismus und führte
zu einer „heiligenHetzjagd“ auf selbigen.
Auf die heutige Zeit transformiert könn-

te dieses Gespenst „Industrie 4.0“ be-
zeichnen. Das Schlagwort ist Teil der
Hightech-Strategie der Bundesregierung,
die mit der „intelligenten Fabrik“ zu ei-
nem radikalen Umbruch in der Produkti-
on und Fertigungstechnik führen soll.
Stichworte lauten Flexibilität, Individua-
lisierung und Digitalisierung.
Für die Informations- undTelekommu-

nikationsbranche ist laut BITKOM die
vernetzte Industrie das Trendthema des
Jahres. Vier von fünf deutschen Industrie-
unternehmenwollen ihre kompletteWert-
schöpfungskette bis 2020 digitalisieren
und investieren 40 Milliarden Euro in
diese Lösungen. Aber auch in anderen
Ländernwie denUSAarbeiten Firmenan
der Vernetzung von Maschinen und Fab-

„Industrie 4.0 – ein
Gespenst geht um in
Europa. Wie kann man
sich künftig wirksam vor
Hackern schützen?“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

riken, hier unter dem Buzzword „Cyber
Physical Systems“. Dennwer „intelligen-
te, digitalisierte“ Produkte herstellt, hat
einenWettbewerbsvorteil.
Auf derHannoverMesse kannman sich

zum Beispiel in Halle 8 auch dieses Jahr
dazu umfassend informieren.
Dochdie vernetzte Industrie birgt nicht

nur Chancen, sondern auchgroßeRisiken
hinsichtlichDatenschutz undSicherheit.
„IT-Sicherheit ist ein erfolgskritischer

Faktor für praxisorientierte und umfas-
sende Industrie-4.0-Lösungen“, bestätigt
Dr. Olaf Sauer vomGeschäftsfeldAutoma-
tisierung am Fraunhofer-Institut IOSB
Karlsruhe.WesentlicheAufgabenbestün-
den darin, Knowhow zu schützen, Pro-
duktionsnetzwerke vor Cyberattacken zu
sichern und vertrauenswürdige Verbin-
dungenmit anderenUnternehmensteilen
sowie der Außenwelt herzustellen.

Herzlichst, Ihre
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SCHWERPUNKTE
Gehäuse & Schränke
TITELTHEMA

9 Standard-Schaltschrank ist Schaltschrank-Standard
Im letzten Jahr verließ der zehn Millionste Schaltschrank
TS 8 die Produktion. Der Schrank hat sich seit seiner
Markteinführung in vielen Branchen etabliert.

12 Wenn es ein bisschen mehr sein darf ...
Die Ansprüche an die Elektronik sind so hoch wie noch nie
und auch die „Hülle“ hat die Aufgabe sich zu beweisen.
Wer sein Produkt von der breiten Masse abheben möchte,
muss vor allem beeindrucken.

16 Attraktive Standardgehäuse für die Medizintechnik
Optisch stets präsent, doch wenig beachtet ist das
Gerätegehäuse, das die Messtechnik in der Medizin umgibt.
Welche Anforderungen an die „Verpackung“ der Technik
gestellt werden, lesen Sie hier.

20 Zukunftsweisendes Racksystem für Datenzentren
Die sichere Aufbewahrung von Wissen und Daten gehört
zu den wichtigsten Aufgaben in Unternehmen. Gefragt sind
zunehmend energieeffizientere Aufbewahrungskonzepte
für Hochleistungsserver.

Wärmemanagement
22 Komplexe Elektronikaufgaben simulieren

Version 9 der Simulationssoftware 6SigmaET bietet neben
einem neuen Solver eine vollautomatische Vernetzung.

26 Echtzeit-Diagnose in Leistungselektronik-Modulen
Die Zuverlässigkeit von Leistungselektronik-Komponenten
sinkt durch thermo-mechanisch bedingte Ausfälle: Wie
man Lastwechsel mit Echtzeitdiagnose kombinieren kann.

Verbindungstechnik
32 Schwere Steckverbinder aus Kunststoff und Metall

Rechteckige Industriesteckverbinder sind aufgrund der
Vielfalt eine logistische Herausforderung. Hier erfahren Sie,
wie man die Varianten um bis zu 80% reduzieren kann.

36 Steckverbinder für die modulare Produktion
Der aktuelle Steckverbinder aus der Han-Familie ist auf
neue Produktionskonzepte in der Industrie ausgelegt.

38 Sichere Verbindungen in der Stoßwellentherapie
Für die sichere Verbindung und Übertragung sorgt ein mo-
dularer, maßgeschneiderter Rechtecksteckverbinder.

44 Vorteile der rollengelagerten Energieführung
Die rollengelagerte Energieführung punktet bei langen
Verfahrwegen in Kombination mit harten Umgebungsbe-
dingungen oder schwierigen technischen Parametern.

46 Der Kabelkonfektionär als Systemanbieter
Unger entwickelt intelligente Anschlusssysteme für unter-
schiedliche Endgeräte auf vollautomatischen Linien.

Bediensysteme
50 Wie ein Controller die Touch-Eingabe verbessert

Der Touchcontroller mXT2952T ist Basis für Bediensysteme,
die auch mit Handschuhen benutzt werden können.

GEHÄUSE & SCHRÄNKE

Der Standard-Schalt-
schrank wird zum
Schaltschrank-Standard
Ohne Produktdaten geht heute im
Maschinen-, Steuerungs- und
Schaltanlagenbau fast nichts mehr.
Wie effizient sich allerdings mit Daten
durchgängige Prozesse – von der virtuellen
Produktentwicklung über die Kalkulation
und den Einkauf bis zur Produktion – gestalten
lassen, hängt wesentlich von deren Qualität ab.

9

INHALT
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52 Ein kapazitiver Einzeltaster, der leuchtet
Ein kapazitiver Einzeltaster mit Beleuchtung spielt nicht
nur bei designorientierten Eingabesystemen eine Rolle.

54 Eine gefühlvolle Haptik bei einem Oszilloskop
Bei der Oszilloskop-Serie R&S RTO hat Rohde & Schwarz
viel Wert auf eine einheitliche Haptik gelegt.

Relais
58 Ferngesteuertes Schalten von Solarsträngen

Sicherheitsaspekte auf Modul- und Strangebene treiben die
Entwicklungen in der Solartechnik. Hier erläutern wir das
ferngesteuerte, sichere Trennen von PV-Strings.

62 Relais zur Steuerung von Blockheizkraftwerken
Schaltanlagen für ein BHKW bestehen aus der Energie-
verteilung und der Steuerung. Um die Ausgänge der SPS
galvanisch zu trennen, werden Koppelrelais verwendet.

64 Wie man auch bewährte Relais fortlaufend optimiert
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten ein Sicherheitsrelais
optimal an die Applikation anzupassen. Energieeffizienz
und neue Kontakt- und Gehäusewerkstoffe tragen dazu bei.

RUBRIKEN
3 Editorial

6 9. Anwenderkongress Steckverbinder

61 Impressum & Inserentenverzeichnis

22 Komplexe thermische
Probleme simulieren

50 Controller verbessert
die Touch-Eingabe

32 Weniger Varianten bei
Schweren Steckern

58 Ferngesteuertes Trennen
von Solarsträngen

Exploring New Directions

Rosenberger
Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1, 83413 Fridolfing, Germany
Phone +49 (0)8684 18-0
Fax +49 (0)8684 18-499
info@rosenberger.de
www.rosenberger.com

PCB-Steckverbinder
Ob für Board-to-Board- oder Cable-to-
Board-Verbindungen – Rosenberger
bietet ein umfangreiches Spektrum an
Koaxial-PCB-Steckverbindern in innova-
tiven Serien wie SMP, Mini-SMP, P-SMP,
Longwipe-SMP, Multiport Mini-Coax,
FMC oder Micro-HF, aber auch in Stan-
dard-Serien wie SMA, QMA oder SMB.

Die Vorteile sind vielfältig:
– sehr kleine Abmessungen
– minimale Board-to-Board-Abstände
– axialer und radialer Toleranzausgleich
– ausgezeichnete Übertragungsqualität
bei Surface Mount-Steckverbindern

Rosenberger sorgt für optimale PCB-
Verbindungen – maßgeschneiderte
Footprints und Layoutempfehlungen
gehören zu unserem Service.
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Auf zum Branchentreff
Steckverbinder nach Würzburg

Wissen und Kontakte, eine Ausstellung und Praxisworkshops finden
die Teilnehmer auf dem 9. Steckverbinderkongress im Juni. Im letzten
Jahr pilgerten 340 Interessierte zum Branchenevent nach Würzburg.

DerKongressbeirat hat dieAnregungen
undWünscheder Teilnehmer des ver-
gangenen Jahres ausgewertet undauf

dieser Basis die Themenvorschläge für 2015
erarbeitet. Jetzt ist die Bewertungsphase ab-
geschlossen und das Programm veröffent-
licht (nähere Informationen gibt es unter
www.steckverbinderkongress.de). Schwer-
punkte sind: Industriesteckverbinder,
Schwere Steckverbinder, Automotive-Steck-
verbinder, Spezielle Steckverbinder, Leiter-
platten-Steckverbinder, Werkstoffe und Be-
schichtungen,Anschlusstechnik,Qualifizie-
rung und Approbation sowie Erfahrungen
aus der Praxis.
Sicher für viele Teilnehmer besonders in-

teressant dürften die Beiträge zumMarktzu-
gang für Steckverbinder undGeräte aus Sicht
vonUL sein.NeueEntwicklungen reißendie
Präsentationen zu Adapterelementen für
eine textilkompatible elektrische Verbin-
dungstechnik oder Lösungen für die Infra-
struktur zukünftiger Smart Factorys an.Und
auch der Eröffnungsvortrag von Prof. Hart-
mut Pohl vonder FachhochschuleBonnwid-
met sich dem Thema Industrie 4.0.
Highlights unserer acht Praxis-Workshops

sind IDC-Anschlusstechniken, Feldan-
schlusstechnikundLeiterplattentechnologie
für Direktsteckverbinder.
Aufgrunddes großenZuspruchs bietenwir

auchdieses Jahr amMontagNachmittag (15.
Juni 2015) Grundlagenseminare an; dank
Ihrer Anregungen jetzt noch besser auf Ihre
Interessen, Bedürfnisse und Wissensstand
abgestimmt. In seinemSeminar „Kennwerte
und Begriffe“ erläutert Dr. Helmut Katzier
(Ingenieurbüro) Fachbegriffe zu elektrischen
Steckverbindern. Aufbauend darauf zeigt
Herbert Endres (Molex)wichtigeAspekte von
der Materialauswahl bis hin zu den sich da-
raus ergebenden Zusammenhängen für
Funktion und Anwendung auf.
Grundlagen der Kontaktphysik sowie die

Begriffe unddas ZustandekommenvonKon-
taktwiderstand, Kontakterwärmung, Dera-
ting, Fretting Corrosion, Fritten, Reibver-
schleiß, Lebensdauer, hot plugging und

Lichtbogen sind Thema im Seminar von Dr.
Volker Behrens (Doduco). Gesetzmäßigkei-
ten sowieVerfahrenderGalvanotechnik ver-
mittelt das Basisseminar von Thomas Frey
(IMO). Bei den Schichtwerkstoffen werden
dieVor- undNachteile vonGold, Palladium,
Silber, Zinn,Weißbronze,Nickel undKupfer
als Kontaktmaterialien erörtert. Im prakti-
schen Teil vergolden die TeilnehmerMetall-
ronden an einer Kleingalvanisieranlage.
Hierbei werden die einzelnen Prozessschrit-
tewieReinigen, Spülen,AktivierenundVer-
golden fachmännisch angewandt, um das
im theoretischen Teil erlernte Fachwissen
praktisch umzusetzen und zu vertiefen.
DerKongresswird auchdieses Jahrwieder

von einer Fachausstellung – dem Stecker-
Valley – begleitet. Angemeldet haben sich
bisher: bedea, Böhmler, CADFEM, Conec,
Deltron, Elektronaix, Enayati, FMB, Föhren-
bach, IMO, Interplex, Metoba, Molex, MPE
Garry,Novitronic, Phoenix Contact, pk com-
ponents, PPM, Ratioplast, Samtec, Schnö-
ring, Schroeder + Bauer und w+p products.
Es sind nur noch wenige Plätze frei. // KR

Elektronikpraxis

9. Anwenderkongress Steckverbinder: Das Branchenevent 2015 findet vom 15. bis 17. Juni im Vogel Conven-
tion Center in Würzburg statt. Veranstalter Elektronikpraxis erwartet werden mehr als 300 Teilnehmer.

Die Fakten zum
Steckerkongress
Der Anwenderkongress Steckverbin-
der ist eine in Europa einzigartige
Veranstaltung, die sich den Themen
rund um das Steckverbinder-Design,
das Design-in, die Werkstoffe und Be-
schichtungen (metallische Legierun-
gen, Kunststoffe), die Qualifizierung
und Approbation sowie den Einsatz
von Steckverbindern widmet.
Auf dem Kongress werden praxisori-
entiert technische Aspekte erörtert,
in Praxis-Workshops geben Experten
der Branche hilfreiche Tipps bei Ein-
satz und Auswahl von Steckverbin-
dern und in Basissemininaren wer-
den elektrotechnische Grundlagen,
Kontaktphysik und Beschichtungs-
techniken erläutert.
Der 9. Anwenderkongress findet vom
15. bis 17. Juni 2015 im Vogel Conven-
tion Center (VCC) in Würzburg statt.
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TITELSTORY

Ohne Produktdaten geht heute im
Maschinen-, Steuerungs- und Schalt-
anlagenbau fast nichts mehr. Wie
effizient sich allerdings mit Daten
durchgängige Prozesse – von der
virtuellen Produktentwicklung über
die Kalkulation und den Einkauf bis
zur Produktion – gestalten lassen,
hängt wesentlich von deren Qualität
ab. Anwender können im Eplan-Data-
Portal auf 2600 neue und aktualisier-
te Datensätze von Rittal-Serienarti-
keln zugreifen. Das Datenspektrum
reicht dabei von der Schaltschrank-,
Klimatisierungs- und Stromvertei-
lungstechnik bis zu IT-Infrastruktur
und Systemzubehör. Die Artikelda-
ten enthalten bis zu 200 Merkmale
wie kaufmännische Informationen,
Logistik-Informationen, 2D- und 3D-
Grafikmakros, Schaltplanmakros und
Fertigungsinformationen.

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik März 2015
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Der Standard-Schaltschrank wird
zum Schaltschrank-Standard

Im vergangenen Jahr verließ der zehn Millionste Schaltschrank TS 8
die Produktion des Systemanbieters Rittal. Der Schrank hat sich seit
seiner Markteinführung im Jahr 1999 in vielen Branchen etabliert.

MATTHIAS MÜLLER UND HANS-ROBERT KOCH *

* Matthias Müller
... ist Leiter Produktmanagement Mo-
dular Enclosures bei Rittal in Herborn.

Seit der SchaltschrankTS8 im Jahr 1999
auf denMarkt kam,hat er sichweltweit
als Standard in vielen Branchen etab-

liert. Die Gründe dafür sind vielfältig und
lassen sich in vier Kategorien aufteilen: Effi-
zienz, Flexibilität, Sicherheit und Qualität
zeichnen das anreihbare Schaltschranksys-
tem aus. Den Erfolg beflügelt hat die konti-
nuierlicheWeiterentwicklungdes TS8 inden
vergangenen 15 Jahren.
Weltweit gibt es 1005 verschiedene Bran-

chen. In 92% dieser Branchen kommt der
TS 8 zum Einsatz und hat damit in 15 Jahren
nahezu alle Industriemärkte erobert. Die
wichtigstenAnwendungen sindderMaschi-
nenbau, der Steuerungs- undSchaltanlagen-
bau, die Automobilproduktion sowie die
Bereiche Informationstechnologie undTele-
kommunikation. Auch in der Prozess- und
Lebensmittelindustrie kommen Schalt-
schränke zum Einsatz.
Als Basis des Systembaukastens „Rittal –

Das System“ lassen sichmit demTS8 inKom-
binationmit Stromverteilungskomponenten
undKlimatisierungstechnik dieAnforderun-
gen zahlreicher Anwendungen optimal er-
füllen. Kunden profitieren davon, dass sie
unabhängig vonderArt derAnwendung–ob
Energieverteilung, industrielleAutomatisie-
rung, Gebäudetechnik oder Rechenzentrum
– immer mit dem gleichen Schaltschrank
arbeiten können.
Einer der vielen Erfolgsfaktoren, die den

TS8 zummarktführendenSchaltschranksys-

Serien- und Baugruppenartikeln im Eplan-
Data-Portal. DasDatenspektrum reicht dabei
von der Schaltschrank-, Klimatisierungs-
undStromverteilungstechnik bis zu IT-Infra-
struktur und Systemzubehör.
Weitere Beispiele sind die Planungsoft-

ware „Therm“,mit der sichKlimatisierungen
für Schaltschränke schnell und sicher pla-
nen lassen, sowie die für die Planung von
Ernergieverteilungen geeignete Software
„Power Engineering“.
Um einen durchgängigen Engineering-

Prozess zu ermöglichen, bestehen für diese
Softwaretools Schnittstellen zu gängigen
CAE-Softwarepaketenwie EplanElectric P8.

* Hans-Robert Koch
... ist Leiter Fachpresse, Unterneh-
menskommunikation bei Rittal in
Herborn.

tem gemacht haben, ist die hohe Effizienz.
Diese fängt schon beimEngineering an. Das
UnternehmenausHerbornbietet seinenKun-
den gleich mehrere Software-Tools, mit de-
nen sich zahlreiche Aufgaben einfach erle-
digen lassen.

Effizienz beim Engineering und
bei der Montage
Ein webasierter Großschrank-Selektor er-

möglicht ein leichtesAuswählen vonSchrän-
ken und passendem Zubehör. Deutliche
Unterstützung für das Elektro-Engineering
findenKonstrukteure undPlaner durchüber
2600neue und aktualisierte Datensätze von

document392241829151126071.indd 9 09.03.2015 11:04:11
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Bild 1: Die TS-8-Schaltschränke besitzen in den
vertikalen Profilen im Abstand von 100 mm spezielle
Stanzbilder, die eine einfache und schnelle Positio-
nierung von Einbauten ermöglichen

Bild 2: Das weltweit einmalig umfangreiche Zubehörangebot macht den TS 8 besonders flexibel

Auchbeim InnenausbauundderMontage
halten die Schaltschränke effiziente Lösun-
gen bereit. Der TS 8 bietet die Möglichkeit,
den Innenausbau auf zwei Ebenendurchzu-
führen, was bis zu 15% mehr Platz schafft.
Bei derMontage können viele Arbeitsschrit-
te von einer Person ausgeführt werden. So
lässt sich die Montageplatte beispielsweise
bequemdurch eine Person einbauen. Spezi-
elle Clips halten die Montageplatte an Ort
undStelle,währendderMonteur die Schrau-
ben eindreht. Ebenso einfach lässt sich der
Türanschlag des Schaltschranks ändern.
Auchdas Flex-Block-Sockelsystemerleich-

tert die Montage deutlich. Ohne Werkzeug
kann der Sockel in weniger als einer Minute
einfach zusammengeklipptwerden.DieBau-
teile des Sockels werden anschließend ein-
fach mit ebenfalls werkzeuglos zu montie-
renden Blenden versehen. Nimmt man die
Blenden ab, lässt sich der gesamte Schalt-
schrank leicht mit einem Gabelstapler oder
Hubwagen transportieren.

Flexibel in vielen Branchen
einsetzbar
Die Flexibilität, die der Anwender beim

Innenausbau hat, gibt es vergleichbar auch
außen.Der Schrank ist symmetrisch imMaß-

„Die Datenqualität spielt für den Engineering-Prozess eine
entscheidende Rolle. Denn je mehr Informationen hinterlegt

sind, desto effizienter ist die Planung.“
Matthias Müller, Rittal

raster aufgebaut, wodurch ein Anreihen der
Schrankelemente in alle Richtungenmöglich
ist. Ob neben- oder hintereinander, Eck-, U-
oder T-förmig – fast jede denkbare Konfigu-
ration ist machbar. Dem Anwender eröffnet
sich dadurch ein konstruktiver Freiraum:
Geschickt kann er mit dem Schranksystem
etwaNischenbestückenundden vorhande-
nen Platz optimal nutzen.
Zur Flexibilität trägt auch die skalierbare

Größe des Schranks bei. So sind Breiten von
400 bis 1200 mm, Höhen von 1200 bis
2200 mm und Tiefen von 400, 500 und
600 mm erhältlich. Kernstück des Schalt-
schranks ist das patentierte, 16-fach gekan-
tete Vertikalprofil. Es verleiht dem Schrank
eine sehr hohe Rahmenstabilität bei gerin-
gemEigengewicht. Dasmodulare System ist
für Belastungen bis zu 14 000 N spezifiziert
und geprüft.
Darin spiegelt sich einwesentlichesArgu-

ment für dessenEinsatzwieder, nämlichdie
„reale Nutzlast“. Aufgrund stetig anwach-
sender Kundenanforderungen, auf immer
kleineremRaum immermehrKomponenten
und Aggregate unterzubringen, erhöht sich
automatisch der Anspruch auf ein stabiles
Schaltschranksystem.
Zur Flexibilität für den Anwender trägt

auch das umfangreiche Zubehörprogramm
bei, dasweltweit einmalig ist. Vonder Schalt-
schrankleuchte bis zumKlimagerät sind alle
notwendigen Komponenten für den Schalt-
schrankausbau aus einer Hand erhältlich.
Der TS 8 ist weltweit ab Lager lieferbar. Das
Herborner Unternehmen unterhält interna-
tional 65 Tochtergesellschaften mit rund 90
Lagerstandorten. Damit können Kunden
weltweit auf ein umfassendes Liefernetz zu-
rückgreifen und erhalten den von ihnen ge-
wünschtenSchaltschrank innerhalb kürzes-
ter Zeit.

Sicherheit und wichtige
internationale Normen
Damit der TS 8 weltweit in verschiedenen

Branchen eingesetzt werden kann, verfügt
der Schrank über alle international wichti-
gen Approbationen. Dies ermöglicht es dem
Anwender, seine mit dem TS 8 realisierte
Anlageproblemlos bei dennationalenOrga-
nisationen abnehmen zu lassen.
Außerdemerfüllendie Schaltschränkedie

Norm IEC 62208 „Leergehäuse für Nieder-
spannungs-Schaltgerätekombinationen“.
Zusammen mit dem Ri4Power-System für
Niederspannungsverteilungen lassen sich
Stromverteillösungen gemäß IEC 61439 rea-
lisieren. Auch eine normgerechten Doku-
mentation gemäß IEC 61439 ist mit dem Sys-
temmöglich. Die „Software Power Enginee-

document392241829151126071.indd 10 09.03.2015 11:04:17
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Bild 3: Aktuell können Anwender im Eplan-Data-Portal auf 2600 neue und aktualisierte Datensätze von
Serienartikeln von Rittal zugreifen

Bild 4: Das Datenspektrum im Eplan-Data-Portal
reicht von der Schaltschrank-, Klimatisierungs- und
Stromverteilungstechnik bis zu IT-Infrastruktur und
Systemzubehör

ring“ erstellt auf Knopfdruck die entspre-
chenden Bauartnachweise inklusive der
benötigten Prüfberichte.
Umdie Sicherheit bei derVerwendungder

Schaltschränke zu optimieren, haben die
Entwickler viele sinnvolle Details bei der
Konstruktionumgesetzt. So ist beispielswei-
se ein automatischer Potentialausgleich zwi-
schenRahmenundSeitenwänden realisiert.
Bei der Montage werden diese elektrisch
leitend miteinander verbunden, ohne dass
derMonteur extra Erdungsbänder anbringen
muss. Dieses Detail erhöht nicht nur die Si-
cherheit sondern reduziert gleichzeitig die
für die Montage notwendige Zeit.

Hohe Qualitätsstandards bei
der Oberflächenbehandlung
Mit ihrem Schaltschrank TS 8 haben die

Herborner Qualitätsstandards gesetzt. Bei
der Oberflächenbehandlung der Schalt-
schrankteile arbeitetmanmit einer Technik,

die sonst nur imAutomobilbauüblich ist. Die
Teilewerdendabei zunächst nanokeramisch
beschichtet undmittels eines Elektrophore-
se-Prozesses tauchgrundiert. DieseMaßnah-
men sorgen zusammenmit der anschließen-
den Pulverlackierung für einen optimalen
Schutz derOberflächen.AlsAlternative zum
lackierten Schaltschrank stehen auch Vari-
anten in Edelstahl zur Verfügung, die bei
besonders rauen Umgebungsbedingungen
zum Einsatz kommen.
DenhohenQualitätstandard kanndasUn-

ternehmen seinen Kunden auch deshalb
bieten, da täglich mehrere Tausend TS-
8-Schaltschränke die Produktionsstätten
verlassen.Nebender Produktion inDeutsch-
landwirdder TS8 auch inEngland, denUSA,
Indien und China gefertigt.
Ein eigenes Qualitätslabor in Herborn ga-

rantiert, dass der hohe Qualitätsanspruch
stets erfülltwird. Außerdemkönnen imQua-
litätslabor auch die Prüfungen gemäß nati-
onaler und internationaler Normen durch-
geführt werden.
Würde man alle innerhalb der letzten 16

Jahre ausgelieferten TS-8-Schaltschränke
aneinanderreihen, so ergäbe dies eine Stre-
cke von6000km.Aufgrundderwesentlichen
Vorteile, die der Schaltschrank bietet, hat
sich der Hersteller aus Herborn in diesem
BereichdieMarktführerschaft gesichert. Da-
mit ist der TS8quasi zumSynonym für einen
Schaltschrank auf vielen Märkten weltweit
geworden. // KR

Rittal
+49(0)2772 505 2693

BauteileBauteile

Halbleiter

S C H U K A T

Halbleiter
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Mag
Lev®

by SUNON

SUNON-Lüfter:
• Magnetschwebetechnik
• maximale Zuverlässigkeit
• DC von 8 bis 120mm
• AC von 60 bis 92mm
Mehr Infos: 02173 - 950 780

Distribution by Schukat electronic
• 25.000 Produkte
• 3 übersichtliche Themen-Kataloge
• detaillierte Technikinfos
• günstige Preise
• 24h-Lieferservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

www.schukat.com
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Wenn es ein bisschen
mehr sein darf ...

Die Ansprüche an die Elektronik sind so hoch wie noch nie und auch
die „Hülle“ hat die Aufgabe sich zu beweisen. Wer sein Produkt von der
breiten Masse abheben möchte, muss aber vor allem beeindrucken.

FATIH SAHIN *

* Fatih Sahin
... ist Entwicklungsingenieur bei
Fischer Elektronik in Lüdenscheid.

Elektronik benötigt eine geeignete „Hül-
le“. Sind die technischen und opti-
schen Anforderungen bekannt, kann

die Suche nach einem geeigneten Gehäuse
beginnen.Hierzu bietenKataloge und Inter-
netseiten vonGehäuseherstellern eine große
Produktvielfalt an. Wer jedoch die Anforde-
rungen nicht kennt, muss diese zunächst
definieren. Hierbei gilt der Spruch „So viel
wie nötig, so wenig wie möglich“.

Gehäuse werden heutzutage aus unter-
schiedlichenWerkstoffen gefertigt. Generell
wird zwischenKunststoff- undMetallgehäu-
senunterschieden. Kunststoffgehäusebeste-
henmeist aus denamorphenThermoplasten
Polycarbonat (PC) oder Acrylnitrilbutadi-
enstyrol (ABS). Diese Kunststoffe zeichnen
sichdurchdie hohe elektrischeDurchschlag-
festigkeit und eine geringe Dichte von etwa
1 bis 1,2 g/cm³ aus. Die glasfaserverstärkten
Kunststoffe (GFK) sind chemisch wider-
standsfähig und auchmechanisch stark be-
lastbar.
Kunststoffgehäuse eigenen sichbesonders

für Handgeräte, die keinen hohen thermi-
schen Belastungen ausgesetzt werden. Für

die elektromagnetische Verträglichkeit wer-
denKunststoffgehäusemit elektrisch leiten-
den Lacken oder thermoplastischenHarzen
beschichtet. Diese Beschichtungen sindmit
Graphit-, Nickel-, Kupfer- oder Silberpigmen-
ten verfüllt, diemit steigender Schichtstärke
eine größere Abschirmung ermöglichen.
Metallgehäuse bestehen meist aus den

Werkstoffen Aluminium oder Stahl. Reines
Aluminiumbesitzt eineDichte von 2,7 g/cm³
und ist damit doppelt so schwerwie PC oder
ABS, jedoch deutlich leichter als Stahl. Es
zeichnet sich besonders durch die gute Zer-
spanbarkeit unddie hoheWärmleitfähigkeit
von 220 (W/m*K) aus. Für eine dauerhaft
schützendeunddennoch elektrisch leitende

Gerätegehäuse: Spätestens wenn die Elektronik entwickelt ist, benötigt man das passende Gehäuse.
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Oberfläche kanndurchPassivieren eineKon-
versionsschicht erzeugtwerden.Hinsichtlich
der Störfestigkeit ist dies vonVorteil. Alumi-
nium ist ebenfalls eine kostengünstigeAlter-
native zu Kunststoff. Einsatzbereiche sind
Gehäuse aus Strangpressprofilen oderBlech-
biegeteilen.
GrößereGehäusewie Schaltschränkewer-

den wegen der hohen Festigkeit aus Stahl-
blechen konstruiert. Stahl hat eine Dichte
von 7,85 g/cm³und ist somit etwadreimalmal
so schwerwieAluminium. Inder Lebensmit-
tel- und der chemischen Industrie werden
gerneEdelstähle,wieV2AoderV4Averwen-
det. Edelstähle sindhochkorrosionsbestän-
dig, sowohl thermisch als auchmechanisch
hoch belastbar. Bedingt durch die hohe Fes-
tigkeit lassen sich Edelstähle nur mit höhe-
rem Aufwand spanend bearbeiten (Bild
links).

Gehäuse bieten Schutz vor
Umwelteinflüssen
Wer seine Elektronikmittels eines Gehäu-

ses vor rauen Umgebungsbedingungen wie
Staub oder Wasser schützen möchte, sollte
sich früh genug mit dem Thema IP-Schutz
auseinander setzen.Denneinnachträglicher
Versuch, die Gehäuseschutzklasse zu erhö-
hen, istmeist nurmit sehr großemAufwand
und Kosten verbunden.
IP bedeutet International Protection und

wird in der europäischen Norm „DIN EN 60
529“ definiert. Darin wird der Schutzgrad
eines Gehäuses mit einem zweistelligen IP-
Code in Schutzklassen unterteilt. Die erste
Ziffer steht für den Berührungs- und Fremd-
körperschutz. Die zweite Ziffer steht für den
Wasserschutz. Ein IP68 klassifiziertes Ge-

häuse ist demnach staub- und bei dauerhaf-
tem Untertauchen wasserdicht. Eine Über-
sicht zu den Schutzklassen gibt Tabelle 1.
Die Störfestigkeit,meist als elektromagne-

tische Verträglichkeit (EMV) bezeichnet,
gewinnt bei Gehäusen immer mehr an Be-
deutung. Sie ist durch die EMV-Richtlinie
unddie EMV-Normklar geregelt. Die Störfes-
tigkeit kennzeichnet den störungsfreien Be-
trieb von elektrischen Betriebsmitteln im
unmittelbaren Umfeld zueinander.
Sodarf ein elektrischesGerät in gewissem

Umfang keine anderenGeräte in der Funkti-
on stören oder sich selbst von diesen stören
lassen. Bedingt durch die hohe Packungs-
dichte auf Leiterplatten und die hoch getak-
teten Signale ist eine gute Abschirmung der
Elektronik unumgänglich. Durch eine Ab-
schirmung auf der Leiterkarte können elek-
tromagnetische Störungen zumgrößtenTeil
abgefangen werden.

Bild 1: Elektrisch leitende EDKO-Dichtungen kontak-
tieren Gehäuseteile großflächig miteinander

1. ZIFFER BESCHREIBUNG 2. ZIFFER BESCHREIBUNG

0 Kein Schutz 0 Kein Schutz

1 Große Fremdkörper
(Ø > 50 mm)

1 Schutz vor senkrecht fallendem Tropfwasser

2 Mittelgroße Fremdkörper
(Ø > 12,5 mm)

2 Schutz vor schräg (bis 15°) fallendem
Tropfwasser

3 Kleine Fremdkörper
(Ø > 2,5 mm)

3 Schutz vor fallendem Sprühwasser (bis 60°)

4 Kornförmige Fremdkörper
(Ø > 1 mm)

4 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

5 Staubablagerungen 5 Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus
beliebigemWinkel

6 Kein Staubeintritt 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser
(Überflutung)

7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
(30 min bis zu 1 m tief)

8 Schutz gegen dauerndes Untertauchen

UNSER ZEICHEN FÜR
UNABHÄNGIGKEIT
MehrMöglichkeiten
durch energieautarke
Funkschalter

Keine Kabel, keine Batterie – der energie-
autarke Funkschalter von Cherry lässt sich
direkt in Netze der Industrie und Gebäude-
technik integrieren. Nutzen Sie diese
Energieunabhängigkeit und überzeugen
Sie sich von seinen vielen Vorteilen.

www.cherryswitches.com
info@cherryswitches.com
Tel. +49 9643 18-0
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Ein Gehäuse kann die Abschirmung der
Platine zusätzlichunterstützen. Erforderlich
ist dazu eine elektrisch leitende Kontaktie-
rung der Gehäuseteile zueinander. Um Ge-
häuseteile großflächig miteinander leitend
zu kontaktieren können Dichtungen mit
elektrisch leitenden Füllstoffen wie Alumi-
nium, Graphit, Kupfer, Nickel oder Silber
verwendet werden (Bild 1).

Auf die richtige Entwärmung
kommt es an
Kritischwird es,wenndie Elektronik nach

kurzer Betriebsdauer thermischbedingt aus-
fällt. Es ist bekannt, dass durch erhöhte Tem-
peraturen die Alterung von Elektronikbau-
teilen stark zunimmt.Damit dieser Fall nicht
eintritt,muss dieWärmeerzeugendeVerlust-
leistung aus dem Gehäuseinneren sicher
abgeführt werden. Hierfür gibt es mehrere
Optionen.
Bei Gehäusen mit Lüftungsschlitzen wird

die Wärme durch natürliche Konvention
nach außen geführt. Wenn die natürliche
Konvektion nicht ausreicht oder realisiert
werden kann, muss die warme Luft z.B.
durch Gehäuselüfter ausgetauscht werden.
Bei dieser erzwungenenKonvektionwird von
einer aktiven Kühlung gesprochen.
DesWeiteren besteht die Option, dieWär-

meamEntstehungspunkt durch thermische
Hilfsmittel an das Gehäuse abzuleiten. Über
dieGehäuseoberflächewirddiese aufgenom-
mene Wärme großflächig an die Umgebung
abgeführt.
An Gehäusenmit integrierten Kühlrippen

wird durch Flächenvergrößerung die Kühl-

leistung erheblich gesteigert. Für diese Art
vonpassiver KühlungkönnenWärmeleitroh-
re, auch „heatpipes“ genannt, oder Metall-
blöcke aus z.B. Kupfer, auch bekannt als
„heatspreader“, eingesetzt werden. Da Luft
ein sehr schlechter thermischer Leiter ist,
empfiehlt es sich für dieKontaktierung zwei-
er Komponenten Wärmeleitmaterialien wie
Pasten, Kleber oder Folien zu verwenden.
Durch die permanenten Neuentwicklun-

genwerden immermehrWärmeableitgehäu-
se auf denMarkt gebracht. Verschiedenarti-
ge Kleingehäuse oder 19-Zoll Einschübe mit
großen Kühlkörpern sind für die Entwär-
mungvonBauteilenmit geringerVerlustleis-
tung oder von leistungsstarken Prozessoren
erhältlich.
Zu dem umfangreichen Serviceangebot

von wenigen Gehäuseherstellern zählt die
thermische Simulation. Anhand von 3-D-

Modellen können Baugruppen realitätsnah
zusammengestellt und evaluiert werden. So
werdenFehlerquellen schneller erkannt und
kostenintensiveReklamationenvonvornhe-
rein unterbunden (Bild 2).
Letztendlich ist es der erste Eindruck, der

den Konsumenten anlockt. Deshalb spielt
dasDesigndurchaus einewichtigeRolle. Der
Markt bietet Unmengen an Lösungen für die
Gestaltung von Gehäuseoberflächen an.
Wemder Standardnicht ausreicht sind keine
Grenzengesetzt. AngefangenvomSchleifen,
Strahlenüber das Lackieren,Anodisierenbis
hin zum Lasern ist alles möglich. Soll das
Gehäuse am Ende in einem Schaltschrank
verbaut werden, reicht die vom Hersteller
angebotene Standardoberfläche meist aus.

Anfragen beim Hersteller
kostet nichts
Die meisten Gehäusehersteller bieten ih-

renKundendieOption,AnfragenperOnline-
formular zu starten.DieKundenkönnenüber
das Internet Produkte auswählen und diese
mit kundenspezifischen Änderungswün-
schendirekt anfragen.DieAnfrage ist unver-
bindlich und gibt dem Kunden die Möglich-
keit frühzeitig über Informationen über die
Machbarkeit unddenmöglichenEndpreis zu
erhalten.
Jeder Gehäusehersteller hat unterschied-

liche fertigungstechnische Strukturen, um
ein kostengünstiges unddennochqualitativ
hochwertiges Ergebnis zu erzielen. Die ferti-
gungstechnischen Stärken sollten erfragt
und Modifikationen an den Gehäusen dem-
entsprechendausgelegtwerden. So kann z.B.
das Stanzen von Gehäuseteilen gegenüber
der CNC-Bearbeitung deutlich günstiger
sein.
AußerdemstellenGehäusehersteller CAD-

Daten zur Verfügung, um eine Computer
gestützte ProduktentwicklungbeimKunden
zu ermöglichen. Anhand von 3-D-Modellen
lassen sichElektronikundMechanik bereits
in der Entwicklungsphase vereinen und er-
proben. Die bearbeiteten 3-D-Modelle kön-
nen als Referenz mit der Anfrage zum Her-
steller zurückgeführt werden (Bild 3).
Eine frühzeitige Zusammenarbeit des Elek-

tronikentwicklers mit den Gehäuselieferan-
ten ist sicherlich vomgroßenVorteil. Bereits
bei der Entwicklung der Elektronik ist es
ratsam zu kooperieren, um gemeinsam ein
möglichst perfektes Endprodukt zu erschaf-
fen. Eine möglichst genaue und frühzeitige
Anforderungsliste wird allen Beteiligen von
Beginn an weiterhelfen. // KR

Fischer Elektronik
+49(0)2351 4350

Bild 2: Thermische Simulation am „EMB“-Gehäuse. So werden Fehlerquellen schneller erkannt und kosten-
intensive Reklamationen von vornherein unterbunden.

Bild 3: 3-D-Baugruppe des variablen Gehäuses SGV
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Der Hightech-Schaumstoff AR-
PROESDP von JSPwurde für die
Verpackung von sensiblen Bau-
teilen für die Elektro- und Auto-
mobilindustrie entwickelt. Beim
Transport vonBauteilen kannes
durch Stöße oder durch elektri-
sche Entladungen zu Beschädi-
gungen kommen. Der Grund:
ohne besondere spezifische Re-
zeptur kann nicht-leitfähiges
Verpackungsmaterial während
des Transports durch Verbiegen

STÖRSCHUTZ

Schaumstoff schützt vor ESD
undHandling einAufladungspo-
tenzial entwickeln, das zu Schä-
digungen des Ladeguts führen
kann.
Mit einempermanentenOber-

flächenwiderstand von weniger
als 107 Ω bietet der Schaumstoff
einen höheren Schutz vor elekt-
rostatischer Entladung, sorgt für
schnellen statischenAbbauund
verhindert Funkenbildung.
Gleichzeitig wurde die Partikel-
größeum25%gesenkt,wodurch
es sich jedem Verpackungsde-
sign flexibel anpassen lässt. In
der Summeseiner Eigenschaften
lässt sich die Ausschussrate
durchTransportschädenunddie
damit verbundenen hohen Kos-
ten durch den Schaumstoff ein-
sparen.

JSP International

Pentair hat ein Rugged-System
entwickelt, welches Schockbe-
lastungen bis 25 g und Vibratio-
nen bis 3 g standhält. Das
VME64x-Gehäuse im 19''-Format
basiertmechanisch auf demBau-
gruppenträger EuropacPRO Typ
RvonSchroff. Standardmäßig ist
das 9 HE hohe System mit einer
12-Slot-VME64x-Backplane mit
Rear I/O ausgerüstet. Andere
Slotzahlen und Technologien
wie VPX, VXS oder CompactPCI

RUGGED SYSTEMS

Für Schockfestigkeiten bis 25 g
sind möglich. Die Luftkühlung
erfolgt von vornenachhintenmit
Lüfterdrehzahlregelung. War-
tung oder Austausch der Lüfter-
einheit sind leicht von vorne
möglich. Zur Stromversorgung
könnenbis zu vier 24-V-DC-Netz-
geräte von vorne im System ge-
steckt werden. Für eine bessere
Verwindungssteifigkeit ist das
System mit einer Modulschiene
undDreiloch-Befestigungausge-
stattet. Das Steifigkeitsmoment
ist etwa 65% größer als bei den
Modulschienen mit Zweiloch.
Zur Befestigung der einzelnen
KomponentenwerdenEdelstahl-
schraubenmit Schraubensiche-
rung eingesetzt. Die Aufnahme
vonCard-Loks,Wedge-Loks oder
Clamshells ist möglich.

Pentair

CODICO – Ihr
Partner für elektro-
mechanische Relais!

• Signal-, General Purpose- & Automotiv Relais

• WeißeWare, Gebäudetechnik, Industrie,

Alternative Energie, Automotiv,

Smart Metering,...

• Nennströme von 1-200 Ampere, 1-4 polig

• Mono- & bistabile Spulensysteme

• DC & AC Ansteuerung

Kontakt: +43 1 86 305–0 | office@codico.com |www.codico.com
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Attraktive Standardgehäuse
für die Medizintechnik

Optisch stets präsent, doch wenig beachtet ist das Gerätegehäuse,
das die Messtechnik in der Medizin umgibt. Welche Anforderungen an

die „Verpackung“ der Technik gestellt werden, lesen Sie hier.

THOMAS LÜKE *

* Thomas Lüke
... ist Vertriebsleiter bei Bopla Gehäu-
se Systeme in Bünde.

Das Design von Gehäusen spielt bei
Anwendungen inderMedizintechnik
neben Funktionalität, Langlebigkeit

unddemPreis-Leistungsverhältnis eine ent-
scheidende Rolle. Das Medizintechnik-Un-
ternehmenMedServ entschied sichdaher bei
seinemDruckkalibriergerät für ein Gehäuse
vomTypBotego vonBoplaGehäuse Systeme.
Die indirekte, nichtinvasiveBlutdruckmes-

sung zählt zudenStandarduntersuchungen
beimArzt. Sie ist schnell durchzuführenund
gibt umgehend Aufschluss über den aktuel-
len Blutdruck des Patienten. Damit die hier-
für eingesetzten Messinstrumente auch ver-

lässliche Werte anzeigen, ist eine Kalibrie-
rungmit entsprechenden Druckkalibrierge-
räten erforderlich. Ein Hersteller solcher
Geräte ist die Leipziger MedServ GmbH. Ur-
sprünglich auf Reparatur, Service und War-
tung von Medizin- und Labortechnik sowie
den Klinik-Fullservice spezialisiert, entwi-
ckelt das Unternehmen heute auch eigene
Produkte für den medizintechnischen Be-
reich – darunter auch Druckkalibriergeräte
vom Typ „Panib“ (siehe Kasten auf Seite 18)
zur messtechnischen Kontrolle (MTK) an
nichtinvasiven Blutdruckmessgeräten.
Optisch stets präsent, doch häufig wenig

beachtet ist das Gerätegehäuse, das die ei-
gentlicheMesstechnik umgibt. Dabei gelten
auch für diese „Verpackung“ der Technik
hohe Anforderungen.
Bei MedServ sollte das Gehäuse nicht nur

die Elektronikmit Pumpeundhochauflösen-

dem digitalen Drucksensor aufnehmen, es
musste auchdurchFunktionalität, Stabilität
und Kompaktheit überzeugen und optisch
ansprechend sein.
Ein geschlossenes Standardgehäuse aus

der Botego-Serie mit den Maßen 240 mm x
80 mm x 200 mm (B x H x T) von Bopla ent-
sprach genau den Vorgaben der Leipziger.
„DasDesign gefiel uns. FormundAbmessun-
genpasstenperfekt. Und zudemstimmteder
Preis, da keine aufwändigen Anpassungen
erforderlichwaren“, sagt der stellvertretende
MedServ-Projektleiter Daniel Gräfe.

Individualisierbare
Standardgehäuse
Standardgehäuse besitzen viele Vorteile.

Sie sind beispielsweise schnell verfügbar
und inderRegel kostengünstig. Dochhäufig
unterscheiden sie sich nicht oder zu wenig

Standardgehäuse: Für Gerätegehäuse gelten hohe Anforderungen. Sie müssen durch Funktionalität, Stabilität und Kompaktheit überzeugen und optisch anspre-
chend sein. Individualisierbare Standardgehäuse punkten hier.
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vonWettbewerbsprodukten.UmdieseDiffe-
renzierung dennoch zu einem akzeptablen
Preis zu ermöglichen, entwickelte das Bün-
denerUnternehmenBoplaGehäusesysteme
mit optisch prägnanten Elementen für die
kundenspezifischeAnpassungderBasisaus-
führungen.
Bei der Botego-Gehäuseserie zählen dazu

Kappensätze zurAbdeckungvonSchrauben,
Designelemente ohne technische Funktion
und Designfolien für die teilweise oder voll-
flächige optischeVeränderungderGehäuse-
flächen.Diese gestalterischenElemente sind
inunterschiedlichenFormenundFarben ab
Lager lieferbar. Auchdie Frontplatten stehen
in vier Varianten und sechs Farben zur Ver-
fügung. Damit lässt sich das Aussehen der
Geräte schnell undunkompliziert verändern.
Das Resultat ist eine nahezu unendliche
Kombinationsvielfalt.
„Auf Anfrage lassen sich diese Elemente

auch in kundenspezifischenFarben fertigen.
Auf dieseWeise entspricht danndasEndpro-
dukt genau den Corporate Design-Vorgaben
des Unternehmens“, ergänzt Produktmana-
ger Mathias Bünte.

Auf 19-Zoll-Technologie
abgestimmt
Ein Botego-Gehäuse setzt sich aus zwei

Halbschalen zusammen und ist in vier
Grundgrößen sowie drei Standardhöhenver-
fügbar (6 TE = 30,48 mm, 9 TE = 45,72 mm
und 12 TE=60,96mm).Damit berücksichtige
dasUnternehmenbei derAuslegungdesGe-
häuses auchdieAnforderungender 19“-Tech-
nologie, die Innenmaße in sogenannten
Höheneinheiten (1 HE = 444,5mm) und Tie-
feneinheiten (1 TE = 5,08 mm) angibt.

Die Halbschalen sind wahlweise mit oder
ohne Lüftungsschlitze erhältlich. Eine Un-
terscheidung zwischen Unter- und Oberteil
gibt es nicht. Das beschleunigtAuswahl und
Montage.AusdenGrundelementen lässt sich
so ein großes Spektrum unterschiedlicher
Abmessungen realisieren–vom flachenMo-
demgehäuse bis zum großen Tischgerät.

Mit Erweiterungsbausatz auf
9 TE aufstocken
Zusätzlich zu den Halbschalen steht ein

Erweiterungssatz zur Verfügung, mit dem
sich die Gehäusehöhe um jeweils 9 TE auf-
stocken lässt. Auf dieseWeise kann sich der
Anwender durch die Kombination von
Grundgehäusen und Erweiterungssätzen
Elektronikgehäuse in einemHöhenraster von
3 TE (15,24 mm) zusammenstellen.
Dabei sind die Komponenten so konstru-

iert, dass die fertigenGehäusedankder spe-
ziellen Gestaltung der Kappensätze sowohl
horizontal als auch vertikal genutzt werden
können. Die Gehäusehalbschalen verfügen
zudem über große abgesetzte Flächen, die
sich beispielsweise für die Aufnahme von
Folientastaturen eignen. Sie können aber
auchmit ausgefallenen, silberfarbigenDesi-
gnfolien versehenwerden, die für einehoch-
wertige Geräteoptik sorgen. Für eine stabile
Verbindung sämtlicherGehäusekomponen-
ten bei minimalem Montageaufwand sorgt
die Rastverschlusstechnik.
Das Gehäusesystem ermöglicht die varia-

ble Anordnung der Lüftung. Die Montage
direkt übereinander eignet sichbeispielswei-
se im Bereich eines Trafos. Eine versetzte
Anordnung erlaubt dagegen die diagonale
Durchlüftung des gesamten Gehäuses.

Bild 1: Das Druckkalibriergerät vom Typ „Panib“ zur messtechnischen Kontrolle (MTK) an nichtinvasiven
Blutdruckmessgeräten

www.vogel.de
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Kalibrieren nicht invasiver Blutdruck-Messung
Das Druckkalibriergerät PANIB ermög-
licht die schnelle und zuverlässige
Prüfung nichtinvasiver Blutdruck-Mess-
geräte. Der automatisch ablaufende
Prüfvorgang mit einem internen, hoch-
auflösenden Druckmessgerät garantiert
schnelles und ergonomisches Arbeiten.
Eine integrierte Pumpe übernimmt den
Druckaufbau. Ein Akku sorgt für langes
netzunabhängiges Arbeiten. Das gemäß
den Vorgaben des Leitfadens zu mess-

technischen Kontrollen (MTK) von Medi-
zinprodukten mit Messfunktion (LMKM)
kalibrierte Gerät ist hervorragend für den
mobilen und stationären Einsatz geeig-
net und wird mit Werkskalibrierschein
ausgeliefert. Das Gerät misst 250 mm x
90 mm x 230 mm und wiegt 2,7 kg. An-
gezeigt werden Druck, Datum, Uhrzeit,
Temperatur, Feuchte und Service. Der
Messbereich beträgt 0 bis 500 mm Hg,
die Genauigkeit <0,8 mm Hg.

„Das ist besonders von Vorteil, wenn Ge-
räte gestapelt werden und die austretende
warme Luft nicht direkt in das darüber lie-
gende Gerät eindringen soll“, meint Bünte.
Darüber hinaus sind sämtlicheGehäusekom-
ponenten sortenrein recyclebar. Dafür sorgt
der Verzicht auf eingeformte Metallteile.

Robuste und langlebige
Tastatur
MedServwählte für dasGehäusedie licht-

graue 12-TE-Ausführung, kombinierte siemit
einer Aluminiumfrontplatte und dem Bote-
go-Kappensatz 3 mit Aufstellklappfuß –
ebenfalls in klinischem Lichtgrau – sowie
einer kundenspezifischen Folientastatur in

Profiline-Technologie. „Die Eingabeeinheit
des Druckkalibriergeräts muss sich im Prü-
falltag bewähren. Dafür sind eine hohe me-
chanische Stabilität und langlebige Tasten
mit einem guten Druckpunkt erforderlich“,
erklärt Gräfe. „Außerdem werden unsere
Geräte häufig inUmgebungenmit hoher Luft-
feuchtigkeit gelagert. Die Kontaktflächen
müssen also korrosionsfest sein.“ Diese An-
forderungen erfüllt die Profiline-Folientas-
tatur. Die fühlbarenund robustenTastenele-
mente, die zwischen den vergoldeten Edel-
stahlschnappscheiben und der Frontfolie
liegen, geben eine sehr gute taktile Rückmel-
dung–auchbei äußerst kleinenoder extrem
großenTastenflächen. Ein integriertesAcryl-

Inlay schützt die Tastatur vor Schutz, Staub
undFeuchtigkeit undbewahrt die Schnapp-
scheiben vor einer möglichen Deformation.
Selbst starke, punktuelle Krafteinwirkungen
können die Tastenflächen nicht beschädi-
gen.
Das gibt dem Anwender völlige Gestal-

tungsfreiheit bei der Tastenform. Spezielle
Wünsche könnendurch entsprechendeAus-
legung der Inlays realisiert werden – bei-
spielsweise dieRealisierung einer ±-Tastemit
einer Wippe oder eines Cursor-Blocks.

Kundenspezifische
Anpassungen möglich
Nicht nur bei der Ausführung von Folien-

tastaturen ist eine kundenspezifischeModi-
fikation der Gehäuse und Frontplattenmög-
lich. Eine technische Bearbeitung wie Frä-
sen,Aussparungen, applikationsspezifischer
Bohrungen oder die Ausstattung mit ver-
schließbaren Frontklappen sowie eine indi-
viduelle Bedruckung imSieb- oder Tampon-
druck sind jederzeit auf Kundenwunsch
machbar. Dabei leiten die Bündener die
kundenspezifischen Sonderlösungen stets
vom Standard ab und übernehmen auf An-
frage auch die Montage der Gehäuseteile
inklusive elektronischer sowie elektrome-
chanischer Bauteile. // KR

Bopla
+49(0)5223 9690

Bild 2:MedServ wählte für das Gehäuse die lichtgraue 12-TE-Ausführung,
kombinierte sie mit einer Aluminiumfrontplatte und dem Botego-Kappensatz 3
mit Aufstellklappfuß sowie einer kundenspezifischen Folientastatur in Profiline-
Technologie

Bild 3: Im Detail zu sehen ist der Botego-Kappensatz 3 mit dem Aufstellklapp-
fuß, der ebenfalls in klinischem Lichtgrau (ähnlich RAL 7035) ausgeführt ist. Als
Schutzart wird IP 40/DIN EN 60529 (geschlossen) bzw. IP 30/DIN EN 60529 (mit
Lüftungsschlitzen) erreicht.
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Die iD-Box 16 von Elma Electro-
nic wurde mit dem Red Dot De-
sign Award in der Kategorie Pro-
duktdesign ausgezeichnet. Das
vielseitig einsetzbare Gehäuse
für Elektronikkomponenten

DESIGN AWARD

Ein Gehäuse, das sich der Applikation anpasst
überzeugte die 40-köpfige Jury.
Die Hülle ist ein Standard unab-
hängiges Gehäusesystem, wel-
ches sich in seiner Größe den
jeweiligen Einsatzanforderun-
gen anpasst. Die Verwendung
weniger Schraubenund fließen-
de Formen sorgen für ein puris-
tisches und ruhiges Aussehen.
Werkstoffewie eloxiertesAlumi-
nium verleihen dem Gehäuse
Wertigkeit und Anmutung.
Durch eine einfacheBlechabbie-
gung ist ein zweites innenliegen-
desGehäusenichtmehrnotwen-
dig und das Produkt in der Her-

stellung zugleich noch modula-
rer. Der Aluminiumrahmen
bietet der Verschraubung einen
stabilen Stand.Die schräge Front
ist ergonomisch ablesbar und
lässt sich ebenfalls frei gestalten.
Mit demRedDotDesignAward

rief das Designzentrum Nord-
rhein-Westfalen einen internati-
onalen Produktwettbewerb ins
Leben. Die Auszeichnung, der
Red Dot, hat sich weltweit als
Qualitätssiegel für gutes Design
etabliert.

Elma Electronic

Schaltschrank-Kombinationen
und Schaltschränke im nord-
amerikanischen Markt müssen
nach der Norm UL 508 A mit
TrennschalternundSicherheits-
verriegelungenausgerüstet sein.
Damit sich die Trennschalter-
hauben für denTS8 sichermon-
tieren lassen, hat Rittal diesemit
technischenNeuerungenausge-
stattet. Die Trennschalterhaube,
in die einBetätigungshebel oder
ein Trennschalter für Haupt-
schalter integriert wird, ist seit-
lich amSchaltschrankmontiert.
Nur wenn der Trennschalter be-

TRENNSCHALTERHAUBE

Schaltschränke nach UL 508 A sicher verriegeln
tätigt ist und so die Komponen-
ten spannungsfrei geschaltet
sind, lässt sich die Schalt-
schranktür öffnen. Realisiert ist
dies über eine Betätigungsme-
chanik und ein Verschlussge-
stänge.AucheineSchaltschrank-
Kombination lässt sich mit nur
einer Trennschalterhaube si-
chern. Wie bei vielen Montage-
vorgängen am Schranksystem
wird die Trennschalterhaube in
125 mm Breite von einer Person
am Schrankmontiert.

Rittal

DasGehäuse „Schroff Interscale
M“ für ungenormte Leiterplatten
besteht aus aus vier Grundele-
menten. Es zeichnet sich durch
einfachen Aufbau und Flexibili-
tät aus. Hierzu tragen vor allem

LEITERPLATTEN-GEHÄUSE

Zubehör sorgt für Flexibilität beim Aus- und Aufbau
die Zubehörteile bei. DurchStan-
dard-Komponenten sind vielfäl-
tige Auf-und Ausbau-Varianten
möglich. Für die Befestigung von
LeiterplattenundKomponenten
in der Schutzhülle stehen stan-
dardmäßig vier Zubehörelemen-
te zur Verfügung: eine einfache
Montageplatte, eine Montage-
platte mit integrierten Lüftern,
Klebesockel und flexible Leiter-
plattenhalter, die auf derMonta-
geplatte befestigt werden. Die
Klebesockelwerdenvorzugswei-
se in der Entwicklungs- und
Prototypen-Phase eingesetzt und

später durchStehbolzen ersetzt.
Klebesockel und Stehbolzen ha-
ben die gleiche Befestigungshö-
he. Mit dem flexiblen Leiterplat-
tenhalter können Leiterplatten
an jeder beliebigen Stelle im
Gehäuse befestigt werden. Ist
keine Kühlung notwendig, wird
die Montageplatte zur Befesti-
gung von Komponenten einge-
setzt. Wird Kühlung notwendig,
kommt die Montageplatte mit
integrierter Lüfterhalterungund
Lüftern zum Einsatz.

Pentair
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Zukunftsweisendes Racksystem
für Datenzentren

Die sichere Aufbewahrung von Wissen und Daten gehört zu den
wichtigsten Aufgaben in Unternehmen. Gefragt sind daher zunehmend
energieeffizientere Aufbewahrungskonzepte für Hochleistungsserver.

RALF MAYER *

* Ralf Mayer
... ist Geschäftsbereichsleiter bei
apraNET, Abteilung für Daten/Netz-
werktechnik der apra-norm Elektro-
mechanik in Mehren/Vulkaneifel.

Mit NETcell haben die Schrankspezi-
alisten von apraNET, einem
Geschäftsbereich der

apra-Gruppe, ein leichtes, stabi-
les und energieeffizientes Auf-
bewahrungskonzept für Hoch-
leistungsserver entwickelt. Das
Rack-System ist die Weiterent-
wicklung der klassischen Re-
chenzentrumsschränke.
Die Besonderheit des Systems

liegt darin, dass offene, sehr tragfä-
hige 19 Zoll-Gestelle ohne weitere
Maßnahmeneingehaustwerdenkön-
nen. Sie erfüllen alle energetischen
Vorteile einesKalt/Warmgang-Systems.
Mit demSystem lassen sichdie Energie-
kosten für Klimatisierung der Rechen-
zentrenumbis zu 20Prozent reduzieren.
Ein Großteil der Einzelteile erfüllt

mehrere Funktionengleichzeitig. So konn-
te die Anzahl von Teilen im Vergleich zu
herkömmlichen Racks erheblich reduziert
werden – das schlägt sich unmittelbar in
Einsparungenbei der Energie sowie imRoh-
stoffsektor nieder. Im Data-Center-Bereich
macht apraNET damit den klassischen
Schranksystemenernsthaft Konkurrenz. Der
Preisvorteil der Lösung liegt je nach Fall bei
bis zu 25%.
Ein weiterer Vorteil: Die tragenden Teile

sind als Kabelführungskanäle ausgelegt. In
einemsolchenKabelkanal laufen 200bis 300
Kabel zusammen.Mit einemKabelführungs-
system können auch im Nachhinein prob-
lemlos Leitungen verlegt oder ausgetauscht
werden, ohne dass es zum Kabelchaos
kommt.
Zudem verfügt der Schrank über ein eige-

nesKabelführungssystemauf demRack.Das

Trassensystem in Verbindung mit dem Ka-
belmanagement vereinfacht die Kabelfüh-
rung beziehungsweise Installation und bie-
tet maximale Unabhängigkeit zur Gebäude-
struktur. Dies kann auch ein großer Vorteil
bei angemietetenRäumlichkeiten sein,wenn
mandiesenach einigen Jahren imursprüng-
lichen Zustand übergebenmuss.
Von der Planung vor Ort, über eine Kon-

zeptentwicklung bis zur Aufstellung bietet
der Schrankspezialist alles aus einer Hand.
Für diese Vorteile hat sich auch ein renom-

mierter Energieversorger entschieden. Die
Enervie Südwestfalen Energie und Wasser
AG setzt nun auch an ihrem neuen Standort
die bereits seit Jahren bewährten Schrank-
systeme von apra-NET ein.
Die EnervieGruppe versorgt inNordrhein-

Westfalen rund 400 000 Kundenmit Strom,
Gas, Trinkwasser undEnergie nahenDienst-
leistungen. Dahinter stehen rund 1500 Mit-
arbeiter, die für einen reibungslosen Ablauf
rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Das
Rechenzentrum der Enervie Gruppe, sowie

IT-Schränke: Das Rack-System
NETcell ist die Weiterentwicklung
der klassischen Rechenzentrums-
schränke
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TechnikräumewurdenkomplettmitNETcell
Schranksystemen ausgestattet.
Mit Leichtigkeit lassen sich 1,5 t Rechen-

leistung in einem einzelnen Schranksystem
unter-bringen. Das durchdachte Kabelma-
nagementsystemverläuft umlaufend, sodass
keine störenden Kabelverlegungen an den
Schrankholmenvorhanden sind. Zudemver-
fügen alle tragenden Teile über Kabelfüh-
rungskanäle mit ausreichenden Befesti-
gungspunkten für Kabelmanagementzube-
hör. Verschließen kannman die Kabelkanä-
le durch schwenkbare Verschlussblenden,
wasweitere optische und belüftungstechni-
sche Vorteile bietet.
Die Abmaße belaufen sich auf eine Breite

von 900 oder 600 mm, eine Höhe von 2200
mm und eine Tiefe von 800 bis 1200 mm.
Inklusive des Kabelmanagements on Top
erreicht das bezugsfertige „Rechenzentrum“
eine Höhe von 2400 mm. Montage, Aufstel-
lung sowie Anreihen des Schranksystems
sind einfach.

Kein Durchfädeln der Kabel
an Schrankholmen
DieVerkabelungund Inbetriebnahmevon

passiven wie aktiven Komponenten ist in
kürzester Zeit realisiert, da das Durchfädeln
an störenden Schrankholmen entfällt.
Auch was die Kühlung angeht, bietet die

Lösung Vorteile. Das Marktforschungsinsti-
tut Gartner hat erhoben, dass zwischen 35
und 50% der gesamten Energiekosten eines
Rechenzentrums für dieKühlungaufgewen-
det werden.
In denkommenden Jahren soll der Kosten-

anteil laut der Studie deutlich über die
50-Prozentmarke steigen–wennRechenzen-
trumsbetreiber, Facility- und IT-Verantwort-
liche nicht durch rechtzeitige thermische
Optimierungen gegensteuern.

Eine probate Gegenmaßnahme: die Ein-
hausungvonKaltgängen, in die die kalte Luft
aus dem Doppelboden einströmt. Zwecks
abschließender Einhausung stehen Flurab-
deckungen und Schiebetüren (sowohl elek-
trisch als auch mechanisch) zur Verfügung
(Warm-/Kaltgangeinhausung). Kühlsysteme
könnenoptional einfach zwischen zwei Sys-
temenmontiertwerden. Sie übernehmendie

komplette Klimatisierungoder unterstützen
ein vorhandenesKühlsystem. Lieferbar sind
sie als Luft-Wasser-Wärmetauscher oder als
Direktverdampfer in verschiedenen Leis-
tungsklassen. So entsteht einepreisoptimier-
te Lösung für Rechenzentren. // KR

apra-NET
+49(0)6592 95120

Bild 1: Das bezugsfer-
tige „apra-Rechenzent-
rum“ hat eine Höhe von
2400 mm. Montage,
Aufstellung sowie
Anreihen des NETcell-
Schranksystems ist
extrem einfach.

Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu

www hammondmfg.com
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* Tobias Best
... ist Geschäftsführer der ALPHA-
Numerics GmbH, dem deutschen
Reseller der Software, in Nastätten.

Komplexe Elektronikaufgaben ohne
Einschränkungen simulieren

Thermische Simulationen helfen dem Ingenieur bei der Optimierung
von Elektroniksystemen. V9 der Simulationssoftware 6SigmaET bietet

neben einem neuen Solver eine vollautomatische Vernetzung.

TOM GREGORY UND TOBIAS BEST *

* Tom Gregory
... arbeitet als Produkt-Spezialist bei
Future Facilities in London, UK.

Obwohl die Energieeffizienz in
heutigen Elektroniksystemen
beständig steigt, wächst mit der

steigenden Packungsdichte die Herausfor-
derung, die Wärme sinnvoll abzuleiten. Si-
mulationen bieten einen professionellen
Weg, um das Entstehen vonWärme und die
Wärmewege akkurat vorherzusagen. Her-
kömmliche Simulationswerkzeuge boten
dem Ingenieur nicht immer genügend Mög-
lichkeiten, die Komplexität seiner Aufgabe
realitätsgetreu wiederzugeben. Der bisher
einzige Weg über eine teilweise starke Ver-
einfachung der Aufgabe führte meist zu re-

lativ großenToleranzen in den
Temperatur-, Druck- oder Ge-

schwindigkeitsvorhersagen.
Mit der Markteinführung der Software

6SigmaET (FutureFacilities) hat der Elektro-
nikentwickler eine neue Technologie zur
Hand, komplexeCAD-Daten sowie detailrei-
che Leiterplattendaten in seinem virtuellen
Simulationsmodell einzubauen und auf ei-
nem heute üblichen PC für Konstruktions-
aufgaben in einer sinnvollen Zeit zu berech-
nen.Mit demRelease 9 sindweitere Schritte
unternommen worden, durch einen neuen
Solver die Berechnungsgeschwindigkeit zu
beschleunigen. Kombiniertmit einer grund-
legenden Überarbeitung der Benutzerober-
fläche (nun im Windows Office Style) und
zusätzlichen Funktionen und Importfiltern
ist 6SigmaET nach Herstellermeinung allen
bestehenden Branchenlösungen technisch
weit überlegen.
Bei vielen Elektroniksystemen gibt die

Thermik den Weg vor. Beim Mobiltelefon
zum Beispiel konzentriert sich der Entwick-
ler auf die Aufgabenstellung, die starken

thermischen Zyklen z.B. eines Prozessors,
welcher in kürzester Zeitspanne aufgrund
von Kalkulationsabläufen einen Tempera-
turzuwachs bis zu 30°C erhält und imnächs-
tenMoment schonwieder indenRuhemodus
fällt, zu kompensieren.Das Systemmussmit
diesenTemperaturzyklenproblemlosumge-
hen können, umdie Komponenten vor ther-
mischerÜberbelastung zu schützenunddas
Temperaturmanagement gleichzeitig so zu
gestalten, dass demBenutzer das Telefon in
der Hand nicht unangenehmwarmwird.
Bei größerenAnlagen erlangendieKosten,
die generiert werden, um ein Hochleis-
tungssystem zu kühlen, mitunter eine
Schlüsselposition.Die in einemRechenzen-

trum verbauten Lüfter, seien es die System-
lüfter oder die Kühlluftaggregate, erzeugen
einen signifikanten Teil der Betriebskosten.
Diese, sowie das daraus resultierende Image
der Energiebilanz eines Rechenzentrums
(Green Datacenter) stehen im Fokus jedes
RZ-Betreibers. Ein besseresVerständnis über
die Wärmewege in einem Elektroniksystem
kann zu effizienteren Einzellösungen und
somit zu einemkostengünstigenWärmema-
nagement im Gesamten führen.
Im Automobilbereich kann dieser Fokus

noch eineweitaus größereHerausforderung
bedeuten. Hybrid- sowie Elektro-Fahrzeuge
benötigenLeistungselektronik,welchehohe
Wärmeverluste produziert. Ein schlechtes
Wärmemanagement führt nicht nur zu
schlechten Energiebilanzen, sondern kann
durchmangelhafte Zuverlässigkeit zuunan-
genehmen Rückrufaktionen führen, welche
das Image eines Fahrzeugherstellers nach-
haltig beschädigen.
Ein besseresVerständnis über dieWärme-

charakteristik eines Systems kann auch zu
gezielten Leistungssteigerungen führen. Im
Speziellen kann eine erhöhte Umgebungs-
temperatur bei Komponenten wie zum Bei-
spiel Dioden die elektrischen Verluste ver-
ringern,währendbei anderenKomponenten
die Leistungsfähigkeit mit steigender Tem-

Thermische Simulation: Ein besseres Ver-
ständnis des Wärmeflusses durch ein

System versetzt Ingenieure in die
Lage, Hotspots zu minimieren

und energieeffizientere
Bauteile zu entwerfen.
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peratur sinkt. Eine schnelle und akkurate
Modellierung in einem Tool wie 6SigmaET
ermöglicht eine detaillierte und systemum-
fassende Beurteilung der thermischenMög-
lichkeiten.

Wie die thermische Simulation
eigentlich funktioniert
Die thermische Simulation ist eine Spezi-

alform der bekannten computergestützten
Strömungsberechnung (CFD), welche die
Durchströmung und Umströmung mittels
der Navier-Stokes Gleichung löst.
Die Modellierung geschieht in einem der-

artigen Spezialtool über die Nutzung von
„intelligenten“Objekten, 3-D-CAD-Modellen
sowie Informationen zum Leiterplattenlay-
out. UmdiesesModellmit demSolverweiter
berechnen zu können, bedarf es einer ma-
thematischenÜbersetzungderGeometrieda-
ten und Bauteilattribute in kleine zu einem
Netz verbundene Zellen, dem sogenannten
„Gitter“.
Es gibt verschiedene Philosophien ein an

dieAufgabenangepasstesGitter zu erzeugen.
Die Qualität ist maßgeblich für die Qualität
der Ergebnisse verantwortlich.
Zwischen der Berechnungszeit und der

Größedes Lösungsgitters (Zellenanzahl) be-
steht zwangsläufig eine engeBeziehung. Ein
Gitter, welches unnötig fein aufgelöst wird,
führt zu langenBerechnungszeitenundkann
eventuell von der zur Verfügung stehenden
GrößedesRAM-Speicher nicht bewältigtwer-
den.
Ist das Gitter zu grob erstellt, kann die

schlechte räumliche Auflösung der Wärme-
wege zugroßenAbweichungender späteren
Messergebnisse führen.
In der Praxis konzentriert sich der Ingeni-

eur auf die Bereiche, welche für dieWärme-
wege relevant sind. Wichtige Bereiche wer-
den, meist von „Hand“, mit feinerem Gitter
aufgelöst, wohingegen nicht so relevante
Bereich durch ein grobes Gitter ausreichend

beschrieben sind. Dies kann sehr komplex
und zeitaufwendig sein.
Der Schlüssel liegt nundarin, einen effek-

tiverenWeg zu finden, umdiesemathemati-
sche Auflösung des Berechnungsraumes zu
bewerkstelligen. Das Resultat sollte eine
gute Berechnungsleistung mit hohem An-
spruch an die Ergebnisse sein.
Das aktuelle Release 9 von6sigmaETbietet

einenneuartigen vollautomatischenVernet-
zungsalgorithmus, der die Vorteile des kar-
tesischen Gitters, d.h. Stabilität und Ge-
schwindigkeit,mit einemneuartigen lokalen
Verfeinerungsmechanismus kombiniert.
Dieses wird als „Multi-Level-Unstructured-
Grid“ bezeichnet und gilt in seiner Form als
technologische Weltneuheit. Diese Art der
Vernetzung bietet den Vorteil, durch auto-
matische, derGeometrie angepassteNetzver-
feinerungen nur eine der Aufgabe geschul-
dete Gitteranzahl zu generieren und dem
Anwender die Bürde der aufwändigen ma-
nuellen Verfeinerung zu sparen.

Möglichkeiten durch eine
vollautomatische Vernetzung
Der Gittergenerator startetmit einem sehr

feinen Gitter, um das gesamte Modell mit
sehr hohemDetailgradmathematisch zube-
schreibenundgeht dannprioritätsgebunden
vor, um lokal zu fein aufgelöste Gitter zu ei-
nem groben Gitter zu verschmelzen. Hier-
durch werden geometrische Formen für die
Wärmespreizungund für dieAblenkungder
Luft in ihrer Oberfläche sehr fein aufgelöst,
Gitterzellen und weniger interessanten Be-
reiche aber gleichzeitig ausgespart. Dies er-
spart vieleGitterzellen, ohnedieQualität der
Ergebnisse zu stark zu belasten und be-
schleunigt denLösungsvorgangumeinViel-
faches.
Diese Technologie eröffnet auchneueMög-

lichkeiten. ZumBeispiel könnennunModel-
le,welchebishermit ihren feinenStrukturen
(z.B. voll detaillierte Leiterplatten angewin-

Bild 1: Im Release 8a der Software 6SigmaET wurde
eine Methode zur Vernetzung verwendet, die zahl-
reiche Zellen generiert.

Bild 2: Der neue Solver reduziert die Zahl der
Zellen, die zur Modellierung verwendet werden,
signifikant.
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kelt in einem Gehäuse verbaut) 1 Milliarde
Zellen erzeugten, nun mit allen Details mit
wenigen Millionen Gitterzellen thermisch
berechnet werden; und dies in überschau-
barer Zeit.

Auch Ungeübte können gute
Simulationsmodelle erstellen
So ist es nun auch relativ ungeübten An-

wendern (unregelmäßige, projektbezogene
Softwarenutzung) möglich, gute Simulati-
onsmodelle aufzubauen. Profis können mit
diesen Möglichkeiten Simulationsmodelle
erzeugen, welche bessere Ergebnisse bieten
als jegliche Temperatur- oder Strömungs-
messung.
DesWeiteren sind auch umfassenden Än-

derungen der Bedienoberfläche zu erwäh-
nen.DurchneueFunktionen zurÜbernahme
vonLayout-Detailswie z.B. IDX-4-, XFL- oder
Gerber-Datenkönnendie feinenKupferstruk-
turen der einzelnen Signallagen per Knopf-

druck aus einemCAD-System indas Simula-
tionsmodell importiert werden.
Intelligente Objekte, welche für Parame-

terstudien auf Basis verschiedenerAttribute
(Größenabmessungen,Material, Verlustleis-
tung, Luftwiderstanduvm.)wie z.B. Kühlkör-
per, Netzteile, Elektronikkomponentenoder
Interfaceobjekte (Pad, Folie oder Paste) oft
in thermischen Simulationsmodellen vor-
kommen, komplettieren den Funktionsum-
fang und erleichtern eine schnelle, fehler-
freie Modellierung.
Ein virtuelles Datenblatt (Property Sheet)

für die Eingabeder Spezifikationen sowie die
Dokumentation der thermischen Resultate
nachSimulationsdurchlauf sind für denAn-
wender ein (be)greifbares Werkzeug.
Diese intelligenten Objekte werden ähn-

lich einer Bibliothek dem Anwender für die
Modellerstellung zurVerfügunggestellt und
können per Drag-and-Drop jederzeit einge-
fügtwerden. EineneueFilterfunktion verein-

facht das Findendes entsprechendenErsatz-
modells.
Besonders hervorzuheben ist die neue

Struktur der Softwareoberfläche. Durch
Windows-Office-ähnliche Werkzeugschie-
nen imoberenMenübereich findetman sich
in der Version 9 von 6SigmaET sehr schnell
zurecht.
Von links nach rechts reihen sich die für

dieModellbearbeitung typischenMenüreiter
auf (Home / Import / Solve / Results / Ani-
mations / Export). Eine objektbezogeneMe-
nüschiene erscheint ähnlichdemWindows-
Office-Style, sobaldmaneinObjektmarkiert.

Vorteile durch den neuen
Gittergenerator und Solver
Die Vorteile durch den neuen Gittergene-

rator und den neuen Solver sowie die neue
Bedienoberfläche und die erweiterte Funk-
tionspalette gestatten es, Simulationsmodel-
le aufzubauen, zuberechnenundauszuwer-
ten, die mit bisherigen Werkzeugen nicht
möglich waren. // KR

FutureFacilities
+49(0)6772 9693 430

PRAXIS
WERT

6SigmaET auf den
Punkt gebracht
6sigmaET ist eine branchenspezifi-
sche CFD-Software für den praxiso-
rientierten Einsatz in der Elektronik-
entwicklung. Durch die kombinierte
Betrachtung von Wärmeleitung, Kon-
vektion und Energieaustausch durch
Wärmestrahlung wird der jeweilige
Ist-Zustand realistisch ermittelt und
graphisch dargestellt.
Die Software basiert auf robusten und
stabilen Algorithmen, die mit wenig
Speicher und Rechenzeitbedarf aus-
kommen. Mithilfe der mitgelieferten
objektorientierten Modellierungen
kann der Benutzer sofort mit Kon-
zeptstudien beginnen. Die implemen-
tierten Konstruktionsmöglichkeiten
reichen aus, um Gehäuse, Boards,
Bauteile, Lüfter, Lochbleche und
Kühlkörper mit ihren physikalischen
Eigenschaften zu erzeugen. Zusätz-
lich lassen sich CAD-Komponenten
1:1 in das Rechenmodell importieren.Bild 4: Durch Windows-Office-ähnliche Werkzeugschienen im oberen Menübereich findet man sich in 6Sig-

maET Release 9 sehr schnell zurecht.

Bild 3: Durch neue
Funktionen zur Über-
nahme von Layout-
Details wie z.B. IDX-4-,
XFL- oder Gerber-Daten
können die feinen Kup-
ferstrukturen der
einzelnen Signallagen
per Knopfdruck aus
einem CAD-System in
das Simulationsmodell
importiert werden
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DaderAufbaugroßer Lastschalt-
kreise für Antriebe und Steue-
rungen zunimmt, verwenden
Ingenieure immer größere und
leistungsstärkere elektronische
Bauelemente. In diesen Leis-
tungsklassen ist die Entwär-
mung nur durch erzwungene
Konvektion mittels Lüfteraggre-
gaten oder durch Flüssigkeits-
kühlermöglich.Hierzu erweitert
Fischer Elektronik das Pro-
grammderHochleistungslüfter-

HOCHLEISTUNGSLÜFTER

Lüftergeräusche reduziert
aggregate um die Varianten LA
18 und LA 22. Die Lüfteraggrega-
temit denAbmessungen 184mm
x 93 mm und 243 mm x 120 mm
besitzen eine strömungsopti-
mierteHohlrippengeometrie und
bewirkenmitAxiallüftermotoren
eine effektive Wärmeableitung.
Die gegenüberliegendenHalblei-
termontageflächen sind stan-
dardmäßig plangefräst, um die
Wärmeübergangswiderstände
zu minimieren und Bauteilkon-
taktierung zu verbessern. Eine
auf die Hohlrippengeometrie
abgestimmte Vorkammerkonst-
ruktion bei den Artikeln LAV 18
und LAV 22 bewirkt zusätzlich
eine Reduzierung derWärmewi-
derstande als auch der Lüfterge-
räusche.

Fischer Elektronik

Die Hi-Rel-Lüfter V57 und V80
von Telemeter sind für einen er-
weiterten Temperaturbereich
und harte Umweltbedingungen
konzipiert. Beispiele sind Anla-
gen von Luftfahrzeugen. Der
AIRBUS zählt wohl zu den be-
kanntestenEinsatzgebieten:Mit
einem Axiallüfter wird für eine
Betriebsspannung 115 V/ 400Hz
ein wichtiges Avionik-Gerät ge-
kühlt, was die Funktion des Ge-
samt-Systems sichert. Eine ande-

AXIALLÜFTER

Hi-Rel-Lüfter für Flugzeuge
re Anwendung ist eine Aufklä-
rungsdrohne. IndiesemFallwird
ein bürstenloster 28-V-DC-Axi-
allüfter verwendet, der bei Um-
gebungstemperaturen von
–40°C noch sicher anlaufen
muss.
Alle Lüfter habenabgedichtete

Präzisions-Kugellagermit spezi-
eller Schmierung für geringste
Geräuschentwicklung, ein gutes
Anlaufverhalten bei tiefen Tem-
peraturen und für eine hohe Le-
benserwartung (MTBF). Qualifi-
ziert ist der Lüfter nach der Um-
weltnorm RTCA DP-160. Die Le-
bensdauer wird mit 80 000
Betriebsstunden nachMIL-STD-
690B/781C angegeben. Der Be-
triebstemperaturbereichbeträgt
–40 bis 85°C.

Telemeter Electronic
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Echtzeit-Diagnose von Fehlern
in Leistungselektronik-Modulen

Die Zuverlässigkeit von Leistungselektronik-Komponenten wird
durch thermo-mechanisch bedingte Ausfälle verringert. Der Artikel
zeigt, wie man Lastwechsel mit einer Echtzeitdiagnose kombiniert.

JOHN ISAAC *

* John Isaac
... ist Director of Market Development
der Mechanical Analysis Division von
Mentor Graphics in Newbury, UK.

Leistungselektronikmodule fürAutomo-
bile (Elektro- und Hybridfahrzeuge,
Ladegeräte, etc.), erneuerbare Energie-

quellen (Photovoltaik-Wechselrichter,Wind-
kraftanlagen, Solarparks, Solarpaneele wie
anSatelliten), Bahnanwendungen (Antriebs-
komponenten, Traktionskontrolle, etc.) und
High-end-Motorantriebe erfordern einehohe
Zuverlässigkeit. Viele dieser Anwendungen
müssen über Jahrzehnte fehlerfrei arbeiten.
Beeinträchtigt wird diese hohe Zuverläs-

sigkeitmeist durch einen thermisch beding-
ten Ausfall. Belastungen und Wärme durch
Lastwechsel können die Module beschädi-
gen, da Wärme, die an der Sperrschicht der
Halbleiterkomponenten entsteht, durchdas
Modul nach außen an die Umgebung abge-
leitet werden muss. Der kontinuierliche Zy-
klus von Erwärmung, Kühlung, Erwärmung
und Kühlung erzeugt hohe Belastungen.

AufgrundvonErmüdungkönnen sichBond-
Drähte aufstellen oder Fersenrisse bis zum
Totalausfallweiterentwickeln.Die Schichten
der Module, insbesondere die Die-Befesti-
gung, delaminieren und brechen unter der

thermo-mechanischen Belastung. Der Aus-
fall der Module erfolgt unter Umständen
nach Zehntausenden und sogar Millionen
von Arbeitszyklen (Bild links).
Die Herausforderung besteht darin, diese

Ausfälle in angemessener Zeit zu testen; zum
Beispiel während der Designphase des Mo-
duls, als Teil derQualitätssicherungdes Fer-
tigungsprozesses oder bei Eingangsstichpro-
ben von Tier-1-Zulieferen und OEMs, die die
Module verwenden werden. In solchen Fäl-
len muss die Prüfdauer auf dem Tester be-
schleunigt werden. Genauso wichtig ist es,
eine klare Vorstellung zu haben, was letzt-
endlich zumAusfall geführt hat. Nur so kann
für Module eine Lösung gefunden werden,
die eine geringere Lebensdauer aufweisen
als erwartet.
Das idealeVerfahren für Lebensdauerprü-

fungenbietet einPrüfgerät, das Lastwechsel
durchführen, fortschreitende Fehler diag-
nostizieren und die endgültige Ursache des
Fehlers findenkann.DieseMöglichkeit bietet
der MicReD Industrial Power Tester 1500A
von Mentor Graphics (Bild 1). Er kombiniert
Lastwechsel (bis zu 1500 A) mit Datenerfas-
sungundDiagnose in Echtzeit. Die Echtzeit-
diagnosenberuhenauf präzisenMusternder
thermischen Eigenschaften, die von der
Hardware MicReD-T3Ster zur Verfügung ge-
stellt werden. DieseMuster haben sichwäh-
rendder letzten zwölf Jahre imLabor bewährt
und sind mit dem neuen Prüfgerät nun in
einer industriellen Umgebung verfügbar.
DasGerätwurde für SpezialistenundTech-

niker imFertigungsbereich konzipiert.Wich-
tige Aspekte für die Benutzerfreundlichkeit
und Genauigkeit sind das Setup und die
Ausführung, die über einen Touchscreen
gesteuert werden. Über diese Benutzer-
schnittstelle lassen sichdie Charakteristiken
des zu testenden Moduls leicht eingeben.
EineBibliothekmit typischenKomponenten
liefert einenKandidaten, dermodifiziertwer-
denkann, damit er dem tatsächlichenModul
entspricht. Bis zu drei Prüflinge lassen sich

Beispiel eines relativ kleinen Low-Power-Moduls mit vier IGBTs: Die Palette der Module reicht von einigen
100 A bis zu 1500 A

Bild 1: Das Prüfgerät MicReD Industrial Power Tester
1500A von Mentor Graphics kombiniert Lastwechsel
mit Echtzeitdiagnose, um die Zeit (Anzahl der Last-
wechsel) und die Ursache von Fehlern zu ermitteln
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gleichzeitig programmieren und mit bis zu
1500 A testen. Über den Touchscreen kann
der Benutzer dann die Testsequenzen ein-
richtenunddieDiagnosedaten erfassenund
darstellen. All diese Setup-Informationen
sind für zukünftigeRückrufe undWiederver-
wendungen speicherbar. Mit vielen Sicher-
heitsfunktionen, welche die Tests ständig
überwachen, kann der Tester für Stunden,
Tage oderWochenunbeaufsichtigt inBetrieb
sein (Bild 2).
ZudenFehlern, die üblicherweise in einem

Modul auftreten, gehören die Schwächung
der Bond-Drähte, das Ablösen der Bond-
Drähte aufgrund von Lotermüdung, Rissen
imDie bzw. Substrat oder dieDelaminierung
der verschiedenen Substratschichten. Wie
kann der Tester nun einige dieser Fehlerur-
sachen feststellen?

Schnelle Diagnose von
Bond-Drähten
An Bond-Drähten können zwei Arten von

Fehlern auftreten, die beide durch thermisch
induzierten Stress und übermäßige Wärme
verursacht werden. Diese sind in Bild 3 dar-
gestellt. Die Mikrostruktur der Bond-Drähte
kann sich über die Zeit verändern, wodurch
Risse und Spalten entstehen oder das Lot
ermüdet, das siemit demDie verbindet. Da-
durch löst sich der Draht vollständig ab. Die
Herausforderungbesteht darin, diese Fehler,
die während des Lastwechsels in Echtzeit
auftreten, zu analysieren und die genaue
Ursache und Zeit (Anzahl der Lastwechsel)
für den Ausfall festzustellen.
DasPrüfgerät kannviele Spannungenund

StrömedesPrüflingsmessenund speichern.
Ein Beispiel ist die Durchlassspannung, die
bei eingeschaltetem Lastwechselstrom mit

einer Auflösung von 12 µV ausgelesen wer-
den kann. In Bild 4 ist die Spannung des
Prüflingswährenddes Lastwechsels imVer-
gleich zurAnzahl der Zyklendargestellt. Ein
Spannungsanstiegweist entweder auf einen
abgelösten oder verschlechterten (gebroche-
nen) Bond-Draht hin.
DieAbbildung zeigt, dass in einemBereich

von 5600bis 5900ZyklendieVerbindung im
Bond-Draht unterbrochenwird. Forciertman
einen hohen Strom durch die Bond-Drähte
zum Die, mit immer weniger Drähten, wird
dies die Spannung erhöhen.

Detektion von Delaminierungen
am Substrat
Da die Wärme von der Sperrschicht des

Leistungstransistors über denAufbauandie
Umgebungabgegebenwird (Bild 5), zeigt die
vom Tester generierte Strukturfunktion ein
äquivalentesModell des Schichtaufbaus, das
durch thermischeWiderstände und Kapazi-
täten entlangdiesesWämeleitpfades ausge-
drückt wird.
Der Wärmestrom durch das ursprünglich

gute Modul von der Sperrschicht zur Umge-
bung kann entlang der blauen, türkisenen
und roten Linen in der Grafik verfolgt wer-
den. Die horizontalen Abschnitte des Gra-
phen stellen Schichten mit hohem Wärme-
widerstand dar (wie das Chip-Lot, Lötzinn
der Grundplatine und die Wärmeleitpaste,
in dieser Reihenfolge), die wesentlich dün-
ner sind. Das bedeutet, dass sie zwar nicht
viel Wärme speichern können, aber einen
beachtlichen thermischen Widerstand bie-
ten.
Vertikale Segmente stellen Schichten mit

mehr Wärmekapazität dar (sie weisen eine
höhere Kapazität zur Wärmespeicherung

Bild 2: Der Touchscreen ermöglicht sowohl Spezialisten als auch Produktionspersonal die effektive Nutzung
des Testers

Bild 3: Zwei Arten von
Fehlern bei Bond-Drähten.
Verschlechterung der
Drahtstruktur (links) und
Ablösug des Drahts durch
Lotermüdung (rechts)
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sowie etwasWiderstand auf)wie dieGrund-
platine. Typische Fehler treten in dünneren
Befestigungsschichten auf, wie dem Chip-
Lot, Lötzinn der Grundplatine und der Wär-
meleitpaste. In diesemFall ist es das Ziel, die
Schicht und den Bereich der Lastwechsel

festzulegen,wodieVerschlechterung aufzu-
treten beginnt. Dabei handelt es sich in der
Regel um Delaminierung.
Die inBild 5 dargestellte Strukturfunktion

wurde beim Lastwechsel in Echtzeit gene-
riert. Wenn in der Strukturfunktion Ände-

rungen auftreten (in Bild 6 als langes Seg-
ment des Widerstandsgraphen dargestellt),
so weist dies darauf hin, dass sich in dieser
Schicht des Stack-ups etwas ändert (in die-
sem Fall die Lötschicht der Grundplatine).
Eine typische Ursache für erhöhten Wider-
stand könnte eineDelaminierung oder Riss-
bildung in der Schicht sein, da Luft ein
schlechterer Wärmeleiter als der ursprüng-
liche Festkörper ist.

Kombination von Lastwechsel
und Echtzeit-Fehlerdiagnose
DasPrüfgerät kombiniert die Lastwechsel

mit einer Echtzeitdiagnose des Prüflings.
Diese Kombination ersetzt herkömmliche
Zuverlässigkeitstestverfahren.
Das traditionelle Verfahren, ein Hochleis-

tungs-Elektronikmodul zu testendauert lan-
ge, ist ungenau und die wahre Ursache der
Fehler manchmal unklar.
Üblicherweisewird ein IGBT-Modul in eine

Maschine eingebaut, die Lastwechselmit der
vorgeschriebenenhohenStromstärkedurch-
führen kann. Das Modul wird mit einer An-
zahl vonZyklen (500, 1000, 5000 etc.) getak-
tet. Dann wird es aus der Maschine genom-
men und an das Labor geschickt, um es auf
Fehler zu untersuchen.
Falls kein Fehler zu finden ist, wird der

Vorgang bis zum endgültigen Ausfall des
Modulswiederholt. Dannwird eswieder zum
Testen an das Labor geschickt und die Ursa-
che des Fehlers mittels Röntgentechniken,
Ultraschall-Untersuchung, visuellen oder
zerstörenden Analyseverfahren ermittelt.
Durch die Kombination von Lastwechsel

undEchtzeitdiagnose kanndasModul,wenn
es einmal montiert und die Testsequenz ge-
startet ist, so lange unbeaufsichtigt getestet
werden bis es ausfällt.
Die während des Testverfahrens gesam-

melten Daten (Strukturfunktionen, Span-
nungen, Strömeetc.) lassen sich zur genauen
Bestimmung der Zeit, zu der ein Fehler auf-
tritt undder Fehlerursache analysieren.Die-
sesVerfahrenkannvonder Leistungsmodul-
fertigung während des Designprozesses
verwendet werden, um mögliche Schwach-
stellen im Gerätedesign hervorzuheben.
Es dientwährendder FertigungderModu-

le aber auch zur Qualitätskontrolle und Va-
riation des Produktionsprozesses. Tier-1-Zu-
lieferer und OEMs nutzen es, um die Spezi-
fikationen von den Gerätelieferanten zu
überprüfenunddadurchBelastungendurch
Rückrufe zu verringern und überhöhte Ga-
rantiekosten zu vermeiden. // KR

Mentor Graphics
+49(0)89 570960

Bild 4: Ein Spannungs-
anstieg während des
Lastwechsels weist ent-
weder auf einen abge-
lösten oder verschlech-
terten (gebrochenen)
Bond-Draht hin.

Bild 5: T3Ster-Strukturfunktion eines typischen mehrschichtigen IGBT-Substrats

Bild 6: Der Anstieg des Wärmewiderstands in einer Schicht (rote Linien) könnte auf Delaminierung
oder Rissbildung in dieser Schicht hinweisen
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Hier aktuellen
Katalog anfordern:

Lüfter

& Zubehör

• extrem langlebig
• außerordentlich zuverlässig
• optimale Lösungen

sepa-europe.com

Tel. +49(0)7634/5 94 59-0
Mail: info@sepa-europe.com

Schneider Electric zeigt mit
Aquaflair Kühlsysteme für die
Bereiche 300 bis 1200 kW. Die
Modelle BCEC und BCEF nutzen
das Prinzip der freien Kühlung
mit Axiallüftern undV-förmigen

KÜHLSYSTEM

Freie Kühlung mit Axiallüftern für 300 bis 1200 kW
Freikühlregistern. Sie sind kon-
figurierbar und eignen sich für
Rechenzentren oder industrielle
Bereiche.DurchdieNutzungder
Außenluft mit separatem Pum-
penkreislauf für dieWärmeablei-
tung reduzieren sie gegenüber
herkömmlichen Systemen den
Energieverbrauch und verrin-
gerndenCO2-Ausstoß, da sie ihre
Kälteleistung an die Wärmelast
anpassen. Bei den Geräten
BCEC/F handelt es sich um Käl-
teaggregatemit ölfreier Verdich-
tungstechnologie (Turbocor
Kompressortechnik). Ihr Einsatz

von magnetischen Lagern be-
wirktweitere Energieeinsparun-
gen. Aufgrund der hohen Ener-
gieeffizienz eignen sich die Ag-
gregate besonders für den Dau-
erbetrieb.
Bei Außentemperaturen zwi-

schen 5 und 15°Cwird über Frei-
kühlungnur ein Teil derWärme-
last abgebaut unddieVerdichter
oder Tandem Kompressoren
laufen im Teilbetrieb mit. Unter
15 °C schaltet dasKontrollsystem
die Freikühlpumpe frei.

Schneider Electric

Mit demLCPHybrid bietet Rittal
ein IT-Klimatisierungssystemmit
einer Gesamtleistung bis 20 kW
pro Rack. Der Wärmetauscher
bekämpft wirkungsvoll Hot-
Spots und kühlt Rechenzentren

IT-KLIMATISIERUNG

Stromsparendes Kühlkonzept mit Freikühlung
zuverlässig und energieeffizient
basierend auf der indirekten
Freikühlung. Eine eingebaute
Heatpipe sorgt für eine homoge-
ne Nutzung der Kühlfläche des
Wärmetauschers. Die Lösung
besteht aus einemgroßflächigen
Hochleistungs-Luft/Wasser-Wär-
metauscher, der als passive
Rücktür eines Serverschranks
die Kühlung der installierten IT-
Komponenten übernimmt. Das
Systemwurde so ausgelegt, dass
die im Server integrierten Lüfter
die Warmluft über Leitbleche
eigenständig an denWärmetau-

scher führen. So kommt das Ge-
rät ohne eigene Lüfter aus und
benötigt keine elektrische Ener-
gie. Wesentliche Neuerung ist
die zusätzlich integrierte Heat-
pipe. Die durch den Wärmetau-
scher abgekühlte Luft wird wie-
der in dasRechenzentrumabge-
geben. So sind alle Racks zuver-
lässig gekühlt, da die
Raumtemperatur des Rechen-
zentrumsnicht angehobenwird.
Zumeist kann indirekte Freiküh-
lung verwendet werden.

Rittal

Die Filterlüfter FL 3mit EC-Tech-
nik von häwa sind sehr flach
ausgeführt (6 mm auftragend)
und bieten in Verbindung mit
demTemperaturregelmodul eine
selbständige und stufenlose

FILTERLÜFTER

Senken Stromverbrauch und Lärmpegel
Drehzahlregulierung. Die EC-
Technik bedeutet, dass der Lüf-
ter nur mit einer Teillast läuft
und die Drehzahl der jeweiligen
Temperatur im Innern des
Schaltschranks anpasst. Da-
durch sinkt der Stromverbrauch
undder Lärmpegel erheblich, da
der Lüfter selten unter Volllast
mit maximaler Drehzahl laufen
muss. Außerdemverlängert sich
durch weniger Ein- und Aus-
schaltvorgängedie Lebenserwar-
tung des Geräts. Der Einsatz des
Filterlüfters mit EC-Technik
lohnt sich vor allemdort, wo die

Verlustleistung imGehäuse stark
schwankt oder der bisher einge-
setzte Filterlüfter nur sehr gerin-
ge Einschaltzeiten/Laufzeiten
hat. Integrierte Befestigungs-
klammern aus V2A-Federstahl
ermöglichen eine einfache und
schnelle Einschnapp-Montage
des Lüftersmit sicheremHalt. Es
ist keine zusätzliche Schraub-
Befestigung notwendig. Mit der
serienmäßig aufgeschäumten
Dichtung wird die Schutzart IP
44 erreicht.

häwa
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§ Extrudierte Druckguss- und Flüssigkeitskühlkörper

§ Riesige Profilauswahl, mit und ohne Clipbefestigung

§ Komplette CNC-Bearbeitung und Oberflächenveredelung

§ Thermische Simulationen und individuelles Kühlkörperdesign

Kühlung maßgeschneidert

CTX Thermal Solutions GmbH · Lötscher Weg 104 · 41334 Nettetal · Tel: +49 2153 7374-0 · Fax: +49 2153 7374-10 · www.ctx.eu · info@ctx.eu

Halle 9
Stand 9-641

WÄRMEMANAGEMENT

Dienstleistungen auf dem Gebiet der Strömungssimulation
Delta IDLbietetDienstleistungen
inFormvonStrömungssimulati-
on (Computational Fluid Dyna-
mics – CFD), Konstruktion und
Entwicklung (CAD) sowie Be-
rechnung. In der Konstruktion
und Entwicklung arbeitet die
Firmamit 3-D-ModellendesPro-
gramms Pro/Engineer.
Die numerische Strömungssi-

mulation modelliert komplexe
physikalische Probleme. Strö-
mungs- und Entwärmungspro-
bleme simuliert die Software in
fast allen industriellen Anwen-
dungen einschließlichderAuto-

nerhalb und außerhalb von Ob-
jekten. Die CFD-Software reali-
siert auch dreidimensionale
Strömungssimulationen von
komplexenStrukturenundGeo-
metrien.
Mittels Simulation lassen sich

verschiedene Lüfterbauarten
und ihre Eigenschaften abbil-
den. Ist der reale Arbeitspunkt
numerisch exakt eingestellt, er-
mittelt der Entwickler Betriebs-
zustände, Effizienz und Strö-
mungsfelder über die jeweilige
Kennlinie. Dies hilft demTechni-
ker bei der gezielten Auswahl

von geeigneten Lüftertypen und
erleichtert ihm die Optimierung
der Systeme.
Vor Angebotserstellung für

eine thermische Simulation un-
tersucht der Dienstleister die
Machbarkeit. Zum Kundenkreis
zählen Unternehmen aus der
Elektronik, der Leiterplatten-
und Bauteileentwicklung, der
Telekommunikation, der An-
triebs- und Steuerungstechnik,
der Gehäusetechnik, der Auto-
mobil- und Zulieferindustrie.

Delta IDL

mobilindustrie. Die CFD-Analyse
bildet heute die Grundlage für
eine optimierte Elektronikküh-
lung. Die numerische Strö-
mungssimulation in der Raum-
und Gebäudesimulation liefert
umfassende Informationen in-

WÄRMETAUSCHER

Kühlleistung der neuen Generation um 30 Prozent verbessert
Mit dem Varistar LHX 20 Next
Generation stellt Pentair ein
überarbeitetes Modell aus der
Serie von Luft-Wasser-Wärme-
tauschern von Schroff vor. Next
Generation bedeutet eine um
30%höhereKühlleistunggegen-
über demVorgänger und ein op-
timiertes Kondensat-Manage-
ment. Der integrierte Tropfenab-
scheiderwurde verbessert. Er ist
weniger anfällig für Verschmut-
zungenund leichter zu reinigen.
Mechanikerwechselndie Lüfter-
kassetten nun werkzeuglos, da
die Verbindungsstecker verbes-

tet auchumgekehrt die unmittel-
bare Umgebung nicht durch
Lärm oder Abwärme. Bei 80%
Lüfterleistung begrenzt sich die
Lärmbelästigung auf 55 dB, was
einem normalen Gespräch ent-
spricht. Seitlich rechts oder links
eingebaut sorgt der Wärmetau-
scher mit seinen sechs einzeln
im Betrieb austauschbaren Lüf-
tern für eine über die gesamte
19“-EinbauhöhehomogeneKalt-
Luftverteilung.Der 200mmbrei-
te Wärmetauscher wird in einen
800 mm breiten Schrank integ-
riert. Diese Kühllösung kann in

einen geschirmten Varistar-
Schrank eingebaut werden. Be-
sonders geeignet ist der LHX 20
zur Kühlung von Elektronik, die
horizontal (von vorne nach hin-
ten) mit Kaltluft durchströmt
wird. Die Entwärmungsleistung
lässt sich skalieren, so dass der
Wärmetauschr zur Kühlung von
Hochleistungsrechnern, in der
angereihten Variante aber auch
zur Kühlung von Schränken mit
mittlerer Wärmelast eingesetzt
wird.

Pentair

sert wurden. Der Schrank mit
integriertem Luft-Wasser-Wär-
metauscher hat einen geschlos-
senen Luftkreislauf und arbeitet
bei einerUmgebungstemperatur
von 5 bis 40°C. Die Kühllösung
ist raumunabhängig und belas-
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Unverstärkte Pad Typen
SBC-5 grau 5 W/mK
SBC-3 grau 3 W/mK
SBC rosa 1,5 W/mK
Weiche, gelartige Pads mit einer
Shorehärte von 2 - 10° - beidseitig
haftend
Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Glasgewebe Deckfolie Pads
SB-V0-7 7 W/mK
SB-V0-3 3 W/mK
SB-V0YF 1,3 W/mK
SB-V0 1,3 W/mK
Glasgewebe Deckfolie und weiche,
gelförmige Unterseite.
Shorehärte 2 - 20°. Einseitig haftend bis
klebend. Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Silicon-Glasgewebe Folie
SB-HIS-4 4 W/mK
SB-HIS-2 2 W/mK
SB-HIS 1 W/mK
Dünne glatte Folie, auch einseitig
haftend - ohne zusätzlichen Kleber.
Stärken 0,23 und 0,30 mm

www.elektronikpraxis.de/
newsletter
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die Nachrichten der
letzten 24 Stunden 07

28
3_
01

Jetzt

anmelden

Das Gap Pad 1450 ist Teil der Se-
riewärmeleitfähigerMaterialien
von Bergquist. Diese verfügen
über permanent klebende PEN-
Liner (Permanent Polyester) für
die einfache Nachbearbeitung.

WERKSTOFFE

Weiches und belastbares Gap Pad
Das Pad gibt es in sechs Stärken
von 0,508 bis 3,175mmmit einer
Wärmeleitfähigkeit von 1,3W/(m
K). Die Standardgröße beträgt
203 mm x 406 mm. Das Pad
schützt elektronische Bauteile
vorBeschädigungen.Auf der Sei-
te ohne Pad machen die Haftei-
genschaften des Materials zu-
sätzlichen Kleber überflüssig,
dies verbessert die Wärmelei-
tung.DasGapPad eignet sich für
LEDs, Computer und Telekom-
munikationsanlagen.

Bergquist

Mit der Heizlüfter-Serie CS/CSL
028bietet Stego eineKombinati-
on aus geringem Platzbedarf,
hoherHeizleistungundgeringer
Oberflächentemperatur für un-
terschiedliche Anforderungen.

SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG

Sicherheit und Platzersparnis
Die Geräte decken in der Schalt-
schrank-Klimatisierung den
Heizleistungsbereich von 10 bis
1200Wab.DieHeizgeräte behal-
ten trotz hoher Bestückungs-
dichte im Schaltschrank eine
geringe Oberflächentemperatur
was Verbrennungen verhindert.
Die Geräte sind in mehreren
Leistungs-Versionen (150, 250
und 400 W) erhältlich. Kleine
Abmessungen und geringes Ge-
wicht sorgen für leichtereHand-
habung bei der Montage.

Stego

Sunon-Lüfter sind im IP68-Stan-
dard erhältlich.Mit Schutz gegen
StaubundWasser sind sie beson-
ders für raue Umgebungsbedin-
gungen geeignet. Drei Modelle
sind mit UL/TÜV zertifiziert.

LÜFTER

Schutz gegen Staub und Wasser
WährendherkömmlicheModelle
über eine geklebte Hülle oder
eine Beschichtung verfügen, ist
hier das komplette Gehäuse in
einem Stück gegossen, um den
IP68-Standard zu erreichen.Die-
ser spezielle Formprozess um-
gibt das Gerät mit Harz und
schützt so dieKontakte. Einsatz-
gebiete sind Wechselrichter in
Solar-Kraftwerken, Fabriken,
Fahrzeuge, Telekommunikation
oder LED-Beleuchtung im Frei-
en.

Sunon
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Schwere Steckverbinder aus
Kunststoff und Metall

Rechteckige Industriesteckverbinder sind mittlerweile aufgrund der
Variantenvielfalt eine logistische Herausforderung. Im Beitrag zeigen
wir, wie man die Varianten um bis zu 80 Prozent reduzieren kann.

JENS ANDRESEN *

* Jens Andresen
... ist Produkt-Manager Industrie-
steckverbinder bei Phoenix Contact in
Blomberg.

ImMaschinen- undAnlagenbaukommen
häufig geschirmteKabel zumEinsatz, die
steckbar angeschlossen werden. Die An-

forderungen an die Kabelverschraubungen
undAbgangsrichtungen sindbei EMV-Steck-
verbindern ähnlich vielfältig wie bei den
Standardausführungenauspulverbeschich-
tetem Aluminium oder aus Kunststoff.
Mit den aktuellen Industriesteckverbin-

dern aus Metall für EMV-Applikationen hat
PhoenixContact jetzt seinProduktprogramm

HeavyconEvo erweitert. Durchdie schwenk-
bare Kabelverschraubung mit Bajonett-Ver-
schlusswerden erheblichwenigerVarianten
benötigt.
Rechteckige Industriesteckverbinder aus

Aluminium-Druckguss sind durch die – his-
torisch bedingte – Variantenvielfalt für Her-
steller und Anwender mittlerweile zu einer
logistischenHerausforderunggeworden. So
besteht beispielsweise bereits ein Basispro-
grammderB- undE-Serie aus insgesamt etwa
200 Gehäusen.
DasProgrammumfasst Tüllengehäuse für

das Anschlusskabel, Anbaugehäuse für die
Wanddurchführung, Kupplungsgehäuse für
frei verlegbare Kabelkupplungen sowie So-
ckelgehäuse für elektrische T-Verbindungen.

Die vier Größen – B6, B10, B16, B24 – sind
mit zahlreichenKabeleingängenundKabel-
abgangsrichtungenverfügbar. Undmit jeder
Kabelverschraubungsvariante verdoppelt
sich die Anzahl der Gehäuse. So gibt es im
BereichderKabelverschraubungenGehäuse
mit einfachen PG-, metrischen- und NPT-
Gewinden für die USA. Das Gleiche gibt es
noch einmal mit Messingstutzen, um den
Verkabelungsraum zu vergrößern und die
Dichtigkeit zu verbessern. Und es gibt die
Gehäuse mit kompletten Kabelverschrau-
bungen aus Kunststoff und Metall sowie
störfest. Steckverbindergehäuse für höhere
EMV-Anforderungen bildenmeist eine eige-
ne Serie, weil die elektrische Verbindung
zwischen Anbauwand und Kabelschirm

Weniger Varianten: Die Kunststoff-
Steckverbinder und die neuen
Metall-Steckverbinder aus der Serie
Heavycon Evo decken ein breites
Anwendungsspektrum ab. Durch die
Kabelverschraubungen mit schrägem
Bajonett-Verschluss und der EMV-
tauglichen Metallausführung wer-
den bis zu 80% der sonst üblichen
Varianten eingespart.
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möglichst lückenlos und niederohmig sein
muss.Möglich ist dies nur bei Gehäusenmit
leitfähigen Oberflächen und Dichtungen.

Zwei Serien decken die meisten
Applikationen ab
Metallgehäuse empfehlen sich bei Appli-

kationen mit extremer mechanischer Bean-
spruchung wie etwa auf Baustellen oder
auch, wenn Kunststoff für die Kabelzugent-
lastung nicht ausreicht. Sinnvoll sind sie
auch in ozonhaltiger Atmosphäre und bei
Schweißfunken-Bildungwie in derAutomo-
bilfertigung.
Auchbei extremenTemperaturenundho-

hen Vibrationen, denen Schienenfahrzeuge
ausgesetzt sind,werden sie gerne eingesetzt.
Die Metallgehäuse aus der Serie Heavycon
Evo eignen sich darüber hinaus auch für
EMV-Anwendungen - sie könnenwahlweise
mit Standard- undmit EMV-Kabelverschrau-
bungen ausgestattet werden (Bild 1).
Für Standard-Anwendungen, die keinen

Störschutz brauchen, bieten sichdie kosten-
günstigen Kunststoffgehäuse der Serie Hea-
vycon Evo an. Sinnvoll sind sie auch überall
dort, wo sich heute bereits CEE-Stecker und
Kunststoff-Kabelverschraubungen etabliert
haben.Vorteilhaft bei der Kunststoffausfüh-
rung sind die hohe Schutzart bis IP66, die
Korrosionsbeständigkeit sowie das viel ge-
ringere Gewicht gegenüber Aluminium.

Bajonett-Kabelverschraubung
reduziert Varianz
BeideGehäuseserien–alsoKunststoff und

Metall - besitzen einen schrägenundeinheit-
lichen Bajonett-Anschluss. So verdoppelt
sich nicht bei jeder neuen Kabelverschrau-
bung jedes Mal das gesamte Gehäusepro-
gramm. Auch der schräge Kabeleingang bei
den Tüllengehäusen, bei dem die Kabelab-
gangsrichtung seitlichundgerade eingestellt
werden kann, reduziert die Varianten-Bil-
dung (Bild 2).
Die Kabelverschraubungen der Alumini-

um-Seriemit den Klemmbereichen vonM20
bis M40 lassen sich mit einer 45°-Drehung
bequem von Hand entweder zur Seite oder
nachobenauf die Tüllengehäusemontieren.
Die Demontage erfolgt mittels Schrauben-
dreher. Die seitliche Stahlfeder, überwelche
die Kabelverschraubung beim Andrehen
selbsttätig verriegelt, sorgt auch für eine
normgerechte elektrische Erdung zum Ge-
häuse (Bild 3).
Der große Kabeleinlass erleichtert zudem

dieKonfektionierung steifer Kabel, denndie
Kabelverschraubungkannauchnachträglich
montiert werden. Nicht das ganze Kabel,
sondern nur die Adern müssen dann gebo-

gen werden. Die Kabelabgangsrichtung am
Stecker kannauchnochnachträglich vorOrt
auf die jeweiligenAnforderungen eingestellt
werden. Auf dieseWeise erhöht sich die Fle-
xibilität in der Anwendung erheblich.
Bei der Kunststoffserie ist das Prinzip des

Bajonett-Verschlusses ähnlich. Angeschlos-
sen werden kann ebenfalls von Hand – zur
Demontage werden jedoch Gabelschlüssel
oder Rohrzange benötigt.

Durchgängig kompatibel mit
marktgängigen Gehäusen
Mit ihrer leitfähigenOberflächeund ihren

leitfähigenDichtungen sinddieMetallgehäu-
se auch für EMV-Anwendungen prädesti-
niert. ZumProduktprogrammgehörenStan-
dard-Kabelverschraubungen ohne Schirm-
anbindung sowie EMV-Ausführungen mit
integriertemSchirmkorb. Je nachStörschutz-
Anforderungkönnendie Standard-Metallge-
häuse mit den marktgängigen Gehäusen
anderer Anbieter kombiniert werden.
Die Kunststoffgehäuse haben auf der In-

nenseite patentierte Metall-Inlays, die für
den voreilenden PE-Kontakt sorgen, den die

Bild 1:Motoren und Frequenzumrichter sind typi-
sche Anwendungsbeispiele für EMV-Steckverbinder
- permanente Vibration, hohe Temperaturen und
Störschutz erfordern ein robustes Metallgehäuse

Bild 2:Mit seinen vier Kabelverschraubungen - von
M20 bis M40 - ersetzt der Evo-Steckverbinder acht
Tüllen-Gehäuse

High-End-Kabel für
die professionelle
Infrastruktur

Leistungsstarke
Patch-, Installations-
und Fiber-Optic-Kabel
für Ihre Installation

www.metz-connect.com

 Simplex- und Duplexinstallationskabel
Cat.7, 1000 MHz, AWG 23 und Cat.7A,
1200 MHz, AWG 22

 zukunftssicher durch hohe Leistungs-
klasse Cat.6A

 Fiber-Optic-Kabel in den Ausführungen
Außen, Universal, Breakout und Mini-
Breakout mit Fasern OM2 bis OM4
und OS2

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Stuttgart| 18.–20. 03. 2015
Stuttgart| 18.–20. 03. 2015
Stuttgart| 18.–20. 03. 2015
Halle 9, Stand E32Halle 9, Stand E32Halle 9, Stand E32
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Zwei Gehäuse-Serien für viele Anwendungen
Sieht man von extremen Einsatzbe-
dingungen – wie Schienenfahrzeuge,
Ex-Bereiche unter Tage, Bohrinseln –
ab, kann man zwischen Standard- und
EMV-Anwendungen unterscheiden. Für
den ungeschirmten Standard-Einsatz
bieten sich die kostengünstigen, voll-
kompatiblen Kunststoffgehäuse der
Serie Heavycon Evo PL an. Für rauere
Einsatzbedingungen, bei denen es vor
allem auf höhere Kabelauszugskräfte
und Störschutz ankommt, empfiehlt
sich die Serie Heavycon Evo AL aus
besonders korrosionsbeständigem

Aluminium-Druckguss – ohne Pulverbe-
schichtung und mit leitfähigen Dichtun-
gen. Optional können dabei Metall- und
EMV-Kabel-verschraubungen eingesetzt
werden. Die Varianz wird damit über die
Kabelverschraubungen entsprechend
der Klemmbereiche von M20 bis M40 er-
zeugt. Die Kabelverschraubungen beider
Gehäuseserien haben einen einheitli-
chen Bajonett-Verschluss, der wahlwei-
se nach oben oder zur Seite montiert
und auch nachträglich geändert werden
kann. Mit beiden Gehäuseserien wird
die Logistik auf ein Minimum reduziert.

Norm DIN EN 61984 vorschreibt. So können
die Aluminiumgehäuse mit den Kunststoff-
gehäusen kombiniert werden (Bild 4).
DieAnbau- undSockelgehäusepassen für

diemarktüblichenMontagemaßeundWand-
ausschnitte –wie etwaRittal sie nutzt. Feste
undmodulare Kontakteinsätze sowie Klem-
menadapter können problemlos eingesetzt
werden.Die beste Störfestigkeitwird erzielt,
wennTüllengehäuse,Unterbaugehäuseund
entsprechendeEMV-Kabelverschraubungen
aus der gleichen Serie kombiniert werden.

Bajonett-Kabeleingang führt zu
80 Prozent weniger Varianten
Hauptgrund für die Varianten-Reduzie-

rung bei Heavycon Evo ist der schräge Bajo-
nett-Kabeleingang. Bei einem Tüllengehäu-
se, das es sonst mit geraden und seitlichen
Kabelabgängen sowie mit den Verschrau-
bungsgrößenM20bisM40gibt,werden jetzt
achtVariantendurch eine einzige ersetzt. Bei
denKupplungsgehäusen, die üblicherweise

nur über gerade Kabeleingänge verfügen,
lassen sich vier Varianten einsparen.
DieAnbaugehäuse haben keineKabelein-

gänge, und bei den Sockelgehäusen liefern
die Blomberger für den zweiten Kabelein-
gang stets eineBlindkappemit, umauchhier
dieArtikel-Varianz zuhalbieren. In der Sum-
me ergibt sich also – rein rechnerisch - ein
Einspar-Potential über alleVariantenhinweg
und bezogen auf die marktüblichen grauen
pulverbeschichtetenAluminiumgehäuse von
circa 70%. Um die Variantenbildung noch
weiter zu reduzieren, werden die neuen
Steckverbinder-Gehäuse aus einer besonders
korrosionsbeständigen Legierung aus Alu-
minium-Druckguss gefertigt – auf die übliche
Pulverbeschichtung wird dabei verzichtet.
Berücksichtigt man alle Faktoren, kommt
manauf eineReduktionderVariantenvielfalt
von 80%. // KR

Phoenix Contact
+49(0)5235 300

Bild 3: Die Metall-Kabelverschraubungen werden
auf dem schrägen Kabeleingang nach oben oder zur
Seite montiert - über die seitliche Rastfeder erfolgen
mechanische Verriegelung und Erdung

Bild 4: Die Metall- und Kunststoffgehäuse aus der
Serie Heavycon Evo können nicht nur untereinander
beliebig kombiniert werden, sie sind auch kompati-
bel zum Marktstandard
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MasterPLUS mit
Multispannungseingang

SERIE 39
MasterINTERFACE

Mit Push-In - Klemmen,
für schnelles Anschließen
ohne Werkzeug!

• Ausführungen mit elektro-
mechanischem Relais (EMR)
oder mit Solid-State-Relais (SSR)

• Betriebsspannung
(24…240) V AC/DC

• 6,2 mm schmal, für Tragschiene
DIN EN 60715 TH35

• Versionen mit Push-In - Klemmen
erweiterbar mit Doppelklemme
„Push-In“, Typ 093.62

www.finder.de

MADE IN EUROPE

Zulassungen

(Details auf Anfrage)

Zulassungen

(Details auf Anfrage)

HANNOVER MESSE

Halle 12, Stand B66

Wir stellen aus:

Bender &Wirth hat ihre speziell
für LED-Platinen konzipierte
Steckverbinderserie umdieBau-
reihe 425 fürHochvolt-Applikati-
onen bis zu 250 V AC / 450 V DC
erweitert. Die Serie ist in flacher

STECKVERBINDER

LED Hochvolt-Verbinder
Bauweise in SMD-Technik gefer-
tigt. Ein Vorteil liegt in der Rea-
lisierung von Luft- und Kriech-
strecken von 3 mm für den
Schutz der Leuchte gegen Netz-
transienten bis 4 kV, wie es der
ZVEI empfiehlt. Die Anschluss-
module weisen eine Bauhöhe
von 1,5 mm auf und vermeiden
Schattenbildung inder Leuchte.
Dabei liefert die verschweißte
Verbindung zwischenKabel und
Steckkontakt einen robusten
und leistungsfähigenAnschluss.

Bender &Wirth

Fischer erweitert seineMiniatur-
Steckverbinder der Serie Mini-
MaxumeinenSteckverbinder für
Stiftkontakte. Durchdie Erweite-
rung sind nun auchKonfigurati-
onen mit 19 oder 24 Kontaktstif-

STIFTKONTAKT-STRECKVERBINDER

Ideal für Mess- und Testgeräte
ten erhältlich. Entwickler sind
daher flexibel in Bezug auf Platz
und Gewicht. Die Miniatur-Lö-
sung bietet eine Kombination
aus Leistungs- und Signalkon-
takten. Hierdurch wird bei
gleichzeitiger Senkung der Be-
triebskosten der Einsatz in kom-
pakten Geräten ermöglicht. Au-
ßerdem ist der Stiftkontakt für
Messausrüstungen und Testge-
räte geeignet. Der Stiftkontakt
wird verkabelt oder an ein flexi-
bles Kabel montiert.

Fischer Connectors

Die Kabeleinführungssysteme
KEL , KEL-U und KEL-ER von
icotek sind für vorkonfektionier-
te sowie für nicht konfektionier-
te Leitungen geeignet. In Schalt-
schränken, Schaltkästen und

KABELEINFÜHRUNG

Mehrbereichstülle für Kabel
Gehäusen werden Kabel dicht
eingeführt und gegen Zug gesi-
chert. Bei nicht konfektionierten
Leitungen ist der Leitungsdurch-
messer oft nicht bekannt. Für die
Endverdrahtung vor Ort bieten
die Mehrbereichstüllen KT-DPF
mit drei GrößendieMöglichkeit,
Leitungenmit einemDurchmes-
ser von 3 bis 26mmeinzuführen
und abzudichten. Die Tülle ist
pyramidenförmig undwird dem
gewünschten Durchmesser ge-
mäß abgeschnitten.

icotek
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Steckverbinder für die
modulare Produktion

Der aktuelle Steckverbinder aus der Han-Familie, Han HMC, ist auf
neue Produktionskonzepte in der Industrie ausgelegt. Flexibilisierung

ohne Verschleiß bei hohen Steckzyklen zeichnen ihn aus.

GERO DEGNER *

* Gero Degner
... ist Produkt-Manager bei Harting
Electric in Espelkamp.

Der Begriff „Industrie 4.0“ ist das zen-
trale Konzept,mit demdie klassische
Industriemit hoher Geschwindigkeit

weiterentwickelt wird. Ein wesentlicher
Punkt dieser Entwicklung ist die starke Indi-
vidualisierung von Produkten, die jedoch
eine hoch flexible Großserienproduktion
erfordert.
Die Anforderungen an Fertigungsanlagen

im industriellen Umfeld steigen im Zuge ei-
ner immer größer werdenden Anzahl von

Produktvarianten. Die Herausforderungen
sind dabei eine umfangreichere Produktpa-
lette, kleinere Fertigungslose und kürzere
Durchlaufzeiten.
Ein prägnantes Beispiel hierfür ist die Au-

tomobilindustrie. Während Automobilher-
steller vor Jahren noch denMarktmit relativ
wenigen Modellen abdecken konnten, wer-
den heute völlig neue Fahrzeugklassen an-
geboten, um damit den Kundenwünschen
nach individuellerenProduktennachzukom-
men.
Der Markt geht in die Breite, immer mehr

Nischen werden besetzt. Die Industrie re-
agiert darauf undverbindet Plattformstrate-
gien mit zunehmender Produktdifferenzie-
rung, umdie jeweiligenKundenanforderun-
gen zu bedienen.
Dies hat jedoch weitreichende Änderun-

gen für die industrielle Produktion zur Kon-
sequenz. Diesewird flexibilisiert, ohne dass
dieKosten steigendürfen.Daraus resultieren
neue Anlagenkonzepte, insbesondere die
Installationmodular aufgebauterMaschinen
und Fertigungsanlagen mit immer häufiger
erfolgenden Umrüstvorgängen und Werk-
zeugwechseln, die zunehmendautomatisch
erfolgen.
Damit müssen auch die elektrischen

Schnittstellen immer häufiger gesteckt und
wieder getrenntwerden, ohnedass sie signi-
fikanten Verschleißprozessen ausgesetzt
sind. Vergleichbare Anforderungen haben
auchAnwendungsbereiche inderMess- und
Prüftechnik, in denen jeder Prüfvorgang ei-
nen Steckzyklus mit sich bringt.
Weiterhin sind ortsveränderlicheMaschi-

nen undGeräte typischeAnwendungen, bei
denen elektrische Verbindungen unter Um-
ständen täglich gesteckt undwieder getrennt
werden müssen. Neben dem industriellen
Umfeld ist dieMedizintechnik für solchemo-
bilenGeräte ein bekanntesAnwendungsfeld.
Damit dieses häufige SteckenundTrennen

indenAnwendungenüber einen langenZeit-
raum zuverlässig erfolgen kann, benötigen

die Geräte, Maschinen und Anlagen ebenso
langlebige, flexible und robuste Schnittstel-
len, die auch bei häufigem Stecken und Zie-
hen eine sichere Strom-, Daten- und Signal-
übertragung gewährleisten.
Für diese Anwendungsbereiche hat die

Technologiegruppe die Steckverbinderbau-
reihe Han HMC entwickelt. Diese Baureihe
gehört zur Familie der Industriesteckverbin-
der des TypsHan, die sichdurchRobustheit,
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, einfache
Handhabung und Flexibilität auszeichnen.
Mit dem neuen Steckverbinder zielt das Un-
ternehmen aus Espelkamp auf Applikatio-
nen, die ein Leistungsvermögen von über
10 000 Steckzyklen erfordern. // KR

Harting
+49(0)5772 471744

Verbindungstechnik:Moderne Steckverbinder wer-
den im Zuge der flexibilisierten Anlagenkonzepte in
der Industrie immer häufiger gesteckt und getrennt.
Dabei darf kein Verschleiß auftreten.

PRAXIS
WERT

Steckverbinder
für „Industrie 4.0“
� Elektrische Schnittstellen werden
in neuen Produktionskonzepten im-
mer häufiger gesteckt und wieder ge-
trennt. Dabei dürfen keine signifikan-
ten Verschleißprozessen auftreten.
� Damit das häufige Stecken und
Trennen in den Anwendungen über
einen langen Zeitraum zuverlässig
erfolgen kann, benötigen Geräte, Ma-
schinen und Anlagen langlebige, fle-
xible und robuste Schnittstellen.
� Steckverbinder müssen auch für
Anwendungen einsetzbar sein, die
ein Leistungsvermögen von über
10000 Steckzyklen erfordern.

Bild 1: Beispiel Spritzgussmaschine. Der Han HMC
ist auf hohe Steckzyklen ausgelegt, ohne dass sein
Leistungsvermögen eingeschränkt wird.
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Erni Electronics bietet Mini-
Bridge-Steckverbinder mit
Koshiri-Sicherheit an. Diese von
Hirschmann Automotive paten-
tierte Art von Kuppler und Ste-
cker ist eine platzsparende, ro-
buste Lösung für kompakte An-
wendungen in Kraftfahrzeugen.
Im Raster von 1,27 mm erfüllen
diese Varianten die speziellen
Anforderungen fürKfz-Steckver-
binder. In der Automobilindus-
triewerdenhoheAnforderungen
an die Prozesssicherheit der
Steckverbindungen gestellt. Da-
beimuss gewährleistet sein, dass
auch bei schrägem Zusammen-
führen keine Beschädigungen
derMesserleiste auftreten.Dank
der sehr kleinenBauweise eignet
sich das Kabelstecksystem für
platzsparende Verbindungen
zwischen Leiterplatten und de-
zentralen Funktionseinheiten,
wie im Automobilbereich. Mit
dengeradenundabgewinkelten
Messerleisten und Federleisten

KABELSTECKER

Koshiri-Sicherheit für Fahrzeuge

mit 90 und 180° Kabelabgang
lassen sich viele Steckmöglich-
keiten realisieren. Die Mini-
bridgeAusführungenmit Koshi-
ri-Sicherheit sind in den Polzah-
len 2, 3, 4, 6, 8, 10 und 12 verfüg-
bar. Die Strombelastbarkeitwird
mit 8 A je Kontakt spezifiziert.
Die Messerleisten sind mit SMT-
und die Federleisten mit IDC-
Anschluss ausgelegt.

Erni Electronics

Yamaichi Electronics erweitert
die Y-Lock Serie um die 2. Gene-
rationmit veränderter Konstruk-
tion und verbesserten Eigen-
schaften. Das auf dem non-ZIF-
Prinzip basierende Steckverbin-
dersystem zeichnet sich durch
eineVerrieglung aus.Diese funk-
tioniert ohneÖffnenoder Schlie-
ßen einer Klappen oder Schub-
lade und ohne Betätigen eines
Entriegelungsmechanismusses.

BOARD-TO-CABLE

Sicher gesteckt ohne Sichtkontakt
In der 2. Generation kommt ein
zusätzlicherKunststoff-Stiffener
zumEinsatz, dermechanischmit
der FFC verbunden wird. Über
den Stiffener erfolgt dann die
Verrastungmit demSteckverbin-
der. Durch das System wird zu-
nächst die Führung der FFC und
das Einführen der FFC in den
Steckverbinder komfortabler ge-
staltet. Weiterhin erhöhen sich
die Auszugskräfte der FFC von
ca. 10Nauf etwa 25N. Einweite-
rerAspekt der Serie ist die größt-
mögliche Absicherung der Kon-
taktüberdeckung zwischenFFC-
Pads und Steckverbinder durch
die Führungder FFC imSteckver-
binder. Somit ist eine schiefe
Positionierungder FFCgar nicht
möglich, wie dies z.B. bei ZIF-
Steckverbindernpassierenkann.
Damit gibt es keine Gefahrman-
gelnder Kontaktüberdeckung.

Yamaichi

www.multi-contact.com

Modular. Kompakt. Vielfältig.
Jeder modulare CombiTac-Steckverbinder wird genau
so konstruiert, dass er Ihren Spezifikationen entspricht.
Er besteht aus hochwertigen Komponenten, um
hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu
gewährleisten, sowie Wartungsaufwand und Kosten zu
minimieren.

■ Kundenspezifisches Design
■ 100 000 Steckzyklen
■ Kontakte bis 300 A oder 5 kV
■ Signal, Daten, Lichtleitfaser
■ Thermokupplung, Pneumatik, Flüssigkeit (bis 15 bar)
■ IP65- oder IP68-Gehäuse, sowie Version mit Float-
Panel-Fassung

■ Lieferung mit vormontiertem Kabel auf Anfrage

CombiTac ist weltweit erste Wahl bei modularen
Anschlüssen für Maschinen, Prüfstände, Automation
und viele andere anspruchsvolle Branchen, in denen
Bedarf an modularen Steckverbindern für höhere
Leistungsklassen, hohe Steckzyklen und sehr vibrations-
und erschütterungsresistente Kontakte besteht.

Besuchen Sie uns:
HannoverMesse 13. – 17. April 2015, Hannover, Halle 11 StandB43
Weitere Events:www.multi-contact.com>News>Exhibitions

CombiTacline
Das modulare Steckverbindungsystem

Einer für Alles!
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Sichere Verbindungen in der
modernen Stoßwellentherapie

Für die sichere Verbindung und Übertragung sorgt ein modularer,
maßgeschneiderter Rechtecksteckverbinder. Er verbindet das Gerät mit

dem Applikator, der die fokussierten Schallwellen aussendet.

BERNHARD SÄCKL *

* Bernhard Säckl
... ist Produktmanager ODU-MAC bei ODU in
Mühldorf.

Maßgeschneiderte, applikationsspe-
zifische Steckverbindungen in der
Medizintechnikunterliegenbeson-

derenAnsprüchenhinsichtlich Leistungsfä-
higkeit, Robustheit undZuverlässigkeit. Hier
kommt aus dem ODU-Sortiment neben dem
MEDI-SNAP undMINI-SNAP auch der ODU-
MACerfolgreich zumEinsatz. Er ist zumBei-
spiel Bestandteil des Geräts dermagold100
der Firma MTS: Das erste Stoßwellenthera-
piesystem, das gezielt die biologischen Ef-
fekte der Stoßwellen im Bereich der Wund-
heilung einsetzt.
Die Stoßwellentherapie kommtalsmoder-

ne, nicht invasive Therapie bereits seitmehr
als zwanzig Jahren immer häufiger zumEin-
satz. Ihre Wirksamkeit ist für zahlreiche
Krankheitsbilder klinischbewiesen.Vonder
Behandlungnicht heilenderKnochenbrüche
bis hin zu schmerzhaften Verkalkungen
der Schulter findet sie ganz unter-
schiedliche Anwendungen.
Das Prinzip: Die hochenergetischen

Druckwellen erzeugen im Körper
Schalldruckwellen, die dort wertvolle
Regenerations- und Heilungsmechanismen
aktivieren.DasGerät dermagold100 regt den
Prozess derWundheilung anund fördert die
Produktion des VEGF (vessel endothelial
growth factor). Das Gerät arbeitet dabei mit
der sogenannten Spark-Wave-Technik, die
durch eine sehr kurzeAnstiegszeit derWelle,
einenhohenpositivenDruckanteil und einen
geringen Zuganteil gekennzeichnet ist. Für
die sichere Verbindung und einwandfreie
Übertragung sorgt der maßgeschneiderte,
modulare Rechtecksteckverbinder ODU-
MAC. Er verbindet das Gerät mit dem Appli-
kator, der die fokussierten Schallwellen
aussendet.
FürMTSübernahmder Steckverbindungs-

spezialist die Entwicklung sowie die an-

spruchsvolle Konfektionierung. Gefragtwa-
ren gleich mehrere Gerätekomponenten
sowie die Umsetzungs- und Fachkompe-
tenz. „MTS war auf der Suche nach einer
Komplettlösung. Die modulare Rechteck-

steckverbindung musste vor allem für eine
hohe Anzahl an Steckzyklen geeignet sein“,
schildert Stefan Putz, Senior Application
Manager beiODU, den erstenKontakt. „Der
ODU-MAC garantiert bis zu 100.000 Zyklen
selbst auf geringem Bauraum. Aus Kunden-
berichten gehen sogar nochdeutlichhöhere
Zahlen hervor. Auch die flexible Modulbau-
weise und unsere Innovationskraft über-
zeugtendenKunden.“DieBayern stelltendie
gewünschte Lösung für dasGerät zurVerfü-
gung – in enger Beratung und bewährter
Premiumqualität.

Sicher, flexibel und kreativ in
der Umsetzung

Für dasmobile Therapiegerät konzi-
pierten die Spezialisten für elektri-
scheVerbindungstechnik ein Sonder-
gehäuse ohneSpindelkopf oder Bügel.

Eine innenliegendeSpindelverriegelung
ist dabei für dieVerriegelung verantwortlich.
Sie wird mittels eines integrierten Antriebs
betrieben.
BeimSteckvorgangwirddas Stiftteil durch

diesen automatisch mit dem Buchsenteil
gesteckt undverriegelt. Auchdas Entstecken
geschieht auf Knopfdruck. Das passende
Tüllengehäuse für die Spindelverriegelung
ist ebenfalls eine Maßanfertigung. Wie bei
der speziellen Kabelverschraubung passt
hier der eingesetzte Sonderfarbton zur Ge-
häusefarbe des Enddesigns.
ImSteckverbinder selbst sorgt ein speziell

produziertesHochspannungsmodul für eine
perfekte Verbindungsqualität und erfüllt
gleichzeitig die vomKundenbenötigtenLuft-
und Kriechstrecken.
Neben den speziellen Anforderungen für

die Steckverbindung übernahm das Mühl-
dorfer Unternehmen zudem die Kabelkon-

Bild 1: Der maßgeschneiderte, modulare Rechteck-
steckverbinder ODU-MAC verbindet das Gerät mit
dem Applikator, der die fokussierten Schallwellen
aussendet

Stoßwellentherapie: Das Gerät dermagold100 der
Firma MTS ist das erste Stoßwellentherapiesystem,
das gezielt die biologischen Effekte der Stoßwellen
im Bereich der Wundheilung einsetzt
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fektionierung.DieHerausforderungbestand
darin, einzelne Kabel wie HV-Leitungen, Si-
gnalleitungen oder Fluidschläuche passge-
nau durch einenWellenschlauch zu ziehen.
Stefan Putz erklärt: „Dieser fasst die einzel-
nen Leitungen wie eine Art Hybridkabel zu-
sammen. Die Vielzahl der Leitungen auf
engemBauraumerhöhte dieKomplexität der
Konfektionierungweiter. Dochdankmaßge-
schneiderter Lösungen erreichte die Endprü-
fung der elektrischen Belegung, Hochspan-
nung sowie die Dichtigkeit der Fluidkuppe-
lungen 100%.“
Auch diese leckarme Fluiddurchführung

mit beidseitig absperrender Funktion war
eine applikationsspezifische Lösung und
gehört mittlerweile zum Standardportfolio
des Unternehmens aus dem bayerischen
Mühldorf. Seit 2009 ist das Gerät derma-
gold100 erfolgreich auf demMarkt undüber-
zeugt in der Praxis – auchdankder einwand-
freien Verbindungstechnik. // KR

ODU
+49(0)8631 61561288

PRAXIS
WERT

Steckverbinder mit großer Vielfalt,
hoher Zuverlässigkeit und Kompaktheit

MES – WEIL VERBINDUNGEN

www.mes-electronic.de

Anspruchsvolle und intelli-
gente Verbindungslösungen
finden Sie nicht überall,
sondern bei der ersten
Adresse für Experten der
Verbindungselektronik:

VERTRAUENSSACHE SIND

Z.B. SUB-D-STECKVERBINDER VON CONEC

Z.B. SUB-D-STECKVERBINDER VON CONEC

GESUCHT – UND GEFUNDEN BEI

Der Steckverbinder ODU-MAC kommt in
ganz unterschiedlichen Geräten der Me-
dizintechnik zum Einsatz. Die Konfigura-
tion funktioniert nach Baukasten-Prin-
zip. Entwickler finden eine unglaubliche
Vielfalt an Lösungen – ganz ohne langes
Katalogewälzen oder aufwän-diges Ab-
gleichen und Prüfen, ob der Steckver-
binder in das eigene System integriert
werden kann. Durch die flexible Modul-
bauweise des Steckverbinders sind die
Elemente für Signale, Hochstrom, Hoch-
spannung, Bus-Übertragungen, Licht-
wellenverbindungen, koaxiale und tria-
xiale Module und Pneumatikanschlüsse
frei wähl- und kombinierbar. Möglich

sind fast alle Varianten. Über den Konfi-
gurator auf der Unternehmenswebseite
können sich Kunden „ihre“ Steckver-
bindung selbst zusammenstellen oder
finden kunden- und applikationsspezi-
fische Lösungen.
Das System gibt es in zwei Grundfor-
men – als Gehäuselösung für manuel-
les Stecken und im Aluminiumrahmen
als automatische Andockvariante. Doch
unabhängig von der Form gilt: Der Steck-
verbinder erlaubt auf gleicher Fläche
mehr Übertragungen als vergleichbare
Produkte. Ein patentiertes Drahtfeder-
prinzip gewährleistet höchste Kontakt-
sicherheit.

ll

Die Neutrik etherCON-Serie ist ein robustes und
verriegelbares RJ45-Steckersystem, das für Pro Audio-,
Video- und Licht-Netzwerkapplikationen konzipiert ist.

etherCON CAT 6 – IP65 staub- undwasserdichter RJ45-Steckverbinder
im gesteckten Zustand | entspricht CAT6-Spezifikationen gemäß TIA
/ EIA 568B, ISO / IEC 11801, EN 50173 I Datenraten bis 10 GBit/s |
geschirmtes System - EMI Schutz I sichere und bewährte Push Pull-
Verriegelung | Neutrik Spannzangen-Zugentlastung | Einbaubuchse im
D-Form Metallgehäuse und mit gasdichten IDC-Anschlüssen

Robustes RJ45-Steckersystem für ein raues Umfeld | robustes
Druckguss-Gehäuse und bewährte Neutrik Spannzangen-
Zugentlastung | A-, B- und D-Form Einbaubuchsen verfügbar zur
horizontalen und vertikalen Leiterplattenmontage oder mit IDC-
Anschlüssen | hervorragend zur Panel-Montage und für Installateure
geeignet | Einbaubuchsen entsprechen Klasse D oder CAT5e

etherCON RJ45-Steckverbinder

www.neutrik.de
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NETZWERKKABEL

Das perfekte Verkabelungssystem für HDBaseT 4K-Verkabelung
Die Anforderungen an die Bild-
auflösung haben mit 4K Ultra
High Definition (UHD) einen
neuenStandard erreicht, der die
vierfache Auflösung gegenüber
2K Full HD hat, was eine schär-
fere und detailreichere Bilddar-
stellung ermöglicht. DieÜbertra-
gungsdaten werden unkompri-
miert über den Connectivi-
ty-StandardHDBaseT versendet.
Dabei werden für die digitale
Kommunikation innerhalb eines
Multimedia-Systems unter der
Bezeichnung 5Play zusätzliche
Funktionengewährleistet. 5Play

von verschiedenen Steuersigna-
len. Sie könnenmitHDBaseTmit
nur einer Datenleitung (Stan-
dard Twisted Pair) übertragen
werden, was die Effizienz der
Verkabelungskosten optimiert.
Metz Connect unterstützt HD-

BasetT 5Play 4KDigitalMultime-
dia durch ein geschirmtes Stan-
dard-Verkabelungssystem ge-
mäß Cat. 6A (S/FTP Kabel und
geschirmte Steckverbinder wie
der C6A RJ45 field plug pro und
das C6Amodul) für eine Strecke
bis zu 100 m. Wo Cat.-5e- und
HDMI-Kabel bei 4K-Bildsignalen

durch die elektrotechnischen
Eigenschaften an ihre Grenzen
stoßen, können die Cat.-6A-
Steckverbinder und Cat.7/7A-Ka-
bel auch bei der 4K UHD Bildsi-
gnalübertragung ohne Unter-
bruch und Leistungsverluste
Übertragungsstreckenbis zu 100
m erreichen. Anwendungen fin-
den sich in der Netzwerkverka-
belung für die Übertragung von
4K-Bildqualitäten von Laptops,
Blue-ray-Playernund4K-Media-
playern zuHD-und4K-Displays.

Metz Connect

umfasst die Übertragung un-
komprimierter FullHDbzw.UHD
Bildinhalte sowie aller Standard
Audio-Formate, eine Übertra-
gungsleistung von 10/100 MBit
Ethernet, Power over Cable bis
zu 100W sowie die Übertragung

STECKVERBINDER

Geringerer Verdrahtungsaufwand durch Brückenblock im Stecker
Mit dem Brückenblock von Har-
ting steht eineOption zur Poten-
tialvervielfachung im Steckver-
binder nun auch für viele weite-
reHan-Baureihen zurVerfügung.
Für den Anwender verringert
sich der Verdrahtungsaufwand,
zudem benötigt er weniger
Raum.
Die Brückungsaufgabe, wel-

che in der Praxis bisher haupt-
sächlich vonReihenklemmen im
Schaltschrank übernommen
wird, ist im Steckverbinder
schnell, servicefreundlich und
auf sehr kleinem Bauraum im-

lich weniger Raum benötigt und
folglich dem Trend zur Miniatu-
risierung Rechnung getragen.
Der Brückenblock selbst über-

nimmt die Rolle eines Adapters
und bietet bei einer Größe von
drei Han-Modular-Einsätzen
Platz für bis zu 15Han-E-Stiftkon-
takte. Drei Buchsenträgerreihen
können beliebig gewählt und
gestecktwerden.Vonder norma-
len 1-zu-1-Kontaktierung bis hin
zur Fünfer-Brückung stehen
auch noch viele weitere Varian-
ten aus dem bestehenden Han-
Yellock-Portfolio zur Verfügung.

Mit derKompatibilität zumHan-
Modular-Gelenkrahmen kann
derHan-Yellock-Brückenblock in
allenGelenkrahmenanwendun-
gen ab einer Größe von 10B zum
Einsatz kommen.
DesWeiteren ist die Kombina-

tion mit Han-Eco und dem Han-
Modular-Andockrahmen ge-
währleistet. Im Zusammenspiel
mit der Vielzahl von Einsätzen
aus dem Han-Modular Pro-
gramm wird zudem eine hohe
Flexibilität geboten.

Harting

plementiert. Durch die Integra-
tion dieser Funktion ergeben
sich für den Anwender erhebli-
che Vorteile: Zum einen verrin-
gert sich der Verdrahtungsauf-
wand und damit die Installati-
onszeit. Zumanderenwirddeut-

BATTERIEHALTER

Halter für 2032-Knopfzellen ermöglichen automatische Bestückung
Mit den „Auto-in/EZ-out“-Hal-
tern von Keystone Electronics
lassen sich 2032-Knopfzellen
automatisch in dicht gepackte
PCBs einsetzenundeinfach aus-
bauen.Die neuenHalter sinddie
ersten Produkte einer entspre-
chendenSerie und zeichnen sich
durch kompakte Abmessungen
und eine flache Bauweise aus.
Sie gewährleisten den sicheren
Halt der Zellen auch bei Schock-
und Vibrationsbelastung.
DieBatteriehalter ermöglichen

sowohl das automatischeEinset-
zen von 2032-Knopfzellen mit

Phosphorbronze- undEdelstahl-
Doppelfederkontakte und ein
glasgefülltes LCP-Gehäuse (UL
94V-0). Die Halter mit der Teile-
nummer 1070TR sind in Tape-
Reel-Verpackung für die Pick-
and-Place-Montage verfügbar
und mit der Teilenummer 1070
auch inEinzelverpackung erhält-
lich.
Das breite Angebot an Batte-

riehardware des Unternehmens
umfasst zusätzlich SMD- und
THM-Kontakte, Clips, Halterun-
gen, Halter und Riemen aus ver-
schiedenen Materialien. Neben

einemumfassendenPortfolio an
Verbindungshardware und
-komponenten bietet Keystone
zudem anwendungstechnische
Unterstützungbei Produktände-
rungenundSonderentwürfen an
und greift dafür auf Ressourcen
in den Bereichen Stanztechnik,
maschinelle Bearbeitung und
Montage zurück.
Das Unternehmen mit Sitz in

den USA ist nach ISO 9001:2008
zertifiziert; die Produkte sind
RoHS- und REACH-konform.

Keystone

Vakuum- oder mechanischen
Pick-and-Place-Systemen, als
auch den einfachen, werkzeug-
losen Ausbau der Batterien mit-
hilfe einer integriertenEntriege-
lung. Die Halter haben eine Pol-
ungskennzeichnung, vergoldete
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…in Design, Funktionalität
und Sicherheit

Zum Schutz Ihrer Elektronik bieten

wir Ihnen eine einmalige Vielfalt an

Gehäusesystemen mit integrierter

Anschlusstechnik. Gestalten Sie Ihre

individuellen Elektronikgehäuse mit

unseren zahlreichen Formen, Farben

und Bedruckungsmöglichkeiten.

Bestellen Sie noch heute Ihr

persönliches Muster.

Mehr Informationen unter

Telefon (0 52 35) 3-1 20 00 oder

phoenixcontact.de

Das Höchstmaß an
Flexibilität…
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Tel.: +49 (0) 71 32/99 60-0 • Fax.: +49 (0) 71 32/99 60-60
www.schroederschrauben.de

Amerikanische
Zoll-Verbindungselemente

seit über
40 Jahren

Amerikanische
Zoll-Verbindungselemente

seit über
40 Jahren

PTR Messtechnik GmbH & Co. KG
Gewerbehof 38 · 59368 Werne

www.ptr.eu

ANSCHLUSSKLEMME 4200
◆ Zeitsparende Push-In-Technik
◆ Rastermaß 5.0 / 7.5 mm; Nennstrom 24 A
◆ Horizontale oder vertikale Bauweise
◆ In vielen Farbvariationen erhältlich

Wir kombinieren Präzision, Innovation
und Zuverlässigkeit zu Ihrem Nutzen.

www.elektronikpraxis.de/
newsletter

Tages-Newsletter
die Nachrichten der
letzten 24 Stunden 07

28
3_
01

Jetzt

anmelden

Erni Electronics hat mit der ZD-
HD-Familie ERmet ein Steckver-
bindersystementwickelt, das für
Datenraten von bis zu 25 GBit/s
ausgelegt ist. Damit lassen sich
100-GBit/s-Systeme realisieren.

HIGH-SPEED-STECKVERBINDER

Der 4-paarige ERmet ZDHD
DieERmet ZDHD-Steckverbinder
sind neben den 6-paarigen Ver-
sionen auch als 4-paarige Mes-
ser- und Federleisten verfügbar.
VieleHersteller fordernnicht nur
höhere Datenraten, sondern
auch eine höhere Signaldichte
mitmöglichst vielendifferenziel-
len Signalpaaren/Zoll. DasHigh-
Speed-Steckverbindersystem
kommt diesen Anforderungen
nach und bietet 14 Kontaktrei-
hen/Zoll (25,4 mm) mit sechs
bzw. vier Signalpaaren je Reihe.

Erni Electronics

Für denEinsatz in der Transport-
und Verkehrstechnik hat
Phoenix Contact das Steckver-
binder-Programm Heavycon
HPRentwickelt. Die Tüllen-, An-
bau- undSockelgehäuse entspre-

BAHNTECHNIK

Steckverbinder für's Extreme
chendemStandard für die siche-
re Übertragung von Signal- und
Leistungskreisen an Schienen-
fahrzeugen.Die Steckverbinder-
serie ist für den Außenbereich
geeignet. Die Gehäuse sind aus-
gelegt für extremeUmweltbedin-
gungen wie schnelle Tempera-
turwechsel, Eis und Schnee, Vi-
bration und Steinschlag. Sie
bieten die Schutzklassen IP68
und IP69k. Bei elektromagneti-
schen Störfeldern ist ein umfas-
sender Schutz sichergestellt.

Phoenix Contact

Schurter hat den geschlossenen
SMD-Sicherungshalter FPG7mit
zwei Befestigungsstiften ausge-
stattet. Diese sorgen für mehr
Stabilität bei der Verarbeitung
und beim Austausch der Siche-

SMD-SICHERUNGSHALTER

Axialkräfte absorbieren
rung, da die Stifte die auftreten-
den Axialkräfte absorbieren. Er
ist zudem der einzige geschlos-
sene SMD-Sicherungshalter im
Format 5mmx 20mm.Mit einer
Nennleistungsaufnahmevonbis
zu 2,5Wbei 10A / 250VACnach
IEC und einem Nennstrom von
bis zu 16Abei 400VACnachUL/
CSA ist der Schalter für Primär-
schutzanwendungen geeignet.
Anwendungen finden sich bei
Industrie-, Medizin- und Haus-
haltsgeräten.

Schurter
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Keine Nachwuchssorgen!

www.we-online.de

� Ab Lager verfügbar
� Kostenlose Muster innerhalb 24h
� Unter-VPE Lieferung
� Design-In Beratung vor Ort
� Laborsortimente mit kostenloser Wiederbefüllung

von 2 bis128polig

Unsere Steckverbinder Familie

imRaster 0,5 bis10,16 mm.

KOLBENRINGE

Clipsbare Führungsringe statt aufwändig gestanzter PTFE-Bänder
Während PTFE-Bänder aufwen-
dig zugeschnitten und montiert
werdenmüssen, könnendieKol-
benringe iglidur von igus einfach
auf Kolben oder Bolzen geclipst
werden.Diese günstigeVariante
ist jetzt in nochmehrAbmessun-
gen und Werkstoffen erhältlich.
Ob in Antriebselementen der
Verpackungs- und Medizintech-
nik oder von Bau- und Agrarma-
schinen – schmierfreie Kolben-
ringe bewähren sich seit Jahren
im Einsatz. Kunden können aus
dem Katalogprogramm mit ver-
schiedenen Werkstoffen aus-

Allrounder iglidur J. Dieser ist in
24 speziellen Kolbenringabmes-
sungen ab Lager verfügbar. Die
clipbaren Kolbenringe ermögli-
chen langlebigen Einsatz ohne
externes Schmieren, Warten
oder Austauschen der Polymer-
ringe. Während PTFE-Bänder
noch aufwendig gestanzt und in
mehreren Schritten montiert
werdenmüssen,werdendieKol-
benringe von igus einfach auf die
Kolbenstange oder in dasGehäu-
se geclipst. Gegebenenfallswird
der Ringnoch indie gewünschte
Position geschoben, dann ist der

Kolbenring verliersicher mon-
tiert und der Zusammenbau des
Gesamtaggregats kannweiterge-
hen. So lassen sichFehler bei der
Installation nahezu ausschlie-
ßen.DieKolbenringe eignen sich
für lineare oder rotatorische so-
wie Schwenkbewegungen und
bieten sich durch ihre Schmier-
freiheit, Medienbeständigkeit
undKorrosionsfreiheit fürMedi-
zin- und Verpackungstechnik
und Anwendungen in Bau- oder
Agrarmaschinen.

igus

wählen und sich ihren Kolben-
ring selbst konfigurieren. Beson-
ders prädestinierte Werkstoffe
sindhier iglidur J350 fürAnwen-
dungen bei hohen Temperatu-
ren, der FDA-konforme iglidur
A180 oder der verschleißfeste

ept bringt mit flexilinkb-t-b ein
Leiterplattenverbindersystem in
Einpresstechnik auf den Markt.
Dabei handelt es sich um hoch-
wertige, nicht steckbare Leiter-
plattenverbinder im Raster 2,54

DIREKT-STECKVERBINDER

Fester Leiterplattenverbinder
mm. Die Vorteile liegen auf der
Hand: mit nur einem Bauteil
wird sowohl eine zuverlässige
mechanische wie elektrische
Verbindung hergestellt. Ab-
standshalterwerden somit über-
flüssig, was nicht nur Platz auf
der Leiterplatte, sondern auch
Kosten spart. Entwickler können
individuell zwischen einem Lei-
terplattenabstand von 5 bis 25
mm wählen. Zusätzlich können
1 bis 3 Reihen zu jeweils 2 bis 90
Kontakte kombiniert werden.

ept

Die Serie UTL Power+Control
von Esterline Connection Tech-
nologies (Vertrieb: Souriau) ist
für Beleuchtungskörper und
städtischeBeleuchtungssysteme
im Innen- und Außenbereich

LED-STECKVERBINDER

Für schwer zugänglichen Einbau
konzipiert. Die Serie ist UL/IEC
zertifiziert und bietet sechs An-
schlussmöglichkeiten: drei für
Energie und drei für Daten. Mit
demergonomischenVerschluss-
system und dem Push-Pull Kon-
taktverschluss ist es einfach die
Steckverbinder in schwer zu-
gänglichen Einbausituationen
anzuschließen. Das Verschluss-
system garantiert eine sichere
Verbindung mit IP68/69K-Dich-
tung. Die Lebensdauer beträgt
1000 Steckzyklen.

Souriau
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Rollengelagerte Energieführungen
sorgen für weniger Reibung

Die rollengelagerte Energieführung punktet bei langen Verfahrwegen
in Kombination mit harten Umgebungsbedingungen oder schwierigen

technischen Parametern. Wie sie funktioniert, lesen Sie hier.

FRANK SPRINGER *

* Frank Springer
... ist Vice President Marketing &
Communications bei Tsubaki Kabel-
schlepp in Wenden-Gerlingen.

Rollengelagerte Energieführungen (Rol-
ler Supported Chains, RSC) von Tsub-
aki Kabelschlepp gleiten nicht, sie

rollen. Dieses Prinzip stellt eine optimale
Lösung für hohe Zusatzlastenund langeVer-
fahrwege, speziell imBereich vonüber 200m
dar. Weil nur geringe Schub- und Zugkräfte
benötigt werden, arbeitet das System sehr
wirtschaftlich. Anwender profitieren zudem

von einer hohen Lebensdauer – die ver-
schleißarme Rollreibungmacht es möglich.
Die rollengelagerte Energieführung ist eine

sichere und zuverlässige Lösung,wennglei-
tende Systeme an ihre technischen Grenzen
stoßen. Das ist zum Beispiel bei langen Ver-
fahrwegen in Kombination mit erschwerten
Umgebungsbedingungen oder anspruchs-
vollen technischen Parametern der Fall.
BeimRSC-Systemgleitet dasObertrumder

Energieführungskette nicht auf dem Unter-
trum, sondern läuft auf kugelgelagerten,
wartungsfreien Rollen auf einem Führungs-
profil. Aufgrund seiner Konstruktion kann
dieses Führungsprofil auch große Stützab-

stände überspannen – ein weiterer Vorteil
für den Anwender, denn er spart gegenüber
den sonst üblichen Stützabständen vonma-
ximal 2mAnbindungspunkte und somit den
Stahlbau für die Aufnahmekonsolen. Auf-
grundderwenigenMontagepunkte lässt sich
auch ein Retrofit einfach und schnell reali-
sieren. Das Führungsprofil ist mit Ausspa-
rungen versehen, sodass bei Bedarf ein ein-
facher Wechsel der Laufrollen möglich ist.
Die Laufrollen sind mit Hilfe von Haltern

ausKunststoff in einemdefiniertenAbstand
an das Kettenband montiert. So lassen sich
die Zug- und Schubkräfte im Vergleich zu
einer gleitenden Anwendung um nahezu

Rollengelagerte Energieführungen: Sie sind eine optimale Lösung für hohe Zusatzlasten und lange Verfahr-
wege, speziell im Bereich von über 200 m

Bild 1: Die neue Outdoor-Testanlage von Tsubaki
Kabelschlepp verfügt über mehrere Bahnen – das
macht es möglich, gleitende Systeme simultan mit
RSC-Lösungen zu testen
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90% reduzieren, die Belastungen für Ener-
giekettenbauteile und Leitungen werden
minimiert. Die an den Energieführungsket-
ten angebrachten Rollen laufen auf einem
Führungsprofil und schlagennicht gegendie
Rollen im Untertrum. Die Laufflächen der
kugelgelagertenRollen sind ausPolyurethan
gefertigt,was zu einem leisenund reibungs-
losenBetrieb beiträgt. Eine zusätzliche, ver-
schleißanfällige Führung der Kette ist nicht
erforderlich.
Die Basis für das RSC-System sind Stan-

dard-EnergieführungskettendesHerstellers.
Sie lassen sich mit verschiedenen Rollenty-
pen kombinieren, die jeweils auf Anwen-
dung, Betriebsparameter und Umgebungs-
bedingungen zugeschnitten sind.
DasRSC-Systemeignet sich auch für große

Zusatzlasten, hohe Verfahrgeschwindigkei-
ten und Beschleunigungen. Das bestätigen
umfangreiche Testreihen, die der Kabelspe-
zialist auf einer neuen Outdoor-Testanlage
durchgeführt hat. Dort lassen sich Verfahr-
wege vonmehr als 100mLängeundVerfahr-

PRAXIS
WERT

Rollengelagerte Energieführung RSC

geschwindigkeiten bis zu 5m/s vollautoma-
tisch simulieren.
Mehrere Testbahnen machen es möglich,

gleitende Systeme simultanmit RSC-Lösun-
gen zu testen – rund um die Uhr an sieben
TagenderWoche, auchbei extremenAußen-
bedingungenwie strengerWinterwitterung,
direkter Sonneneinstrahlungoder schweren
Regenfällen.

Niedrigere Kosten und kürzere
Wartungszeit
Verschlissene Rollen können bei derWar-

tung individuell ersetzt werden. Ein zeitauf-
wändiger und kostenintensiver Austausch
der kompletten Energieführung ist nicht
mehrnotwendig. DenndurchAussparungen
imKanal sinddieRollenundmodularenSei-
tenteile leicht zu erreichen. Das spart wert-
volle Zeit beiWartungund Instandsetzungs-
arbeiten. // KR

Tsubaki Kabelschlepp
+49(0)2762 4003450
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Bild 2: Beim RSC-System gleitet das Obertrum der Energieführungskette nicht auf dem Untertrum, sondern
läuft auf kugelgelagerten, wartungsfreien Rollen auf einem Führungsprofil

� Geeignet für alle Verfahrwege,
� 90% geringere Zug-/Schubkräfte als
bei gleitender Anordnung und damit
wesentlich geringere Antriebsleistung
erforderlich,
� leiser und vibrationsarmer Ablauf,
� platzsparend und kostenoptimiert
durch kurzen Bogenüberstand – mini-
male Bahnhofslänge,
� kein Schlagen von Rollen gegeneinan-
der,
� lange Lebensdauer und wartungsarm,

�minimierte Belastungen für Energie-
führungskette und Leitungen,
� geringe Schub- und Zugkräfte,
� hohe Verfahrgeschwindigkeiten und
Beschleunigung,
� große Zusatzlasten möglich,
� Einsatz von bewährten Standard-
Energieführungsketten,
� kein Aufsteigen der Kette möglich
sowie
� variable Profillängen, angepasst an
die vorgegebenen Anschlusspunkte.

Energieführen
leichtgemacht

Antriebsleitungs-Vielfalt:
readycable®–weltweitdiegrößteAuswahl
an anschlussfertigenAntriebsleitungen
– konfektioniert, ab 24h Lieferzeit.
Schnell aus 20 Herstellerstandards
online finden, konfigurieren&bestellen:
igus.de/readycable-finder

plastics for longer life® ...ab24h!

Kostenlose Muster:
Tel. 02203 9649-800

20 Standards
... ab 24h!

chainflex® Garantie-Club: 18, 24 oder 36 Monate

Web:
Finder
Shop
QuickPin
Lebensdauer

Besuchen Sie uns: Hannover Messe – Halle 17 Stand H04
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Der Kabelkonfektionär
als Systemanbieter

Unger entwickelt im Erzgebirge intelligente Anschlusssysteme für
unterschiedliche Endgeräte auf vollautomatischen Linien. Qualitäts-

und Sicherheitsstandards spielen eine große Rolle.

Eine einfache Leitung mit einem Steck-
verbinder intelligent weiter zu entwi-
ckeln ist nicht trivial. Um ein An-

schlusskabel zu optimieren,mussman indas
Endgerät hineindenken. Es geht darum, die
Anforderungendes Endgerätes auf denNetz-
anschluss zuübertragen.Dabei spielenEner-
gieeffizienz, Kosten- undMaterialeinsparung
sowie Gerätesicherheit eine bedeutende
Rolle. In die Entwicklung müssen deshalb
teilweise auch Vormateriallieferanten mit
einbezogen werden
EinBeispiel ist der Produktbereich „Weiße

Ware“, für den die Firma Unger ein interna-
tional einheitliches Geräteanschlusssystem
entwickeln sollte. DieHersteller derHausge-
räteindustrie vertreiben ihre Produkte in

großen Stückzahlen weltweit und werden
meistmit der Problematik unterschiedlicher
Ländervarianten konfrontiert. Das erschwert
auch den internen Produktionsprozess.
Zunächst wurde die Idee verfolgt für Elek-

troherde einAnschlusssystemzu entwickeln,
das den Montageprozess der Geräteinnen-
verdrahtung vereinfacht. So entstand das
Komplettsystem Unger Appliance Connec-
tion System (UACS).
Heute bietet UACS1 aufgrund seiner Aus-

führungsvarianten Einsatzmöglichkeiten
über den Herdbereich hinaus. Das System
kannauf zahlreicheEndgerätewie Spül- und
Waschmaschinen, Kühlschränke,Mikrowel-
len oder Trockner angepasst werden. Man
hat die Wahl zwischen verschiedenen Tem-

peraturen (70, 90, 120°C) und Stromstärken
(6, 10, 16 A). Den Steckverbinder selbst gibt
es als gerade und gewinkelte Variante.
Das Funktionsprinzip erklärt Bild 2. Es gibt

einenAusschnitt amGerät, in demderGerä-
testecker einrastet wird. Die Anschlusslei-
tung mit passender Anschlussdose kann
dann ohne Einfluss auf die innere Verdrah-
tung mit dem Gerät verbunden und wieder
getrennt werden.
Daraus ergeben sich Vorteile für den Ge-

rätehersteller: DieVerbindung zur Innenver-
drahtung ist elektrisch undmechanisch ge-
sichert, die Montage wird vereinfacht und
eine automatische Prüfung ist möglich. Die
Netzleitungkann separat verpackt zumGerät
mitgeliefert werden und ist verfügbar in un-
terschiedlichenLängen. Zusätzlich steigt die
Gerätesicherheit. UACS1 ist VDE approbiert
und bereit zur Serienproduktion.

Mehrphasige Systeme für den
Hausgerätemarkt
Aber nicht nur einphasige Systeme sind

für den Hausgerätemarkt interessant son-
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Smarter Anschluss
Die Unger Kabel- Konfektionstechnik
GmbH & Co KG ist ein Familienunter-
nehmen, das bereits 1945 die ersten
Elektroanlagen fertigte. Heute hat
das Unternehmen zwei Fertigungs-
standorte mit 250 Mitarbeitern im
Sehmatal im Erzgebirge. Viele Ferti-
gungsanlagenwerden seit jeher im ei-
genen Sonderanlagenbau konstruiert
und perfektioniert. Seit 2011 gibt es
eine eigene Entwicklungsabteilung.
Hier werden nicht nur bestehende
Produkte weiterentwickelt sondern
auch völlig neue Erzeugnisse entwor-
fen. Im Mittelpunkt steht dabei die
Fertigungsumsetzung auf voll auto-
matisierten Maschinen.
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dern auchmehrphasige Systeme.Ausdiesem
Grund wurde UACS5 realisiert, welches pa-
tentrechtlich angemeldet ist.
Ebenso wie beim UACS1 gibt es auch bei

diesem Geräteanschlusssystem verschiede-
ne Lösungsvarianten. Der Schutzkontakt
kann beispielsweise geschraubt oder ge-
steckt werden, je nach Kundenwunsch und
Einbausituation. Es gibt sogar Lösungen, bei
denen der Schutzleiteranschluss direkt bei
der Montage erfolgt. Somit entfällt ein extra
Arbeitsgang und zusätzlicher Materialein-
satz auf der Geräteseite des Kunden.
Aktuell gibt es Überlegungen und erste

Produkttests dazu, wie man eine Leitung
optimal in das Gerät einführen kann. Laut
Forderung der VDE-Richtlinien benötigt je-
des elektrische Gerät mit Netzanschlusslei-
tung für seine sichere Funktion mindestens
eine Leitung mit Knickschutz sowie eine
Zugentlastung.Die LeitungdurchdasGehäu-
se zu führen ist jedochmeistHandarbeit und

verursacht hohe Kosten und eine schwan-
kende Qualität.

Kabelmontageelement für Zug-
entlastung und Knickschutz
Ein neu entwickeltes Kabelmontageele-

ment übernimmtdie Zugentlastungundden
Knickschutz der Netzanschlussleitung
(Bild 3). Das erleichtert dasDurchführenund
FixierenderNetzanschlussleitung imGehäu-
se unter Berücksichtigung von gestalteri-
schenMerkmalendesGerätes. Dieses System
verringert die Kostenbei derMontageund ist
entsprechend den Anforderungen für eine
vollautomatische Fertigung konzipiert.
Gearbeitetwird ebenfalls anLösungenauf

Basis vonDirektkontaktier-Systemenbei der
Schutzleiterkontaktierung im Rahmen des
Montageprozesses. // KR

Unger Kabel- und Konfektionstechnik
+49(0)37336 77780

Bild 1: Automatisierte und voll verkettete Fertigungslinien eigens entwickelt vom Unternehmen
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Bild 2: Funktionsprinzip
UACS1 - Das erste alternati-
ve Geräteanschlusssystem
wurde ursprünglich für den
Bereich der Elektroherde
entwickelt
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Bild 3: Knickschutz. Durch
die Nutzung des Prinzips der
geometrischen Biegeweg-
begrenzung kommt es zur
kraft-und formschlüssigen
Verbindung.
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Kabeleinführungssysteme
EMV Innovationen

„Wir setzen auf flexible
Lösungen, die beiWartung

und Nachrüstungen
Ausfallzeitenminimieren.“

innovative.creative.technology

Die konsequent teilbare
Kabeleinführung im

Schaltschrankboden für
konfektionierte Leitungen
‒ KDR-ESR von icotek

Einfachste Montage/ Demontage
Bestückung durch Einschubrahmen
Bei Montage nahezu gesamte
Schaltschrankbodenfläche verfügbar
Große Stecker mühelos einführbar
Keine Blecharbeiten notwendig
HoheWartungsfreundlichkeit
Passend für KEL-U / KEL / KEL-JUMBO
Kabeleinführungsleisten
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48www.pflitsch.de

blueglobe TRI®
Überzeugt mit hohen Dämpfungswerten

Der Spezialist für industrielle
Kabelverschraubungen und
Kabelkanäle

Gut abgeschirmt
muss sie sein!

Belden hat Wash-down-An-
schlussleitungen aus dem Lum-
berg-Automation-Produktportfo-
lio freigegeben. Sie wurden für
hoch intensiven Reinigungspro-
zesse entwickelt undgewährleis-
tenFunktionssicherheit in rauen
Industrieumgebungen. Die Lei-
tungenhabenvergoldete Crimp-
kontakte und zeichnen sich
durch eine hoheWiderstandsfä-
higkeit gegenüber Stößen und
Vibrationenausund sind zertifi-
ziert nach IP67, IP68 und IP69K.

Belden

ANSCHLUSSLEITUNGEN

Konzipiert für raue Industrieumgebungen

Der Sockel von Ironwood Elect-
ronics (Vertrieb: EMC) fürWirel-
ess- undHigh-Speed-Anwendun-
genbasiert auf einemElastomer,
das für 75-GHz-Anwendungen
entwickelt wurde. Der Signal-
laufweg imSockel beträgt 80µm.
Die Gesamtinduktivität beträgt
weniger als 1 nH. Der Sockel ist
nur wenige mm größer als das
Original-Gehäuse. Alle Package-
typenwieBGA,WLCSPundQFN
werdenunterstützt. Das kleinste
Rastermaß ist 0,15 mm.

EMC

IC TEST

Sockel mit hoher Signalintegrität

Murrplastik bietet mit der „KDP
On Demand“ eine Kabeldurch-
führungsplatte, die alle kunden-
spezifischen Eventualitäten in
der Verdrahtung mit einem Sys-
tem abdeckt. Die Platte kann in
jeder Form zwischen 10mmx 10
mm und 1,5 m x 3 m ausgeführt
werden. Öffnungen für die Ka-
beldurchführungen können in
allen Größen angebracht wer-
den. So lassen sich unendlich
viele Lochbilder für Leitungen
von 1 bis 50 mm realisieren.

Murrplastik

KABELDURCHFÜHRUNG

In Größe, Form und Ausstattung individualisiert
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WERKSTOFFE

Höchstspannungs-Gleichstromübertragung mit neuer Isolierung
Borealis und Borouge, Anbieter
in derDraht- undKabelindustrie,
machen Höchstpannungs-
Gleichstromübertragung (HVDC)
durch den HVDC-Isolierwerk-
stoff Borlink LS4258DCE mög-
lich. Gemeinsam mit dem Ener-
gie- undAutomatisierungsunter-
nehmen ABB entwickelte der
Kabelspezialist den Werkstoff
zur Isolation extrudierter Kabel.
Sie soll die weitere Anbindung
erneuerbarer Stromquellen ans
Netz und die vermehrte Schaf-
fung von Zusammenschlüssen
zwischenLändernbeiwichtigen

trendgeht inRichtung einer ver-
stärktenNachfragenachhöherer
Kapazität bei Hochspannungs-
übertragungen. Gemeinsammit
dem Werkstoff HVDC Semicon
Borlink LE0550DCermöglicht er
dieVerwendungvonextrudierter
Kabeltechnologie für Span-
nungs- und Übertragungswerte
in Fällen, in denen traditionell
papierisolierte Kabel verwendet
werden. Die Typenqualifikati-
onsprüfung eines extrudierten
Kabelsystems gemäß der Cigré
Empfehlung 496 wurde bei
525 kV auf Basis der beiden Ent-

wicklungen erfolgreich abgelegt.
Dieserwichtige Leistungsindika-
tor wurde durch den Charakter
des Werkstoffs ermöglicht. Er
bietet ein hohes Maß an chemi-
scher und physikalischer Rein-
heit, wodurch eine wesentliche
Qualitäts- und Leistungssteige-
rung bei elektrischen Anwen-
dungen erreicht wird. Er wird in
Stenungsund, Schweden, in
Hochdruckanlagen für Polyethy-
len mit niedriger Dichte produ-
ziert.

Borealis und Borouge

Infrastrukturprojekten auf der
ganzenWelt unterstützen.HVDC
erfolgt bei Langstreckenübertra-
gungen fast ohne signifikante
Stromverluste und bietet daher
höhere Effizienz und gesteigerte
Nachhaltigkeit. Der Branchen-

Testkabel werden bei Mess- und Prüfaufgaben oft gebogen, was sich negativ auf die
Phasen- und Rückflussdämpfungsstabilität auswirken kann. Nicht so bei Telegärtner
TestLine-Kabeln mit ihren hochpräzisen Steckbindern. Ihr besonderer Aufbau garantiert
hervorragende Übertragungseigenschaften auch unter Biegebeanspruchung bei
Frequenzen bis 26 GHz. Ausführungen mit speziellem Kabelschutz bieten Sicherheit
gegen mechanische Belastungen.

Mehr zur TestLine-Serie finden Sie unter: www.telegaertner.com/go/testline

Coax

TestLine
HF Komponenten zum Messen und Prüfen: Prüfkabel,
Abschlusswiderstände, Dämpfungsglieder, Adapter

Dämpfungsglieder AdapterAbschlusswiderstände

Testen, bis sich
die Kabel biegen.

ENERGIEKETTEN

Optimierte Reibwerte und Energieffizienz auf langen Verfahrwegen
Der Kölner Kunststoff-Spezialist
igus baut sein Angebot rund um
das Rollen-Energieketten-Sys-
temP4ausundbietet Führungs-
rinnen für die P4.80 an. Damit
sind für alle P4-Varianten mit
Innenhöhen von 32, 42, 56 und
80mmFührungsrinnenabLager
verfügbar. Durch das Konstruk-
tionsprinzip können mit dem
System P4-Verfahrwege von
800m undmehr erzielt werden.
Nicht nur in der Kran- und För-
dertechnik sind lange Verfahr-
wege, hoheDynamikundFüllge-
wichte besonders wichtig. Auch

zieren signifikant Abrieb und
Verschleiß der Kette und erhö-
hen dadurch die gesamte Le-
bensdauer der Anwendung. Da
derRollreibwert zudemumrund
75 Prozent geringer als der Gleit-
reibwert ausfällt, ist bis zu 57%
weniger Energie notwendig, um
die Kette anzutreiben. Die Rol-
len-Energiekette ist speziell für
Verfahrwegebis 800m,Verfahr-
geschwindigkeiten vonmehr als
10m/sundGewichte bis 50 kg/m
ausgelegt. Die Rollen des Obert-
rums laufen dabei nicht überei-
nander, sondern versetzt durch

die des Untertrums und werden
durch kammartige Autoglide-
Stegeunterstützt. Die kleine Tei-
lung und einheitliche Größe der
Kettenglieder mit und ohne Rol-
len führen dazu, dass sich der
Polygoneffekt verringert unddie
Kette dadurch sanft und leise
abrollt. Die Rollen fahren über
den gesamten Verfahrweg ruhig
auf einer durchgehenden Lauf-
fläche. Zudem bleibt der Radius
durch die gleiche Teilung der
Kettenglieder konstant.

igus

in anderen Bereichen wie der
Automobilindustrie zählen Ge-
schwindigkeit und Beschleuni-
gung bei der Energieführung.
Rollen aus speziellen Tribo-Po-
lymeren sorgen für einen war-
tungsarmenBetrieb. Diese redu-
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Wie ein Controller die Touch-
Eingabe verbessert

Der Touchcontroller mXT2952T von Atmel ist Basis für die Bediensys-
teme von Rafi. Die 32-Bit-Controller sind in Systemen bis 24'' verbaut.

Auch die Bedienung mit Handschuhen ist kein Problem.

ERIC BULACH *

* Eric Bulach
...ist Teamleiter Produkt- und Innova-
tionsmanagement sowie Vorentwick-
lung bei Rafi in Berg bei Ravensburg.

Bereits seit über zehn Jahren entwickelt
Rafi kapazitive Touch-Eingabesysteme
für raue und anspruchsvolle Umge-

bungen. Heute zählt das Unternehmen mit
seinen robustenGlasscape-Systemen zuden
führenden Anbietern von Bedien- und Ein-
gabelösungen für den industriellen Einsatz.
Die Systemebieten geschlossene, staub- und
wasserdichte Gehäusen und ein schlagun-
empfindlichesDisplay. Zudem lassen sie sich
auchmitArbeitshandschuhenbedienenund
sie sind sensorisch unempfindlich gegen-
über aufgetragenen Flüssigkeiten.
Rafi verwendet seit 2011 die maXTouch-

Controller von Atmel für seine Glasscape-
Systeme. Diese bieten umfangreiche Para-

metrierungs-Eigenschaften und Filterfunk-
tionen. Damit treten keine Probleme auf,
wennmandenHandballen auflegt, unbeab-
sichtigt dasDisplay berührt oder verschiede-
ne Flüssigkeiten auf die Oberfläche gelan-
gen. Das alles wird nicht als Eingabe gewer-
tet.

Doppelte Knotenanzahl mit
dem Controller mXT2952T
Bei entsprechender Parametrierung lassen

sich die Touchscreens ohne unerwünschte
Folgen im laufenden Betrieb reinigen. Die
Touch-Controller gehören nach wie vor zu
den leistungsfähigsten auf dem Markt. In
Europa zählt Rafi zu einem von insgesamt

sechsAtmelmaXTouch-Systemintegratoren,
welchediemaXTouch-Controller exklusiv als
Partner von Atmel geliefert bekommen. Von
Seiten Rafi ist die Entwicklung der grundle-
gendenFunktionen, die für dieVerwendung
vonPCAP-Toucheingabesystemen im indus-
triellen Umfeld erforderlich sind, bereits
abgeschlossen. Jetzt geht es darum, die Sys-
teme zuoptimieren. Beispielsweisemuss die
Auflösung der Sensoren erhöht werden,
damit die Fingerseparation besser funktio-
niert. Auch größere Displays, einfachere
Parametrierung und die Bereitstellung neu-
er Funktionen für eine komfortablereBedie-
nunggehörendazu. Rafi hat seineGlasscape-
Systeme jetzt alternativ zu dem bisher ge-

nutzten mXT1664S auch
mit den neuesten Touch-
controllern des Typs
mXT2952T von Atmel aus-
gestattet. Diese Controller
sind höher performant
durch den internen 32-Bit-
Controlle. Somit konnte
der der Hersteller die Auf-
lösung seiner Touchdis-
plays vonbisher 1664Kno-
tenpunkte auf jetzt maxi-
mal 2911 Knotenpunkte
annähernd verdoppeln.
Die Eingabe wird dadurch

noch präziser und es lassen sich – wo ge-
wünscht – dünnere Stifte verwenden.
DochdiewichtigstenVorteile liegen inder

Möglichkeit, mit dem Controller auch
24''-Touchscreens mit hoher Sensorauflö-
sung zu realisieren.Die erheblich schnellere
Verarbeitungsgeschwindigkeit des internen
32-Bit-Controllers beschleunigt außerdem
die Eingabefehlererkennung und die Abar-
beitung der Filtermechanismen.
Auch die Parametrierungsmöglichkeiten

wurden von Atmel weiter verfeinert. Der
Touchcontroller mit dem Glove-Detection-
Objekt erkennt jetzt einfacher, wenn das
Systemmit einemHandschuh bedient wird.

Bediensystem: Rafi hat bei seinen Glasscape die Fingerseparation verbessert und Gesten werden besser
erkannt. Im kleinen Bild ist ein schematischer Aufbau der ITO-Glassensoren zu erkennen.
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Kapazitive Touchscreens könnenmit zwei
unterschiedlichen Erkennungsmethoden
arbeiten, die vom jeweils verwendeten
Touchcontroller abhängen. BeimmXT2952T
sind beide Messmethoden in einem Touch-
controller vereint. Damit lassen sich jeweils
die Vorteile der beiden Messmethoden für
die jeweilige Funktionalität anwenden.

Zwei Methoden zur Erkennung
im Sensor vereint
Mit dem Self-Capacitance-Verfahren las-

sen sich optimierte Näherungsfunktionen
realisieren, um beispielsweise mit Hand-
schuhen zu bedienen. Aufgrund der hohen
Sensitivität des sensorischenPrinzips lassen
sich Näherungsfunktionen umsetzen, bei
denen der Sensor nicht erst bei unmittelba-
remKontakt reagiert, sondern bereits dann,
wenn eine Kapazität, also ein Finger oder
Stift, eine bestimmte Distanz zum Sensor
unterschreitet. Dagegen nutzen andere
PCAP-Touchpanels, die als Mutual Capaci-
tance bezeichneteMethode zurMessungder
Gegenkapazität, die pro Scandurchlaufmeh-
rere Berührungen des Touchscreens erfasst
und auf diese Weise eine echte Multitouch-

bedienung gestattet. Dank seiner flexiblen
Architektur unterstützt der Sensorbaustein
beide Verfahren und ermöglicht dadurch
Lösungen, bei denendas Systemkünftig zwi-
schen der Self-Capacitance-Methode und
Mutual-Capacitance-Methode umschaltet
und so die Vorzüge der jeweiligen Erken-
nungsmethoden bietet: Während der
mXT2952T im Mutual-Capacitance-Modus
eine Multitouch-Eingaben mit bis zu 16 Fin-
gernundhochkomplexeGestensteuerungen
verarbeiten kann, lassen sich mit dem Con-

troller im Self-Capacitance-Modus auchHo-
vering- und Proximity-Funktionen realisie-
ren. Die Umschaltung zwischen den zwei
Messmethoden findet je nach Parametrie-
rung automatisch statt.
Die Näherungssensor-Eigenschaften für

die Hovering- und Proximity-Funktionen
sind dort von Vorteil, wo die Bedienungmit
Arbeitshandschuhendie präzise Betätigung
von Eingabefeldern erschwert. Hier könnte
die Annäherung an den Glassensor von we-
nigenMillimetern zunächst ein Zoom-In oder
ein sogenanntes „Mouse Scroll over Event“
des angewählten Eingabefeldes auslösen,
das die Bedienung vereinfacht. Neben einer
verbessertenAuswerteelektronik kommtbei
denTouchdisplays einneues Fertigungsver-
fahren zum Einsatz. Es verbessert die Kont-
raste undQualität derDarstellungbei hellem
Umgebungslicht. BeimOptical Bondingwird
der Luftspalt zwischen Display und Touch-
sensor mit einem optischen Kleber ausge-
füllt, der die Reflexion des Lichts an den
Grenzschichten minimiert. // HEH

Rafi
+49(0)75189 1307

Optisches Bonding: Der Luftspalt zwischen
Touchsensor und Display führt zu Lichtreflexionen
an der Grenzschicht (links). Das optische Bondig
eleminiert die Reflexionen.
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Ab sofort finden Sie ELEKTRONIKPRAXIS
auch auf dem Smartphone. News aus der
Elektronikbranche, Produktinformationen
und Bildergalerien – immer aktuell, 24/7
verfügbar.

---> mobil.elektronikpraxis.de

www.vogel.de
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Ein kapazitiver Einzeltaster,
der leuchtet

Ein kapazitiver Einzeltaster mit Beleuchtung spielt nicht nur bei design-
orientierten Eingabesystemen eine Rolle. Auch im hygienischen Um-

feld kommt ein Einzeltaster zum Einsatz.

ANDRÉ ZEIDLER *

* André Zeidler
... ist Leiter des Produktmanagements
bei der Gett Gerätetechnik in Treuen
im Vogtland.

Kapazitive Einzeltaster rücken seit eini-
gen Jahren mehr und mehr in das
Blickfeld vonEntwicklern vonBedien-

lösungen. Zwar sind sieweder neunoch eine
disruptive Technologie in Bezug aufmecha-
nische Schalter und Taster. In einer design-
orientierten oder hygienerelevanten Umge-
bung spielen sie jedoch eine immer wichti-
gere Rolle, wo sie beispielsweise als Taster
hinter Glasoberflächen zum Einsatz kom-
men. Durch die erhöhte Akzeptanz entwi-
ckelt sich diese Technik weiter.
So unterschiedlich wie die Basistypen,

beispielsweise als Leiterplatte, Schaltfolie
oder Direktbedruckung auf den Träger, sind
auch die Beleuchtungsmöglichkeiten. Bei
demhier vorgestelltenTaster handelt es sich
um eine 40 mm x 40 mm große Leiterplatte
mit einer Sensorfläche. Diese besitzt eine
Größe von 30mm x 30mm.

Wie das Beleuchtungskonzept
funktioniert
An den zwei gegenüberliegenden Seiten

ist die Leiterplattemit je fünf LEDsbestückt.
In der Standardausführung sind dieseweiß.
Allerdings sind aufAnfrage auch andere Far-
ben möglich. Um eine gleichmäßig-harmo-
nische Verteilung des emittierten Lichtes zu
ermöglichen, wird eine sogenannte Streu-
scheibe auf die Sensorfläche laminiert. Das
2mm starke Plättchen besteht aus Glas, wo-
bei dessen Oberkante höher ist als die Ober-
kante der LED.
Die Bedienfläche muss an der Stelle, an

der das Licht hindurchscheinen soll, eine
transparente Teilbedruckung erhalten. Das
erfolgt durch die Bedruckung des Bedien-
designs bzw. -layouts unter Aussparung des
gewünschtenSymbols. Solche Symbole kön-
nen alphanumerisch, Sonderzeichen und –
formen sein. Als letzteDruckschichtwird die
transparente Schicht aufgebracht. Diese
kann in ihrer Intensität variieren und dem-
entsprechendmehr oderweniger lichtdurch-
lässig sein. Durch diese Schicht scheint das

Einzeltaster integriert:Wenn es auf
das Design oder hygienerelevanten
Lösungen ankommt, spielen sie
eine wichtige Rolle. Allerdings ist
es nicht immer einfach, Einzeltaster
gebrauchsfertig zu integrieren.
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über die Streuscheibe verteilte Licht der LED.
Möglich ist auch, die transparente Druck-
schicht ganzwegzulassen–dieHinterleuch-
tung ist dann am intensivsten und scheint
direkt durch die Aussparung.
Als letzter Schritt wird der Taster passge-

nauauf die entsprechendeStelle des Trägers
– meist Glas - aufgebracht. Wichtig ist die
Verwendungvon (glasdruck)geeignetenFar-
ben. Die Farbe wird auf die Rückseite des
Glases aufgebracht und muss daher genü-
gend Haftung haben, um den Taster dauer-
haft aufzunehmen.

Integrierter Taster und die
Dicke des Glases
Pointiert könntemandie Integration eines

kapazitivenEinzeltastersmit „Stick andUse“
bezeichnen.Und inder Tatwird genaudieses
Prinzip hier angewandt. Der Einzeltaster
wirdmit einer speziellendoppelseitigenKle-
befläche auf den jeweiligen Träger aufge-
bracht. Insofern sind mechanische Befesti-
gungen nicht notwendig. Allerdings muss
der Einzeltaster luft-, staub-, fett- und feuch-
tigkeitsfreie integriert und aufgeklebt wer-
den. Selbst kleinste Einschlüsse könnendas
kapazitive Feld empfindlich stören und da-
mit die Funktion beeinträchtigen. Luftein-
schlüsse sind dabei der größte Widersacher
eines einwandfrei funktionierendenTasters.
Einweiterer neuralgischer Punkt ist dieGlas-
stärke, diemit denkapazitivenEigenschaften
des Tasters harmonieren muss. Entweder
richtet sichdieWahl derGlasdickenachden
Standardparametern des Sensors oder der
Sensor wird – in bestimmten Grenzen – auf
die Glasdicke bzw. –art justiert. Der hier be-
schriebeneTaster ist auf eineGlasstärke von
bis zu 6mm ausgelegt; in der Standardeins-
tellung funktioniert dieser optimal bei 3mm
gehärtetem Weißglas. Der Taster benötigt
eine Spannungsversorgung von 5 Volt ohne
Beleuchtung oder 24 Volt mit Beleuchtung.
Möglich ist ebenfalls die Direktbestückung
eines Spannungsreglers von 9 bis 24 Volt.

Wenn mehrere Taster zum
Einsatz kommen sollen
Für den Signalausgang bietet der Taster

wahlweise einen TTL-Ausgang bei einer
Spannung von 5Volt und einemStromvon 1
mA oder ein Photo-MOS-Relais bei einer
Spannung bis zu 60 V und einem Strom von
bis zu 1000mA.Wennmehrere Taster zu ei-
nemBedienfeld zusammengeschlossenwer-
den sollen ist zu prüfen, ob der Einsatz von
Einzeltasterndie optimaleVariante darstellt.
In der Praxis hat es sich bei solchen Bedien-
feldern als effektiver erwiesen, die Tasten auf
einer Leiterplatte anzuordnenundmit ICs zu

koppeln, diemehrere Tasten auswerten kön-
nen.
Der Zugriff auf gebrauchsfertig durchpa-

rametrierte kapazitive Einzeltaster ist ein
häufiger Wunsch der Integratoren. Und in
der Tat sind standardisierte Taster erhältlich.
Fakt ist aber, dass die Kombination von Be-
dienoberflächenmaterial, verschiedenen
Umweltbedingungen und Funktionsanfor-
derungen jeweils spezielle Herausforderun-
gen stellt. Diese können oft nicht mit einem
gebrauchsfertigenTaster bedientwerden, so
dass individuelle Anpassungen notwendig
sind.Dies betrifft vor allemBedienszenarien,
in denen Präzision und Sicherheit gefordert
sind. Daher liegt neben der Beherrschung
der Technologie ein großes Gewicht auf der
Fähigkeit desHerstellers, individuelleModi-
fikationen schnell, zuverlässig und kosten-
effektiv vorzunehmen.
Grundsätzlich sindkapazitive Einzeltaster

einehervorragendeAlternative zumechani-
schen Einzeltastern, wenn es um optischen
Mehrwert und flache, geschlosseneOberflä-
chen (vornehmlich aus Glas) geht. Vor dem
Einsatz der Einzeltaster, aber auch vonkapa-
zitiven Tastaturen, sind eine Beratung und
ein Konzept notwendig, um ein optimales
Ergebnis zu erzielen. Gerade in ihrer Indivi-
dualität und Modifikationsvielfalt - von der
Größeder Sensorflächebis hin zum Interface
- punkten kapazitive Taster gegenüber ihren
mechanischen Kollegen. // HEH

Gett Gerätetechnik
+49(0)37468 6600

Taster: Hier ist ein Einzeltaster ohne Streuscheibe
mit der Sensorfläche zu erkennen. Der Einzeltaster
wird mit einer speziellen doppelseitigen Klebeflä-
che auf den jeweiligen Träger aufgebracht.

► für Anwendungen bei denen
16 Stellen nicht reichen

► klare Rastpositionen und
gute Ablesbarkeit

... an dem 32-stelligen
Drehcodierschalter
von Hartmann Codier
kommen Sie nicht
vorbei!

P56..

Weitere elektromechanische Bauteile
aus unserem Lieferprogramm

In über 40 Ländern weltweit vertreten.

Hartmann Codier GmbH
Industriestr. 3
91083 Baiersdorf
Tel.: +49 (0) 91 33 / 77 93-0
Fax: +49 (0) 91 33 / 77 93-36
E-Mail: info@hartmann-codier.de
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Sie können es
drehen und
wenden wie
Sie wollen ...
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* Helge Marek
... arbeitet in der Unternehmenskommunikation bei
Elma Electronic.

Eigentlich ist es simple Physik: Wer an
Drehschaltern mit kleineren Knöpfen
dreht, hat eine geringere Hebelwir-

kung als jemand, der an größeren Knöpfen
dreht. Der Kraftaufwand ist unterschiedlich
und daraus ergibt sich eine andere Haptik.
Diesen Unterschied wollte der Münchner
Messtechnikexperte Rohde & Schwarz beim
OszilloskopR&SRTOgerne ausgleichen.Die
Erfahrung zeigt, dass eine unterschiedliche
Haptik nicht wertig wirkt und stört. Ein ent-
sprechender Encodermuss dieseUnterschie-
de ausgleichen können. Neben den unter-
schiedlichen Drehmomenten waren zudem
Drucktastenfunktionen gefragt, die ebenso
viel Spielraum bei der Tastkraft anbieten
sollte. Bei Elma Electronic wurden die

Münchner schließlich fündig. Das Konzept
des E33 ist sehr flexibel. Für das Oszilloskop
von Rohde&Schwarz konnte die Stärke aus-
gespieltwerden.Die passendenFeineinstel-
lungengleichendieUnterschiede exakt aus.
Überhaupt hat der E33 bereits abWerk vie-

le Leistungsanforderungen, die von Rohde
& Schwarz gewünscht wurden, abgedeckt.
Dazu gehören ein exaktes akustisches und
haptisches Feedback, IP68-Schutz gegen
StaubundWasser oder die hoheLebensdau-
er. Zudem ist der Encoder modular aufge-
baut. Auch SMT, THT vertikal oder THT ho-
rizontal sind erhältlich. AlleVariantenbieten
eine hohe Lebensdauer. Für eine Million
Umdrehungenbleibt dasSchaltgefühl gleich.
Für Rohde & Schwarz waren das entschei-
dende Leistungsmerkmale. Die Vielfalt und
Zuverlässigkeit des Encoders geht einhermit
vielen Leistungsmerkmalen, die kundenspe-
zifisch angepasst werden können. Schon ab

kleinerenStückzahlenbietet Bauart, Gewin-
de,Druckfunktion,Drehmoment, IP-Schutz,
Achsen,Material, Geometrien, Längen kun-
denspezifischeOptimierungenan. In Schrit-
ten von 0,5 Ncm steigerbare Drehmomente
von 0 bis 4,5 Ncm und ein Spielraum beim
Kraftaufwand der Tastfunktion von 3, 6, 10
oder 14 N decken seine Bandbreite ab. Und
der Einsatzbereich endet nicht in der Mess-

und Regeltechnik. Feinste Einstellungen
sind möglich: ob mit Handschu-
hen bedient und eine klare
Rückmeldunggebenmuss oder
ob er im Messbereich feinste
Einstellungen verarbeitet.
Die heutigen E33 haben sich

stark verändert: Technische
Verbesserungen wurden re-
gelmäßig eingearbeitet.
Dank Fortschritte bei Ma-
terial undFertigungenver-
vierfachte sich die Lebens-

erwartung.Außerdemwerden
die Encoder in anderenVarianten sogar

in Anwendungen aus der Schwer- und Rüs-
tungsindustrie verbaut. Einsparung bei Ge-
wicht undPlatzmachen sich gerade imLuft-
fahrtbereich bezahlt. Für die Luftfahrt sind
weitere Encoder-Varianten erhältlich. Der
Dual-Encoder E37 bietet die Qualitätsmerk-
male des E33, verfügt aber über zwei statt nur
einer Achse. Damit vereint er die Einstell-
möglichkeiten zweier Encoder. Diese Eigen-
schaft ist imCockpitbereich sehr gefragt. Der
Schalter ist als Eingabeinterface inder Regel
das erste,was einNutzer amProdukt anfasst.
Undden erstenEindruckkannmanbekannt-
lich niemehr korrigieren. Seine Lebensdau-
er von über einer Million Umdrehungen bei
konstantem Drehmoment gewährleistet,
dass der erste Eindruck beim Kunden auch
über die gesamteProduktlebensdauer erhal-
ten bleibt. // HEH

Elma Electronic
+49(0)7231 97340

Messtechnik: Bei der Oszilloskop-Serie
R&S RTO kommen bei den Drehschal-
tern die Encoder des Typs 33 von
Elma Electronic zum Einsatz.

Eine gefühlvolle Haptik bei einem
Oszilloskop

Bei der Oszilloskop-Serie R&S RTO hat Rohde & Schwarz viel Wert auf
eine einheitliche Haptik gelegt, wenn Messtechniker an den Drehschal-

tern drehen. Dahinter steckt der Encoder E33.

HELGE MAREK *
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Mit dem Kurzhubadapter von
Rafi können die Kurzhubtaster
derMICON-5-Serie als Schaltele-
ment für die Drucktaster der Be-
fehlsgerätebaureihen RAFIX 22
FS+ sowieRAFIX 30FS+verwen-

ADAPTERMODUL

Rafix-Drucktaster verbinden
det werden. Die Taster sind zur
direktenApplikation auf die Lei-
terplatte mit SMT- und THT-An-
schlusstechniken erhältlich. Der
Kurzhubadapter wird in den
Drucktaster eingesetzt, wo er ei-
ne Betätigung auf den Kurzhub-
taster überträgt. DieGrundfläche
beträgt 5,1 mm x 6,4 mm, die
Höhe 3,85 mm und er ist mit
Goldkontakten ausgestattet. Die
Lebensdauer der Kurzhubtaster
gibt der Hersteller mit mindes-
tens 250.000 Schaltspiele an.

Rafi

FürAnwendungenundEingabe-
einheiten mit hoher mechani-
scher Beanspruchung bietet
N&HTechnology kundenspezifi-
sche kapazitive Tastaturen an.
Zum Einsatz kommen berüh-

KAPAZITIVE TASTATUR

Oberflächen aus Metall
rungssensitive Sensoren, die
nicht nur Oberflächen aus Glas
oder Kunststoff ermöglichen,
sondern auch kapazitive Einga-
belösungen mit Metallfronten
aus Edelstahl oder Aluminium
ermöglichen. Der Sensor nimmt
vereinfacht gesagt die Verfor-
mung der Oberfläche wahr. Da-
durch kann die Eingabeeinheit
auch mit Handschuhen bedient
werden. Auch Oberflächen aus
einer Kombination von Kunst-
stoff und Metall sind möglich.

N&H Technology

PIEZO-TASTER

Erhabene Symbole und Buchstaben auf dem Aluminium-Taster
Die PSE HI- (High-Hmpact-)Tas-
ter von Schurter lassen sich jetzt
auch mit erhabenen Symbolen,
Buchstaben, Zahlen oder auch
Zeichenausder Brailleschrift auf
der eloxiertemAluminium-Ober-
fläche der Taster aufbringen.
Dabei ist eineAusführung in ver-
schiedenen Farben technisch
möglich. Standardmäßig erfolg-
te die Beschriftung der Taster
bisher mit einem Lasergerät.
Jetzt sind auch erhabene Zeichen
und Symbole möglich. Kunden-
spezifische Beschriftungen und
Symbole sind auf Anfrage mög-

stellt. Die flexibleGestaltungmit
verschiedenen Farben und Be-
schriftungen ermöglicht es, indi-
viduelle Designanforderungen
zu realisieren. Dank der Schutz-
klasse IP67 sind die Taster her-
metisch dicht und lassen sich
auchdort einsetzen,wo sie regel-
mäßig gereinigt oder desinfiziert
werdenmüssen.
Aufgrund ihres Metallgehäu-

ses sind die Taster sehr robust
und bestens geeignet in rauer
Umgebung für einen Vandalen-
sicheren Einsatz. Die Schlagfes-
tigkeit nach DIN EN 50102 be-

trägt IK06.Der PSE-HI-Taster hat
eine Schaltleistung von0,1 Abei
42 VAC oder 60 VDC. Das Piezo-
Element zeichnet sichdurch eine
hohe Lebensdauer vonmehr als
10 Millionen Schaltzyklen aus.
Typische Einsatzgebiete für den
Piezo-Taster PSE HI sind bei-
spielsweise Fußgängerampeln,
Aufzüge, Schiebebühnen für
Lastkraftwagen, Förderanlagen,
Sicherheitseinrichtungen, Ti-
cketterminals, Tankstellen oder
Gastronomieeinrichtungen.

Schurter

lich. Durch das Eindringen der
Beschriftung in die Oberfläche
bei der Laserbeschriftung und
die Beschriftung mit erhabenen
Symbolen ist ein langfristiger
Schutz gegen Abrieb und Ver-
blassen der Zeichen sicherge-

document5406754229218665390.indd 55 05.03.2015 10:07:17

http://www.schlegel.biz/web/de/index.php


56

AKTUELLE PRODUKTE // EIN- UND AUSGABESYSTEME

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik März 2015

BEFEHLSGERÄTE

Modulares Bedienkonzept für Bussysteme
Für die flexible und verkabe-
lungsarme Bestückung von Be-
dientableaus oderMaschinenan-
lagen bietet Schlegel ein modu-
lares Bedienkonzept für Bussys-
teme. Es besteht aus einem
busspezifischen Basismodul,
welches mit maximal 15 busun-
abhängigen
I/O-Erweiterungsmodulen er-
weitert werden kann. Lediglich
dasBasismodul verfügt über den
bustypischen Busanschluss so-
wie den Busknoten zur Kommu-
nikation mit dem entsprechen-
den Bussystem. Die Erweite-

angeordnet und mit bis zu 64
Befehlsstellen mit 64 Meld-
eleuchten aufgebautwerden.Die
dafür benötigten acht Module
(Basis- und 7 Erweiterungsmo-
dule) werden mit einem Flach-
bandkabel durchverbunden.
Beim Anlagenbau wird die ge-
samte Anlage betrachtet. Das
Hauptfeld wird mit dem Basis-
modul und möglichen Erweite-
rungsmodulen ausgestattet. Hier
befindet sich der Busknotenmit
dem bustypischen Anschluss.
VorhandeneNebendienststellen
können jetzt mit zusätzlichen

Erweiterungsmodulen bestückt
werden.
Die maximale Anzahl beim

Anlagenbau sind bis zu 128 Be-
fehlsstellenmit 128Meldeleuch-
ten (Basismodul + 15 Erweite-
rungsmodule). Dabei greift der
Hersteller für die Bestückung
weitestgehendauf standardisier-
teModule zurück.Dasmodulare
Bedienkonzept ist für dieBussys-
teme AS-Interface, CANopen,
Profibus, EtherCAT, Profinet I/O
und Ethernet IP erhältlich.

Schlegel

rungsmodule werden über eine
Kabelverbindungmit demBasis-
modul verbunden,welches dann
mit allen angeschlossenen Be-
fehlsstellen kommuniziert. Beim
Tableaubau werden die Bedien-
stellen auf einer Bedieneinheit

AUTOMOBILANWENDUNGEN

Oberflächenmontierbare Schalter aus der SKTH-Serie
Mit der SKTH-Serie von ALPS
kommen IP6x-geschützte TACT-
Schalter fürAnwendungen inder
Automobilelektronik auf den
Markt,mit denen sich schlüssel-
lose Zugangs-, Audio- und Navi-
gationssysteme fertigen lassen.
Die oberflächenmontierbaren
Bauelemente messen 3,5 mm x
3,2 mm x 1,8 mm. Ihre Lebens-
dauer gibt der Hersteller mit
200.000 Schaltzyklen an. Die
SKST-Serie ist für das Schalten
von Strömen von 50 mA bei ma-
ximal 16VDC ausgelegt und erfor-
dert Betätigungskräfte von 1,4 N

mobile enthalten heute eine
Vielzahl vonFunktionen, die zur
Sicherheit und zumKomfort des
Fahrzeugs beitragen. Typische
Beispiele sind das Öffnen und
Verschließen vonFahrzeugtüren
per Fernbedienung oder dieMu-
sikwiedergabe.Umdie Zuverläs-
sigkeit dieser Funktionen zu ge-
währleisten, müssen die dafür
erforderlichen Automobilsyste-
me sowohl gute Staubschutzei-
genschaften, als auch hohe Ro-
bustheit bieten.
Die Serie verwendet Metall-

kontakte, derenFormundMate-

rial vomHerstellermitHilfe lang-
jährigen Erfahrung in Konstruk-
tion und Werkstofftechnologie
optimiert wurd. In Kombination
mit der abgedichteten Kontakt-
struktur erzielen die Metallkon-
takte sowohl ein gutes Schaltge-
fühl, als auch Staubschutz ge-
mäß Schutzart IP6x. Zudem ga-
rantiert der Hersteller eine hohe
Stoßfestigkeit. Selbst bei seitli-
chem Drücken liegt die Lebens-
dauer bei bis zu 200.000 Schalt-
zyklen.

ALPS

oder 3N.Die Schaftlängenbetra-
gen 1,8mmoder 2,5mm.Weitere
technische Merkmale sind ein
Schaltweg von 0,12 mm und ein
Anfangskontaktwiderstand von
maximal 1 Ω. Die Serienproduk-
tion ist bereits angelaufen.Auto-

Den Einbau-Thermodrucker Ge-
BE-MULDE Naut gibt es in vier
Gehäuseausführungen für je
zwei Papierrollengrößen. Damit
findet der Drucker Platz inAuto-
maten oder Schränken und Ter-

THERMODRUCKER

Druckt mit bis zu 150 mm/s
minals. Zudem ist der kleine
Drucker nach UL für USA und
Kanada anerkannt. Als klassi-
sche Einbauvariante wird der
Drucker von außen über Tasten
bedient. Für Kiosk-Anwendun-
gen ist die Komponente nur vom
geschützten Inneren zugänglich.
Gedruckt werdenMessprotokol-
le, Etiketten oder Quittungen
und auch vorbedruckte Tickets
bis zu einer Stärke von 80 μm.
Die Druckergebnisse kommen
mit 150 mm/s auf das Papier.

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik

DenHall-Effekt-Joystick der Serie
67B mit einer integrierten I²C-
Schnittstelle von Grayhill ver-
treibt Data Modul. Er erkennt
magnetischdie StellungderAch-
se in einem Bewegungsfeld von

JOYSTICK

Erkennt die X-, Y- und Z-Stellung
20° inX- undY-Richtungundein
Sensor die StellungderDrehtast-
funktion auf der Z-Achse. Die
Stromaufnahme beträgt 3 mA
und imSleep-Modus0,1mA.Der
Arbeitstemperaturbereich reicht
von -40 bis 85 °C. Spezifiziert ist
eine Schutzklasse von IP 67. Sei-
ne Einbautiefe beträgt 16 mm
undderDurchmesser 32mm.Der
Joystickwird als Pin- oderKabel-
version angeboten. Dank des
kontaktlosen Betriebs sind über
1 Million Zyklen möglich.

Data Modul
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Sicherheit durch ferngesteuertes
Schalten von Solarsträngen

Sicherheitsaspekte auf Modul- und Strangebene treiben die
Entwicklungen in der Solartechnik. In diesem Beitrag erläutern wir das

ferngesteuerte, sichere Trennen von PV-Strings.

CLAUDIU CIOBOTARU *

* Claudiu Ciobotaru
... ist Senior Manager im Bereich
Business Development Eco Market bei
Panasonic Electric Works Europe in
Holzkirchen.

Mit der wachsenden Verbreitung der
Solartechnik erhöhen sich auchdie
Anforderungen an die Sicherheit

der Systeme. Brandfälle und technischePro-
bleme auf Modul- und Strangebene lassen
neue Innovationen entstehen. Das fernge-
steuerte, sichere TrennenvonPV-Strings soll
hier näher erläutert werden.
Die global neu-installierte Solarleistung

erreichte 2013 mit 39 GW wieder ein neues
Hoch. Allein in Deutschland wurden in die-
semZeitraumca. 124000neueSolaranlagen
installiert. Einhergehend damit steigt auch
die Anzahl der Solarstränge im Feld. Schon
statistisch gesehen wird es zukünftig ver-
mehrt zuProblemenmit diesenStrings kom-
men; obnunaufgrundvonAlterungsprozes-
sen, Installationsproblemen oder Ferti-
gungsfehlern der PV-Zellen. Das ferngesteu-
erte Schalten von Solarstrings kann hier die
Sicherheit entscheidend steigern und neue
Funktionen hervorbringen.

Bei der Auslegung und Installation von
Solaranlagen ist der NormDIN IEC 62548 zu
folgen. Diese legt allgemeine Installations-
undSicherheitsanforderungen für photovol-
taische Generatoren fest. Neben anderen
Forderungenwird vor allemvorgeschrieben,
dass jeder PV-Stringdurch einenÜberstrom-
schutz (Sicherung) gesichert wird. Des Wei-
teren wird nach dem Sammeln der Strings
die Implementierung einer Trennfunktion
definiert (zumeist im Generatoranschluss-
kasten). Diese Funktiondient vor allemdem
Abschalten der Strings bei Wartungs- und
Reparaturarbeiten. Ob diese Funktion nur
manuell oder auch fernsteuerbar zu realisie-
ren ist,wirdhier nicht definiert. Zumeistwird
hier ein manueller DC-Schalter verwendet.
Das ferngesteuerte Schalten von Strings

wird derzeit vor allem aus dem amerikani-
schen Raum forciert. Die aktuelle Ausgabe
des „National Electric Code“ NEC2014
schreibt eineRapid-Shutdown-Funktion vor.

Diese Funktion soll dafür sorgen, dass im
Brandfall dieDC-Leitungennaheder Strings
durch Drücken eines Not-Aus-Schalters am
Hauseingang spannungsfrei geschaltetwer-
denkönnen.DieseRapid-Shutdown-Funkti-
on muss spätestens 10 s nach Aktivierung
dieses Schalters erfolgen. Auch werden Dis-
tanzendefiniert, innerhalb derer eine solche
Funktion implementiert werden muss; 3 m
vom PV-String entfernt oder 1,5 m nach Ein-
tritt der DC-Leitung ins Gebäude.

Aktuelle Lösungen zum
sicheren Trennen
Wie bereits erwähnt, werden heutzutage

hauptsächlichmanuelle DC-Schalter imGe-
neratoranschlusskasten eingesetzt, die im
Servicefall betätigt werden. Diese stellen
eine sichere Trennungdar, könnenaber nicht
ohne weiteres ferngesteuert ausgelöst wer-

Sicherung- und Schaltfunktion in
einem Bauteil: Die EP-Relais-Familie

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik März 2015
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den.Weiterhinnehmen solche Schalter rela-
tiv viel Platz im Generatoranschlusskasten
ein und die Kosten dieser Bauteile sind für
denGeneratoranschlusskasten ausschlagge-
bend. Um hier eine Fernsteuerbarkeit zu re-
alisieren,werden solcheDC-Schalter inKom-
binationmit Schrittmotoren eingesetzt. Das
Platzproblem wird hierdurch jedoch noch
brisanter unddieMehrkosten schrecken vie-
le Kunden ab.
Um die DC-Leitung nahe dem Solargene-

rator abzuschalten, könnenauch sogenann-
te Feuerwehrschalter zumEinsatz kommen.
Hier gibt es einige Anbieter, die eine Schalt-
box anbieten, die zumeist amDachnaheder
PV-Anlage installiert wird. Diese Systeme
arbeitenhauptsächlichmit einerUnterspan-
nungsauslösung, d.h., dass durch einenEin-
bruch der Versorgungsspannung eine Tren-
nung der PV-String bewerkstelligt wird.
Das Problem hierbei besteht darin, dass

selbst bei ungewollten, kurzzeitigen Span-
nungseinbrüchen dieser Schalter auslöst
und somit unnötigeAusfallzeitenderAnlage
verursacht werden können, denn dieser
Schaltermussmanuellwieder eingeschaltet
werden,wasdurchdie Platzierungnahedem
PV-Generator oft sehr mühsam ist.
Die zuvor genannte Installationsnorm er-

wähnt auchdieMöglichkeit des Kurzschlus-
ses eines jeden PV-Moduls im Fehlerfall.
Dieses stellt die maximal mögliche Sicher-
heit dar, da hierdurch der gesamte DC-Pfad
auf nahezu 0 V herabgesetzt wird. Hierzu
muss jedoch ein Schaltelement (Relais oder
Halbleiter) und eine entsprechende Versor-
gungs- und Steuerschaltung in die An-
schlussdose jedes PV-Moduls integriertwer-
den. Die Mehrkosten pro Modul sind nicht
unerheblich und diese Lösung hat sich bis
dato nicht durchgesetzt.

Als Schutzelement gegenÜberströmewer-
den heute hauptsächlich Photovoltaik (PV)-
Sicherungen eingesetzt. Diese thermisch-
auslösendenBauteileweisen einigeNachtei-
le auf:
�Der Auslösestrom muss relativ lange an-
liegen bis diese Sicherung auslöst.
�Der Übergangswiderstand ist vergleichs-
weise hoch und somit auch die Verlustleis-
tung. Bei Einsatz von etlichen Sicherungen
im Generatoranschlusskasten muss dem
thermischen Verhalten vermehrt Aufmerk-
samkeit geschenkt werden.
�Die Alterung der Sicherung und somit ein
verfrühtes Auslösen oder sogar Explosion.
Der Einsatz eines Relais kann hier ent-

scheidende Vorteile bieten. Weiterhin kön-
nen durch das ferngesteuerte Schalten neue
Funktionen realisiert werden.

Gängige Fehlermechanismen
in Solarinstallationen
In einer Solarinstallation könnenverschie-

dene Fehlermechanismen auftreten, die be-
herrscht werdenmüssen:
Abschattungen: durch die Abschattung

einesModulswird der Stromdes betroffenen
Strings stark reduziert. Die MPP-Steuerung
erhöht somit die Spannung auf nahe dem
Leerlaufwert. Dies kann zu einer Umpolung
des verschatteten Moduls führen.
Hot Spots: durch Produktionsfehler oder

Alterungsprozesse kann es in einem Modul
zumsog. „Hot Spot“ kommen.Hier steigt die
Temperatur stark an und ein Brand kann
verursacht werden.
Rückströme:weist einPV-Stringdurch ein

Problem einen kleineren Strom auf als die
anderen, parallel verschalteten Strings, so
kommt es zu Rückströmen mit Werten des
Vielfachen eines Stringstromes. Dieses soll

Bild 1: Rapid-Shutdown-Funktion NEC2014

THE RELAY COMPANY

Prüfspannung
Spule – Kontakt 4kV

Verstärkte Isolierung nach
EN60335

Surge voltage
10kV 1,2x50µsec

HONGFA EUROPE GmbH
Ihr zuverlässiger Relaispartner…

Hongfa Europe GmbH
Marie-Curie-Ring 26
D-63477 Maintal
Tel. : +49 (0)6181 / 4306-0
Fax : +49 (0)6181 / 4306-16
E-Mail : info@hongfa-europe.com
www.hongfa-europe.com

Zwangsgeführte Kontakte
acc EN50205

 Top Qualität
 Attraktive Preise
 Hohe Lieferperformance

HONGFA
ISO 9001 / ISO-TS16949 / ISO 14001

Safety approvals
TÜV, VDE und cULus

RoHs konform nach
EU Richtlinie 2002/95/EG

2- / 4- oder 6 polige
Ausführung

HFA2 / 4 / 6

… bietet das komplette Relaisprogramm:
- Signalrelais
- Netzrelais
- Automobilrelais
- Zwangsgeführte Relais
- Hermetische Relais und
- Relaiszubehör

Kontaktmaterial
AgSnO2 – 6A 250VAC
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Bild 2:
Löschprinzip

des HEV-Relais

Sicheres Schalten bei hohen DC Lasten
Das EP-Relais ist als Trenn-Relais auf
der DC-Seite eines Inverters besonders
geeignet. Dabei ersetzt das Relais den
manuellen Drehschalter und ermöglicht
somit eine Fernabschaltung (Remote
Control). Ein sicheres Trennen ist auch

bei Fehlerströmen bis zu 2500 A ge-
währleistet. Der Aufbau garantiert einen
optimierten Kontaktabstand. Ein einge-
setzter Blasmagnet sorgt dafür, dass der
beim Abschalten entstehende Lichtbo-
gen wirksam abgelenkt wird.

durch Sicherungen oder Strangdioden ver-
hindert werden.
Brandfall: wenn das Gebäude selbst

brennt, stellt die Solarinstallation eine po-
tentielle Gefahr für die Feuerwehr dar.
Temperatur im Generatoranschlusskas-

ten: wenn Sicherungen oder Dioden falsch
ausgelegt wurden oder an der Grenze be-
trieben werden, können anomal hohe
Temperaturen imGeneratoranschluss-
kasten erzeugt werden.
Um die o.g. Konditionen sicher zu

beherrschen und schnell reagieren zu
können empfiehlt sich der Einsatz von Re-
lais. Diese können entweder imWechselrich-
ter, im Generatoranschlusskasten oder in
einer Schaltbox nahe dem PV-Generator
implementiert werden.
Das EP-Relais ist ein DC-Schütz, dessen

Kontakte unter Wasserstoffatmosphäre ar-
beiten. Somitwird der entstehendeLichtbo-
gen schnell gekühlt.
Zusätzlich werden sogenannte Blasmag-

nete eingesetzt, um den Lichtbogen schnell
von den Kontakten abzulenken, effektiv zu
verlängern und somit schnell zu löschen.
Diese Relaisserie beherrscht Lasten bis 300
A/1000VDCsicher undweist geringeAnsteu-
erleistungen auf.
Als aktuellesMitgliedderDC-Relais-Fami-

lie wurde das HEV-Relais konzipiert. Dieses
Relaiswirdhauptsächlich zumSchalten von
PV-Strings eingesetzt undweist folgende Ei-
genschaften auf:
� Kompakte Bauweise (41 mm x 50 mm x
39,4 mm),
� 2FormA-Kontakte; ein Relais schaltet
gleichzeitig Plus und Minus eines Strings,
� Leiterplattenmontage,
� Kontaktöffnung min. 3 mm,

� Kein Löschgas im Einsatz; somit
kostenoptimiert,
� Blasmagnete in der Kappe,
� Schaltlast: 20 A/1000 VDC und
�Halteleistung 210 mW.
Der vermehrte Einsatz von Elektronik im

Generatoranschlusskasten (Stringüberwa-
chung;Kommunikation etc.) vereinfacht die
Ansteuerung dieses Relais auf Strangebene.
Aufgrund der geringen Verlustleistung von
210 mW im Vergleich zur Leistung eines
Strings von ca. 5,6 kW (8 A bei 700 VDC) las-
sen sich neue Funktionen realisieren:
Sicherungsfunktion: sobald der Strang-

strom einen bestimmten Wert überschreitet
kann das Relais definiert und schnell ab-
schalten. Auch Rückströme können somit
verhindert werden.
Übertemperatur: steigt die Temperatur im

Wechselrichter oderGeneratoranschlusskas-

ten über bestimmte Grenzwerte kann das
HEV-Relais durchAbschalten vonStrings
einschreiten.
Effizienzsteigerung: sollte ein String

ein Problem aufweisen, wird nur dieser
getrennt. Alle anderen String arbeiten
weiter und erhöhen somit die Effizienz
der gesamten Anlage.

Weitere Funktionen: Abschalten
desRelais in anderenFällenwie z.B.
Brand am Gebäude, Rapid-Shut-
down-Funktion, Öffnen des Gene-
ratoranschlusskastens etc.
Kontakt: Bei Ausfall der Versor-

gungsspannung an der Relaisspule öffnet
der Kontakt aufgrunddesmonostabilenVer-
haltens des Relais und es wird immer ein
sicherer Zustand erreicht.
Vor allem der geringe Übergangswider-

stand des Relais von ca. 1 mΩ über die Le-
bensdauer minimiert die Verlustleistung
über denKontakten. Somit kanndas thermi-
sche Management im Wechselrichter oder
Generatoranschlusskasten optimiert wer-
den,was oft zu kompakterenEinheiten führt.
DasVerwenden einesRelais auf derDC-Seite
eines Wechselrichters kann auch dazu bei-
tragen die Anzahl von Relais auf der AC-
Seite zu reduzieren.
Wenn das DC-Relais eine bestimmte Kon-

taktöffnung aufweist, kann AC-seitig nur
noch ein Relais pro Phase benutzt werden,
dadurchdasDC-Relais inReihe eineEinfeh-
lersicherheit gegeben ist.
Durch den vermehrten Einsatz von Relais

auf derDC-Seite einer Solarinstallation kön-
nen neue Funktionen realisiert werden, die
die Sicherheit und Verfügbarkeit von PV-
Anlagen erhöhen. Relaishersteller werden
auch zukünftig neue Schaltlösungen für
diesen Markt entwickeln und auch an kom-
plett neuen Konzepten arbeiten, die z.B. die
Sicherungs- und Schaltfunktion in einem
Bauteil vereinen.
Das normative Umfeld bewegt sich hin zu

mehr Sicherheit fürMenschundAnlage.Das
Unternehmenwird auch zukünftig Lösungen
anbieten, die im Solarmarkt Weiterentwick-
lungen ermöglichen. // KR

Panasonic Electric Works Europe
+49(0)8024 648783

SPITZENTECHNOLOGIE FÜR
LEISTUNGSSTARKE PRODUKTE.

LEISTUNGSRELAIS VON LAYHER.
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Relais zur Steuerung von
Blockheizkraftwerken
Schaltanlagen für ein BHKW bestehen aus der Energieverteilung

und der Steuerung. Um die Ausgänge der SPS galvanisch zu trennen,
werden Koppelrelais verwendet, deren Zuverlässigkeit wichtig ist.

MANFRED CLOOT *

* Manfred Cloot
... ist Leiter Technik bei Finder in
Trebur.

Die Kraft-Wärme-Kopplung in Block-
heizkraftwerken ist eine sehr wirt-
schaftliche und energieeffiziente

Methode, umgleichzeitig elektrischeEnergie
undHeizenergie fürWohnanlagen, Kranken-
häuser oder Produktionsstätten zur Verfü-
gung zu stellen. Der Gesamtwirkungsgrad
eines Blockheizkraftwerks kann bis zu 90%
betragen.Der Schaltanlagenbauer EWAElek-
trotechnikhat sichunter anderemauf Schalt-

anlagen für solche Blockheizkraftwerke
spezialisiert. Für diese Schaltanlagen ver-
traut er auf Zeit- undKoppelrelais vonFinder.
Blockheizkraftwerke (BHKW) erleben seit

einigen Jahren in Deutschland einen regel-
rechten Boom. Der hohe Gesamtwirkungs-
grad der Anlagen und die Erzeugung elekt-
rischer und thermischer Energie direkt am
Ort des Verbrauchers führen zu einer hohen
Effizienz.
Das neue Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz

fördert BHKW seit dem 1. Januar 2009 in
Deutschland in einem erheblichen Umfang.
Zu der Förderung gehören neben einer ga-
rantiertenEinspeisevergütung für die produ-
zierte elektrische Energie auch eine Erstat-

tung der Energiesteuer für die eingesetzten
PrimärenergieträgerwieHeizöl oder Erdgas.
Ein BHKW besteht aus einem Verbren-

nungsmotor, der einen Generator, der elekt-
rische Energie erzeugt, antreibt. Die Abwär-
me des Verbrennungsmotors dient der
gleichzeitigenErwärmungvonHeizungswas-
ser. Die elektrische Leistung eines typischen
BHKW liegt im Bereich von einigen kW und
etwa 20MW.Sehr kleineBHKW,die überwie-
gend in Wohneinheiten eingesetzt werden,
lassen sichdirekt andie elektrischeEnergie-
verteilung anschließen und haben in der
Regel eine integrierte Steuerung, die sichum
alleAbläufe derAnlage kümmert. Für größe-
re BHKW ist für diese Steuerung und das für

Blockheizkraftwerke: Relais sorgen für eine galvanische Trennung zwischen SPS und Verbraucher und ermöglichen es außerdem, auch hohe Lasten sicher zu
schalten
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die Einspeisung der elekt-
rischenEnergie in dasNetz
notwendige Leistungsfeld
üblicherweise eine Schalt-
anlagenotwendig. Der Bau
solcher Schaltanlagen ist
einer der Schwerpunkte
der EWA Elektrotechnik
GmbH ausWachenheim.
DasmittelständischeUn-

ternehmen, das seit über 25
Jahren am Markt aktiv ist,
plant und fertigt elektro-
technische Steuerungen
und Schaltanlagen für un-
terschiedlichste Anwen-
dungen. Neben Schaltanlagen für BHKW
liegendieseAnwendungen indenBereichen
der erneuerbaren Energien wie Biogas,
Pflanzenöl, Solar-, Wind- und Wasserener-
gieerzeugung sowie der Herstellung vollau-
tomatischer Notstromanlagen. Der innova-
tiveMittelständlermit 35Mitarbeitern liefert
seine Schaltanlagen weltweit – unter ande-
rem auch auf den nordamerikanischen
Markt. Seit 2013 hat EWA Elektrotechnik
daher das sogenannte Panel Shops Zertifikat
für Abnahmen nach UL/CSA.

Energieverteilung und
Steuerungstechnik im BHKW
Die Schaltanlage für ein BHKW besteht

prinzipiell aus zwei Teilen: Der Energiever-
teilungundder Steuerungstechnik.Während
die Energieverteilung–das sogenannte Leis-
tungsfeld – die Einspeisung in das Energie-
netz und die Absicherung übernimmt, sorgt
die Steuerung dafür, dass die Anlage rei-
bungslos arbeitet undvomBetriebspersonal
bedient werden kann.
„Unsere Schaltanlagen für BHKWkönnen

wir mit Leistungsfeldern für Bemessungs-
ströme bis zu 4000 A ausstatten“, erläutert
Siegfried Kraft, Geschäftsführer bei EWA

Elektrotechnik. Die Absicherung im Leis-
tungsfeld erfolgt über Leistungsschalter. Im
Steuerschrank setzt das Unternehmen eine
SPS ein, die sämtliche Komponenten und
Systeme des BHKW ansteuert. Dabei gibt es
laut Kraft eine Ausnahme: „Der Verbren-
nungsmotor hat in der Regel eine integrierte
Steuerung, so dass wir uns um dessen An-
steuerung nicht kümmernmüssen.“
EinBeispiel derAggregate, die vonder SPS

angesteuert werden müssen, sind die Was-
serkreisläufe, mit denen die Abwärme des
Motors in nutzbare Heizenergie umgewan-
delt wird. Die Ausgänge der SPSmüssen da-
zudie PumpenundRegelventile derWasser-
kreisläufe schalten können. „UmdieAusgän-
geder SPSgalvanisch vondenVerbrauchern
zu trennen, verwendenwir Koppelrelais von
Finder“, so Kraft.
WennhoheLasten geschaltetwerdenmüs-

sen – ein typisches Beispiel sind hier die
Regelventile –, sind Koppelrelais auf jeden
Fall notwendig, da die Ausgänge der SPS

keine so großen Ströme schalten
können. Bei den Relais setztman
auf Finder als Lieferanten. Vom
Relaisspezialisten bezieht man
verschiedene Typen von Koppel-
relais sowie Zeitrelais, die für ein-
fache Steuerungsaufgaben zum
Einsatz kommen.
„Unsere Schaltanlagen kom-

men weltweit zum Einsatz“, er-
zählt der Geschäftsführer von
EWA: „Ein Serviceeinsatz wegen
eines defekten Bauteils kann des-
wegen recht aufwändig und teuer
werden.“ Zuverlässigkeit ist daher
ein wesentliches Kriterium, das
sämtliche Komponenten in den
Schaltanlagen erfüllen müssen.

Dies gilt natürlich auch für die Relais. Von
der Qualität der Relais ist Kraft überzeugt:
„Wir verwenden seit etwa 20 Jahren Relais
von Finder und hatten bisher praktisch nie
Probleme mit einer Anlage wegen defekter
Relais.“ Zudem ist die Belastbarkeit der ein-
gesetzten Relais sehr hoch. Alle in den
Schaltanlagen eingesetztenRelais vertragen
einen maximalen Dauerstrom von mindes-
tens 6 A.
Ein weiterer Vorteil, der laut Kraft für die

Relais aus Trebur spricht, sind die internati-
onalen Zulassungen, die die Relais erfüllen:
„Wir liefern auch Schaltanlagen in die USA
und nach Kanada, wo die Zulassungen ge-
mäß UL bzw. CSA eine wichtige Rolle spie-
len.“ So sind die Steuerschränke für die
BHKWbeispielsweise entsprechendderNor-
menUL708AundNFPA79gebaut. Die Zulas-
sung für eine Schaltanlage ist deutlich ein-
facher, wenn die verwendeten Komponen-
ten, die entsprechendeZertifizierungaufwei-
sen. // KR

Finder
+49(0)6147 2033164

■Zwangsführung nach IEC 61810-3
■Schaltströme ab 3 mA bis 16 A
■Antriebsleistung ab 200 mW
■ 2 bis 10 Kontakte

www.elesta-gmbh.com

Relais für Ihre Sicherheitslösungen
Zuverlässig • Individuell • Zwangsgeführt

Bild 1: Vom Steuerschrank aus werden
sämtliche Komponenten und Aggregate des
BHKW angesteuert
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Wie man auch altbewährte
Relais fortlaufend optimiert

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten ein Sicherheitsrelais optimal an
die Applikation anzupassen. Konzepte zur besseren Energieeffizienz

sowie neue Kontakt- und Gehäusewerkstoffe tragen dazu bei.

SIGMUND PLACHETKA *

* Sigmund Plachetka
... arbeitet im Bereich technische Dokumentation
bei E. Dold & Söhne in Furtwangen.

Die anwendungsspezifischenAnforde-
rungen an Sicherheitsrelais sind so
vielfältig wie ihre Applikationen. So

können Standardrelais bei Weitem nicht al-
len Anforderungen gerecht werden. Deswe-
gen sind geeignete Maßnahmen zur Modifi-
kation von Relais gefragt, mit denen sich
verschiedeneEigenschaftendeutlich verbes-
sern und somit optimal an die Anwendung
anpassen lassen.
Die in den letzten Jahren gewonnenen Er-

kenntnisse imBereichder effizientenRelais-
konzeption sowieneuerKontakt- undGehäu-
sewerkstoffe werden nicht nur bei Neuent-
wicklungen genutzt. Sie ermöglichen auch
eine stetige Optimierung bereits bewährter
Sicherheitsrelais.
Sicherheitsrelais sind eine Sonderform

vonElementarrelaismitmechanisch zwangs-

geführten Kontakten. Die Zwangsführung
stellt sicher, dass auch imFehlerfall über die
gesamte Lebensdauer niemals Schließer und
Öffner gleichzeitig geschlossen sind.

Maßnahmen zur Verbesserung
der Schaltsicherheit
Üblicherweise werden die Schließer-Kon-

takte in die Sicherheitskreise eingebunden
und schalten oft hohe Lasten. Die Öffner-
Kontakte hingegenwerdenoft innerhalb des
Sicherheitsschaltgerätes verwendet undmit
Kleinlastenwie 10V/10mAbelastet. Das feh-
lerfreie Schalten von Klein- und größeren
Lasten stellt dabei ganz unterschiedliche
Anforderungen an den Schaltkontakt.
Eine hohe Schaltsicherheit kann durch

nachfolgendeMaßnahmenerreichtwerden.
� Erhöhung der wirksamen Flächenpres-
sung. Dies kann durch besondere Aus-
formungen der Kontaktoberflächen, z.B.
durch Kronen,Minikronen, Riffelungen etc.
erreicht werden.

�Mehrfachkontaktierung. Dies erfolgt z.B.
über Doppelkontakte oder durch Parallel-
schaltung von Kontaktsätzen.
� Kontaktwerkstoff. Der Werkstoff wird für
die jeweilige Anwendung optimiert.
�Oberflächenbeschichtungen.
� Unterschiedliche Kontaktmaterialien
und Mischbestückungen.
� Hohe Sauberkeit. Damit lässt sich die
wirksame Relativbewegung der Kontakt-
paare erhöhen.
Ein weiteres wichtiges Kriterium für Si-

cherheitsrelais sind ausreichende Luft- und
Kriechstecken. ZutreffendeAnwendungsnor-
men schreiben oft eine sichere Trennung
durch eine doppelte und verstärkte Isolie-
rung zwischenbestimmtenStromkreisen vor.
Bei einer typischen Bemessungsisolations-
spannung von 250 V ist bei entsprechender
Überspannungskategorie, dementsprechen-
den Isoliermaterial und Verschmutzungs-
grad eineMindestluft- undKriechstrecke von
5,5 mm zwischen zwei stromführenden Tei-
len unterschiedlichen Potentials gefordert.
Spezielle AnwendungenundEinsatzgebiete
erfordern manchmal einen noch höheren
Wert.
So hat beispielsweise in der Medizintech-

nik die sichere elektrische Trennung von
Hochfrequenz-Spannungen in Hochfre-
quenz-Chirurgiegeräten einen besonders
hohen Stellenwert. Auch bei Änderung der
Umgebungsbedingungen,wie bei Einsatzor-
ten in über 2000mHöhe, wächst die Gefahr
von elektrischen Überschlägen, was eine
Vergrößerung der Luft- und Kriechstrecken
erfordert.
Bei Neukonzeptionen kann über die Kon-

struktions- und Isolierstoff-Parameter die
Spannungsfestigkeit optimiert werden. Ver-
fügt einRelais über genügendKontaktsätze,
besteht auch beim Anwender die Möglich-
keit, bei Bedarf Kontakte inReihe zu schalten
und so die Kontaktabstände zu vervielfa-
chen.Umdie Spannungsfestigkeit zwischen
den Kontaktsätzen zu erhöhen kann ferti-
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gungstechnisch auch nur jede zweite Kon-
taktkammer bestückt werden.

Energieeffizienz und
Miniaturisierung
DieAnwender fordern zunehmendkleine-

re Baugrößen bei gleichzeitig verringerter
Verlustleistung.Hieraus resultieren eine ge-
ringereWärmeentwicklungundeinehöhere
Energieeffizienz der Relais. Dies stellt beson-
dere Anforderungen an die Verwendung
neuer Isolierstoffe, die Leitfähigkeit und
mechanischeBelastbarkeit vonKontakt- und
Kontaktfedermaterialien sowie derenVerar-
beitungund letztlich anoptimierteAntriebs-
systeme.
Die daraus entstehenden Produkte sind

sogenannte sensitive Relaisausführungen,
die eine geringere Nenn- und Ansprechleis-
tungbenötigen als herkömmlicheVarianten.
Diese Sicherheitsrelais zeichnen sich durch
einedeutlich verringerteVerlustleistungund
Eigenerwärmung aus.
Waschdichtes Vergießen vonRelais bietet

Schutz gegendas Eindringen vonWaschmit-
teln, Feuchtigkeit, Lötdämpfe und Schutz-
lackversiegelungen indasRelaisinnere. Eine
Schutzlackversiegelung von mit Relais be-
stückten Leiterplatten schützt beispielswei-
se gegen Schäden durch Korrosion, Betau-
ung bei hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. bei tro-
pischen Einsätzen oder bei hohen Tempera-
turdifferenzen, wie sie in Schaltschränken
im Freien vorkommen.
Aufgrund der angeführten Möglichkeiten

Relais optimal an die Applikation anzupas-
sen, sollte sich der Projektingenieur von Si-
cherheitsschaltungen bereits in der frühen
Entwicklungsphase mit seinen speziellen
AnforderungenandenRelaisherstellerwen-
den.Meist lassen sich gezielte anwendungs-
optimierte Lösungen bereits bei kleinen
Losgrößen realisieren. // KR

E. Dold & Söhne
+49(0)7723 6540

Bild 1:Moderne Sicherheitsrelaisserie mit bis zu
acht Kontakten, individuell anpassbar an spezielle
Anforderungen

Das neue HE-V Relais ist ein echter Traumtyp:

effizient & sicher, kompakt & kostenoptimiert und

auch noch unkompliziert einzusetzen.

Die technischen Daten sprechen für sich:

• Sehr kompakte Ausführung: 50 x 41 x 39 mm
• Kontaktart 2FormA
• Schaltlast bis 20 A/1000 VDC
• Sehr geringe Halteleistung 213 mW
• Doppelpin-Lötanschluss

• Kontaktöffnung min. 2,5 mm

HE-V Relais
für Solaranwendungen –
einfaches Schalten
hoher DC-Lasten

Panasonic ElectricWorks Europe AG
Tel.: +49(0)8024 648-0 • Fax: +49(0)8024 648-111
info.peweu@eu.panasonic.com

www.panasonic-electric-works.de
ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik März 2015

document8320510380599573916.indd 65 06.03.2015 08:21:30

mailto:info.peweu@eu.panasonic.com
http://www.panasonic-electric-works.de


66

AKTUELLE PRODUKTE // RELAIS

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik März 2015

LASTSCHALTER

Große Funktionsvielfalt im kleinen Gehäuse
Der rückwärtssperrende Last-
schalter von Silego (Vertrieb:
Setron) heißt Load Switch
SLG59M1563V. Er weist einen
Durchgangswiderstand–RDS(ON)

– von 22 mΩ auf und kommt im
1,0mmx 1,6mmgroßen STDFN-
Gehäusedaher. Der Lastschalter
wird im Wesentlichen zum
Schalten vonStromversorgungs-
leitungen in Smartphones, Tab-
lets und Notebooks verwendet.
Außerdemgehört er zur Produkt-
linie GreenFET3 Load Switch.
Der Durchgangswiderstand
RDS(ON) beträgt 22,5mΩ, derKon-

sperrend und verhindern somit
den Stromfluss im Falle einer
Verpolung des Bauteils. Durch
diese Eigenschaft ist das System
in batteriebetriebenen Anwen-
dungen vor einem Stromfluss in
die falsche Richtung geschützt.
Eine Lösungdieses Problemsmit
diskretenKomponentenbenötigt
zwei Leistungs-MOSFETs, wel-
che beide im Normalfall größer
als das vorgestellte Bauteil sind.
Der Lastschalter eignet sich für
diemobilenHochleistungssyste-
me vonheute. DieHauptaufgabe
von Lastschaltern besteht im

Schalten vonStromversorgungs-
leitungen. Dabei regeln sie die
StromspitzenbeimEinschaltvor-
gang mit linearem Anstieg und
mindern optimalerweise Leck-
ströme an Stromversorgungslei-
tungenbei ausgeschaltetemoder
ruhendem System.
Diese Bausteine können zu-

dem die deutlich größeren Leis-
tungs-MOSFETs und ihre Regel-
schaltungen bei meist gleichen
Kosten und niedrigerem RDS(ON)

ersetzen.

Setron

stantstrom bis zu 2,5 A. Zu den
Eigenschaften des Schalters ge-
hörenunter anderemeinPower-
Good-Ausgang, integrierte Entla-
dung sowie Übertemperatur-
schutz. Einige Lastschalter des
Unternehmens sind rückwärts-

RELAIS

Bistabile Relais für den Einsatz in Smart Metern
Die DZ-Relais von Panasonic
sind speziell für den Einsatz in
digitalen Stromzählern, soge-
nannten Smart Metern, entwi-
ckelt worden. Um Energie zu
sparen, werden bistabile Relais
eingesetzt. Dadurch kann die
Hauptstromzufuhr vomEnergie-
versorger zum Verbraucher ein-
fach ferngesteuert zu- undabge-
schaltet werden. Somit lassen
sich alle Anforderungen dieses
Marktes erfüllen. Das Relais
kann in in Ladestationen sowie
in industriellen Anwendungen
verwendetwerden.Geradedurch

te und 2,8Wbei der zweispuligen
Variante machen dieses Relais
energieeffizient. Hier ist die Re-
duzierung des Stand-by-Strom-
verbrauches ausschlaggebend.
Grundsätzlich kann das Relais
der DZ-Reihe eingesetzt werden,
wennes darumgeht, Leistungen
bis 120Aund 276V AC zuverlässig
mit einemSchließer zu schalten.
Es ergänzt dadurchdasPortfolio
der vorhandenenbistabilenLeis-
tungsrelais. Speziell bei Anwen-
dungen in intelligentenHaushal-
ten für Smart Meter und Smart
Sockets stellt dies einen Mehr-

wert für den Anwender dar. Vor-
teilhaft beim Ein-Designen des
Relais in eine Applikation sind
die horizontale und vertikale
Ausführung der Terminalan-
schlüsse. Je nachdem, wie sich
die räumlicheAufteilung auf der
Leiterplatte darstellt, kann das
entscheidend für die Verwen-
dung sein. Auch die hohe Span-
nungsfestigkeit von 4 kV sowie
eine Stoßspannungsfestigkeit
von 12 kV zeichnen das bistabile
Relais aus.

Panasonic

seine Konformität zur Norm IEC
62055-31UC3 stellenKurzschlüs-
se von bis zu 3000 A keine
Schwierigkeit dar. Die Bauform
von 35 mm x 41 mm x 22 mm bei
einer Spulenverlustleistung von
1,4Wbei der einspuligenVarian-

Die Firma Baumüller, Spezialist
für Automatisierungssysteme
aus Nürnberg, stellt zusätzliche
Varianten des Kleinservoreglers
b maXX 3300 zur Verfügung. In-
teressenten könnennunaus fünf

KLEINSERVOREGLER

Feine Stromabstufungen
Leistungsgrößen zwischen 0,75
und 5,0 kW wählen. Die Regler-
reihewird imkleinen Leistungs-
bereich als Lösung in den Bran-
chen Handling, Robotik, Textil
undVerpackung verwendet. Die
Geräte verfügenüber eine einge-
baute Lageregelung und sorgen
mit einer feldorientierten Rege-
lung für gute Rundlaufgüte.
Durch das elektronische Sicher-
heitsrelaiswird ein regelmäßiges
Austauschenvonmechanischen
Relais obsolet.

Baumüller

Relaiswerden imBetriebmecha-
nisch stark beansprucht und
müssen nach einiger Zeit ausge-
tauscht werden. Da Relais me-
chanisch beansprucht werden,
nutzen sichbei jedemSchaltvor-

RELAIS

Steckbares Relaismodul
gang ab. Bevor sie nicht mehr
zuverlässig schalten,werden sie
durch intakte Bauteile ersetzt.
Hier wird es bei klassischen Re-
laismodulen kompliziert. Die
Verdrahtung lösen, die Relais-
module austauschen und neu
verdrahten–das bedeutet einen
erheblichen Installationsauf-
wand. Mit dem Komplettmodul
MIRO6,2 steckbar vonMurrelek-
tronik geht es schneller: Im Ser-
vicefall wird einfach ein neues
Relais eingesteckt.

Murrelektronik
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Ihr Leiterplatten- und Gerätedesign steht. Jetzt fehlt nur noch der passgenaue
Anschluss oder das optimale Gehäuse. Mit unserem OMNIMATE-Sample-Service
erhalten Sie in nur 72 Stunden die ausgewählte Design-In-Komponente.
So kommen Sie mit OMNIMATE schneller ans Ziel.

www.sample-service.com

Von der Idee zumMuster
weltweit in 72 Stunden
Let’s connect.

Entdecken Sie die neuen Highlights auf
der Hannover Messe.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Halle 11, Stand B60

http://www.sample-service.com
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