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Alles ist durch das Wort
geworden, ohne es wurde nichts

Deutschlandhat einMigrationspro-
blem. Darüber hinaus fehlen Nor-
men und Standards. „Netzöko-

nom“ Dr. Holger Schmidt spricht sogar
von falscherWortwahl. Sie kennendas ja
sicher aus dem Johannisevangelium „Im
Anfangwar dasWort ... Alles ist durchdas
Wort gewordenundohnedasWortwurde
nichts, was geworden ist.“
Also fangen wir an mit demWort: „In-

dustrie 4.0“.Damitmeintman inDeutsch-
land die Digitalisierung, in den USA und
Asien sagtman indiesemZusammenhang
„Industrial Internet“. Unser „Netzöko-
nom“ konstatiert dahinter unterschiedli-
che Ansätze. In Deutschland scheine die
Frage, wie die vorhandenen Produkte
digitalisiert und möglichst effizient pro-
duziertwerden, imMittelpunkt zu stehen.
Bei den anderen ein breiterer, vom Ende
gedachter serviceorientierter Gedanke.
Damit sind wir in Deutschland schon

beim Migrationsproblem, nämlich der
Migration der klassischen Industriepro-
duktion, in der Deutschland führend ist,
zum Konzept „Industrie 4.0“. Konkrete
Projekte scheitern meist an der Anbin-
dung und Sicherheit (Safety) älterer Ma-
schinen. Eine Herausforderung ist die
Kommunikationsfähigkeit, denn Senso-

„Industrie 4.0 oder
Industrial Internet –
welches Wort(konzept)
übernimmt zukünftig
die Führungsrolle?“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

renundKomponentenmüssenmiteinan-
der verbunden und in ein Netzwerk inte-
griert werden. Hier kommen dann auch
Normen und standardisierte Protokolle
ins Spiel, die fehlen nämlich noch.
Schließlich sind weite Teile der Indus-

trie nicht auf die neuenSicherheitsanfor-
derungen (Security) im industriellenNetz-
werk vorbereitet. Neue Sicherheitsarchi-
tekturen und Software-Plattformen
braucht das Land.Hier ist eine branchen-
übergreifende interdisziplinäre Zusam-
menarbeit notwendig.
AmSchluss steht dasGeschäftsmodell.

Aus denMaschinendatenmüssen „Smart
Services“ entwickeltwerden.Nunbesteht
dieGefahr, dass Seiteneinsteiger aus dem
Software- undDatenanalytik-Bereichden
deutschen Unternehmen die Führungs-
position abnehmen. Damit wären wir
dann wieder beim (Daten)Wort.

Herzlichst, Ihre
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SCHWERPUNKTE
Relais
TITELTHEMA

11 Die Superhelden in der Sicherheitstechnik
Sie schützen Wohl und Leben von Mensch und Maschine:
Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC 61810-3
erkennen Fehler und verhindern dadurch Unfälle.

Verbindungstechnik
18 Industrie 4.0 – Quo vadis?

Industrie 4.0 oder Internet of Things sind als Schlagworte
in aller Munde. Doch was steckt wirklich dahinter? Wir
haben vier Verbindungstechnik-Hersteller befragt.

22 Sensor-/Aktor-Verkabelung mit M12-Steckverbindern
In der Feldinstallation sind M12-Steckverbinder stark
verbreitet. Bei der Auswahl der Komponenten ist einiges
zu beachten sowohl bei umspritzten als auch bei
konfektionierbaren Steckverbindern.

26 Konstante Impedanz, wenig Platz und hohe Taktraten
Schnelle, stabile und messgenaue Verbindungen sind ge-
fragter denn je. Der amerikanische Hersteller Ardent bietet
eine Lösung an, mit der alle Kriterien erreicht werden.

30 Kontaktkompetenz für die Mobilität der Zukunft
Kontakt ist nicht gleich Kontakt. Am Beispiel eines
Hybridautos zeigen wir, welche Anforderungen an
Automotive-Kontakte gestellt werden und wie
Steckverbinderhersteller diese umsetzen.

34 Coole Steckverbinder für die Elektromobilität
Verbindungstechnik für die Elektromobilität muss leicht
zu handhaben und auf hohe Stromstärken ausgelegt sein.
Für die Verbindung der Komponenten werden Stecker mit
speziellen Eigenschaften benötigt.

38 Sicherer Datentransfer für bewegte Anwendungen
In der Fabrik von morgen kommunizieren Maschinen in
Echtzeit. Hier ist eine schnelle und sichere Energie- und
Datenübertragung entscheidend.

40 „Plug and Produce" in der Kabelkonfektion
Auf der Hannover Messe hat Lapp eine neu entwickelte
Generation von Servokonfektionen vorgestellt, mit denen
Anschlüsse für Antriebe besser verfügbar werden sollen.

Wärmemanagement
44 Entwicklungspartnerschaft bringt viele Vorteile

GEA Küba hat seinen neuen Luftkühler gemeinsam mit
ebm-papst entwickelt. Herausgekommen ist ein System mit
verbesserter Effizienz bei hohen Wurfweiten und einfacher
Wartung.

48 Wie man Wärmeentwicklung richtig entgegenwirkt
Mit zunehmender Komplexität und Miniaturisierung steigt
die thermische Anfälligkeit elektronischer Bauteile und
Baugruppen. Mit speziellen Schutzvorrichtungen lässt sich
dies verhindern.

50 Flüssigkeitsgekühlte Schranklösung für Antriebe
Flüssigkeitsgekühlte Schranklösungen gibt es nun stan-
dardmäßig im Rahmen durchgängiger Antriebstechnik.

INHALT

SICHERHEITSRELAIS

Gefahr erkannt –
Gefahr gebannt
Die Digitalisierung der Automatisierungstechnik
schreitet unaufhörlich voran. Am anderen Ende
gilt es nach aber wie vor, reale Lasten wie Motoren
und Ventile zu schalten. Denn nur so setzen sich
Pressen, Roboter oder Förderbänder in Bewegung.
Dabei lauern an allen Ecken und Enden Gefahren
für Mensch, Maschine und Umwelt, etwa durch
unbeabsichtigtes Einschalten von Aktoren. Relais
mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC 61810-3
können durch ihre spezielle Konstruktion Fehler
erkennen und dadurch Unfälle verhindern –
sie sind wahre Helden der Sicherheitstechnik.

10
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Gehäuse & Schränke
52 Flexibel durch Modularisierung bei IT-Schränken

Der Kostendruck beim Einkauf von IT-Schränken ist hoch,
aber Lösungen von der Stange passen für moderne
Rechenzentren selten. Ein multimodulares Designkonzept
birgt die Lösung.

HMI
56 Präziser P-Cap-Touch-Controller in der Industrie

Der P-Cap-Touchsensor in Industrie-Displays hat sich
durchgesetzt. Längst arbeitet die Forschung an verbesser-
ten Empfindlichkeiten. Wir zeigen, worauf es bei einem
Touch-Controller ankommt.

Elektromotoren
62 Fogging im Innenraum von Elektromotoren

Teil 1 dieses Beitrags erläuterte Ausfallmechanismen
an Motoren. Im zweiten Teil werden Ursachen von
schwarzen Belägen auf Kollektoroberflächen untersucht
und Kontaminationsquellen lokalisiert.

RUBRIKEN
3 Editorial

6 News

66 Impressum & Inserentenverzeichnis

18 Industrie 4.0 –
Quo vadis?

50 Flüssigkeitsgekühlte
Schränke für Antriebe

22 Sensor-/Aktor-Verkabe-
lung mit M12-Steckern

56 P-Cap-Touch-Controller
für die Industrie

INNOVATIVE LÖSUNGEN
FÜR RAUHE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

LEMO Elektronik GmbH
Hanns-Schwindt-Strasse 6
81829 München
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Push-Pull Technologie in
kleiner wasserdichter Bauform

Eine innovative Entwicklung
für rauhe Umwelteinflüsse

Korrosionsbeständig
gegenüber Salznebel

IP 68 im gesteckten Zustand

Hohe Belastbarkeit
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2 bis 32 Kontakte

Löt-,Crimp-, oder Printkontakte
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für vollen EMV Schutz
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Konfektionierungs-
Dienstleistungen
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Intelligenter Steckverbinder wird
Bestandteil der „Smart Factory“

Im Projekt ISA entwickelt ein Konsortium von Unternehmen
aus der Steckverbinder-Branche und Automatisierungstechnik den

intelligenten Steckverbinder für die Produktion der Zukunft.

Der Slogan „Industrie 4.0“ und die da-
mit verbundenen Aktivitäten haben
das Potenzial, weltweit die industri-

elle Fertigungkomplett neu zugestaltenund
auszurichten. Das Internet bildet als Kom-
munikationsplattformdieBasis von „Indus-
trie 4.0“ sowie der „Smart Factory“, in der
Maschinen zu einem intelligent vernetzten
Fertigungsprozess zusammengeschlossen
sind und untereinander sowie mit den zu
produzierendenProduktenkommunizieren.

Steckverbinder spielen eine
Hauptrolle
Die elektrischen Anschlusstechnologien

in Form von Steckverbindern spielen dabei
eine Hauptrolle. Vor diesem Hintergrund
fördert das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) das Projekt „Intelli-
gente elektrische Steckverbinder und An-
schlusstechnologie mit elektronischer Sig-
nalaufbereitung (ISA)“ im Rahmen seines
Förderschwerpunktes „Hochintegrierte 3-D-
Elektroniksysteme für die intelligente Pro-
duktion“.
Das Projektvolumen beträgt 4,2 Mio. €,

davon sind 58% Förderanteil durch das
BMBF. Die Projektlaufzeit ist auf drei Jahre
angelegt (01/2015 bis 12/2017).
Im Projekt „ISA“ soll die Produktionsver-

netzung für wesentliche Bereiche der Auto-
matisierungstechnik verbessert werden.
DazuwerdenneueVerbindungstechnologien
und Integrationstechniken erforscht, um
intelligente Steckverbinder für Sensorenund
Aktoren umzusetzen.
Damit wird ein weiterer Grundstein zur

Verwirklichung der Industrie 4.0 und zur
SchaffungCyber-Physischer Systemegelegt.
Die Entwicklungsergebnisse sollen als Stan-
dardisierungs- und Normungsvorschläge in
die entsprechendennationalenwie interna-
tionalen Gremien eingebracht werden.
Ander Schnittstelle zwischenMaschinen,

Steuerungen und Datenverarbeitungsanla-
gen bilden diese Technologien die Grundla-
ge für Innovation, Funktionalität, einfache
Handhabung und Zuverlässigkeit der Auto-

matisierungstechnik. BedeutsameEffizienz-
steigerungen lassen sich durch die Integra-
tion vonFunktionen indieVerbindungstech-
nik erzielen – und zwar gleichermaßen bei
der Installation und Inbetriebnahme sowie
beim zuverlässigen Betrieb von Maschinen
und Anlagen.

Intelligenz im Steckverbinder
ist essentiell
Zudem wird eine optimale Verfügbarkeit

und Stabilität der Produktionsprozesse ge-
währleistet. Diese intelligente Anschluss-
technik zeichnet sich durch optimale Hand-
habung und Zuverlässigkeit aus. Sie integ-
riert Sensor-und Diagnosefunktionen und
hält natürlich dem harten Industriealltag,
wie z.B. Vibrationen und Schmutz stand.
An der Realisierung dieser zukunftswei-

sendenTechnologien arbeitendieWeidmül-
ler Gruppe,Detmold; ERNIProduction,Adel-
berg; Finke Elektronik, Waldkirch; Siemens
AG, Berlin und das Fraunhofer Institut für
Zuverlässigkeit undMikrointegration, Weß-
ling. // KR

Weidmüller

Smart Factory: Ein Konsortium führender Unternehmen der Elektroindustrien entwickelt den intelligenten
Steckverbinder für die Produktion der Zukunft
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Industrie 4.0 – Mehr
als ein Schlagwort?
International steht Industrie 4.0 heu-
te für die Digitalisierung der Indust-
rie. Dabei entstand Industrie 4.0 erst
2011 als Zukunftsprojekt im Rahmen
der Hightech-Strategie Deutschlands.
Acatech – die Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften – hat 2013
eine Forschungsagenda und Umset-
zungsempfehlungen vorgestellt, die
auf Betreiben des Bundesforschungs-
ministeriums (BMBF) ausgearbeitet
wurde. Dies baute auf der „Natio-
nale Roadmap Embedded Systems“
auf. Industrie 4.0 ist gekennzeichnet
durch eine starke Individualisierung
der Produkte unter den Bedingungen
einer hoch flexibilisierten (Großseri-
en-) Produktion, gesteuert in nahe-
zu Echtzeit. Die Produktion wird mit
hochwertigen Dienstleitungen ver-
bunden. (Quelle: BMBF)
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Belden und Weidmüller bieten
eine modulare Infrastrukturbox

Schnelle Datenkommunikation und zuverlässige Energieversorgung für
effiziente Produktionsprozesse mit kleinsten Losgrößen kennzeichnen
Industrie 4.0. Infrastrukturboxen sind eine wesentliche Schnittstelle.

Belden hat gemeinsammitWeidmüller
eine modulare Infrastrukturbox für
die Anbindung von Fertigungsmodu-

len entwickelt. Diese standardisierte Schnitt-
stelle, die auf der diesjährigen Hannover
Messe in einer Pilot-Produktionslinie der
Technologie-Initiative SmartFactoryKL erst-
mals vorgestellt wurde, bildet gemäß dem
Anforderungsprofil von Industrie 4.0 eine
wesentlicheVoraussetzung für die standort-
übergreifende Erfassung von Fertigungsin-
formationen im Internet der Dinge.
Die Infrastrukturbox, die flexibel integriert

und nach dem Plug-and-Play-Prinzip in Be-
trieb genommen werden kann, ist mit allen
Fertigungsmodulen innerhalb Smart Facto-
ryKLherstellerübergreifendkompatibel und
bietet sowohl maximale Transparenz als
auch größtmögliche Funktions- und Daten-
sicherheit sowie hohen Schutz für Personen
und Anlagen.
Dadurch ermöglicht sie ohne einen erhöh-

ten Arbeitsaufwand und längere Durchlauf-
zeiten eine schnelle Datenkommunikation,
über die unter anderem Steuerbefehle und
Statusinformationen übertragen werden,
und eine zuverlässige Energieversorgung für
effiziente Produktionsprozessemit kleinsten
Losgrößen.
„Die Infrastrukturboxbildet sozusagendie

Nabelschnur, über die jedes Fertigungsmo-
dul mit allem versorgt wird, was auf der In-
frastrukturseite erforderlich ist“, erklärt Dr.
John Herold, Vice President Industrial Mar-
keting bei Belden. „Die Anforderungen an
entsprechende Lösungen lauten schnelle
Datenübertragung, zuverlässige Energiever-
sorgung sowie flexible und zugleich sichere
Integration.“

Schnelle Datenübertragung
und flexible Integration
Diese Anforderungen erfüllt die Lösung

von Belden und Weidmüller, die in Schutz-
arten von IP54 bis IP69K wie auch für den
Einsatz imExplosionsschutzbereich zurVer-
fügung steht. Sie besteht aus demConnected-
Security-Modul der Belden-Marke Hirsch-

mann, das eine hochverfügbare Datenkom-
munikation zwischen der Leit-, Steuerungs-
und Aktor-/Sensortechnik gewährleistet,
sowie Komponenten zur integrierten Ener-
giemessung vonWeidmüller:
�Hirschmann-RSP-Switches ermöglichen
eine leistungsfähige und zukunftssichere
Vernetzung.
�Mit Multiport-Firewalls der Produktlinie
EAGLE von Hirschmann lassen sich mo-
dernste Sicherheitsfunktionen implemen-
tieren.
� Robuste Kabel und Steckverbinder run-
den die Netzwerklösung ab.
� Alle Statusinformationen und Messda-
ten werden von der Infrastrukturbox über
OPC Unified Architecture (OPC UA) ohne
zusätzliche Schnittstellen und Middleware
bereitgestellt.
� Für die integrierte Energiemessung sor-
gen das Messgerät Power Monitor und die
PROmax-Schaltnetzgeräte von Weidmüller.
�Hochwertige Klippon-Gehäusetechnik,
Blitz- und Überspannungsschutz aus der
VARITECTOR-Familie sowie die Service-

schnittstelle FrontCom Vario von Weidmül-
ler bilden denRahmender Infrastrukturbox
und prägen ihre kompakte, widerstandsfä-
hige Konstruktion.
Mit der Infrastrukturboxhabendie beiden

Partner eine innovative Lösung entwickelt,
die eine standardisierte Verkabelung für die
Datenkommunikation und die Energiever-
sorgung vonFertigungsmodulen ermöglicht
und dabei Safety- wie Security-Aspekte un-
terstützt. Je nach Anforderungen an Effizi-
enz, Verfügbarkeit und Sicherheit kann die
Infrastrukturbox sowohl in Ring-, Bus- und
Sterntopologien als auch im Inselbetrieb ein-
gesetzt werden. Außerdem ermöglicht sie
eine zentrale Energieversorgungüber dezen-
trale Quellen. Der modulare Aufbau der Inf-
rastrukturbox sorgt darüber hinaus für größt-
mögliche Flexibilität.
So kannbeispielsweise dieAnzahl der Ein-

und Ausgänge individuell festgelegt oder
später auch nachgerüstet werden. // KR

Belden
+31(0)7738 78555

Industrie 4.0: Belden und Weidmüller präsentieren eine gemeinsam entwickelte modulare Infrastrukturbox.
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ZUERST STAND UNSERE IDEE NUR
AUF DEM PAPIER. JETZT STEHT SIE
AUF ASPHALT.

Wir bei ERNI stellen höchste Anforderungen an jede Idee und lieben außergewöhnliche Lösungen. So wie unser Mitarbeiter Richard Reithmeier.
Gemeinsam mit einem befreundeten Kunden hatte er eine spontane Idee, wie wir unseren MaxiBridge-Steckverbinder weiter verbessern können. Genau
so arbeiten wir bei ERNI. Denn damit unsere Lösungen höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten können, optimieren wir ständig unsere Prozesse.
Dafür arbeiten wir Seite an Seite mit unseren Lieferanten. Und mit unseren Kunden – überall dort, wo die besten Projekte entstehen.

www.erni.com
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TITELSTORY
Die Digitalisierung der Automatisie-
rungstechnik schreitet unaufhörlich
voran. Die schöne neue Welt, aufge-
baut aus Bits und Bytes, ist aber nur
die halbeWahrheit. Am anderen Ende
der grafisch aufgepeppten Entwick-
lungsumgebung gilt es nach wie vor,
reale Lasten wie Motoren und Ventile
zu schalten. Denn nur so setzen sich
Pressen, Roboter oder Förderbänder
in Bewegung. Dabei lauern Gefah-
ren für Mensch, Maschine und Um-
welt, etwa durch unbeabsichtigtes
Einschalten von Aktoren. Relais mit
zwangsgeführten Kontakten nach IEC
61810-3 können durch ihre spezielle
Konstruktion Fehler erkennen und
dadurch Unfälle verhindern – sie sind
wahre Helden der Sicherheitstechnik.
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Die Superhelden in der
Sicherheitstechnik

Sie schützen Wohl und Leben von Mensch und Maschine: Relais
mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC 61810-3 erkennen Fehler und

verhindern dadurch Unfälle in Sicherheitsanwendungen.

MARKUS BICHLER *

* Dipl.-Ing. (FH) Markus Bichler
... ist Manager im Bereich Product
Management Safety Relays bei
Panasonic Electric Works Europe in
Holzkirchen.

Geschätzt 100 Millionen Relais mit
zwangsgeführtenKontakten schützen
tagtäglich das Wohl und Leben von

Mensch und Maschine – eine Leistung, vor
der sich selbst die fähigsten Superhelden
aller Comic-Universen nur verneigen kön-
nen.Doch statt Spinnenbiss oderWunderse-
rum reichen einige konstruktiveMaßnahmen
aus, um ein herkömmliches Leistungsrelais
in einenSuperheldender Sicherheitstechnik
zu verwandeln.
Zugegeben, nicht jedes Leistungsrelais

taugt als Basis für ein Relais mit zwangsge-
führtenKontakten.Wie derName schonver-
rät, müssen sich mindestens zwei Kontakte
auf der Grundplatte tummeln, denn mit ei-

nemeinzelnenKontakt lässt sich schließlich
keine Zwangsführung von zwei oder mehr
Kontakten realisieren.
Dochbeginnenwir der Reihenach. In den

1970er und 1980er Jahren, als der überwie-
gendeTeil herkömmlicher Superheldennoch
mit Strumpfhosen bekleidet über Röhren-
fernseher flimmerte, eroberten Speicherpro-
grammierbare Steuerungen (SPS) den deut-
schen Automatisierungsmarkt. Mit dem zu-
nehmenden Einsatz technischer Unterstüt-
zung in Produktions- und Prozesstechnik
stieg auch das Bedürfnis nach mehr Sicher-
heit imArbeitsalltag. So sollen inder chemi-
schen Industrie Substanzen nicht unbeab-
sichtigt und nur in der richtigen Menge zu-
sammenfinden, eine Industriepresse soll
ausschließlich Werkstücke kalt verformen
undnicht die Finger desBedienerswährend
des Werkstückwechsels. Gerade letzteres
Beispiel eignet sich gut, um kurz die grund-
legendeSicherheitsproblematik aufzuzeigen

und die Idee hinter der Zwangsführung von
Kontakten zu betrachten.

Warum zwangsgeführte
Relaiskontakte?
Relais schalten Lasten. Dies geschieht,

vereinfacht dargestellt, üblicherweise da-
durch, dass
� eine Spule bestromt wird,
� sich ein magnetisches Feld bildet,
� dadurch ein magnetischer Fluss durch
Joch und Anker entsteht,
� dieser Fluss eine Kraft auf den entspre-
chend gelagerten Anker ausübt,
�wodurch sich wiederum der Anker be-
wegt
� und so ein Kontakt geschlossen wird.
Die Bandbreite an Lasten, welche ein her-

kömmlicher Leistungsrelaiskontakt schaltet,
reicht dabei von kleinen Signallasten von
wenigen Milliwatt bis zu mehreren hundert
oder gar einigen tausendWatt.
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Bild 2: Kontakte bei Lebens-
dauerende, DC13 Last. Im lin-
ken Kontaktstück ist deutlich
ein Tal, im rechten eine Spitze
zu erkennen.

Während bei kleinen Lasten kaum Ab-
brand am Kontakt zu erwarten ist und mög-
liche Fehlerquellen eher im Versagen der
Kontaktgabe durch etwaige Fremd- oder
Oxidationsschichten zu erwarten sind, stel-
len höhere Lasten ein komplexeres und
schwer berechenbareres Feld dar.
Ohm’sche Lasten bei Wechselspannung,

zumBeispiel elektrischeHeizschlangen, sor-
gen in der Regel für kontinuierlichen Kon-
taktabbrand. Am Lebensdauerende ist das
Kontaktmaterial verbraucht undderKontakt
kann nichtmehr schließen (Bild 1, erste Sei-
te). Im schlimmsten Fall wird also irgendet-
was nicht eingeschaltet, was meist keinen
gefährlichen Fehler erzeugt.
Anders verhält es sichbei kapazitivenoder

induktiven Lasten, womöglich noch im
Gleichspannungsbereich. Hohe Einschalt-
ströme bzw. Spannungsspitzen beim Ab-
schalten erzeugen energieintensive Lichtbö-
gen, welche über die Lebensdauer den Kon-
takt schädigen und zu Verhakungen oder
Verschweißungen führenkönnen. Bild 2 zeigt
die dabei entstehende typische Berg- und
Talansicht der Kontaktstücke.
Dieser Fehler ist gefährlich, denn bei ei-

nemverschweißtenKontakt bleibt die ange-

„Relais mit zwangsgeführten Kontakten
müssen die IEC 618110-1 für Elementarrelais und

die IEC 61810-3 erfüllen.“
Markus Bichler, Panasonic

schlossene Last unter Strom, obwohl sie
ausgeschaltet sein sollte.
Nach diesem kurzen Exkurs schließt sich

derKreis zumvorher genanntenBeispiel der
Pressensteuerung. Teile der Leistungshy-
draulik könnten über einen einfachen, ver-
schweißten Kontakt angeschaltet bleiben,
ohne dass es der Bediener bemerkt. Ein un-
erwartetes Einschalten ist nicht auszuschlie-
ßen. Nutzt die Ansteuerschaltung oder eine
Logik aber den Rücklesekontakt (Öffner) ei-
nesRelaismit Zwangsführung,wird der Feh-
ler „Kontaktverschweißen“ sicher erkannt.
Durchdieses vorhersagbare, also determi-

nistische Verhalten lässt sich die entspre-
chende Steuerung so ausgelegen, dass über
Redundanz der Schaltkontakte (zwei Relais
in Reihe) die Last sicher getrennt und ein
Wiedereinschalten zuverlässig verhindert
wird.
Dieser vereinfachten Darstellung stehen

in der harten Realität eine Vielzahl von Nor-
menundVorschriften gegenüber. DieAnfor-
derungen an Helden sind eben groß, daher
müssenRelaismit zwangsgeführtenKontak-
ten nicht nur die IEC 61810-1 für elektrome-
chanischeElementarrelais erfüllen, sondern
zusätzlichdieAnforderungender IEC61810-

3 (ehemals EN 50205) für Relaismit (mecha-
nisch) zwangsgeführten Kontakten.

Rahmenhandlung für
Heldentaten – IEC 61810-3
Wie bereits angedeutet, muss ein Relais

mit zwangsgeführtenKontakten ausmindes-
tens einem Schließer und einem Öffner be-
stehen. Diese müssen laut Norm so mitein-
ander verbunden sein, dass die Kontakte
niemals gleichzeitig geschlossen sein kön-
nen:
� Bei ausgeschaltetem Relais ist der Schlie-
ßer geöffnet und der Öffner geschlossen. Im
Fehlerfall eines verschweißten Schließer-
kontaktes ist dieser geschlossen, der Öffner
darf dann nicht schließen und muss eine
Kontaktöffnung von mindestens 0,5 mm
aufweisen.
� Bei eingeschaltetem Relais ist der Schlie-
ßer geschlossen und der Öffner geöffnet.
Im Fehlerfall eines verschweißten Öffner-
kontaktes bleibt dieser geschlossen, der
Schließer darf dann nicht schließen und
muss ebenfalls eine Kontaktöffnung von
mindestens 0,5 mm aufweisen.
� Im Fehlerfall, zum Beispiel einer gebro-
chenen Kontaktfeder, darf kein Kurzschluss
entstehen, welcher die Zwangsführung au-
ßer Funktion setzt.
DieseKernvorgabender IEC 61810-3 gelten

über die gesamte Lebensdauer des Relais,
wobei die mechanische Lebensdauer min-
destens 10 Millionen Schaltspiele betragen
muss.
Die angesprochene Konfiguration mit ei-

nemSchließer (Bild 1 links) und einemÖffner
(Bild 1 rechts) ist zwar im Markt erhältlich,
den stückzahlmäßigen Löwenanteil stellen
aber Typenmit vier, sechs oder acht Kontak-
ten. Verschiedene Kontaktbestückungen,
zum Beispiel 3a1b oder 2a2b bei einer vier-
poligenType, fächerndie verfügbareVarian-
tenvielfalt schnell auf.
Zusätzlich unterscheidet die Norm zwei

Arten der Zwangsführung, TypAundTypB:
Bei TypA sind alle Kontakte eines Relaismit
Zwangsführung mechanisch miteinander
verbunden.
Verschweißt zumBeispiel bei einer sechs-

poligen Type mit vier Schließern und zwei
Öffner einer der Schließer, dürfen beide Öff-
ner nicht mehr schließen, wenn das Relais
abfällt. Der Zustand der anderen Schließer
ist dabei unbestimmt, denn es könnten auch
zwei Schließer verschweißt sein.
Bei TypB ist die Sache etwas komplizierter,

dadasRelais sowohlmechanisch verbunde-
ne als auch nicht verbundene Kontakte
nutzt. ImFall des Relais vomTyp SF4D (Bild
6) von Panasonic sind zumBeispiel die acht
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Kontakte (4a4b) paarweisemiteinander ver-
bunden, ein Schließer ist also immer mit
einemÖffner zwangsgeführt. Zusätzlichwei-
sen die inneren Kontakte bei Fehlern ein
Verhalten nach Typ A auf. Durch entspre-
chendeVerschaltung ist es dadurchmöglich,
den Pfad mit dem fehlerhaften Kontakt zu
detektieren.
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass

Relais nach Typ B ihre tatkräftigen Zeiten
trotz einigerVorteile langsamhinter sich las-
sen und den Staffelstab an moderne und
kompakte „Typ A“-Helden abgeben.
Die Bilder 3 bis 6 zeigen die reale Umset-

zungdermechanischenZwangsführung von
TypAundTypB. Ein kleiner, aber feinerme-
chanischer Unterschied ist es, was die Hel-

den der Sicherheitstechnik vereinfacht ge-
sprochenvonStandardrelais unterscheidet.
Durch die mechanische Zwangsführung

alleine ist im Anwendungsfall aber keine
Sicherheit gegeben. Erst die richtige Ver-
schaltung von Arbeits- und zugehörigem
Rücklesekontakt ermöglicht das Erkennen
vonFehlernundeine entsprechendeSystem-
reaktion, welche Gefahren erkennt und ver-
hindert oder unterbindet. Relaismit zwangs-
geführten Kontakten bilden hierfür eine
ausgezeichnete Basis, welche auch die Ma-
schinenrichtlinie EN ISO 13849-1 explizit
erwähnt. // KR

Panasonic Electric Works
+49(0)8024 648783

Bild 3: Beim 4poligen SFY-Relais sind alle Kontakte
zueinander zwangsgeführt (Typ A). Die Pfeile zeigen
auf den Betätiger, welcher die mechanische Verbin-
dung herstellt.

Bild 4: Beim 6poligen SFY-Relais sind ebenfalls alle
Kontakte zueinander zwangsgeführt (Typ A). Die
Pfeile zeigen auf den Betätiger, welcher die mecha-
nische Verbindung herstellt.

Bild 5: Das 6polige SFN-Relais verfügt über eine
Teilzwangsführung, zu erkennen unter anderem an
dem aus zwei Teilen bestehenden Betätiger links
im Bild.

Bild 6: Das 8polige Relais SF4D verfügt ebenfalls
über eine Teilzwangsführung. Realisiert wird dies
über die vier weißen Betätiger, welche die Kontakte
paarweise mechanisch verbinden.

Alte Helden, neue Helden – ein Normenupdate
Die EN 50205 diente als europäische
Norm in den Jahren von 1997 bis 2015
den Relaisherstellern als Fundament
zur Entwicklung von Relais mit zwangs-
geführten Kontakten. Mit der weltweit
steigenden Bedeutung von Sicherheits-

technik gelang es nun, die europäische
Norm EN 50205 in einen internationalen
Standard zu überführen. Seit März 2015
ist sie nun als IEC 61810-3 unter dem
Dach der internationalen Relaisnormen
angesiedelt.

WWW.YAMAICHI.EU

Die Vorteile des neuen Push-Pull-
Rundsteckverbinders Y-Circ® P:
• Kürzer: spart Platz durch

innovatives Design
• Leichter: geringeres Gewicht

durch kompaktere Bauform
• Einfacher: Zeitersparnis durch

schnellere Assemblierung
Profitieren Sie von Kosten-
einsparungen und Qualität
„Made in Germany“!

DER BESSERE
PUSH-PULL-
STECKVERBINDER

AUTOMOTIVE
TESTING EXPO

HALLE 1
STAND 1360
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Unsere Erfahrung. Ihre Sicherheit.

In vielen sicherheitsrelevanten Applikationen, in denen Relais mit zwangsgeführten
Kontakten zum Einsatz kommen,gilt ein besonderesAugenmerk der hohen Schaltsicherheit
und der kompakten Bauform.Das neue 8-polige Sicherheitsrelais OA 5623 von DOLD
wird der Forderung nach immer mehr Kontakten bei gleichzeitig geringer Bauhöhe gerecht.
Zudem zeichnet sich das OA 5623 durch eine hoheVibrations- und Schockfestigkeit aus
und ist für Temperaturbereiche bis 80 °C ausgelegt.

Mit 8 zwangsgeführten Kontakten

Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
Energieeffizient: Niedrige Nenn- und Halteleistung
Kompakte Bauform, nur 15,8 mm Bauhöhe
Sichere Trennung zwischen allen Stromkreisen
Hohe mechanische Lebensdauer

E. DOLD & SÖHNE KG • Po s t f a c h 1 2 5 1 • D - 7 8 1 1 4 F u r t w a n g e n • Te l e fo n 0 7 7 2 3 6 5 4 0 • F a x 0 7 7 2 3 6 5 4 3 5 6 • d o l d - re l ay s @ d o l d . c o m • w w w. d o l d . c o m

Sicherheitsrelais

Vorteile

DOLD bietet ein breites
Programm an Sicherheitsrelais für
Ihre Applikation.

Fragen Sie bei uns an.

KLEINSCHALTRELAIS

Vielfältig einsetzbar – Relais mit Weitbereichseingang
Mit einem Weitbereichseingang
von 24 bis 230 V eignen sich die
Stecksockelmit Kleinschaltrelais
vonWago für vielfältige Anwen-
dungen. 6 mm Baubreite, 6 A
Grenzdauerstrom, Temperatur-
bereich von –40 bis 70°C – zu-
sätzlich zum Weitbereichsein-
gang von 24 bis 230V:Der Steck-
sockel mit Kleinschaltrelais (Se-
rien 857 bis 359) ist zumBeispiel
für die Leittechnik von Mittel-
undHochspannungsschaltanla-
gen, für Antriebssteuerungen
oder die Bahn- und Fernmelde-
technik geeignet.

Das Relais ist auch als Varian-
te mit Goldkontakten erhältlich
(857-369). Beide Komponenten
der Serie 857haben eineBaubrei-
te von 6 mm und sind für die
Montage auf TragschieneDIN 35
vorgesehen.
Aufgrund des einheitlichen

Konturendesigns kann jeder
Stecksockel an jederKlemmstel-
le gebrückt werden. Die Cage-
Clamp-S-Anschlusstechnik ge-
währleistet darüber hinaus eine
einfache Handhabung und zu-
verlässige elektrische Verbin-
dung.

Zum Einsatz kommen Relais
und Optokoppler überall dort,
wo eine Weitergabe elektrischer
Signale, verbundenmit galvani-
scher Trennung,Anpassung von
Pegeln oder auch Verstärkung,
gefordert wird.
TypischeAnwendungsbeispie-

le finden sich in allen Bereichen
der Industrie, Prozesstechnik
und Energietechnik, beim Ein-
satz in Schienenfahrzeugenoder
im Schiffbau sowie im allgemei-
nen Schaltschrankbau.

Wago

Weil mit einer einzigen Steck-
sockelvariante nahezu alle gän-
gigen Spannungen abgedeckt
werden können, lassen sich so-
wohl die Lagerhaltungs- als auch
die Servicekostendeutlich redu-
zieren.

Mit den neuen Relais aus der
LCIS-Systemserie von Lütze las-
sen sich neben den klassischen
Schalt- und Trennaufgaben un-
terschiedlichste Jobs realisieren:
Vom Messen, Steuern und Re-
geln bis hin zum Vervielfachen
und Verstärken. Zur Serie gehö-
ren neben denRelais- undHalb-
leiterrelaisbausteinen unter-

RELAIS

Vom Relais zum Multitalent
schiedliche Trennwandler. Sie
lassen sich einfachüber isolierte
Brücken installieren. Diese Brü-
cken, die in unterschiedlichen
Polzahlen erhältlich sind, erset-
zen in Zukunft das Verdrahten.
Angesichts der sehr geringen

Bautiefe von 71 mm können alle
Geräte auch in Verteilerkästen
eingebaut werden. Jedes LCIS-
Relais kannüberMarkierer indi-
viduell beschriftetwerden.Dabei
ist es möglich, je nach Typ, zwi-
schen 15 und 24 Zeichen aufzu-
bringen. So kann jede Klemm-
stelle eindeutig beschriftet wer-
den und ist während derMonta-
ge immer im Blick.

Lütze

OmronhatmitOmronG9EJ-1 ein
Vorladerelais für Elektro- und
Hybridfahrzeuge sowie andere
leistungsstarke batterieversorgte
Systemeauf denMarkt gebracht.
DasRelaiswurde speziell für den
Einsatz in Vorladeschaltkreisen
von Elektrofahrzeugen und an-
deren Batteriesystemen entwor-
fenumdie sehr hohenEinschalt-

VORLADERELAIS

Für Elektro- und Hybridfahrzeuge
stromspitzen zu reduzieren. Vor
dem vollständigen Start des
Fahrzeugs oder Systems wird
kurz der Vorladeschaltkreis ein-
geschaltet um die Kondensato-
ren inRegler undUmrichtermit-
tels eines Strombegrenzungswi-
derstands aufzuladen.DasRela-
si ist als eine kostengünstige
Lösung speziell für diese Schalt-
kreise ausgelegt und kann Strö-
me bis 25 A bei einer System-
spannung von bis zu 400 V DC
schalten. Das Relais kommt mit
einem proprietären Kontaktsys-
tem, das die Einschaltstromleis-
tung verbessert und für eine
langeProduktlebensdauer sorgt.

Omron
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■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

MOSFET-RELAIS

Ein- und Ausgang kapazitiv getrennt
Dieneuenkapazitiv gekoppelten
MOSFET-Relais inUltraminiatur-
TSON-Bauform von Panasonic
bieten neben geringem Platzbe-
darf auch zahlreiche technische
Vorteile. Sie gehören zuder Serie
der sogenannten Low CxRMOS-
FET-Relaismit optimiertem,weil
geringem, Produkt aus C und R
der Ausgangstransistoren.
Im Gegensatz jedoch zu den

bekannten PhotoMOS-Relais er-
folgt die galvanische Trennung
der TSON-Relais zwischen Ein-
und Ausgang nicht optisch son-
dern kapazitiv. Dies bietet neben

steuerung benötigte Strom liegt
typischerweise bei geringen 0,2
mAundder Eingangkanndirekt
mit Spannungen von typischen
3 bis 5 V betrieben werden. Ein
Vorwiderstand,wie er bei Photo-
MOS benötigt wird, ist daher
nicht mehr erforderlich.
Die Einschaltzeitender TSON-

Relais liegen je nach Type im
Bereich von wenigen 100 µs.
Trotz der kleinen Bauform mit
Abmessungen von 1,8mmx 1,95
mmx0,8mm(LxBxH) beträgt die
galvanischeTrennung zwischen
Ein- undAusgang 200VAC. Das

Gehäuse bringt einePlatzerspar-
nis von mehr als 50% im Ver-
gleich zu den bisher kleinsten
Bauformen SON und VSSOP.
Angeboten werden TSON-Ty-

pen für Schaltspannungen von
30 bis 60V. Insbesondere bei IC-
&Board-Testern, in derMedizin-
technikund imMultipoint Recor-
ding sollen die MOSFET-Relais
imTSONGehäuse lautHersteller
bisher ungeahnteMöglichkeiten
beimLeiterplattendesign ermög-
lichen.

Panasonic

einerwesentlich geringerenBau-
formauch erheblicheVorteile im
Temperaturbereich, der Ansteu-
erleistung sowie den Schaltzei-
ten. So können die Relais bis
105°C Umgebungstemperatur
betrieben werden. Der zur An-

Bistabile Relais ermöglichendas
Ein- und Ausschalten von Gerä-
ten mit Tastern. Dadurch wird
die Verdrahtungwesentlich ver-
einfacht oder kann durch die
Verwendung von Funktastern
gänzlich entfallen. Das bistabile
Halbleiterrelais von Gogatec
kann bei einem Ausgangsspan-
nungsbereich von 12 bis 275VAC

HALBLEITERRELAIS

Schaltet im Nullpunkt
bis zu 5 A schalten, wobei das
Derating erst bei 50°C beginnt
undbei 70°CderAusgangsstrom
noch 3 A beträgt. Das im Null-
punkt schaltende Modul zeigt
denStatusmit zwei LEDs auf der
Frontseite an. Der Universalein-
gang erlaubt eine Ansteuerung
sowohl mit 20 bis 75 V DC als
auch mit 20 bis 240 V AC, wobei
der Eingangsimpuls zwischen
100 ms und 5 s liegen darf. Die
Spitzenspannung liegt bei 600V
AC und die Isolation zwischen
Ein- undAusgangbeträgt 2,5 kV.
Der 17,5 mm breite und auf Hut-
schiene aufschnappbare Bau-
stein ist ab Lager lieferbar.

Gogatec

Crydom hat die Zulassung von
UL gemäß den Anforderungen
von ANSI/ISA & CSA Klasse I,
Division II sowie nach der
ATEX95-Produktrichtlinie 94/9/
EG für seine 11- und 18-mm-Halb-
leiterrelais der Baureihe SeriesO-
ne DR mit AC- und DC-Ausgang
zur DIN-Schienenmontage mit
Ausgangsnennleistungen von 3,

UL-ZULASSUNG

Relais für harte Umgebungen
6 und 12 A bei 24 bis 600 V AC
bzw. 1 bis 100VDCerhalten.Dies
ergänzt die bestehenden Zulas-
sungenHalbleiterrelais in explo-
sionsgefährdeten Bereichen.
Anwendungsbeispiele sind die
Heizungs-, Beleuchtungs-, An-
triebs- und Leistungssteuerung
sowiedie Steuerung elektrischer
Lasten bei der Förderung und
Raffinade und Verteilung in der
Öl- und Gasindustrie.Neben der
Zulassung als Motorsteuerung
wurde eine Leistungsprüfung
nach ANSI/ISA, nicht zündfähi-
ge elektrische Betriebsmittel
zum Einsatz in Bereichen der
Klasse I und II durchgeführt.

Crydom
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Branchentreff Steckverbinder
im Juni in Würzburg

Der 9. Anwenderkongress Steckverbinder findet vom 15. bis 17. Juni
2015 in Würzburg statt. Interessierte finden auf dem Kongress Wissen

und Kontakte sowie ein nettes Ambiente zum Networking.

ZahlreicheVorschlägeundAnregungen
haben wir nach dem 8. Anwenderkon-
gress Steckverbinder mit nach Hause

genommen und ausgewertet. Jetzt ist das
Programm fertig und unter www.steckver-
binderkongress.de veröffentlicht. Schwer-
punkte sind:NeueTechnologienundAnwen-
dungen,High-Speed-Steckverbinder, Quali-
fizierungundApprobation,Automobil-Kon-
taktierungen sowie Werkstoffe und
Beschichtungen.
Sicher für viele Teilnehmer besonders in-

teressant dürften die Beiträge zumMarktzu-
gang für Steckverbinder undGeräte aus Sicht
vonULoder TwistedPair 100MBit/s Ethernet
(IEEE802.3) sein. Neue Entwicklungen rei-
ßen die Präsentationen zu Adapterelemen-
ten für eine textilkompatible elektrische
Verbindungstechnik oder Lösungen für die
Infrastruktur zukünftiger Smart Factorys an.
Undauchder Eröffnungsvortrag vonProfes-
sor Hartmut Pohl, Geschäftsführender Ge-
sellschafter der softScheck GmbH, widmet
sich dem Thema Industrie 4.0.
Highlights unserer acht Praxis-Workshops

sind IDC-Anschlusstechniken, Feldan-
schlusstechnik, Leiterplattentechnologie für
Direktsteckverbinder sowie Simulation.
Aufgrunddes großenZuspruchs bietenwir

auchdieses Jahr amMontagNachmittag (15.
Juni 2015) Grundlagenseminare an. In sei-
nem Seminar „Kennwerte und Begriffe“ er-
läutert Dr. Helmut Katzier (Ingenieurbüro)
Fachbegriffe zu elektrischen Steckverbin-
dern.Aufbauenddarauf zeigtHerbert Endres
(Molex) wichtige Aspekte von der Material-
auswahl bis hin zuden sich daraus ergeben-
den 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).
Gesetzmäßigkeiten sowie Verfahren der

Galvanotechnik vermittelt dasBasisseminar

von Thomas Frey (IMO). Bei den Schicht-
werkstoffen werden die Vor- und Nachteile
vonGold, Palladium, Silber, Zinn,Weißbron-
ze,Nickel undKupfer als Kontaktmaterialien
erörtert. Im praktischen Teil werden die
Kenntnisse beim Vergolden vertieft.

Die Ausstellung im
Stecker-Valley
DerKongresswird auchdieses Jahrwieder

von einer Fachausstellung – dem Stecker-
Valley – begleitet, die viel größer als im letz-
ten Jahr ist undauchansprechender. Lassen
Sie sich überraschen! Als Aussteller ange-
meldet haben sich:AdMOS, bedea, Böhmler,
CADFEM, Conec, CST, Deltron, Elektronaix,
Enayati, FMB, Föhrenbach, Gerweck, Har-
ting, IMO, Interplex, Kemper, Kistler, Mate-
rion,Maxfeld,Metoba,Metz Connect,Molex,
MPEGarry, Novitronic, Phoenix Contact, pk
components, PPM, profiltech, Ratioplast,
Rennsteig, Samtec, Schnöring, Schroeder +
Bauer, Telegärtner, w+p products, Wago,
Weidmüller, Willy Kreutz, Würth und ZVEI.
Die Ausstellung ist ausgebucht. // KR

Elektronikpraxis

9. Anwenderkongress Steckverbinder: Der Kongress findet vom 15. bis 17. Juni 2015 im Würzburger VCC
statt. Veranstalter Elektronikpraxis erwartet ca. 350 Teilnehmer.
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Der Steckerkongress
kurz und bündig
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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PROGRAMM DIENSTAG, 16. JUNI 2015

ZEIT VORTRAGSTITEL AUTOR/FIRMA THEMENSCHWERPUNKT

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.05 - 9.35 Uhr Datenschutz und Datensicherheit bei Indus-
trie 4.0

Prof. Hartmut Pohl (softScheck) Keynote

9.35 - 10.05 Uhr Steckverbinderlösungen für die Infrastruktur
von Smart Factorys

Andreas Huhmann (Harting) Neue Technologien & Anwendungen

10.05 - 10.35 Uhr Neuartige Adapterelemente für eine textil-
kompatible elektrische Verbindungstechnik

Dr. Andreas Neudeck (TITV Greiz) Neue Technologien & Anwendungen

10.35 - 10.50 Uhr Kleine Kaffepause und Ausstellung

10.50 - 11.20 Uhr Herausforderungen und Lösungen in Anwen-
dungen der Direktstecktechnologie SKEDD

Achim Engel (Würth Elektronik ICS) Neue Technologien & Anwendungen

11.20 - 11.50 Uhr Herausforderungen an die Übertragungstech-
nik bei wiederverwendbaren Schneidklemm-
verbindungen

Ralf Tillmanns (Phoenix Contact) High-Speed-Steckverbinder

11.50 - 14.00 Uhr Mittagspause und Ausstellung / Workshop

Workshop: 12.40 - 13.55 Uhr

14.00 - 14.30 Uhr Anwendungsspezifische Steckverbinder für
serielle High-Speed Bussysteme – Entwick-
lung und Simulation

Dr. Thomas Gneiting (Admos) High-Speed-Steckverbinder

14.30 - 15.00 Uhr Optimierung von Hochgeschwindigkeits-
Steckverbindern

Andrey Gettikh (CADFEM) High-Speed-Steckverbinder

15.00 - 15.30 Uhr Kaffepause und Ausstellung

15.30 - 16.00 Uhr Marktzugang für Steckverbinder und Geräte
aus Sicht von UL

Kaspars Kalinkevics (UL International) Qualifizierung

16.00 - 16.30 Uhr Anforderungen an Steckverbinder für den
industriellen Einsatz

Karsten Köster, Dirk Müller (UL Inter-
national)

Qualifizierung

16.30 Uhr Abschlussdiskussion und Informationen zur
Abendveranstaltung

Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

Workshop: 16.40 - 17.55 Uhr

PROGRAMMMITTWOCH, 17. JULI 2015

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.05 - 9.35 Uhr Schwierigkeiten bei der Messung der Schirm-
wirkung von konfektionierten Steckverbindern

Bernhard Mund (bedea)
Günther Quednau (Pflitsch)

Qualifizierung

9.35 - 10.05 Uhr Der Einsatz von Silizium-MEMS-Sensoren zur
Kontaktnormalkraftbestimmung in der Quali-
tätssicherung von Steckverbindern

Jörg Fochtmann (Universität Magde-
burg)

Qualifizierung

10.05 - 10.40 Uhr Kaffepause und Ausstellung

10.40 - 11.10 Uhr Twisted Pair 100 MBit/s Ethernet (IEEE802.3) Thomas Hogenmueller (Robert Bosch),
Stefan Buntz (Daimler)

Automobil-Kontaktierungen

11.10 - 11.40 Uhr Aluminium in der elektrischen Anschlusstech-
nik von Leichtbaufahrzeugen

Henning Radtke (Fraunhofer IZM) Automobil-Kontaktierungen

11.40 - 12.10 Uhr Potenzial neuer hochleistungsfähiger
Beschichtungen für Steckverbindersysteme –
es muss nicht immer edel sein

Sascha Möller (Weidmüller) Werkstoffe

12.10 - 14.15 Uhr Mittagspause und Ausstellung / Workshop

Workshop: 13.00 - 14.10 Uhr

14.15 - 14.45 Uhr Mit Spritzguss- und Struktursimulation zum
optimalen Steckverbinder-Design

Martin Kracht (CADFEM) Werkstoffe

14.45 - 15.15 Uhr Fertigung von Steckerstiften aus bleifreien
Legierungen durch Zerspanung

Theo Schuck (Willy Kreutz) Werkstoffe

15.15 - 15.45 Uhr Weichmagnetische Werkstoffe für Kabel- und
Steckverbinderabschirmungen

Dr. Swen Graubner (Sekels) Werkstoffe

15.45 Uhr Abschlussdiskussion Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)
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Industrie 4.0 – Quo vadis?
Industrie 4.0 oder Internet of Things sind als Schlagworte in aller

Munde. Doch was steckt wirklich dahinter? Oder ist alles nur gemachte
Hysterie? Wir haben vier Verbindungstechnik-Hersteller befragt.

Die Vision „Industrie 4.0“ wurde im
Jahr 2015 auf der CeBit als „Jahrhun-
dertchance“ verkauft, die Hannover

Messe lies die Vision der „Smart Factory“
unter demMotto „Integrated Industry – Join
the Network“ konkreter werden. Messe-Vor-
stand Dr. Jochen Köckler ist überzeugt, dass
Industrie 4.0 weit mehr als ein Schlagwort
ist. „Sie ist Realität.“ Erstmalig hättenUnter-
nehmen Technologien präsentiert, die man
kaufen und einbauen konnte.
„WirmachendieKrumen, die andere nicht

machen wollen“, sagte Gunter Blase (igus)
einmal. Sein SohnFrank ergänzt heute: „Auf
einmal werden diese Krumen zu Industrie
4.0“. „Wir werden eine Rekordsumme in die
IT investieren,weil es eine logische Fortfüh-
rung von Lean Production ist.“ Diese Denk-
weise ist nicht neu, aber konsequent und
steht exemplarisch für andere Firmen der
Branche wie Lapp oder Molex.
Doch wo steht man in der Praxis? Wir ha-

ben einige Verbindungstechnik-Hersteller
zum Thema Industrie 4.0 befragt. Die Ant-
worten spiegeln die Marktstudien der Mei-
nungsforschungsunternehmen wider. So
fangen viele Unternehmen erst an, sich mit

dem Thema auseinanderzusetzen. Andere
sind schon ziemlich weit fortgeschritten.
Ein Beispiel ist Harting. Für dieUnterneh-

mensgruppe aus Espelkamp waren die
Trends, die sich seit drei Jahrenunter Indus-
trie 4.0 subsummieren, auch vorher ablesbar
und wurden teilweise vom Unternehmen
getrieben, erklärt Andreas Huhmann, Stra-
tegyConsultant Connectivity +Networks. So
habe man im Jahr 2006 mit Automation IT
– die Konvergenz von industrieller Automa-
tisierung und Office IT – eine Diskussion
angestoßen, die einenEinfluss auf die vierte
industrielle Revolutionhat. Dabei habeman
sich bewusst als „Enabler“ positioniert. Das
bedeutet, dassKomponentenundLösungen
bei Harting im Kontext der wesentlichen
Industrie-4.0-Trends stehen.
Auch bei Weidmüller ist Industrie 4.0 ak-

tuellwie kein anderes Thema.DasDetmolder
Unternehmen fährt bei Industrie 4.0 zwei
Ansätze: einmal nutztmanmit der selbstkor-
rigierenden Stanz-Biege-Maschine – einem
Forschungs- und Entwicklungsprojekt des
ostwestfälisch-lippischen Spitzenclusters
„it’s OWL“– Industrie 4.0 inder eigenenFer-
tigung; zweitens unterstützt man mit ver-

schiedenenProdukt-FamiliendieKundenbei
der Realisierung von I-4.0-Projekten.
„Die Konzepte von Industrie 4.0 beruhen

auf mehr Sensorik, intelligenten Geräten,
Steuerungen und Datenverarbeitung. Das
alles sind Themen, die wir in unserem Pro-
duktportfolio bereits habenundkonsequent
vorantreiben. Auch Steckverbinder und die
Verbindungstechnik werden hierzu einen
wichtigen Beitrag leisten – nicht nur für die
Kommunikation“, pflichtet auchBerndHorr-
meyer bei, Fachreferent für Standardisierung
in der Division Device Connectivity bei
Phoenix Contact.
Als Anbieter von Kommunikationsinfra-

strukturen im industriellenUmfeld setzt sich
Hirschmann/Belden ebenfalls intensiv mit
den Entwicklungen rund um Industrie 4.0
auseinander. Insbesondere indenBereichen
Security undWireless beobachtet und treibt
das Unternehmen denMarkt. „Unsere Tech-
nologienundLösungenhaltenbereits heute
schon den Anforderungen von Industrie 4.0
in den meisten Fällen stand. Mit unserem
Ansatz Connected Security stimmenwir un-
sere Steuerleitungen, Steckverbinder, Netz-
werktechnologie und Trainingsprogramme

Industrie 4.0: Hochgelobt auf Messen und von
Verbänden und der Regierung. Doch wie sieht die praktische
Umsetzung in Deutschland aus?
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optimal aufeinander ab, umunserenKunden
maximale Effizienz bei höchster Sicherheit
zu gewährleisten“, kommentiert Dr. John
Herold, Vice President Industrial Marketing
bei Belden Electronics.

Die Konsequenzen aus
Industrie 4.0
Die Konsequenzen, die sich für die ge-

nannten Firmen aus der Umsetzung von In-
dustrie 4.0 ergeben, sind weitreichend. Bei
Harting ist die Messlatte für die Zukunftsfä-
higkeit aller neuen Lösungen die Tauglich-
keit für Industrie 4.0. „Das fängt beimSteck-
verbinder an, geht überNetzwerkkomponen-
ten und reicht bis zu unseren Systemlösun-
gen für die RFID-Integration. Zusätzlich
haben wir eine eigene Smart Factory aufge-
baut, die wir zur Demonstration und zur
Erprobung unserer Lösungen einsetzen, um
einen individualisiertenHan-Modular Steck-
verbinder aufzubauen“, erklärt Huhmann.
In dieser Smart Factory nutzt Harting ak-

tuelle Technologien.DerAufbau ist vollstän-
dig modularisiert. Die Automatisierung er-
folgt durch Cyber Physical Systems, die voll-
ständig in die IT-Applikationen integriert
sind. „Wir arbeiten hiermit BPMN (Business
Process Model and Notation), um Produkti-
onsabläufe zu beschreiben. Die zu fertigen-
denProduktewiederumsindmit RFID-Tech-
nologie in den Prozess einbezogen.“
Die Wandlungsfähigkeit und hohe Flexi-

bilität erfordere eine Verbindung der Ferti-
gungsmodulemit allen Lebensadern, meint
Huhmann weiter. Dabei kann die hohe Ver-
fügbarkeit nur durch ein Management mit
intelligenten Infrastrukturboxen erzieltwer-
den. Bei der Infrastrukturbox ausEspelkamp
sindweitere Trendswie dieMiniaturisierung,
die Digitalisierung und die Integration ein-
geflossen.

Industrie 4.0 braucht Normung
und Ausbildung
„DerWandel zu Industrie 4.0wird sukzes-

sivemit vielen kleinenundgroßenProjekten
erfolgen, über mehrere Jahre hinweg, das
Internet bildet dabei die Kommunikations-
plattform. Damit Industrie 4.0 in der Indus-
trie „ankommt“ sind Normungen und ent-
sprechendausgebildeteMitarbeiter notwen-
dig“, davon ist Dr. Jan StefanMichels, Leiter
Standard- und Technologieentwicklung bei
Weidmüller überzeugt.
ZurweiterenUmsetzung von Industrie 4.0

trägt deshalb auch die „Normungs Road-
map“ des DKE (Deutsche Kommission Elek-
trotechnik, Elektronik, Informationstechnik
imDIN und VDE) bei. Die „Normungs Road-
map“ ist so gestaltet, dass sie sich auf Basis

neuer Erkenntnisse ständig weiterentwi-
ckeln kann. Denn in der industriellen Auto-
mationmüssen verschiedene, höchst unter-
schiedliche Systeme und Anlagen verschie-
dener Hersteller zuverlässig und effizient
zusammenarbeiten. „Industrie 4.0 erfordert
die Schaffung und Entwicklung einer Viel-
zahl neuerKonzepte, TechnologienundPro-
dukte. DerenUmsetzungkannnur gelingen,
wenn sie durch Standards und Normen ab-
gesichert werden“, so Michels.
Nicht nur die technischen Ansprüche auf

dem Weg zur Industrie 4.0 sind für Michels
immens, auch die Aus- undWeiterbildungs-
systeme von Unternehmen müssen von
Grund auf angepasst werden. Denn die In-
teraktion mit intelligenten Maschinen und
die zunehmendeAutomatisierung erfordern
auf SeitenderMitarbeiter ganz andere Fähig-
keiten. Arbeitsinhaltewerden interessanter,
aber auch deutlich anspruchsvoller. Ebenso
wie die Produktionsprozesse selbst, wird
auchArbeit in Zukunft vielweniger standar-
disiert sein.
Auch für Bernd Horrmeyer ist klar: „Die

ModularisierungderAnlagenunddie damit
einhergehende Dezentralisierung der Auto-
matisierungstechnik bestimmendieKonzep-
te. Für die industriellen „Lebensadern“–Sig-
nale, LeistungundDaten– sinddieAnsprü-
chehinsichtlich einer einfachen Installation
und Inbetriebnahme sowie einer höheren
Wirtschaftlichkeit immer weiter gestiegen.“

Datenraten, Geschwindigkeiten
und Sicherheit
Bei denDatenraten sieht Phoenix Contact

ein breites Spektrum vom klassischen Feld-
bus bis hin zur 10-GBit-Übertragung – je
nach Applikation. Im Hinblick auf die künf-
tigen Anforderungen durch Industrie 4.0
werdendaher dieDatenmengenunddieAn-
forderungenandieKommunikationssysteme
deutlich steigen. Hier gelte es, die Produkte
zu ertüchtigen und das Design der modula-
risierten Anlagenmitzugestalten.
Anforderungen der Industrie 4.0 an die

Kommunikationstechnologie sind auch aus
der Unternehmensperspektive von Belden
deutlich höhere Datenvolumina, schnellere
Übertragungsgeschwindigkeiten und siche-
reVerbindungen in einemvernetzten Indus-
trieumfeld.
„Daraus ergibt sich für unsdieNotwendig-

keit eine leistungsfähigereKommunikations-
infrastruktur bereitzustellen, die aber gleich-
zeitig alle technischen und ökonomischen
Potenziale von Industrie 4.0 berücksichtigen
beziehungsweise unterstützen muss“, er-
gänzt Dr. Thomas Schramm (Hirschmann
Automation & Control).

High-End-Kabel für
die professionelle
Infrastruktur

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

www.metz-connect.com

 vollgeschirmt und multiportfähig

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

 zukunftssicher durch hohe
Leistungsklasse Cat.6A

 Fiber-Optic-Kabel in den Ausfüh-
rungen Außen, Universal, Breakout
und Minibreakout mit Fasern OM2
bis OM4 und OS2
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Eine ganz neue Herausforderung im Rah-
mender immensenVernetzungbei Industrie
4.0 ist die Sicherheit. „Durch den durchgän-
gigenEinsatz von ITwandernderenSecurity-
Mechanismen in die Produktion. Um dabei
ein konvergentes Netzwerk aufzubauen,
sollten die Sicherheitsmechanismen nicht
zuKommunikationsbarrierenwerden.Daher
sinddie vollständige TrennungvonOffice IT
undAutomatisierungsnetzwerkendurch z.B.
Router abzulehnen“, proklamiertHuhmann.
Vielmehr könnten VLan-Lösungen zur Seg-
mentierung gute Dienste leisten.
Insgesamt beherrsche aber heute die IT

bereits die notwendigen und geeigneten
Security-Mechanismen. Daher mache es im
Kontext Industrie 4.0 Sinn, dieseKompetenz
einheitlich in einem produzierenden Unter-
nehmen zu nutzen, erklärt Huhmann.

Auswirkungen auf
Verfügbarkeit und Safety
„Einweiteres Thema ist Safety.Hier ist die

Situation anders. Grundsätzlich wird heute
zumeist ein Black-Channel-Prinzip genutzt,
sodass der Übertragung über eine einheitli-
che Ethernet-Infrastruktur nichts im Wege
steht. Da aberVerfügbarkeit undSafety stark
miteinander korreliert sind,müssendieAus-
wirkungen der einheitlichen Infrastruktur
noch genau analysiert werden“, konstatiert
Huhmann.
Auch Michels ist überzeugt: „Ein unauto-

risierter Zugriff auf die verschiedenen Pro-
duktionsanlagen und die verschiedenen
Kommunikationsebenenmuss auf jedenFall
verhindert werden. Dazu gibt es beispiels-
weise Gigabit Security Router.“ Die Router
sind eigens für Industrienetzwerke entwi-
ckelt wordenundbieten eine sichere, zuver-
lässige Kommunikation zwischen Ethernet-
basierten Maschinen und Anlagen sowie
übergeordneten Netzwerken.

„Weiterhin ermöglichen die integrierten
VPN-Fernwartungsfunktionen der Router
Anwendern den gesicherten internetbasier-
tenFernzugriff auf KomponentenundSyste-
me im LAN-Netzwerk – wahlweise kabelge-
bundenüber denWAN-Port odermobilfunk-
gestützt über das UMTS-Interface.“ Für si-
chere VPN-Verbindungen könnten sowohl
dieOpenSource-Technologie „OpenVPN“als
auchdie „IPsec“-Verschlüsselung, jeweils als
Client und Server-Funktion, eingesetzt wer-
den, erklärt Michels.

Datensicherheit durch drei
Cloud-Ebenen
Bei Weidmüller arbeitet manmit drei ver-

schiedenen Cloud-Ebenen, um optimalen
Datenaustausch und optimale Datensicher-
heit zu erreichen. Zum einen setzt man eine
Maschinen-Cloud ein, die flexible Verände-
rungen an Produktionsanlagen ermöglicht.
In der Praxis bezieht die Maschinen-Cloud
ihreDatendannaus verschiedenenverteilten
Intelligenzen, alsoModulen, die in der Lage
seinmüssen, sich flexibel anzupassen. Somit
entsteht eine Vielzahl von verteilten Steue-
rungen, die autark agieren.
„Zum anderen nutzen wir eine Werks-

Cloud, in welcher die Machine-to-machine-
Kommunikation erfolgt. DieMaschinenkom-
munizieren alsountereinander und tauschen
zum Beispiel Daten über den Produktions-
status aus.“
Bei Sicherheitsbedenken oder anderen

Problemen können in der Produktionskette
vorgelagerteMaschinendenStopp-Befehl an
nachfolgendeMaschinengeben, sodass die-
se in der Lage sind, ihr Produktionsverhalten
anzupassen.
„Inder Fabrik der Zukunftwird dieMachi-

ne-to-machine-Kommunikation zudem
durch eine Product-to-machine-Kommuni-
kation ergänztwerden.Auf dieseWeisewird

schließlich ein intelligentes kommunizieren-
des Produkt entstehen, das entsprechende
Befehle an die Maschinen gibt“, erläutert
Michels.
Die dritte Form der Cloud ist eine gängige

Internet-Cloud, wie sie die meisten mit dem
Begriff der Cloudverbinden–über diese las-
sen sich komplette Werke vernetzen.
Am sicherheitskritischsten aus produkti-

onstechnischer Sicht sei sicherlich die Ma-
schinenebene meint Michels – wenn bei-
spielsweise Schadsoftware über einen USB-
Stick in die Maschinensteuerung eindringt,
da dies einen Produktionsausfall oder im
schlimmsten Fall eine Gefährdung von
Mensch oder Maschine auslösen könne.

Saubere Strukturierung und
Security-Produkte
Bernd Horrmeyer geht das Thema Sicher-

heit aus einer anderen Perspektive an: „Bei
der Planung einerAnlage kommt esnachwie
vor darauf an, für eine saubere Strukturie-
rung zu sorgen. Mit unseren Security-Pro-
dukten kann dann der Zugriff auf Anlagen-
teile undDaten auf einfacheWeise erfolgen.
Hältmandabei dieRegeln ein, die jetzt schon
bekannt sind, sind die Anlagen genauso si-
cher wie bisher.“
John Herold fasst zusammen: „In der

Smart Factory wird sowohl vertikal als auch
horizontal und insbesondere überUnterneh-
mensgrenzen hinweg kommuniziert. Dieser
Umstand birgt als solches ein enormes Risi-
kopotenzial. Ohne zusätzliche Sicherungs-
maßnahmen sind damit alle Kommunikati-
onsebenen betroffen und hier greift auch
unser Connected-Security-Ansatz.Wir sehen
hier dieNotwendigkeit einer ganzheitlichen
Security-Konzeption, der In-Depth-Security
aller relevanten Netzwerkteilnehmer, der
AbstimmungvonLeitungs-, Steckverbinder,
und Netzwerktechnologie.“ // KR

Andreas Huhmann: Ist Strategy
Consultant Connectivity + Networks
bei Harting.
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Dr. Jan Stefan Michels: Arbeitet als
Leiter Standard- und Technologieent-
wicklung bei Weidmüller.
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Bernd Horrmeyer: Ist Fachreferent für
Standardisierung in der Division De-
vice Connectivity bei Phoenix Contact.

Bi
ld
:P
ho

en
ix
Co
nt
ac
t

Dr. John Herold: Ist als Vice President
Industrial Marketing bei Belden
Electronics tätig.
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SA2C-RTD, SA2F-RTD

Selbstklebende,
flexible Pt100-Fühler

www.omega.de/pptst/SA2C_SA2F-RTD.html

• Temperaturbereich -50...+200°C
• Pt100-Ohm-Präzisionsfühler, DIN Klasse A
• Abisolierte Leitungen als Standard, verschiedene

Stecker als Option
• Kundenspezifische Längen, Isolierung und

Anschlussarten lieferbar

KHR, KHLV, KH

Flexible Heizfolie
mit Polyimidisolierfolie

www.omega.de/pptst/KHR_KHLV_KH.html

• Betriebstemperatur 200°C max.
• Heizkreis aus geätzter Metallfolie
• Leistungsdichten 2,5, 5 und 10 Watt/in2

• Optional mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA)

SRFR, SRFG

Flexible Heizfolie aus Silikonkautschuk

www.omega.de/pptst/SRFR_SRFG.html

• Leistungsdichten 2,5, 5 und 10 W/in2

• Betriebstemperatur -56 bis 232°C
• Heizkreis aus geätzter Metallfolie oder

gewundenem Draht
• Runde oder Rechteckformen
• Optional mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA)

CNPt

Platinum™
Temperatur- und Prozessregler
mit PID-Regelung

www.omega.de/pptst/CNPT_SERIES.html

• Universaleingang mit hoher Genauigkeit,
20 Mess/sec

• Einfache und intuitive Programmierung
• USB-Schnittstelle für Programmierung und

Messwertabfrage
• Rampenfunktion mit bis zu 99 Programmen
• Selbstoptimierende, adaptive PID-Regelung

mit Fuzzy-Logik
• Keine Steckbrücken, komplett über Firmware

konfigurierbar

Drei Gehäuse-
größen:

1/8, 1/16 und
1/32 DIN

KH-202/2
Heizfolie, 2 x 2 cm

Der Fühler passt
sich allen
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Flexibel,
dünn und

leicht
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* Dipl.-Ing. Jörg Hohmeier
... arbeitet im Product Marketing Plus-
con Field & Installation bei Phoenix
Contact in Blomberg.

Bei der Sensor-/Aktor-Verkabelung be-
ginnt die Auswahl der Komponenten
schonmit der Planung:WelcheAnfor-

derungen sind zu berücksichtigen? Wie ist
der Einsatzort beschaffen?Welchemechani-
schen und elektrischen Aspekte sind von

Bedeutung? Und welche Rolle spielen Tem-
peratur, Schutzart oder Vibrationen? Der
Markt hält zahlreiche Lösungen für die Feld-
verkabelung bereit – vom Standard-Pro-
gramm bis hin zum Sonderprogramm für
spezielle Anwendungen. Das Programmder
passivenProdukte umfasst in aller Regel fol-
gende Komponenten: Wanddurchführun-
gen, Leitungenmit umspritzten Steckverbin-
dern, konfektionierbare Steckverbinder und
Verteiler. Dabei dominiert die Schnittstelle
imM12-Design den Markt (Bild 1).

Standard-Programm ist längst nicht gleich
Standard-Programm – die Unterschiede bei
den Beständigkeiten etwa sind beachtlich.
Eine wichtige Komponente ist dabei die Lei-
tung der umspritzten Steckverbinder - elek-
trische,mechanischeund thermischeKenn-
werte sind hier unterschiedlich ausgeprägt.
DerAnwender kannhier zwischen verschie-
denenLeitungsqualitätenwählen–darunter
kostengünstige PVC-Leitungen, ölbeständige
und halogenfreie PUR-Leitungen sowie
hochflexible Leitungenmit Torsionseignung.

M12-Steckverbinder: In der
Feldinstallation bieten sie mit
zahlreichen Varianten eine
zuverlässige und wirtschaftliche
Schnittstelle

Sensor-/Aktor-Verkabelung mit
M12-Steckverbindern

In der Feldinstallation sind M12-Steckverbinder stark verbreitet.
Bei der Auswahl der Komponenten ist einiges zu beachten – sowohl bei

umspritzten als auch bei konfektionierbaren Steckverbindern.

JÖRG HOHMEIER *
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Mit der steigenden Anzahl an Sensoren
und Aktoren steigt auch die Anzahl der Lei-
tungen. Hier liegt oft ein hohes Einsparpo-
tenzial. Werden beispielsweise nur druck-
luftbetriebene Ventile angesteuert, müssen
die Leitungen nicht ölbeständig sein. Beim
Einsatz in Fräs- oder Drehmaschinen hinge-
genoder bei ständigemKontaktmit Schmier-
ölenmüssengenaudiese Leitungenverwen-
det werden.
Die Qualität der Leitungen spielt eine

wichtige Rolle bei derHaltbarkeit.Wie kann
jetzt derAnwender die richtige Leitungsqua-
lität für sich bestimmen?Welche Leitung ist
die richtige für seineApplikation?Marktfüh-
rendeLeitungshersteller sowieAnbieter von
Leitungenmit umspritzten Steckverbindern
stellen detaillierte Informationen zu den
Komponenten in Print- und Online-Katalo-
gen bereit.
Auf dieser Basis lassen sichbereits imVor-

feld zahlreiche Varianten ausschließen und
die Auswahl der richtigen Leitung lässt sich
eingrenzen. Bei der weiteren Auswahl von
SteckverbindernundLeitungsqualität unter-
stützen Online-Tools wie etwa Selektoren.
Durch diese umfassenden Informationen
schon in der Planungsphase minimiert sich
das Risiko, eine technisch oder wirtschaft-
lich nicht angemessene Lösung zu installie-
ren (Bild 2).
Auch die Frage, wer vor Ort installiert,

muss in Betracht gezogen werden. Ist eine
Fachkraft vor Ort, welche die ausgewählten
Komponenten verbaut und die Steckverbin-
der konfektionierenkann?Oder könnennur
Leitungenmit umspritzten Steckverbindern
verwendet werden? In beiden Fällen sollte
neben der Leitung auch der Steckverbinder

dieAnforderungenderApplikation erfüllen.
Die Einflüsse etwa von Ölen, Stäuben und
Vibrationen sollten die Funktion des Steck-
verbinders nicht einschränken. Auch hier
bietet derMarkt unterschiedliche Qualitäts-
stufen, die nicht immer auf den ersten Blick
erkennbar sind. So ist beispielsweise beim
Einsatz nebenSchweißrobotern einUV-und
Schweißfunken-beständiges Material erfor-
derlich,währendbeimEinsatz in einer Fräs-
oderDrehmaschineParameter derÖlbestän-
digkeit und Dichtigkeit im Fokus stehen.

Ausprägung bei umspritzten
Steckverbindern
Sind die Anforderungen an den Steckver-

binder klar, wird die Ausprägung des kom-

Bild 1: Als Spezialist für Rund-
steckverbinder hält Phoenix
Contact ein umfassendes
Angebot an Varianten der
universellen Bauform M12
bereit

pletten Artikels festgelegt. Leitungen mit
umspritzten Steckverbindern werden mit
Steckverbindern an beiden Seiten sowiemit
einemoffenenLeitungsende angeboten. Bei
der beidseitig umspritzten Variante muss
zuvor die Leitungslänge definiert werden,
um Leitungsschlaufen in der Maschine zu
vermeiden.
Vorteilhaft ist diese Ausprägung aber vor

allem wegen des Plug-and-play-Gedankens
– die Komponenten sind elektrisch geprüft
undmüssen nur noch gesteckt werden. We-
gen des kodierten Steckgesichtes kann die
Verkabelung durch geschultes Personal er-
folgen. Eine Konfektionierung vor Ort ent-
fällt, und die Fehlerträchtigkeit bei der In-
stallation sinkt erheblich.

Passive Bauelemente

Aktive Bauelemente Elektromechanische Bauelemente

3 Spezialisten: 1Linecard

Unsere Kunden-Services
• Kabelkonfektionierung und Modulfertigung
• Kundenspezifische Induktivitäten
• Kundenspezifische Sonderfertigungen von
Kabeln, Steckern, Leiterplatten etc.

• Konfektionierte Batterien
• Kundenspezifische Folienkondensatoren
und Displays

• Umfangreiche Logistik-Konzepte

Mehr Informationen:
www.3mal-besser.de

Support-Hotline:
+49 711.132 65.90
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Durchgängig und wirtschaftlich verkabeln
Installationen auf der Basis vorkonfekti-
onierter Leitungen beschleunigen durch
„Plug and play“ die Inbetriebnahme der
Anlage vor Ort. Ob Steckverbinder für
eine schnelle Datenübertragung oder
für die Signalübertragung im Feld be-
nötigt werden - auf den Komfort einer
einfachen und problemlosen Konfekti-
onierung vor Ort muss niemand mehr
verzichten.
Oftmals muss der Anwender vor Ort indi-
viduell und schnell verdrahten. Hier sind

dann Schnellanschluss-Techniken wie
Schneidklemmen oder Federkraft eine
zuverlässige und wirtschaftliche Lösung.
Je besser die Anforderungen einer Ap-
plikation dem Steckverbinderhersteller
oder Konfektionär bekannt sind, desto
genauer können die richtigen Leitungen
und Steckverbinder definiert werden.
Den Anbietern solcher Systeme hilft eine
genaue Beschreibung der Applikation
seitens des Kunden, um ihm das richtige
Produkt anzubieten.

Bei den Varianten mit einseitig umspritz-
ten Steckverbindernmuss die Leitungslänge
zuvor nicht präzise definiert werden – der
Anwender kanndie LeitungnachBedarf kür-
zen. Auch diese Ausprägung wird elektro-
nisch geprüft – allerdings muss dann noch
konfektioniert werden. Im Einsatz mit kon-
fektionierbaren Steckverbindern entsteht
eine beidseitig steckbare Schnittstelle.

Push-in-Technik bietet noch
mehr Komfort
Ausschlaggebend für die Wahl des richti-

gen Steckverbinders sind deren spezifische
Funktionen, die der Anwender auch hier
genaukennen sollte.Mit der Federkraft- und
Schneidklemm-Anschlusstechnik, die beide
als Schnellanschlusstechnik gelten, spart
der Installateur viel Zeit, da gegenüber der
Schraubanschlusstechnik einige Arbeits-
schritte entfallen (Bild 3).
Der Anschluss mittels Feder ist die be-

kannteste Schnellanschlusstechnik. Alle

Federanschlüsse ermöglichen einen festen
undwartungsfreien Leiteranschluss - selbst
bei erhöhtenBelastungendurchSchockund
Vibrationen. Der Zugfederanschluss ermög-
licht eine einfache Installation starrer und
flexibler Leitermit und ohneAderendhülse.
Hierzu wird der Klemmraummit Hilfe eines
Schraubendrehers vor dem Einführen der
Leiter geöffnet.
Noch einen Schritt weiter geht die Push-

in-Technik: eine Schenkelfeder macht es
möglich, dass starre oder flexible Leiter mit
Aderendhülse einfach in den Klemmenbe-
reich eingeschoben werden. Auf einen
Schraubendreher kann dabei genauso ver-
zichtet werden wie auf die Betätigung eines
Pushers. Der Pusher ist nur beimBeschalten
von flexiblen Leitern ohne Aderendhülse
oder beim Endschalten notwendig.
Die Schneidklemm-Anschlusstechnik ist

amMarkt auch als IDC(Insulation Displace-
ment Connection)-Anschluss bekannt. Dabei
wird der Draht oder die Litze ohne abzuiso-

lieren direkt zwischen zwei Schneiden ge-
führt. Die Schneiden sind so konstruiert,
dass die Isolationder einzelnenLeiter durch-
trennt wird und anschließend eine gasdich-
teVerbindung entsteht. Durch ihre besonde-
re Beschaffenheit üben die Schneiden eine
gleichmäßige Kontaktkraft auf den Draht
oder die Litzen aus - und sorgen so für eine
sichere und definierte Kontaktierung.
Dabei ist zu beachten, dass die Isolierung

der Drähte und Litzen für die Schneidklem-
me freigegeben und die Litze symmetrisch
aufgebaut ist – eine Anforderung, die stan-
dardisierte Leitungen im industriellen Um-
feld überwiegend erfüllen. Sollte diese Pro-
dukteigenschaft imDatenblatt der Steckver-
binder nicht aufgeführt sein,muss sie erfragt
werden.

Abisolieren entfällt bei der
IDC-Anschlusstechnik
Der größteVorteil der IDC-Anschlusstech-

nik liegt in der Schnelligkeit und einfachen
Handhabung. So lässt sich eine geschirmte
vieradrige Sensor-/Aktor-Leitungbequem in
weniger als zwei Minuten mit einem Steck-
verbinder konfektionieren.
Die geschirmte Leitung muss dazu nur

zweistufig abgesetzt werden – ein Abisolie-
renderDrähte undLitzen entfällt bei diesem
Anschluss.
Weitere Vorteile bei konfektionierbaren

Steckverbindern sind die individuellen Lei-
tungslängenunddie damit verbundene ver-
einfachte Lagerhaltung.DerAnwender kann
die Leitung vor Ort auf seine gewünschte
Länge kürzen und den konfektionierbaren
Steckverbinder anschließen. // KR

Phoenix Contact
+49(0)5235 312000

Bild 2: Umspritzte M12-Steckverbinder – durch Plug
and play kann viel Zeit bei der Installation gespart
werden

Bild 3: Konfektionierbare M12-Steckverbinder in Schnellanschlusstechnik – Der Federkraft-Anschluss (links)
und der Schneidklemmanschluss (rechts) ermöglichen eine zuverlässige und schnelle Installation im Feld
im Vergleich zur Schraubanschlusstechnik
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Konstante Impedanz und geringer
Platzbedarf bei hohen Taktraten

Schnelle, stabile und messgenaue Verbindungen sind gefragter
denn je. Der amerikanische Hersteller Ardent bietet eine Lösung an,

mit der alle Kriterien elegant und sicher erreicht werden.

STEFAN BURGER *

* Stefan Burger
... ist Inhaber von Delta Gamma Con-
sultant in Hampton, Australien und
Berater im Bereich HF- und Messtech-
nik für elspec in Geretsried.

In den letzten Jahren entwickelten sich
elektronische Systeme hin zu Taktraten
imGHz-Bereich. Gewöhnliche Computer

arbeiten bei 2 oder 3 GHz und bekommen
ihre Daten via GBit-Internetanschlüssen. In
der Zwischenzeit arbeitetman an 100GBit/s
Ethernet zu einem erschwinglichen Preis.
Bei diesen hohen Frequenzen lassen sich

Schaltungennichtmehr einfachmit Prüfspit-
zen, die Signale auf den Leitungen abneh-
men, testen. Leitungen verhalten sich hier
wie komplexe Bauteile und hochohmige
Anschlüsse werden, z.B. abhängig von der
Leitungslänge, in einen Kurzschluss trans-
formiert. Deshalb müssen die Signale mit
angepassten Leitungen zu den Messgeräten
geführt und dort auch reflexionsfrei abge-
schlossenwerden. Standardmäßig sinddies
50Ω. Diese Impedanzmuss entlang des Sig-
nalpfadesmöglichst genau eingehaltenwer-
den, da es sonst an jedem Impedanzsprung
zu einer Reflexion des Signales kommt und
dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Stö-
rungen führt.

HF-Stecksystem: Keine Buchsen mehr zum Messen auf die Leiterplatte löten
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Bild 1: Stecksystem Terminate-TR für die Leiterplatte
im Detail
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Um die Impedanz relativ konstant zu hal-
ten, muss eine dementsprechende Sorgfalt
beimLeiterplattenentwurf undbei denÜber-
gängen angewendet werden. Kritisch sind
hierbeiDurchkontaktierungenundÜbergän-
ge auf angeschlossenen Leitungen. Norma-
lerweise werden dazu Koaxial-Konnektoren
auf die Platine gelötet oder an der Schmal-
seite angebracht. In derRegelwird allerdings
nicht nur eine Buchse benötigt, sondern bis
zu 65 Stück – und sie verbleiben üblicher-
weise auf der Leiterplatte.
Das amerikanische Unternehmen Ardent

hat mit dem Terminate-TR ein sehr interes-
santes Stecksystementwickelt,welches die-
se Probleme löst. Anstatt Buchsen auf die
Leiterplatte zu löten, wird nur ein entspre-
chendes Leiterbahndesignmit dem richtigen
Abstand und den passenden Durchkontak-
tierungen mit eingearbeitet. Da diese nicht
an den Rand der Platine geführt werden
müssen, kannman sie näher an die Quellen
verlegen und somit auch die Dämpfung, die
potenzielle Abstrahlung und die Überkopp-
lung minimieren. Der Stecker besteht aus
einemstabilenMetallkörper, in demauf eine

Impedanz von 50 Ω ausgelegten PTFE-Teile
gehalten werden. Darin sind die gefederten
Innenleiter befestigt. Mit zwei oder drei
Schrauben und einem stabilen Gegenhalter
werden die Kontakte passgenau undmit de-
finiertem Druck auf der Platine befestigt.
BeimLeiterbahn-Layout ist darauf zu ach-

ten, dass die Impedanz konstant bleibt.Man
muss wissen, dass durch das Gehäuse ein
größerer kapazitiver Belag entsteht. Daher
ist die Leiterbahn unterhalb des Steckers
schmaler anzulegen. Bei richtigerAuslegung
bleibt der Impedanzsprung von der Leiter-
platte auf das Stecksystem innerhalb von
±10%. Ardent liefert entsprechende Design-

Creating Connectors

ILME GmbH
Max-Planck-Str. 12, 51674 Wiehl

www.ilme.de

Unverwechselbar:
Kontakteinsätze CK
jetzt codierbar!

ILME – perfekt gesteckt

3- und 4-polige Kontakteinsätze
für Steckverbindergehäuse der
Größe 21x21 (Einschraubmaß)
sind weitverbreitet.
Aber nur bei ILME sind diese
Einsätze nicht nur als Schraubaus-
führung, sondern auch mit Käfig-
zugfederanschluss und geradem
Kabelabgang erhältlich und zudem
codierbar.
Ein deutliches Plus an Sicherheit!

► Schraub- oder Käfigzugfederan-
schluss

► alle Varianten 4-fach codierbar
► 10 A 230V/400V
► Steckkompatibel zu allen

bisherigen Varianten

Bild 2: Typische Einfü-
gedämpfung
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Bild 3: Typische Reflexi-
onsdämpfung

TYP FLÄCHE
[MM²]

RELATIVE
FLÄCHE

Terminate-TR 252 100%

SMP 325 130%

MCX 504 200%

K-Konnektor 40448 16050%

Tabelle 1: Größenvergleich verschiedener Stecksys-
teme
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regeln und kann auch bei Multilayer-Leiter-
platten unterstützen.
Die Innenleiter des Stecksystems sind Fe-

der-gelagert und erreichen Steckzyklen von
mindestens 1000 – üblich bei anderen Her-
stellern ist nur knapp die Hälfte.
Als Verbindungskabel zum Messplatz

kanndann zumBeispiel das Strom-Flex von
Teledyne eingesetzt werden. Es ist äußerst
robust undunempfindlich gegenüberBiegen
direkt am Stecker. Der Kabelaufbau besteht
aus einemdichtenGeflecht aus versilbertem
Kupfer, das die Verluste verringert, und ei-
nemzweitenGeflecht aus versilbertemEdel-
stahl, welches für die nötige Stabilität sorgt.
Bestückt werden können die Kabel mit ei-

ner V-Buchse oder -Stecker bei Anwendun-
gen bis 50GHz odermit einer K-Buchse oder
-Stecker bis zu 40 GHz. Standardmäßig wer-
den die Längen auf ±2 ps genau abgelängt.
Für besondereAnforderungenkönnen sie auf
±1 ps genau gefertigt werden.
In den Bildern 2 bis 5 werden typische

Messwerte für die Einfügedämpfung, Refle-
xionsdämpfung, Übersprechen und Impe-
danz amÜbergang von der Leiterplatte zum
Stecksystem aufgezeigt. Tabelle 1 zeigt den
Größenvergleich von verschiedenen Steck-
systemenbei 16Kontakten.Der Terminate-TR
nimmt hierbei den geringsten Platz ein.
Da keine Stecker aufgelötet werden müs-

sen, die dannnachdemTest auchnochohne
weiteren Nutzen auf der Platine verbleiben,
rechnen sichdie anfangs etwashöherenAn-
schaffungskosten imVergleich zudenaufge-
löteten Steckern sehr schnell. // KR

Elspec
+49(0)8171 43570

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.

Bild 4: Typisches Über-
sprechen zwischen zwei
Kanälen

Bild 5: Impedanzverlauf
von der Leiterplatte zum
Terminate-TR
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Exploring New Directions

Rosenberger
Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Hauptstraße 1, 83413 Fridolfing
Germany
Phone +49 (0)8684 18-0
Fax +49 (0)8684 18-1499
info@rosenberger.de
www.rosenberger.com

4.3-10 – unabhängig
vom Drehmoment
Die Mobilfunk-Steckverbinder
der neuen Serie 4.3-10 sind
verfügbar mit Schraub-,
Hand-Schraub- und Quick-
Lock-Verriegelungsmecha-
nismus, die Installation erfolgt
bei allen Typen unabhängig
vom Drehmoment – was
ausgezeichnete, zuverlässige
und gleichbleibende PIM-Werte
garantiert:

• sehr niedrige Passive Inter-
modulation (PIM)

• ausgezeichnete VSWR-Werte
• 40% weniger Platzbedarf im
Vergleich zu 7-16-Steckverbindern

• für moderne Mobilfunknetze

Microsite: rosenberger.com/siso

Der USB-3.1-Typ-C-Steckverbin-
der von W+P Products gewähr-
leistet eine Datenübertragungs-
rate von 10 GBit/s nach dem
Standard USB 3.1 Super Speed
Plus, das ist doppelt so schnell
wie bisher nach dem USB 3.0
Standard. Der Stecker unter-
stützt sowohl den USB-Power-
Delivery-Standard als auch den
USB-Audio/Video-Standard.Das
bedeutet, dass über das gleiche
Stecksystemsowohl Leistungbis
zu 100 W übertragen werden
kann als auch die Übertragung
von Video-Daten im Ultra HD-
Standard ermöglicht wird. Der
Stecker wurde mit dem Ziel ent-
wickelt für kommende Weiter-
entwicklungen des USB-Stan-
dards in den nächsten Jahren
einsetzbar zu sein. Er ist mit 24
Kontakten ausgestattet, von de-
nen derzeit jeweils 12 pro Seite
genutzt werden und zusätzlich
für eineÜbertragungbei 10GHz.
Mittelfristig soll der Typ-C-Ste-

USB-ANSCHLUSSTECHNIK

USB 3.1 Typ C Steckverbinder

cker die bisher üblichen USB-
Steckverbinder-TypenMini-USB,
Micro-USB, Typ A und B erset-
zen. Mit einer Abmessung von 9
mm x 3,4 mm ist er wesentlich
kleiner als Typ A und nur mini-
mal größer, aber deutlich robus-
ter als bisherige Micro-USB-Ty-
pen. Geeignet ist er z.B. für den
Einsatz in Smartphones oder
auch für Embedded Boards.

W+P Products

Erni Electronics erweitert das
Zubehör für seine M8- und M12-
Leiterplatten-Steckverbinder
(Buchsen- und Stiftleisten) um
Verriegelungsmuttern und
-schrauben. Diese werden nach
dem Löten der Steckverbinder
darüber positioniert und in die
Leiterplatte eingepresst. Die Be-
festigung an der Frontplatte er-
folgt über Metallmuttern. Durch
die massive Einpresstechnik

VERRIEGELUNGSMUTTERN

Verriegelung für M8/M12-Stecker
kann eine direkte gasdichte Ver-
bindung des Kabelschirms mit
der Leiterplatte hergestellt wer-
den.DaSteckverbinder undVer-
riegelung auf der Leiterplatte
montiert sind, haben sie densel-
ben dimensionalen Bezug, was
zusätzliche Toleranzen zwischen
den Teilen kompensiert und die
Konzentrität, die für ein leicht
gängiges Einschrauben der Ka-
belstecker wichtig ist, verbes-
sert. DieMontage der Leiterplat-
te erfolgt von der Rückseite des
Gerätegehäuses.Hierfür sindnur
Durchgangslöcher erforderlich.
VonderGehäuse-Frontseitewird
gekontert. Ein weiterer Vorteil
ist, dass abhängig von Größe
undBestückungder Leiterplatte
und bei entsprechender Anord-
nung mehrerer Steckverbinder
keine zusätzliche Leiterplatten-
befestigung notwendig ist.

Erni Electronics

document3636206230334027082.indd 29 21.05.2015 08:37:44

mailto:info@rosenberger.de
http://www.rosenberger.com


30

VERBINDUNGSTECHNIK // AUTOMOBILKONTAKTE

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Juni 2015

Kontaktkompetenz für die
Mobilität der Zukunft
Kontakt ist nicht gleich Kontakt. Am Beispiel eines Hybridautos

zeigen wir, welche Anforderungen an Automotive-Kontakte gestellt
werden und wie Steckerhersteller diese umsetzen.

RICHARD ESPERTSHUBER *

* Richard Espertshuber
... ist Bereichsleiter Automotive bei
ODU in Mühldorf.

Einzelkontakte sind im Steckverbinder
das technologische Basiselement und
sorgen für funktionssichere Verbin-

dungen – als kleinste Einheit. Die Anforde-
rungenandenEinzelkontakt sind applikati-
onsspezifischundbeispielsweise imBereich
Automotive ebenso hoch wie vielfältig.
Sie reichen von Vibrationssicherheit über

Medienresistenz bis hin zugeringemGewicht
derVerbindung.Mit umfangreichenQualifi-
zierungen, wie die LV215, fordert der Markt
höchste Qualität und beste Kontaktsicher-
heit. Zugleich besteht der Wunsch kosten-
günstige Schnittstellen zu schaffen. Schnel-
le Einsatzfähigkeit und Serientauglichkeit
kommen genauso dazu wie kurze Lieferzei-
ten.
Weltweit arbeiten heute alle namhaften

Automobilhersteller an Fahrzeugen mit al-
ternativenAntrieben.Geschlitzte Einzelkon-
takte wie der TURNTAC von ODU kommen
dabei zumBeispiel in den Ladesteckern von
Elektro- undPlug-In-Hybridfahrzeugen zum
Einsatz. Die Kontaktsysteme verbaut der
Kunde in ein Stecksystem, das anschließend
zum Aufladen der Fahrzeugbatterien dient.
DochEinzelkontakt ist nicht gleichEinzel-

kontakt. Der TURNTAC (Bild 1) überzeugtmit

einer hohen Verschleißfestigkeit. So bleibt
auch beim versehentlichen Schiefstecken
durch den Anwender, also den Fahrer, die
einwandfreie Funktion erhalten: Eine Tole-
ranz von bis zu fünf Winkelgrad verhindert
SchädenamKontaktkörper. DerKontakt be-
sitzt keinen zusätzlichenFederring, der sonst
bei vielen geschlitztenKontaktendieBuchse
umspannt. Bei den herkömmlichen Lösun-
genhält dieser Ring die Kontaktnormalkraft
imgesteckten Zustandüber die Lebensdauer
aufrecht und stellt die Relaxationsfestigkeit
und damit eine einwandfreie Funktion si-
cher.
Doch der Ring birgt auch eine Reihe an

potenziellen Störfaktoren, da er über ganz
eigene Toleranzen und Kräfte verfügt. Dank
desKnowhowsundmit einer simulationsge-

stütztenAuslegung der Federstege erreichte
dasUnternehmenauchohneRing einehohe
funktionale Sicherheit in der Anwendung.
Die LösungohneFederringbringt noch einen
weiteren Vorteil: Der Verzicht auf ein kom-
plettes Bauteil reduziert die Kosten.
Dieser Faktor kommt nicht nur in der Fer-

tigung, sondern auch in der Galvanik zum
Tragen.Der Einzelkontakt ist auf die kosten-
sparende Trommelbeschichtung ausgelegt.
Beim Hersteller wird aus dem geschlitzten
Kontakt eine Verbindung, die hält, was sie
verspricht. Die Spezialisten aus Mühldorf
blickendabei von vornherein auf die gesam-
te Applikation, in der der Einzelkontakt zur
Anwendungkommt.DurchQualitätsprüfung
und Simulation entsteht die Basis für funk-
tionssichere Verbindungen. Das gilt nicht

Kontakte für Automotive: Auf
Basis des Kontaktes LAMTAC setzte
ODU, der Spezialist für elektri-
sche Verbindungstechnik, eine
maßgeschneiderte Lösung für die
Automobilindustrie um.
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nur für das Standardportfolio sondern auch
für Neuentwicklungen, die technologische
Grenzen überwinden und sich den Heraus-
forderungen des Marktes stellen.

Möglichkeiten anhand der
Anwendung neu erfinden
Ein namhafter Kunde aus der Automobil-

industriewünschte sich vibrationsfesteKon-
taktemit einer Stromtragfähigkeit von 200A
bei einer Umgebungstemperatur von 125°C.
Dazu kamen die RahmenfaktorenVolumen-
fähigkeit, Prozesssicherheit und Preiswür-
digkeit. Der Hersteller hatte in der Vergan-
genheit bereits passende Konzepte umge-
setzt.
Bei dieserAufgabewar eine komplette 90°

Steckverbindungslösung gefragt, die auf
dem LAMTAC, einem Einzelkontakt mit La-
mellentechnologie, basierte. Die Anwen-
dung erforderte Eigenschaften, die ODU
durch eine kundenspezifische Überarbei-
tung der Kontakttechnologie realisieren
konnte.
Um Stromtragfähigkeit und Temperatur-

beständigkeit optimal zu verbinden, verwen-
deten die bayrischen Spezialisten für die
Lamellen einen neuen Werkstoff. Dieser
musste auf der einen Seite die hohe elektri-

sche Leitfähigkeit garantieren, auf der ande-
ren Seite möglichst relaxationsfest sein. Im
Verbund aus Simulation und Fertigung war
schnell ein geeigneter Werkstoff gefunden,
der alle Eigenschaften optimal verband.
Auch der zugehörige Lamellenkörper for-

derte das Knowhow der Konstrukteure her-
aus. Aufgrund des Kostendrucks kam Dre-
hen, wodurch der geforderte Körper sonst
entsteht, nicht in Frage. Die Alternative, das
Stanzbiegeverfahren, ist zwar kostengünstig
und für hoheVolumina geeignet, jedochgibt
es hier Einschränkungen.
Bisher hattendie Entwickler, umdie hohe

Stromtragfähigkeit zu gewährleisten, für die
Wandstärke des Lamellenkörpers 2mm ver-
anschlagt. Die Fertigungstechnologie ließ
bisher allerdings nur geringerere Stärken
deutlich unter 2 mm zu.
Letztendlich fandmanaber einenWeg, um

zumerstenMal eine solch hoheWandstärke
zu verarbeiten und die Grenzen des Stanz-
biegeverfahrens auszuloten. So entstand ein
Einzelkontakt, der auf dieWünsche undBe-
dürfnisse desKundenpassgenauabgestimmt
ist und hohe Übertragungssicherheit bietet.

Passgenaue Konstruktion –
einwandfreier Einsatz
Die Leistungen enden nicht bei der Pro-

duktion der Einzelkontakte oder der Steck-
verbindung. Der Kunde profitiert von der
Applikationsberatung inderUmsetzungwie
auch von den Serviceleistungen. Für den
LAMTACbote das Technologieunternehmen
gleich die hundertprozentige Qualitätskon-
trolle des entstandenen Produkts mit integ-
rierter Steckkraftprüfung an. Seit einem
halben Jahr ist das Verbindungssystem er-
folgreich in Serie undwird in einemdermo-
dernstenHybridautos, das imHerbst auf den
Markt kommt, verbaut. // KR

ODU
+49(0)8631 61561560

Bild 1: Der geschlitzte Einzelkontakt
ODU TURNTAC kommt zum Beispiel
in den Ladesteckern von Elektro-
und Plug-In-Hybridfahrzeugen zum
Einsatz.
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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

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.telemeter.info
Wir liefern Lösungen ...

Temperaturmanagement

Industriekomponenten

Messtechnik

HF-/Mikrowellentechnik

Luftfahrtelektronik

Entwicklung und Service

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung.

Bereich von +40 ... +260°C

GRATIS Musterset

von celsi@spirig.com

Kostenloser Versand ab

Bestellwert EUR 200

(verzollt, exkl. MwSt)

www.spirig.com

Global Connector Technology
hat die vertikalen Mikro-USB-
SteckverbindungenmitUSB3150
erweitert. DieHöheüber der Pla-
tine beträgt 7,13 mm, die Ge-
samtsteckfläche 7,35 mm x 2,8

MIKRO-USB

Vertikaler Stecker kleiner Höhe
mm.Mikro-USB-Stecker werden
normalerweise auf eine Kabel-
montage gesteckt –der vertikale
Stecker bietet eineAlternative. Er
ist geeignet für Anwendungen
mit Wiegenmontage. Der Plati-
nenstecker wird durchgesteckt
und besitzt fünf Kontakte sowie
sechsMetallgehäuselaschenund
zwei Führungsstifte aus Kunst-
stoff. Zwei Optionenmit Gehäu-
selaschen und Leitungslänge
sind mit 0,75 mm und 1,3 mm
erhältlich.

Global Connector Technology

Die teilbareKabelverschraubung
KVT von icotek besteht aus zwei
Halbschalen und einer, 2 oder 4
geschlitzten Kabeltüllen sowie
einerGegenmutter. Die geschlitz-
te Kabeltülle wird um das vor-

KABELVERSCHRAUBUNG

Mit dem Stecker durch die Wand
konfektionierte Kabel montiert
und danach in eine der beiden
HalbschalenderVerschraubung
eingeschoben. Anschließend
werdenbeideHalbschalenwerk-
zeuglos zusammengerastet. Der
Steckerwird durchdieGehäuse-
wand geführt und die KVT mit-
tels der beigelegtenGegenmutter
gekontert. Die Kabelverschrau-
bung ermöglicht die Durchfüh-
rung von 9-poligen SUB-D,DVI-,
Patch-, USB- oder Profibusste-
ckern in 50 s.

icotek

Mit der BaureiheCH03-KAbietet
Infratron eineVerbindungstech-
nik fürNano-SIM-Karten imFor-
mat 12,3mmx8,8mmx0,67mm
an. Die äußeren Abmessungen
derBaureihe betragen 12,3mmx

KARTEN-STECKVERBINDER

Verbinder für 4FF-Nano-SIM
10mmx 1,55mm.Eshandelt sich
um eine 6-polige Push-Pull-Ver-
bindung, die für den Tempera-
turbereich von–40bis 85°C aus-
gelegt ist. Plastikfüße ermögli-
chen eine einwandfreie Platzie-
rung auf der Leiterkarte und ein
lötbarer Haltebügel sorgt für
zusätzliche mechanische Stabi-
lität. Das Kontaktsystem ist für
1500Steckzyklen ausgelegt. Alle
Verbinder sind IR-Reflow-lötbar
und standardmäßig in T&R-Ver-
packung erhältlich.

Infratron
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ODU-MAC®
Kompaktes
modulares Steckverbindersystem

KONFEKTIONIERUNG

Mehr auf:
www.odu.de

KONFEKTIONIERUNG

modulares Steckverbindersystem

DAS MULTITALENT FÜR
MANUELLES STECKEN UND
AUTOMATISCHES ANDOCKEN
Der intelligente Weg zur individuellen Steckver-
bindung: Ob Signale, Strom, Datenraten, Medien
wie Luft oder Flüssigkeiten oder aber Lichtwellen
übertragen werden müssen – in einem
ODU-MAC System kann eine Vielzahl an Schnitt-
stellen nach Ihren Anwendungsbedürfnissen
zusammengefasst werden.

KOMPLETT-SYSTEME AUS EINER HAND
Wir bieten die Möglichkeit, fertig konfektionierte
Baugruppen direkt zu beziehen. Unsere hohe
Entwicklungs- und Fertigungskompetenz,
gepaart mit modernsten Fertigungseinrichtungen
in Europa, China und den USA , erlaubt es uns
sowohl vor Ort als auch in Verbindung mit
Logistikleistungen weltweit unsere Kunden mit
geprüften Konfektionierungen zu bedienen.

sowohl vor Ort als auch in Verbindung mit 
Logistikleistungen weltweit unsere Kunden mit 
geprüften Konfektionierungen zu bedienen.

Die aktuellenDatensteckverbin-
der mit der Bezeichnung Push-
Pull Advance von Phoenix Con-
tact bringen laut Hersteller zu-
kunftssichereHigh-Speed-Verka-
belungdirekt ins Feld. Ausgelegt
für Datenraten von bis zu 10
Gigabit/s sinddie Steckverbinder
durch die Schutzart IP65/67 ge-
genSchmutz, Stauboder Feuch-
tigkeit geschützt. Aufgrund ihrer
360°-Schirmung sind sie zudem
unempfindlich gegenüber elekt-
romagnetischen Einflüssen. Die
Push-Pull-Technologie ermög-

STECKVERBINDER

Sichere Datenübertragung im Feld
licht Anwendern, die Stecker
einfach zu stecken und zu zie-
hen. EinemechanischeVerriege-
lung verhindert dennoch zuver-
lässig, dass die Verbindung un-
beabsichtigt gelöst wird. Die
Serie umfasst Varianten für Pro-
finet und Ethernet sowie LWL-
Varianten für POF-, GOF- und
PCF-Fasern. Alle Steckverbinder
sind für Leiterquerschnitte von
AWG26bis 22 ausgelegt. Sowohl
die geraden als auch die 45° ge-
winkeltenAusführungen eignen
sich für Kabeldurchmesser von
bis zu 9,5 mm.
Für Maschinenbetreiber gibt

es ein neues Dienstleistungsan-
gebot: Bei Änderungen an Ma-
schinen oder der Verkettung
mehrererMaschinen erhalten sie
vom Unternehmen eine umfas-
sende Beratung und Analyse.

Phoenix Contact

Keystone Electronics hat eine
Serie „echter” Null-Ohm SMD-
Jumper für Hochstromanwen-
dungen als Ersatz für „Null“-
Ohm-Widerstände auf denMarkt
gebracht. Die Jumper sind laut
Hersteller schnell und einfach zu
montieren und eignen sich als
Ersatz für „true“ Null-Ohm-Wi-
derstände.
Um den Entwurfsprozess und

die Kompatibilität mit der Foot-
print-Schablone zu vereinfa-
chen, stehen drei Widerstands-
Chipgrößen zurVerfügung: Chip-

SMD-JUMPER

Null-Ohm-Jumper für Hochstrom
größe 0603, Teilenr. 5110; Chip-
größe 0805, Teilenr. 5106 und
Chipgröße 1206, Teilenr. 5108.
DieBauteile sind aus versilber-

tem Kupfer gefertigt und ermög-
lichen eineniederohmige Schal-
tungsverbindung, wobei die
Abmessungendenen einesNull-
Ohm-Widerstands entsprechen.
Sie eignen sich für dicht be-

stückte Hochstrom-Leiterplat-
ten-Anwendungen, sind entspre-
chend der Norm ANSI/EIA-481
Tape-and-Reel-verpackt und für
nahezu alle Vakuum- und me-
chanischen Pick-and-Place-
Montagesysteme ausgelegt.
Die Produkte der imUS-ameri-

kanischen Astoria im Bundes-
staatNewYork ansässigenFirma
werdenabLager über das globa-
le Distributionsnetz des Unter-
nehmens geliefert.

Keystone Electronics
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Der Countdown läuft. Bis zumJahr 2020
sollen eine Million Elektrofahrzeuge
über Deutschlands Straßen rollen –

sodie Zielsetzungder derzeitigenBundesre-
gierung. Statista vermeldete im Januar dieses
Jahres ganze 18.948Elektroautos inDeutsch-
land. Nicht viel, aber immerhin knapp 7000
Fahrzeuge mehr als im Vorjahr.
Abseits des Individualverkehrs vollzieht

sich derzeit jedoch ein starker Trend hin zur
ElektrifizierungderAntriebe. Viele Kommu-
nen haben umgestellt und nutzen bereits
Elektroantriebe für ihre Fahrzeuge. In den
Betriebshöfen trifftmanbeimAufladenoder
Austausch der Batterien auf Gabelstapler
und Straßenreinigungsfahrzeuge gleicher-
maßen wie auf Linienbusse.
Längst sinddieBatterien kleineundgroße

Ausdauerpakte, ideal ausgelegt für dieReich-

weitendes kommunalenUm-
felds. Auch auf Flughäfen
setzt sich der Elektroantrieb
langsam durch. Dort werden
Passagiertreppen, Hubwagen
undFlugzeugschlepper bereits

batterie-elektrisch betrieben.
Selbst in rauerenUmgebungen,

wie in der Bahntechnik oder der
Hafenlogistik, finden sich vermehrt

elektrische Lösungen mit Batterien als
Energiespeicher. Eine entscheidende Rolle
kommtbeimVormarschder Elektromobilität
verlässlicher Verbindungstechnik zu.

Robuste Technik, auf die
Verlass ist
Die Elektromobilität verlangt nach einer

elektrischenVerbindungstechnik, die leicht
zu handhaben ist undmit hohen Stromstär-
ken zurechtkommt.Hinzukommt, dass Fahr-
zeuge der neuen Generation auch zuneh-
mendmit Sensorik und Intelligenz ausgestat-
tet sind. Für dieVerbindungderBatterienmit
dem Antrieb und den Anschluss der Mess-
und Steuersignale werden Steckverbinder
mit sehr speziellen Eigenschaften benötigt.
Die SteckverbindermüssenAllwetter taug-

lich sein. Im Außenbereich können die Ein-
satztemperaturen von eisigen –40 bis zu
125°C undmehr reichen. Außerdemmüssen

die Steckverbinder vibrationsfest sein und
unempfindlich gegenüber Schlägen, Stößen
und Treibstoffen. Hinzu kommt, dass die
Handhabung der Verbinder auch für Perso-
nen ohne elektrotechnische Ausbildung
möglich sein sollte.

Auf alle Einsatzsituationen
eingestellt
„Ein Stecker wird schonmal etwas ruppi-

ger angefasst. Deshalb müssen die Stecker
robust, sicher undeinfach inderAnwendung
sein. Dazu gehören Verriegelungssysteme,
Berührungsschutz unddie Sicherheit gegen-
über Verpolung“, erläutert Winnijar Kauz,
Produktmanager für e-Mobility Steckverbin-
der bei Multi-Contact.
Der Schweizer Steckverbinderspezialist

Multi-Contact liefert schon seit Jahren Ver-
bindungssysteme für Elektrofahrzeuge und
arbeitet beständig an neuen Lösungen. Das
Herzstück der Produkte ist die patentierte
„Multilam“. Diese Kontakttechnologie sorgt
für effiziente Energieübertragung bei gerin-
ger Verlustleistung und steht damit für eine
lange Lebensdauer der Produkte. Ebenfalls
Verwendung findet die Multilam-Technolo-
gie beispielsweise auch beim Steckverbin-
dersystem CombiTac.
Diemodulare Bauweise von CombiTac er-

möglicht Fahrzeugherstellern die maßge-

Da steckt mehr
drin: Spezielle
Steckverbinder für
Elektrofahrzeuge

Bild: M
ulti-Co

ntact
AG

Coole Steckverbinder
für die Elektromobilität

Verbindungstechnik für die Elektromobilität muss leicht zu handhaben
und auf hohe Stromstärken ausgelegt sein. Für die Verbindung der
Komponenten werden Stecker mit speziellen Eigenschaften benötigt.
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schneiderte Konfiguration elektrischer oder
hybrider Steckverbinder. So lassen sichMo-
dule für Signale und Daten, Leistung bis
300 A, Hochspannung bis 5 kV, Druckluft,
Flüssigkeiten, Lichtwellenleiter, Thermoele-
mente undmehr kombinieren. Die exzellen-
ten Eigenschaften garantiert das System für
100.000 Steckzyklen undmehr.
Ein korrosionsfestes Aluminium-Druck-

guss-Gehäuse in der Schutzart IP68 schützt
durch seine 360°-Abschirmungdas Innenle-
ben vor elektromagnetischenEinflüssenund
ist darüber hinaus salznebelbeständig.
So überträgt CombiTac beispielsweise in

denmit zwei Elektromotoren ausgestatteten
Hybridbussender „TransportsMetropolitans
deBarcelona“ (TMB)denLadestromderBat-
terien, Steuersignale und die Druckluft für
Federung, Türen und Bremsen.

Steckverbinder für Busse und
Bahntechnik
Die Harsh-Version CT-HE mit Leistungs-

undSignalkontaktenwurde speziell für Bat-
teriepacks in rauer Umgebung wie in der
Bahntechnik entwickelt.
Mit flexiblen Steckverbindern für Schnell-

ladesysteme ebnet der Schweizer Hersteller

batteriebetriebenen Bussen den Weg zum
umweltfreundlichen Personennahverkehr.
Bei dieser viel beachtetenNeuentwicklung

erfolgt das automatische LadenderBatterie-
packs ohne Beeinträchtigung des Fahrbe-
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Bild 2:Modulares Steckver-
bindersystem CombiTac.
Individuelle Kombination von
Leistungs- und Steuerkon-
takten, Hochspannungsmo-
dulen, pneumatischen und
hydraulischen Kontakten
Thermoelementen, Koaxial-
kontakten sowie weiteren Mo-
dulen sind die Kennzeichen.
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Bild 1: PerforMore – der neue
e-Mobility Steckverbinder
von Multi-Contact zeichnet
sich durch modulares Design,
IP69-Dichtheit, 360°-Schir-
mung bei Dauerströmen von
300 A aus.

triebs in regelmäßigen Intervallen auf der
Streckeundwährend längerer Stopps anden
Endhaltestellen.
Durch diese wiederholten Ladezyklen

kann die Batterie klein gehalten werden,

Neue,effektivere Kühlung für die
Leistungselektronik!
• Die neueAAVID-Technik für Flüssigkeitskühlung bedient

Verlustleistungen bis 125W/cm2

• Kompakte Flüssigkeitskühlplatten leiten mehrVerlustwärme ab
als Luftkühlkörper

• Ideal für Stromversorgungen,Laser-Technologie,medizinische
Anlagen und viele andereAnwendungen

WWW.AAVID.COM ÜBER 50 JAHRE ENTWICKLUNGS-KOMPETENZ
AAVID THERMALLOY GmbH, ESCHENHEIMER ANLAGE 1, D-60316 FRANKFURT AM MAIN. TELEFON: (0)171 610 9151. E-MAIL: SALES.DE@AAVID.COM

KÜHLKÖRPER • VENTILATOREN • SYNJETS ® • WÄRMELEITROHRE • FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG

SENDEN
SIE UNS IHRE

ANFRAGE!
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diese Eigenschaft wirkt sich positiv auf das
Fahrzeuggewicht unddieBetriebskosten aus.

Steckverbinder für Batterien
und Elektromotoren
Die Steckverbinderreihe TBC eignet sich

für die Kontaktierung von Batterien und
Elektromotoren in kleinen Elektrofahrzeu-
gen,wieKommunalfahrzeugen, elektrischen
Gabelstaplern undHubwagen, in Golfmobi-
len oder auch in Batterieladegeräten. Für

Bild 3: Die schnelle und intuitive Handhabung des
Batteriesteckverbinders BCC zahlt sich aus in Zeit-
und Kostenersparnis bei der Montage und Wartung
der Anwendung.
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G Sicherheit sorgenderBerührungsschutz, der
mechanischeVerpolungsschutz unddieVer-
schlusslasche.Durchdie kompakteBauform
lässt er sich auchbei beengtenVerhältnissen
integrieren.
Die Technologie und das robuste Design

gewährleisten einen zuverlässigen, vibrati-
onsfesten Kontakt in allen Einsatzsituatio-
nen. Anwender schätzen auch die Schlag-
undStoßfestigkeit der Steckverbinder sowie
ihreBeständigkeit gegenüberÖl undBenzin.
Für die schnelle, sichere undeinfacheKon-

taktierung von Lithium-Ionen-Batterien
sorgt derwartungsfreie SteckverbinderBCC.
Er eignet sich für die Verbindung von Batte-
rie-Packs in Elektrofahrzeugen für den öf-
fentlichen Personennahverkehr oder die
Kommunaltechnik sowie in Energiespei-
chern.
Die vorkonfektionierte Komplettlösung ist

einfach zu handhaben und bietet bei Hoch-
strom-undHochvoltanwendungenbis 165A
/ 300 V höchste Sicherheit für das Betriebs-
personal.
ZudenHighlights dieser Serie gehörender

patentierteVerriegelungsmechanismusund
die flacheBauweisemit sehr geringemPlatz-
bedarf für den Steck- und Ziehvorgang. Die

Vibrationsbeständigkeit wurde unlängst in
einem umfangreichen Stresstest überprüft.
Der Steckverbinder kommtdanachauchmit
Beschleunigungen von bis zu 200 g klar.

Das geschirmte Steckverbinder-
Konzept PerforMore
Eine aktuelle Entwicklung ist das ge-

schirmte Steckverbinderkonzept PerforMore.
DasmodulareDesign, die IP69-Dichtheit und
die 360°-Schirmung erlauben den Einsatz
des Steckverbinders innerhalb des gesamten
elektrischen Antriebsstrangs – zur Verbin-
dung von Batterien, Invertern und elektri-
schen Motoren.
Im 12-mm-Kontaktsystem ist auch die

Multilam-Kontakttechnologie verbaut. Mit
demEffekt, dass einDauerstrombis zu 300A
und kurzzeitig deutlich höhere Werte mit
minimalemLeistungsverlust übertragenwer-
den können. Dank des modularen Designs
des Steckverbinders ist die Anzahl der Pole
freiwählbar. Die Standardversion sieht zwei
unddrei Leistungskontakte vor. AufAnfrage
sind auch weitere Polzahlenmöglich. // KR

Multi Contact
+49(0)7621 6670
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austerlitz electronic GmbH
Ludwig-Feuerbach-Straße 38
D-90489 Nürnberg

Telefon: +49 (0)9 11/5 97 47-0
Telefax: +49 (0)9 11/5 97 47-89
E-Mail: info@austerlitz-electronic.de
Internet: www.austerlitz-electronic.de

Kompetenz
in Technik.

BLAUE TECHNIK
elektrische Isolation

Potentialtrennung und
hoch wärmeleitend
mit 1W/mK.

HOCHLEISTUNGS-
KÜHLKÖRPER
feinverrippt

Variable Breiten
durch modernste
Reibschweiß-
technik.

FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG
kundenspezifische
Lösungen

Hohe Kühlleistung
durch
eingearbeitete
Kupfer- oder
Edelstahl
Innenrohre.

Speziell für gezielten Entwär-
mung elektronischer Bauele-
mente auf der Leiterkarte erwei-
tert Fischer das Produktpro-
gramm um weitere Strangkühl-
körper für die Leiterplatten-

STRANGKÜHLKÖRPER

Für die Leiterplattenmontage
montage. Die neuartigen Kühl-
körpertypen SK 609, SK 610 und
SK611 sindwärmetechnischund
von ihren Abmessungen beson-
ders auf die Verwendung der
LeistungstransistorenTO218, TO
247, TO 248, TO 264 sowie SOT
429 angepasst. Direkt im Profil
integrierte, stranggepresste Ge-
windekanäle ermöglichen die
Bauteilmontagemittels einerM3-
Schraubbefestigung, ebenso die
BefestigungdesKühlkörpers auf
der Leiterplatte.

Fischer

Aavid Thermalloy hat sich bei
der Entwicklung vonWärmeleit-
rohren als Pionier betätigt. Die
vielseitige Einsetzbarkeit von
Wärmeleitrohren reicht vonUSV,
Anwendungen in der Telekom-

WÄRMELEITROHRE

Vielseitig einsetzbar
munikation, Antrieben, der
Transportindustrie, PCs bis zu
Servern. Neben einer gesteiger-
ten Leistungsfähigkeit für natür-
licheunderzwungeneKonvekti-
on reduzieren Wärmeleitrohre
dieKosten, dasGewicht unddas
Volumen einer Anwendung und
haben keine beweglichen Be-
standteile. Kleinere Wärmeleit-
rohre steigerndie Effektivität der
Wärmeabfuhr während größere
Durchmesser das abzuleitende
Wärmevolumen steigern.

Aavid Thermalloy

Bei Fragen zumWärmeleitmate-
rial (Lebensdauer der Elektronik,
Temperaturen in Halbleitern,
geeignetes Wärmematerial für
dieAnwendung etc.) setzt Kunze
Folien mit Dr. Heat an. Dr. Heat

TIM

Tool zur thermischen Auslegung
ist eine Web-basierte Anwen-
dung für Entwickler,mit der Ent-
wickler die thermische Ausle-
gung ihrer Anwendung spiele-
risch ausprobieren können. Da-
bei können die wichtigen
Parameter (Gehäuseform, Flä-
che, Umgebungstemperatur,
TIM, etc.) ausgewählt oder ver-
ändertwerden. Ein ausgeklügel-
tes Programm zeigt dem Benut-
zer dieAuswirkungderVerände-
rung für jede Stelle in der Kette
Hitzequelle-TIM-Kühlkörper an.

Kunze Folien
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Sicherer Datentransfer für bewegte
Anwendungen in der Industrie 4.0

In der Fabrik von morgen kommunizieren Maschinen in Echtzeit.
Hier ist eine schnelle und sichere Energie- und Datenübertragung
entscheidend. Ein Überblick zu zukunftsfähigen Leitungstypen.

Damit dieVisionder Fabrik der Zukunft
funktionieren kann, muss eine Echt-
zeit-Kommunikation aller Ebenen

miteinander gewährleistet sein. Damit alle
Stationen ihre Daten miteinander austau-
schen können, werden in den Fabriken zu-
nehmend mehr Ethernetleitungen einge-
setzt. Und das nicht nur an feststehenden,
auch speziell in sich bewegenden Anlagen.
Hierfür bietet igus im Bereich der kupferba-
sierten Ethernetleitungen 23 verschiedene
Typen, die alle ausschließlich für den indus-
triellendauerbewegtenBereich, abermecha-
nisch für die unterschiedlichsten Anforde-
rungen konstruiert sind.

Cat.-7-Ethernettechnologie für
den dauerbewegten Einsatz
Die aktuelle Cat.-7-Leitung CFBUS.052

weist zur Erhöhung der Datensicherheit Ge-
flecht-, Paarschirme und einen Geflechtge-
samtschirm mit 90% optischer Bedeckung
auf, der eine Funktionsfähigkeit auch nach
Millionen vonBiegezyklen inder Energieket-
te sicherstellt. Der spezielle Leiter-/Versei-
laufbau macht diese CFBUS-Leitung dauer-
biegefest. „Einmit optimiertemFlechtwinkel
gefertigtes Schirmgeflecht schützt sowohl
den Gesamtschirm vor mechanischen Brü-
chen, als auch die elektromagnetische Ver-
träglichkeit der Leitung“, erklärt Rainer
Rössel, Leiter Geschäftsbereich chainflex
Leitungen bei igus. „Die geschirmten Paare
werdenmit einer optimierten Schlaglänge so
verseilt, dass sie zum einem den hohenme-
chanischenAnforderungengerechtwerden,
zumanderen aber auchdie elektrischenAn-
forderungen hinsichtlich der Datenübertra-
gung erfüllen.“
Die Leitung ist wie alle hoch abriebfesten

TPE CFBUS-Typen flammwidrig. Darüber
hinaus ist sie UL/CSA-, EAC- und CTP-zerti-
fiziert und DESINA-konform und im Rein-
raum einsetzbar.
Aufgrund der elektrischen Störsicherheit

und der dazu parallel wesentlich höheren
Datenkapazität ist die Datenübertragung
über LWL gerade in elektrisch und mecha-

nisch kritischen Bereichen in der Industrie
4.0 besonders interessant.

Mit LWL in hochbeanspruchten
Anwendungen kommunizieren
Das Programm der LWL-Leitungen, die

ebenfalls speziell für den dauerbewegten
Bereich entwickelt wurden, umfasst dabei
alle BereichedermechanischenAnforderun-
gen. So bietet igus mit der Serie CFLG.2EC
eine kostengünstige LWL-Leitung an, spezi-
ell für den Indoorbereich in Handling- oder
Holzbearbeitungsmaschinen entwickelt, die
CFROBOT5 ermöglicht amRoboter ausfallsi-
chereKommunikation imdreidimensionalen
Raum.
Mit demchainflex Lichtwellenleiter CFLG.

LB.PUR präsentieren die Kölner man eine
spezielle LWL-Leitungsserie für den dauer-
bewegten Einsatz im Offshore- und Schiffs-
bereich. Sie ist mit 2, 4 oder 6 LWL-Fasern
odermit 2 LWL-Fasern und 2 Spannungsver-
sorgungsadern bereits lieferbar. Die mitein-
ander verseilten Multimode- oder Single

Mode-Fasern sind als besonders biegefeste
Typen als Subcable ausgeführt, die sich ein-
fachundkostengünstigmit Steckverbindern
ohne aufwendige Aufteiler konfektionieren
lassen.
Durch das besonders hochfeste Aramid-

(Kevlar-) Geflecht über derGesamtverseilung
können hohe Zugkräfte, die bei hängenden
Anwendungenauftretenkönnen, die Leitung
nicht schädigen.Der flammwidrige, speziell
für die Energiekette abgestimmte und mit
Druck extrudierte PUR-Außenmantel sichert
zusätzlich vor äußeren mechanischen Be-
schädigungen.Die LWL-Leitungsfamilie bie-
tetwie auchdie Cat.-7-LeitungdurchdieDNV
GL-Offshore-Zulassung die Möglichkeit, si-
cher Daten auf Offshore-Plattformen und
Schiffen zu übertragen.
Für alle Leitungen gibt igus seit der Han-

nover Messe eine 36monatige Garantie ab
dem ersten bestellen Meter. // KR

igus
+49(0)2203 9649459

Industrie 4.0:Mit der weltweit ersten Cat.-7-Ethernetleitung für die Bewegung in Energieketten sorgt igus
für sicheren Datentransfer in der Fabrik der Zukunft
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elspec GmbH
Brunnenfeldweg 5a

D-82538 Geretsried-Gelting, Germany
Telefon: +49 8171/4357-0
Fax.: +49 8171/4357-99

sales@elspec.de

www.elspec.de

elspec distribute:
Standardartikel
sofort „as is“
bestellen

elspec customize:
Sonderartikel
Sondermaße
Konfektionen

Für jede Anforderung
das optimale Produkt zum besten Preis.

elspecmanufactory:
Speziallösungenmit
großem Know-how
in aufwändiger
Handarbeit gefertigt

Jetzt bei elspecDistribute:

Das präzise Messkabel

Phase Master
von Teledyne Storm

Jetzt bei elspecDistribute:

Die direkte Verbindung

Terminate-TR
vonArdent Concepts

elspec
GmbH

Für maximale Bewegungsfrei-
heit von Industrierobotern sorgt
die ROBOTRAX-Energiefüh-
rungskette von Tsubaki Kabel-
schlepp. Sie bildet zusammen
mit den Schnellspannhaltern,
dem Anschlagschutz PROTEC-
TOR sowie der PULL-BACK-UNIT
ein robustes und langlebiges
System, das die Anforderungen
dieser speziellen Anwendung
erfüllt.
Die Kette selbst besteht aus

einzelnenKunststoffgliedernmit
an beiden Seiten angebrachten
kugelförmigen Schnappverbin-
dungen, die die 3-D-Schwenk-
und Drehbewegungen der Ma-
schinen unterstützen. Die Kraft-
übertragung erfolgt über ein
Stahlseil in der Mitte der Kette
und ist für extremhohe Zugkräf-
te und Beschleunigungen geeig-
net. Die Befestigung an den Ar-
mendesRoboters erfolgt einfach
mit Schnellspannhaltern. Sie
passen an jedesKettenglied und

ENERGIEFÜHRUNGSKETTE

Langlebig und robust für 3 D

lassen sich an den Bewegungs-
ablauf der Maschine individuell
anpassen. Für den Schutz der
Energieführung und Leitungen
ist der Anschlagschutz PROTEC-
TOR zuständig. Dieser schützt
bei schnellen Bewegungsabläu-
fen und großen Arbeitsräumen
vor harten Schlägen, übermäßi-
gemAbriebundvorzeitigemVer-
schleiß.

Kabelschlepp

Die Kabeldurchführung KDP/F
von Murrplastik ermöglicht laut
Hersteller nahezu unbegrenzte
Einsatzmöglichkeiten. Dank ei-
ner speziellen Membrantechnik
können bei der Kabeldurchfüh-
rungPneumatik-Schläuche oder
Kabel – von dünn bis ganz dick
– abgedichtet werden. Hierzu
wird mit einem spitzen Gegen-
stand, z.B. einemSchraubenzie-
her, die Membrane der Kabel-

KABELDURCHFÜHRUNG

Jetzt mit Zugentlastung
durchführungander gewünsch-
ten Stelle durchstochen. An-
schließend wird das Kabel bzw.
der Schlauch durchgeschoben.
Mit der nun zusätzlich verfügba-
ren Zugentlastung KDZL eignet
sichdieKabeldurchführung erst-
mals für bewegteAnwendungen.
Mit der Kabeldurchführung las-
sen sich imHandumdrehenkom-
plexe Lochbilder bei gleicherma-
ßen sehr hohen Packungsdich-
ten realisieren. Alle Kabel wer-
den an der Zugentlastung KDZL
mit Hilfe von Kabelbindern ge-
führt, gesichert und fixiert. Die
KDZL wird direkt hinter der Ka-
beldurchführungsplatte – also
von der Schrankeninnenseite –
verschraubt. Die Zugentlastung
bietet der Hersteller für alle
Lochvarianten der Kabeldurch-
führung KDP/F an, also mit 14,
22, 28 und 46 Durchführungen.

Murrplastik
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„Plug and Produce“ in der
Kabelkonfektion

Auf der Hannover Messe hat Lapp eine neu entwickelte Generation
von Servokonfektionen vorgestellt, mit denen Anschlüsse für Antriebe

vielfältiger, besser und weltweit verfügbar werden sollen.

Lapp führt sukzessiveVarianten für alle
gebräuchlichen Antriebs-Standards
ein. Sie sindmit SteckergrößenvonM15

bis M58 und Kabelquerschnitten von 1,5 bis
10 mm² verfügbar. Dazu hat der Kunde die
Wahl zwischen den drei Leistungsklassen,
nämlichBasic Line, Core LineundExtended
Line.Mit demerweitertenPortfolio gehendie
Stuttgarter auf die vielfältigen Anforderun-
gen der Anwender ein und bieten eigenen
Angaben zufolge für jedes Anwendungssze-
nario die passendeLösung. EinweitererVor-
teil für die Anwender ist die Abschirmung
gegen elektromagnetische Störungen, die
gegenüber bisherigen Lösungen messbar
verbessert wurde.
Um die technischen Vorteile und zudem

einehöhereProzessstabilität in der Fertigung
zu realisieren, haben die Stuttgarter Spezia-
listen eigens neue Servoleitungen entwi-
ckelt. Die Firma Intercontecwar vonAnfang
an indenEntwicklungsprozess eingebunden

und konzipierte in enger Abstimmung mit
Lapp passende Steckverbinder, die zusam-
menmit denneuenServoleitungenunddem
Herstellungsprozess ein komplementäres
Gesamtsystem bilden.
Die Leitungen und die Stecksysteme wer-

den in einem ebenfalls eigens entwickelten
automatisierten Verarbeitungsprozess zur
aktuellenGeneration vonServokonfektionen
verarbeitet. DieKonfektionenÖLFLEXCON-
NECTSERVOwerdenab Juni 2015 amHaupt-
standort in Stuttgart gefertigt, in weiteren
Schritten wird Lapp spezialisierte Produkti-
onsstätten in Asien und Nordamerika auf-
bauen, in denendie Lösungen in gleichblei-
bend hoher Qualität gefertigt werden.

Nachfrage nach elektrischen
Antrieben steigt
Maschinen- undAnlagenbauer stellen ver-

stärkt auf elektrische Antriebe um,weil die-
se mehr Effizienz und präzisere Steuerung

ermöglichen–damit steigen auch dieNach-
frage und die Anforderungen. „Als weltweit
aufgestellter Kabelhersteller mit Konfek-
tions-Kompetenz sind wir bestens positio-
niert, um die Anforderungen dieses wach-
senden Marktes zu befriedigen“, sagt Tech-
nik-Vorstand Georg Stawowy.
Lapp ist laut Stawowyder einzigeHerstel-

ler, der diese Fertigungstiefe bei Servokon-
fektionen auf drei Kontinenten abbilden
kann. Sowollen die Stuttgarter insbesonde-
re die global agierenden Kunden internatio-
nal mit gleicher Qualität beliefern.

360° Schirmabdeckung gegen
Störungen
Der besondere technische Vorteil gegen-

über bisherigenServokonfektionen liegt laut
Stawowynebender hohenQualität derKom-
ponenten in der 360°-Schirmabdeckung ge-
gen elektromagnetische Störungen.
Diese Schirmung wird durch das neu ent-

wickelte automatisierte Fertigungsverfahren
möglich, das die Ummantelung des Kabels
entfernt, die Schirmung leicht aufspreizt und
rundherumeinenKontakt zumneuenSteck-
system herstellt. Die elektromagnetische
Abschirmung ist damit nach Angabe des
Unternehmens messbar besser.
Das Stuttgarter Familienunternehmen re-

agiert mit der automatisierten Kabelkonfek-
tionierung auf den Trend zu „Plug and Pro-
duce“ in der Fertigungsindustrie. Immer
mehr Kunden wollen nicht mehr nur Kabel
alsMeterware kaufen, sondern fertig konfek-
tionierte Systeme von Leitungen und Steck-
verbindern, teilweise auch schon eingebaut
in ein integrationsfähiges Baugruppensys-
tem (Schleppketten).
Zunächst kommt die Servokonfektion ab

Junimit einemSteckverbindernachSiemens-
Standard auf denMarkt. Siebenweitere Ste-
ckertypen, die laut Hersteller alle in der In-
dustrie gängigenStandards abdecken, sollen
folgen. // KR

U.I. Lapp
+49(0)711 78385170
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Servokonfektion: Die ÖLFLEX CONNECT SERVO Konfektionen sind technisch besser als herkömmliche Lösun-
gen und weltweit verfügbar
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igus® meine-kette ... chainflex® hält ... News ´15 ...

... chainflex® CAT7-Leitung für e-ketten®

Neueste Ethernettechnologie für Energieketten.Getestetmit ub̈er 40Mio. Hüben
imgrößtenTestlabor derBranche.OhneMindestbestellmenge abLager lieferbar,
und wie bei allen chainflex®-Leitungen jetzt mit 36Monaten Garantie. Diese und
viele weitere motion plastics®-News finden Sie online auf igus.de/neu

igus® GmbH Spicher Str. 1a 51147 Köln Tel. 02203-9649-800 info@igus.de

40Mio.

Weltneuheit für Industrie4.0

plastics for longer life®

Hübe bereits getestet.

Besuchen Sie uns: GIFA – Halle 12 Stand D44

Harting bietet die Bauformen M
invers der DIN 41612 an. Sie sind
besonders für kombinierte Ver-
bindungen zwischen Leiterplat-
ten geeignet, bei denen z.B. Sig-
nal-, Koax-, Hochstrom- bis 40A
oderGlasfaser-Übertragungen in
einem Steckverbinder kombi-
niert werden sollen. Die Baufor-
men stehen in den Polzahlen
78+2, 60+4, 42+6, 24+8 und 6+10
zur Verfügung. Neu ist die Bau-
form 6+10. Hier können nun bis

STECKVERBINDER

DIN 41612 M nun auch Invers
zu 10 Sonderkontakte in einem
Steckverbinder integriert wer-
den. Der Anwender kann seinen
Steckverbinder flexibel zusam-
menstellen. Für alle Anwendun-
gen stehen diverse Kontakte so-
wohl mit Kabel als auch mit
Leiterplattenanschluss zur Ver-
fügung. Zusammenmit der Bau-
formMkönnennunauchMezza-
nine Verbindungen (zwei paral-
lele Leiterplatten) und Extender
CardVerbindungen (zwei neben-
einander liegendeLeiterplatten)
mit den verschiedenenKombina-
tionen realisiert werden. Die ge-
winkeltenFederleisten stehen in
Löttechnik zur Verfügung und
die geradenMesserleisten in Löt-
technik, in Einpresstechnik oder
mit Wire-Wrap Technik.

Harting

Warmschrumpf-Verbindungs-
garnituren schaffenunterwidri-
gen Bedingungen sichere und
belastbare Kabelverbindungen.
Sie kommen im Niederspan-
nungsbereich bis 0,6/1 kV zum
Einsatz. Entscheidend für den
sicherenBetrieb ist, dass dieGar-
nituren die Anforderungen der
DIN V 47640 erfüllen. Dafür bie-
tet 3M die Serie 91-AHN an. Die
Norm trifft Vorgaben für die Ab-
maße der Muffen und verlangt

SCHRUMPFSCHLAUCH

Sicherheit nach DIN V 47640
einenNachweis der Funktionder
Verbindungsmuffe durch eine
Typprüfung nachDIN EN 50393.
Auch eine Typ- und Fingerprint-
prüfungderwärmeschrumpfen-
den Komponenten nach DIN
VDE 0278-631-2 ist vorgeschrie-
ben. Die Garnitur ist gemäß der
Norm für Pressverbinder freige-
gebenundkann für ungeschirm-
te, nicht armierte 4- oder 5-Leiter-
Kabel bis 1 kV genutzt werden.
Die Serie punktetmit einer deut-
lich vereinfachtenMontage. Der
geringe Platzbedarf bei der Ver-
arbeitung zählt ebensodazuwie
das niedrige Gewicht. Anwen-
dungsbereiche von 1,5 bis 300
mm2 lassen sich mit den ver-
schiedenen Ausführungen zu-
verlässig und sicher abdecken.

3M
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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.
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Smiths Connectors bietet 8-poli-
ge M12 Steckverbinder mit ver-
besserter Leistung an, die für
Anwendungen unter rauen Um-
gebungsbedingungen wie
Schock- und Vibrationen konzi-
piert wurden. Ihr Vollmetallge-
häuse reduziert die Gefahr von
Beschädigungen. Sie sind
schnell durch Crimp-Snap-in
Kontakte undvormontierte Bau-
gruppen mit wenigen Einzeltei-
len ohne Spezialwerkzeuge di-
rekt im Feld für Anschlussquer-
schnitte vonAWG30bis AWG20
zukonfektionieren. Isolierkörper
mit Aderkennzeichnung erleich-
tern den fehlerfreien Litzenan-
schluss. Das Crimp-Flanschsys-
tem mit seinem komplett ge-
schirmten Vollmetallgehäuse
bietet zuverlässige Verbindun-
gen auch bei Systemumgebun-
gen mit starken Störungen. Im
gesteckten Zustand erfüllen die
Steckverbinder die Schutzart
IP67. Die kompakten M12 Steck-

RUNDSTECKVERBINDER

M12 für Industrial Ethernet

verbinder sind auch für beengte
Einbaubedingungen geeignet.
Aufgrund der verwendeten Hy-
perboloid-Kontakttechnologie
vonHypertac bietet die Serie ho-
he Schock- undVibrationsfestig-
keit, lange Lebensdauer, hohe
Anzahl an Steckzyklen, geringe
Steck- und Ziehkräfte, geringen
Übergangswiderstand (<5 mΩ)
und hohe Zuverlässigkeit.

Smiths Connectors

Der Einpressbefestiger Typ T4
derReihemicoPEMTackPinwur-
de vonPennEngineering für den
Einsatz inVA-Blechenundhoch-
festen Aluminiumbleche konzi-
piert. Diese Ergänzung der Pro-
duktfamilie micro PEM ermög-
licht ein Verbinden von Blechen
für eine große Bandbreite von
Elektronikanwendungen, bei
denen keine Demontage ge-
wünscht ist. Der Einsatz des T4

EINPRESSBEFESTIGER

Für VA-Bleche oder Aluminium
hat gegenüber herkömmlichen
Mikroschrauben handfeste Vor-
teile: die Eliminierung typischer
Verschraubungsprobleme ein-
schließlich des aufwändigen
Gewindeschneidens, Verkantens
bei derVerschraubung,Drehmo-
mentüberwachung und Locke-
rung über Vibration. T4 stellt
eine praktische Alternative zu
Schweißen und Kleben dar. De-
signt wurde der Befestiger mit
Übermaßpassung, schrägemZu-
lauf als Positionierungshilfe und
geringem Kopfaufbau.
Gefertigt wird er aus VA-Stahl

und installiert wird er über Auf-
nahmelöcher indenmiteinander
zu verbindenden Blechen. Der
Befestigerwird indieBleche ein-
gepresst; seinKopf hält das obe-
re Blech, das 0,2 mm dünn sein
kann, das obere 0,89 mm mit
einer Härte von HRB 88.

PennEngineering
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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.

ENERGIEKETTE

Neue Reinraumkette mit Zertifizierung nach ISO Class 1
Eine speziell für den Reinraum
konstruierte Energiekette hat
igus mit CRC-Reinraum im Port-
folio. Sie bietet einen hohen
Schutz gegenAbriebundermög-
licht eine vollständige Abdich-
tung des Systems. Zertifiziert
wurde siemit der höchstenRein-
raumklasse ISO 1.
Die Kette verhindert jede Ver-

unreinigung durch das Auffan-
gen von potentiellen Abriebpar-
tikeln in einem Wellschlauch.
Diese „Einhausung“ der eigent-
lichen Energiekette und Leitun-
gen ist selbst höchst abriebfest.

Die Flexibilität des Außenman-
tels erlaubt nicht nurVariabilität
in Verbau, Montage und Betrieb
der Energieführung, sondern
durch den einfachen und wie-
derverschließbaren Öffnungs-
mechanismus auch eineunkom-
plizierte Wartung und Inspekti-
on der Leitungen.
Zudem sind hohe Verfahrge-

schwindigkeiten und Beschleu-
nigungen möglich, wie sie zum
Beispiel in Pick-and-Place-An-
wendungen erforderlich sind.
Das komplette Energiekettensys-
tem samt chainflex Leitungen

mit abriebarmen Mantelwerk-
stoffen wird stetig aufeinander
abgestimmt, wodurch die Le-
bensdauer optimiert wird.
Aufgrund ihrer Eigenschaften

ist die CRC-Reinraum e-kette
vom IPA Fraunhofer Institut oh-
neEinschränkungenderDIN ISO
Class 1 zugeordnet worden. Da-
mit erfüllt sie alle Leistungs-
merkmale, um in der Medizin-
technik, der Halbleiter- oder der
Automobilindustrie verwendet
zu werden.

igus

AlleKomponenten, auchZugent-
lastungundAnschlusselemente,
sind auf eine hermetische Ab-
dichtungdes Innenraumsausge-
legt. So wird die Reinraumtaug-
lichkeit auch unter hoher Belas-
tung dauerhaft gewährleistet.

KABEL

Zertifizierte Verbindungstechnik für die Lebensmittelindustrie
Die Stuttgarter Lapp Gruppe hat
ein umfassendes Portfolio an
Verbindungslösungen, die die
strengen Anforderungen der in-
ternationalenLebensmittel- und
Getränkeindustrie erfüllen. Die
EHEDG-zertifizierte Kabelver-
schraubungSKINTOPHYGIENIC
erfüllt auf Grund ihrer Formge-
bung, der präzisenPassformund
des Materials höchste Hygiene-
Standards. Die Verschraubung
besteht aus Edelstahl der Klasse
V4A (1.4404) und ist für den di-
rekten Kontakt mit Lebensmit-
teln in der Produktion verwend-

henstephan Institut in Freising
getestetwurde.Die Edelstahlver-
schraubung SKINTOP INOX SC
ikommt in einer kompakte Bau-
form und garantiert optimalen
EMV-Schutz durch einehochleit-
fähige und flexible EMV-Kon-
taktfeder. Sie vereinfacht die
Installation von EMV-Leitungen
mit verschieden großen Schirm-
durchmessern. Unter der Marke
ÖLFLEX gibt es auch für die Le-
bensmittel- undGetränkeindus-
trie ein breites Angebot von An-
schluss- und Steuerleitungen.
Dazu gehört die ÖLFLEX RO-

BUST mit guter Beständigkeit
gegenüber unterschiedlichen
Umgebungseinflüssen. Kabel-
mäntel ausPVCundPolyurethan
– auch mit UL-Zertifizierung –
sind auf verschiedene Einsatz-
möglichkeiten abgestimmt. Die
Verträglichkeit der Kabel und
Leitungenmit industrieüblichen
Reinigungs- und Desinfektions-
mitteln wird durch Materialbe-
ständigkeits- undFunktionstests
nachgewiesen und mit einer
ECOLAB-Bescheinigung belegt.

U.I. Lapp

bar. Sie hat keine Ecken und
Kanten und für die Dichtungen
wird lebensmittelechtesMaterial
aus FKM-Elastomer verwendet.
Sie war das erste Produkt, das
nachdenneuenVorgaben für die
EHEDG-Zertifizierung vom Wei-
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Luftkühler: Der neu entwickelte Strömungsgleichrichter
sorgt für eine hohe Wurfweite bei minimaler Reduzierung
der Luftmenge

Entwicklungspartnerschaft bringt
viele Vorteile für den Kunden

GEA Küba hat seinen neuen Luftkühler gemeinsam mit ebm-papst
entwickelt. Herausgekommen ist ein System mit verbesserter Effizienz

bei hohen Wurfweiten und einfacher Wartung.

THOMAS HELI UND MATHIAS LICH *

* Thomas Heli
... ist Abteilungsleiter Entwicklung bei ebm-papst in
Mulfingen.

Die Ansprüche an Luftkühler für die
Lebensmittelkühlung steigen stetig.
Kunden erwarten sparsame Systeme

mit einer hohenWurfweite, die sich einfach
warten und reinigen lassen. Um diesen
Marktanforderungengerecht zuwerden, ent-
schied sich GEA Küba ein komplettes Re-
design durchzuführen.
Statt jedochwie in der Vergangenheit erst

dengesamtenLuftkühler zu entwickelnund

danneinenVentilatormit dempassenden
Betriebspunkt zu suchen, ging dasUn-
ternehmenmit Sitz im süddeutschen
Baierbrunn einen neuen Weg und
entwickelte den Luftkühler von
Anfang an gesamtheitlich mit
ebm-papst: Das Ergebnis: ver-
besserte Effizienz bei hohen
WurfweitenundeinfacherWar-
tung.
Die gemeinsame Entwick-

lung zahlt sich gleich inmehre-
ren Bereichen aus. Deutliche
Verbesserungen erreichten die
Partner beispielsweise bei der
Luftverteilung indenKühlraum.
Insbesondere für große Kühlräu-
me ist es wichtig, dass die umge-
wälzte Luft das gesamte Kühlgut
beaufschlagt. Dieses kann nur er-

reicht werden, wenn die Wurfweite
richtig auf die Raumlänge ausgelegt ist.

Nur so gelangt der Luftstrom bis in die
äußersten Winkel des Kühlraums und ga-
rantiert kurzeAbkühlzeiten, homogeneTem-
perierungder Produkte undminimierte Tem-
peraturschwankungen. Da die Kühlluft aus
demVentilator drallbehaftet abströmt, platzt
der Luftstrom ohne weitere Luftführung
schnell auf. Das bedeutet, dass trotz großer
Luftmenge und Kühlleistung die Wurfweite
relativ gering ist (Bild 1, oben) und sich somit
eine ungleichmäßige Luft- und Temperatur-
verteilung im Kühlraum ergibt.
Bisherwar einwabenförmiger Strömungs-

gleichrichter die Lösung. „Dieses Bauteil
wird auf denVentilator aufgesetzt und sorgt
für einen gerichteten Luftstrom. Zugleich
verursacht es jedoch einenDruckabfall. Das
bedeutet, dass eine erhöhte elektrische Ein-
gangsleitung erforderlich ist, um sowohl

* Mathias Lich
... arbeitet als Leiter Service und Produktmanage-
ment „Blue Line“ bei GEA Küba.
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Bild 2: Im Luftkühler von GEA Küba ist der Ventilator standardmäßig mit einem Scharnier befestigt. So wird
die Reinigung deutlich vereinfacht.
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eine adäquate, hohe Luftmenge, als auch
eine hohe Wurfweite zu erreichen“, erklärt
Thomas Heli, Abteilungsleiter Entwicklung
bei ebm-papst. „Vor zwanzig Jahrenwar das
noch kein großes Problem. Aber unter dem
Energieeffizienzgedanken benötigen wir
heute neue und bessere Lösungen.“
Aus diesemGrund entwickelte ebm-papst

einenneuenStrömungsgleichrichter, der die
abströmende Luft vergleichmäßigt und den
Druckabfall gleichzeitig so gering wie mög-
lichhält. Eine spezielleAnordnungder Luft-
leitschaufelnnimmtdafür denDrall aus dem
Luftstromund leitet die Luft als gleichgerich-
tete Strömung indenKühlraum (sieheBild 1,
unten).
Somit erreicht der Luftkühler annähernd

eine Verdopplung derWurfweite gegenüber
einer Lösung ohne Strömungsgleichrichter.
Durch ein leicht geneigtes Ventilatorblech
amLuftkühler vonGEA-Kübawirdder Coan-
da-Effekt noch weiter unterstützt.
Möglich wurde diese Verbesserung da-

durch, dass die Projektteamsder Partnerun-
ternehmen sowohl im technischen als auch
imkaufmännischenBereich eng zusammen-

gearbeitet und sich gegenseitig die Bälle so
zugespielt haben, sodass neue Ideen schnell
undunkompliziert umgesetztwerden konn-
ten.

Vereinfachte Reinigung durch
hochwertigen Kunststoff
Wie alle Luftführungsteile ist der Strö-

mungsgleichrichter aus einemhochwertigen
Kunststoff gefertigt. Neben neuen Möglich-
keiten inderKonstruktionbringt der Einsatz
vonKunststoffenweitereVorteile,wieMathi-
as Lich, Leiter Service & Produktmanage-
ment bei GEA Küba, erläutert: „Durch den
Einsatz dieser hochwertigen Kunststoffe er-
reichenwir sehr glatteOberflächen, die nicht
für Korrosion anfällig sind.Das ist gerade im
Lebensmittelbereichwichtig. ImService sehe
ich zudem, dass die Kunden immer aggres-
sivere Mittel benutzen, um die vorgeschrie-
benen Reinigungen der Luftkühler gemäß
HACCP-Verordnung durchzuführen.“
Auchhier ist einKunststoff deutlichweni-

ger anfällig als Metalle. Selbst Schaumbild-
ner als Reinigungsmittelmit langer Einwirk-
dauer könnendemMaterial nichts anhaben.

Bild 1: Luftverteilung ohne
Strömungsgleichrichter
(oben); optimale Luftvertei-
lung mit Strömungsgleich-
richter (unten)

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

Bi
ld
:G

EA
Kü
ba

document5307333935706622120.indd 45 21.05.2015 08:12:28

mailto:info@sepa-europe.com
http://www.sepa-europe.com/


46

WÄRMEMANAGEMENT // LUFTKÜHLER

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Juni 2015

Um die regelmäßige Reinigung weiter zu
vereinfachen, lässt sich der Ventilator am
Luftkühlermit einemScharnier einfach auf-
klappen–dazumussderAnwender lediglich
vier Schrauben lösen. Sobald der Ventilator
zur Seite geklappt ist, kann der Verdampfer
direkt gereinigt werden, zumBeispiel durch
Nassreinigung mit max. 3 bar (Bild 2). „Das
ist ein immenserVorteil, da dieReinigung so
deutlich schneller von der Hand geht“, er-
klärt Steven Duncan, Leiter Technik und
Forschung und Entwicklung bei GEA Küba.
„Dabei sindwir das einzigeUnternehmen im
Markt, das den klappbaren Wandring als
Standard anbietet.“
Exklusiv für GEA Küba integrierte ebm-

papst auchdenKlemmkasten indasBauteil.
So kannderVentilator direkt angeschlossen
werden, ohne dass ein zusätzlicher Kasten
am Luftkühler angebracht und verdrahtet
werden muss. Durch die ständige Abstim-
mung zwischen den Partnern konnte ebm-
papst einweiteresDetail umsetzen, das dazu
führt, dass der Luftkühler noch einbauf-
reundlicherwird. „GemeinsammitGEAKüba
stellten wir fest, dass der Luftkühler etwas

höher gebaut werden muss, falls der Wand-
ring wirklich komplett rund ausgebildet ist.
Deshalb haben wir den Wandring einfach
beidseitg abgeflacht, sodass der gesamte
Lüftkühler so klein wie möglich gehalten
werden kann“, erklärt Heli (Bild 3). Ein Vor-
schlag, den GEA Küba gerne annahm, da
deren Kunden auch auf einen kleinen Ein-
bauraumWert legen.

Im Kunststoff-Wandring
integriertes Heizband
Für Systeme im Tiefkühlbereich ist es

wichtig, dass diese auch dann reibungslos
funktionieren, wenn sie nach dem Abtauen
wieder gestartetwerden. EinPhänomen, das
dem im Weg stehen kann, sind sogenannte
Eisbrücken. Diese entstehen, wenn Wasser
zwischen Wandring und Ventilatorflügel
festfriert und so den Ventilator blockiert.
Bisher lösten Hersteller das Problem mit ei-
nem Metallschacht mit integriertem Heiz-
band, der an der Außenseite desWandrings
angebracht wurde.
„Diese Variante hatte jedoch mehrere ne-

gative Effekte“, berichtet Lich. „Zum einen

wurde so der Kühlraummitgeheizt, was viel
Energie kostete. Zum anderen verdunstet
sehr vielWasser, das dannanderDeckewie-
der auskondensiert und Eis bildete.“ Bei ei-
nemgemeinsamenTreffen entdeckten Lich,
Duncan und Heli, dass sich durch die ge-
schickteGestaltungderWandringgeometrie
auch neue Möglichkeiten zur Verbesserung
dieses Problems ergeben.
„Dader ausKunststoff gefertigteWandring

als Hohlkörper ausgebildet ist, können wir
ein Heizband direkt in dieses Bauteil integ-
rieren (Bild 4). So wird die Wärme dort ein-
gebracht,wo sie auchwirklichbenötigtwird.
Das Heizband ist nun um bis zu 80% effizi-
enter, da es kaum nochWärme in den Kühl-
raum abgibt“, erklärt Heli. Um das Festfrie-
ren der Ventilatorschaufeln noch unwahr-
scheinlicher zu machen, ist der Hohlwan-
dring von innen mit kleinen Rillen
strukturiert. Durch diese Rillen wird das
Tauwasser aus dem Wandring in die Tropf-
wanne geleitet (Bild 5).
Doch nicht nur das Heizband macht das

System effizienter. Alle Ausführungen des
Luftkühlers sind auch mit EC-Technologie
verfügbar. „Damit lässt sich die Energieauf-
nahme imVergleichmit der AC-Technologie
um durchschnittlich 30% senken“, erklärt
Duncan. „In Einzelfällen sind sogar bis zu
67%möglich.“DieAusführungmit EC-Motor
bietet zudem den Vorteil, dass sie deutlich
weniger Wärme in den Kühlraum einträgt
und sichbei der regelbarenVariante über ein
Signal von0bis 10V einfachundbedarfsge-
recht regeln lässt (Bild 6, nur online).

Positives Kundenfeedback
zum fertigen Gerät
Seit gut einem Jahr ist die neueLuftkühler-

reihe von GEA Küba nun im Markt. „Die
Rückmeldungenunserer Kunden sinddurch-
weg positiv“, berichtet Lich. „Bereits als wir
einen reifenPrototyp auf der Chillventa 2012
vorstellten, wollten die ersten Kunden das
Produkt schon bestellen.“ Zudem hatten ei-
nige Standbesucher den Wunsch den Strö-
mungsgleichrichter nicht von hinten, son-
dern von vorne mit dem Ventilator zu ver-
schraubenumdieDemontage zuReinigungs-
zwecken zu vereinfachen. Dank der engen
Zusammenarbeit von ebm-papst mit GEA
Küba konnte dieses Kundenfeedback aufge-
nommen und noch vor dem Verkaufsstart
umgesetztwerden. SoprofitierendieKunden
auch in diesem Punkt von einer engen Ent-
wicklungspartnerschaft, die beide Seiten in
Zukunft gerne fortsetzenmöchten. // KR

ebm-papst
+49(0)7938 817006

Bild 3: Durch die beidseitige Abflachung des
Wandrings nimmt der gesamte Luftkühler noch
weniger Platz ein.

Bild 4: Der aus Kunststoff gefertigte Hohlwan-
dring erlaubt das Einbringen eines Heizbands.
So wird das Festfrieren der Ventilatorschaufeln
am Wandring verhindert.

Bild 5: Integrierte Wasserablaufrillen verhindern beim Abtauprozess die Tropfenbildung und Wasseran-
sammlung im Wandring.
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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

CONDUCTION COOLING

Flexible Wärmeleitkörper für effiziente Wärmeabfuhr
Zur effektiven Wärmeabfuhr
beim Conduction Cooling hat
Pentair flexibleWärmeleitkörper
(FHCs) ausMetall entwickelt und
zum Patent angemeldet. Diese
FHCs (Flexible Heat Conductor)
sind besonders gut geeignet für
kleine SingleBoard Systemeund
größere Systeme, die nicht mit
Luft gekühlt werden können.
Auch bei Embedded-Systemen,
die aufgrund ihres Einsatzberei-
ches komplett geschlossen sein
müssen, stellen die FHCs die
notwendige Wärmeabfuhr si-
cher. Bisher wurde in den ge-

meleitpastenmaterials und die
Tatsache, dass nur bis zu einem
gewissen Grad die Höhentole-
ranzender Prozessoren ausgegli-
chen werden können. Die FHCs
sind aus Aluminium gefertigt,
das einen sehr gutenWärmeleit-
wert aufweist, und in der Höhe
flexibel. Dadurch können z.B.
unterschiedlich hohe Prozesso-
ren durchgehend kontaktiert
werden und Höhentoleranzen
spielen keineRollemehr. Ermög-
licht wird dies durch einenWär-
meleitkörper, der aus zwei inei-
nander greifenden Körper be-

steht, von denen einer Kontakt
zum wärmeabgebenden Bauteil
(z.B. demProzessor) hat undder
andere in vertikaler Richtung
gegenüber dem ersten Körper
verschiebbar ist. Zwischen den
beiden Körpern sitzt eine Feder,
die denoberenKörper nachoben
gegendie Innenseite desGehäu-
sedeckels drückt. Die Verlust-
wärme wird zuverlässig trans-
portiert und über die Gehäu-
seoberfläche an die Umgebung
abgegeben.

Pentair

nanntenAnwendungendieWär-
me vom Prozessor über feste
Metallklötze und aufgeklebte
Wärmepads oderWärmeleitpas-
te an das Gehäuse abgeleitet.
Nachteile sind hier die Wärme-
leitwerte des Pad- oder desWär-

Mithilfe Online-Kalkulators für
Schaltschrankkühlsysteme von
AMS Technologies kann man
schnell bestimmen, welche
Kühltechnologien (Heatpipes,
TEC oder Kompressoren) geeig-
net sind. Gleichzeitig kann der
Nutzer aus dem Sortiment von
Standard-Schaltschrankkühl-
systemen die richtige Lösung

SCHALTSCHRANK-KÜHLUNG

Online-Kalkulator für Kühlsysteme
auswählen. Luft/Luft-Modelle
kühlen Elektronikbauteile auf
eine geringfügig höhere Tempe-
ratur als die Außenlufttempera-
tur. Die Luft im Innern des
Schaltschranks zirkuliert, um
die Bildung von heißen Stellen
zu verhindern. Flansch- und
Neoprendichtungen verhindern
das Eindringen vonSchmutzpar-
tikeln. Es gelangt keine Außen-
luft in das Innere der Anlage.
KorrosionsbeständigeBeschich-
tungen und eine optionale Edel-
stahlkonstruktion schützen vor
Beschädigungen in schwierigen
Umgebungen oder in Umgebun-
genmit starker Korrosion.

AMS Technologies

Die von SEPA Europe angebote-
nen Lüfter von Adda sind auch
als temperaturgesteuerte Versi-
on lieferbar. Dabei regelt ein Sen-
sor an der Nabe des Motors die
Drehzahl linearmit demTempe-
raturanstieg. Wenn der Luft-
strom an der Austrittseite unter
25°C liegt, dreht der Lüfter bei
gut derHälfte der späterenNenn-

LÜFTER

Weniger Geräuschpotenzial
drehzahl. Diese wird bei einem
warmen Luftstrom von ca. 50°C
erreicht. Zwischen Raumtempe-
ratur und 50°C erhöht sich die
Drehzahl linear und stufenlos.
Vor allem Geräusch und Strom-
aufnahme nehmen bei abge-
senkter Drehzahl stark ab. Beim
AD 1212HB-A78 wurde bei 25°C
und einer Drehzahl von 1150 U/
min eine Stromaufnahmevon 54
mA und ein Geräusch von 24
dB(A) gemessen.Überdieswurde
bei einer Temperatur von 50°C
und einer Drehzahl von 2080 U/
min eine Stromaufnahme von
155mAund ein Geräusch von 39
dB(A) detektiert.

SEPA
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Wie man Wärmeentwicklung
richtig entgegenwirkt
Mit zunehmender Komplexität und Miniaturisierung steigt die

thermische Anfälligkeit elektronischer Bauteile und Baugruppen. Mit
speziellen Schutzvorrichtungen lässt sich dies verhindern.

Die Absenkung der Arbeitstemperatur
um nur 10°C kann bei bestimmten
elektronischen Baulementen eine

Verdopplung der Lebenszeit bedeuten.
Grund genug für ein durchdachtes Thermo-
management.
In aktuellen Systemen kommen hierfür

Sensoren zum Einsatz, die die Temperatur
überwachen und steuern. Für optimalen
Schutz sollte dasWärmemanagement jedoch
vor der Auswahl des Sensors bedacht wer-
den. Eine große Palette an Standardproduk-
tenbietet für praktisch jedeAnwendungund
jedeArt derWärmeentwicklung eine Lösung.
Sie reicht von platzsparenden, klein dimen-

sioniertenHitzesenkenbis zu großflächigen
Profilkühlkörpern.
Zu den Kleinkühlkörpern mit einemWär-

mewiderstandsbereich von >16 K/W zählen
die Finger-, Aufsteck-, Einlöt-, SMD- und U-
Kühlkörper. Sie werden zum Beispiel von
Assmann WSW aus verschiedenen Materia-
lien angeboten, vomgestanzten Aluminium
mit Plattenstärken von0,6 bis 1,5mmbis hin
zurKupferlegierungC1100, nachBedarf auch
eloxiert, voll- oder teilverzinnt.
Kupfer bietet mit ca. 380 W/(m*K) eine

bessere Wärmeleitung als Aluminiumlegie-
rungen mit ca. 220 W/(m*K). Das bedeutet
jedochnicht, dassKupferlegierungen immer

zubevorzugen sind.Dennman sollte die spe-
zifischen Anforderungen der jeweiligen Ap-
plikation unbedingt berücksichtigen.
Um niedrigere Wärmewiederstände zwi-

schen 6 und 16 K/W zu erzielen, reichen ge-
stanzte Kühlkörper mit ihrer leichten Bau-
weise nicht aus.Hierfür bietenHerstellerwie
AssmannWSWKühlkörper aus Strangpress-
profil in Standardlängen mit und ohne Löt-
stifte. Dabei werden ausschließlich extru-
dierte Profile der Legierungen AL6060 und
AL6063 verarbeitet. Die in Asien meist ver-
wandte Legierung AL6063 ist etwas „wei-
cher“ als die europäische Version AL6060
und kann somit je nach Profilkontur bzw.

Wärmemanagement: Rauchmelder detektieren zuverlässig Brandgefahren. Hier sind Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer wichtige Eigenschaften.
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Rippengeometrie einen Vorteil in der Profil-
herstellung bieten.
Die Standardkühlkörper umfassen ein

breites Spektrum mit Standardlochbildern,
eingepresstenLötpins, Gewindelöchernoder
bereits extrudierten Gewindekanälen. Bei
Kühlkörpernmit Lötstiften entfällt eine Ver-
schraubung, da sie zusammenmit der Kom-
ponente aufgelötet werden können. Profile
mit extrudierten Gewindekanälen bieten
dafür den Vorteil, dass die elektronischen
Bauteile ohne separate Bearbeitung (Lo-
chung und Gewinde schneiden) mit dem
bestehendenKanalmontiertwerdenkönnen.
WelcheVariante vorzuziehen ist, entscheidet
auch hier letztendlich die Applikation.
Bei den Strangpressprofilen stehen eben-

falls verschiedene Standardprofile zur Aus-
wahl mit Profilbreiten bis zu 600 mm. Mit
einer großflächigen, teilweise kannelierten
Rippengeometrie erreichen sie einenWärme-
widerstand von <6 bis zu <1 K/W.

Spezialfälle erfordern
Sonderlösungen
BeimanchenAnwendungen lässt sichmit

solchen Standardprodukten jedoch keine
ausreichende Kühlung erzielen. Sonderlö-
sungen mit alternativen Materialien, spezi-
fischen Profillängen, moderner CNC-Bear-
beitung bei notwendigen Fräsarbeiten (Lo-

chung, Bohrung, Gewindeschneiden), Son-
derprofilquerschnitten,Hohlrippenprofilen
oder geschweißten Kühlkörpern, eloxierten
Sicht- und Dekor-Oberflächen oder Sonder-
verpackungen fürmanuelle, semi- und voll-
automatische Bestückungen stehen hierfür
zur Auswahl.
Bei diesen ist es noch wichtiger als bei

Standardprodukten, dass frühzeitig mög-
lichst viele Informationen in das Design der
Lösung einfließen. Zwingend notwendig
sind ausreichend bemaßte Profil- und Bear-
beitungszeichnungen inklusive der geforder-
tenToleranzen. Bei komplexen, kundenspe-
zifischen Profilen sind 3-D-Daten sehr hilf-
reich. Ist in der Bearbeitungszeichnung an-
gegeben, welche Oberfläche für den
Kühlkörper gefordert wird, z.B. ob diese
kratzerfrei oder geschliffen sein soll, lässt
sich dies in der Auswahl gleich berücksich-
tigen. Ein gelungenesBeispiel einesKühlkör-
pers zeigt Bild 1. Das Profil V9387 vereint
eine ganze Reihe an Besonderheiten vom
Hohlrippenprofil über kannelierte Rippen-
geometrie (zur Vergrößerung der Oberflä-
che), extrudierte Schraubkanäle bis zur na-
turfarbenenDekor-Alu-Oberflächemit einer
Eloxalschichtdicke von 15 µm. // KR

Rutronik
+49(0)7231 8010
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Bild 1: Das individuelle Profil V9387 zeigt, dass es
für jede Anforderung eine Lösung gibt.
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Bild 2: Dekoratives Flachprofil
mit homogener, schwarz
eloxierter und gebürsteter
Oberfläche
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Bild 3: Breites Profil von 436 mm aus zwei miteinan-
der verschweißten Kühlkörperprofilen
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Flüssigkeitsgekühlte
Schranklösung für Antriebe

Die Umgebungsbedingungen vor Ort können eine Antriebsaufgabe
zur Herausforderung gestalten. Flüssigkeitsgekühlte Schranklösungen
gibt es nun standardmäßig im Rahmen durchgängiger Antriebstechnik.

MARTIN SACHERL *

* Martin Sacherl
... ist Produktmanager Process
Industries and Drives bei Siemens in
Nürnberg.

In vielen Anwendungsfeldern stellt nicht
nur die Antriebsaufgabe selbst, sondern
auchdieUmgebunghoheAnforderungen

an die Technik. In der chemischen Industrie
sowie in der Prozess- und Zementindustrie
muss häufig mit aggressiver Atmosphäre,
Staub oder Sprühwasser gerechnet werden.
In der Stahl- und Automobilindustrie hat
manoftmit beengtenPlatzverhältnissen zwi-
schen denAnlagenteilen zu kämpfen, eben-

so im Bergbau. Und in temperatursensiblen
Produktionsumgebungenoder an thermisch
belastetenArbeitsplätzenmussdieAbwärme
großer Antriebe geregelt abgeführt werden.
Immer wichtiger wird auch der Effizienzge-
danke: Wie kann der Energieverbrauch zur
Kühlung minimiert, die Wärmeabfuhr mög-
lichst effizient gestaltet werden?
In all diesen Fällen bietet flüssigkeitsge-

kühlte Antriebstechnik Vorteile. Sie verein-
facht in hohem Maße das Klimatisieren des
Schaltraums, sie ermöglicht hohe Schutzar-
ten, die gezielte und kostensenkende Nut-
zung der Abwärme sowie eine energieeffizi-
ente Kühlung mit klar definierten Energie-
strömen.

Der Siemens-Konzern hat sein An-
triebsportfolio nun um modulare flüssig-
keitsgekühlte Schranksysteme mit der Pro-
duktbezeichnung Sinamics S120 Cabinet
Modules flüssigkeitsgekühlt erweitert. Sie
vereinen die Vorteile flüssigkeitsgekühlter
Chassis-Geräte aus der Sinamics-Reihe mit
denen der Schranksysteme aus dieser An-
triebsfamilie: Gegenüber vergleichbaren
luftgekühlten Schranksystemen wird Stell-
fläche eingespart – das Antriebssystem
kommt anschlussfertig abWerk.
Dabei sind die flüssigkeitsgekühlten

Schranksysteme modular und flexibel zu-
sammenstellbar. In Funktionalität, Leistung
undmit einemumfangreichenOptionspaket
lassen sie sich an ein sehr breites Spektrum
von Antriebsaufgaben anpassen. Sie sind
über die bekanntenEngineeringtools projek-
tierbar und einfach per Artikelnummer und
mit kurzen Lieferzeiten bestellbar. Die Inbe-
triebnahme erfolgt analog zu den anderen
Standard-Antrieben im Sinamics Portfolio.
Als kundenspezifischeAntriebslösunggab

es flüssigkeitsgekühlte Sinamics-Schalt-
schränke im Rahmen von Engineering-to-
Order-Aufträgen schon seit einiger Zeit. Für
einen einfacheren Zuganghat derAutomati-
sierungsausrüster seine flüssigkeitsgekühl-
ten Antriebsschränke nun konsequent zur
Systemlösungmit durchgängig typgeprüften
Komponenten ausgebaut und standardisiert.
Es handelt sich alsoumpraxisbewährte und
vonanspruchsvollenEndkundenpräferierte
Technik, die nun standardmäßig zum Pro-
gramm gehört.

Modular und flexibel
kombinierbar
Das flüssigkeitsgekühlte Schranksystem

Sinamics S120 Cabinet Modules gibt es der-
zeit für Leistungen zwischen90und5700kW.
im Niederspannungsbereich von 380 bis
690 V. Einsatzschwerpunkt sind Mehrachs-
anwendungen mit zentraler Netzanschal-
tungundEnergieausgleichperGleichstrom-

Hochdynamische Produktionen in der Au-
tomobilindustrie: Durchgängige Antriebs-
technik in der Ausführung als flüssigkeits-
gekühlter Schaltschrank führt zu einem
energieeffizienten Betrieb. Die Lösung für
anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
vereinfacht die Anbindung an übergeord-
nete Steuerungs- und Leitsysteme.
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zwischenkreis-Sammelschiene. Doch auch
Einzelantriebe lassen sich einfach und effi-
zient realisieren.
Das Schranksystem selbst beruht auf ei-

nem hochwertigen Industriestandard und
kann bis zu einer Gesamtbreite pro Trans-
porteinheit von 2400mm in 200-mm-Schrit-
ten konfiguriert werden. Als aktive Kompo-
nenten stehen flüssigkeitsgekühlte Active
Line Connection Modules mit Active Inter-
face Modulen, beziehungsweise Active Line
Modulen sowie Basic Line Connection Mo-
dulen undMotor Module zur Verfügung.
Heat-Exchanger-Module ermöglichen die

aktive Anbindung an externe Kühlsysteme
– auch mit redundanten Pumpen und Drei-
Wege-Ventil für den Betauungsschutz. Wär-
metauscher für die Innenklimatisierung der
Schaltschränke erlauben zudem eine ge-
schlossene Ausführung.
Damit lassen sich auch Ausführungen in

Schutzart IP55 sehr einfach realisieren. Zu-
sammenmit einemumfangreichenOptions-
paket ergibt sich ein sehr vielseitiges und
breites Spektrum flüssigkeitsgekühlter
Schranklösungen, die abWerk anschlussfer-
tig geliefert werden.
Ein sehr angenehmer Nebeneffekt der

Flüssigkeitskühlung ist die geringere Ge-
räuschemission der aktiven und passiven
Antriebskomponenten. Mit typischerweise
bis zu 60db (A) ist dieGeräuschentwicklung

der Ein-/Rückspeise- undMotor-Module äu-
ßerst moderat. Durch die höhere mechani-
scheDämpfungderWasserkühlung ist auch
die Schallabstrahlung der induktiven Kom-
ponenten etwas geringer als bei ihren luftge-
kühlten Pendants.

Kostensenkende Antriebe für
anspruchsvolle Umgebungen
Beim Einsatz des Schranksystems sind

sehr attraktive Lifecycle-Kosten zu erwarten.
Die flüssigkeitsgekühlte Antriebslösung
kannmit dengleichenStandardwerkzeugen
projektiert, konfiguriert und in Betrieb ge-
setzt werdenwie luftgekühlte Antriebe. Auf-
grundder kostensenkendenund zeitsparen-
den Standardisierung bietet das modulare
Baukastensystem die nötige Flexibilität für
individuelle Antriebslösungen mit hohem
Wirkungsgrad. Ein umfangreiches Options-
spektrum hilft dabei, alle Anforderungen
komplett abzudecken.
Dadie Sinamics-Komponenten auchbeim

Betriebmit Frostschutzmittel keinDe-Rating
erfordern,muss derAntriebnichtmehrüber-
dimensioniertwerden.Undbei vielenMehr-
achslösungengenügt aufgrunddes Energie-
ausgleichs über den Zwischenkreis eine
Einspeiseeinheitmit niedrigerer Leistung als
die Summenleistung aller Einzelantriebe –
das schont das Projektbudget. Durch die
LieferungderAntriebslösungals anschluss-
fertige Einheit wird bei der Installation Zeit
sowie Geld gespart und das Risiko von Ver-
zögerungen während der Inbetriebsetzung
ist minimiert.
Im Betrieb bewirkt die energieeffiziente

Flüssigkeitskühlung dauerhaft reduzierte
KostenhinsichtlichEntwärmungvonSchalt-
schrankundSchaltraum.Denn imVergleich
zur Luftkühlung muss bei Flüssigkeitsküh-
lung nur ein Bruchteil des Volumenstroms
bewegt werden. Zudem geschieht dies mit
hoher Effizienz. ImErgebnis fallen die Ener-
giekosten für die Flüssigkeitskühlungumbis
zu80%geringer aus– imDauerbetrieb sum-
miert sichdies zu einer nennenswerten jähr-
lichen Einsparung.
DieVerlustleistungdesAntriebs kann ent-

weder direkt über einenWärmetauscher oder
mit Hilfe einer Wärmepumpe genutzt wer-
den: Sie nutzt die imKühlwasser der Antrie-
be gespeicherte Energie ausundbringt sie in
den Brauchwasser- beziehungsweise Pro-
zesswärmekreislauf ein.
EinherausragenderVorteil für denKunden

sind die Einsparungen durch die niedrige
Betriebskosten. // KR

Siemens
+49(0)911 8950

Bild1: Viele Antriebsaufgaben sind schon aufgrund
der Umgebungsbedingungen eine technische
Herausforderung. Mit der Reihe Cabinet Modules Si-
namics S120 flüssigkeitsgekühlt bietet Siemens nun
einen einfach handhabbaren Systembaukasten für
sehr kompakte, flüssigkeitsgekühlte und anschluss-
fertige Antriebsschränke in hoher Schutzart und mit
hoher Energieeffizienz.
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Flexibel durch Modularisierung
bei IT-Schränken

Der Kostendruck beim Einkauf von IT-Schränken ist hoch, aber
Lösungen von der Stange passen für moderne Rechenzentren selten.

Ein multimodulares Designkonzept birgt die Lösung.

THOMASWERMKE *

* Thomas Wermke
... ist Leiter Vertrieb bei Schäfer IT-
Systems in Betzdorf.

Die 19-Zoll-Breite der Montageebene
unddie standardisierteHöheneinheit
(HE) sind und bleiben die Grundlage

jedes IT-Schrank-Designs. Immermehr setzt
sich aber die Erkenntnis durch, dass deswe-
gen noch lange nicht jeder Schrank für jede
Situation gleichermaßengeeignet ist. Schon
bei den klassischen Einsatzzwecken Server-
schrankundNetzwerkschrankgibt esUnter-

schiede in den Anforderungen – etwa, weil
beim Netzwerkschrank die Seitenwände im
Interesse der Kabeldurchführung offen sein
sollten, während man beim Serverschrank
einen abschließbaren Schrank bevorzugt.
Die lange Zeit als unverrückbarer Standard

geltende Schrankbreite von 800 mm hinge-
gen hat in den letzten Jahren durch die Ent-
wicklungen des Rechenzentrumsmarkts

Schranksystem IS-1: Der Grundaufbau des IS-1 in der Mitte ist umgeben von Beispielen der unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten. Von unten links im
Uhrzeigersinn: Netzwerkschrank, Industrieschrank, Colocationrack, Sonderschrank, Serverschrank.
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auch anderen Formfaktoren Platz gemacht.
Weil eine möglichst effiziente Raumausnut-
zung in modernen Datacentern von größter
Bedeutung ist, erfreuen sich auch Schränke
mit einer Breite von 700 oder nur 600 mm
immer größerer Beliebtheit.
Die wachsende Relevanz des Geschäfts-

modells Colocation tut das Ihre, um die An-
forderungen an Serverschränke zu verän-
dern.DerBetreiber eines Colocation-Rechen-
zentrums stellt eine hochwertige Infrastruk-
tur zur Verfügung, in der seine Mieter ihre
eigenen Server betreiben können. Bei Wei-
tem nicht alle Kunden haben Bedarf an ei-
nemganzenSchrank.Dennochverlangen sie
für ihre wertvollen Server zu Recht einen
abschließbaren, nur ihnen zugänglichen
Bereich, den siemit niemandem teilenmüs-
sen. Diese Anforderung erfüllen spezielle
Colo-Racks, in denen ein klassischer Server-
schrank in drei oder vier separate Abschnit-
te mit jeweils eigener abschließbarer Tür
unterteilt wird.
Welches Rack für welches Datacenter op-

timal ist, hängt unter anderem davon ab,
welches Klimatisierungskonzept im jeweili-
genRechenzentrumzumEinsatz kommt. So
muss beispielsweise die Breite eines Racks
so bemessen sein, dass darin für erforderli-
che Kabelführungen, aber eben auch für die
Warm- und Kaltluftströme genügend Platz
ist. Bei extrem rechenintensiven Supercom-
puting-Aufgaben, etwa komplexen Simula-
tionen in der Forschung und Entwicklung,
genügt dies aber nicht. In denhier benötigten
Server-Clustern sind die Racks so dicht be-
stückt und somit die thermische Last in den
Schränken so hoch, dass jeder seine eigene
integrierteKühlungbenötigt. DieserAufgabe
stellen sich spezielle High-Density-Racks.
Blickt man über den Tellerrand des Data-

centers hinaus, differenziert sich das Bild

noch weiter. ImMarkt für Schranklösungen
trifft man auf Schaltschränke für die Haus-
technik und andere elektrische Anlagen, im
Industrieumfeld werden darüber hinaus di-
verse Sonderschränke wie Drehrahmen-
schränke oder Schutzschränke mit unter-
schiedlich hoher IP-Schutzart nachgefragt.

Standardisiert und
konfigurierbar zugleich
Vor allem für Unternehmen, die in

Deutschland entwickeln und produzieren,
sind Innovationen und der ständige Drang
nach Verbesserung überlebenswichtig. An-
statt sich in einen Preiskampf mit Billigan-
bietern aus anderen Regionen zu begeben,
gilt es dieVorteile auszuspielen, die sich aus
der Nähe zu den Kunden ergeben. Mit dem
universellen Schranksystem IS-1 tut Schäfer
genau das. Das Unternehmen vereint Ent-
wicklung, Musterbau und Produktion am

Bild 1: Außenscharnier des IS-1

www.hammondmfg.com

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

sales@hammondmfg.eu

selben Standort in Deutschland. Damit sind
optimale Voraussetzungen für die Entwick-
lung neuer Produkte in unmittelbarer Nähe
zumMarkt gegeben, einschließlichderMög-
lichkeit von Prototypen-Tests durch Partner
undKunden.Durch eigeneLagerhaltungund
Speditionskapazitäten imHaus kannSchäfer
zudem Liefergeschwindigkeiten bieten, die
sich teilweise nur in Tagen bemessen –Wer-
te, die bei einer Fertigung inÜberseeunmög-
lich sind.
In das Konzept des IS-1 ist jahrelange Er-

fahrung aus Kundenprojekten sowohl im
Datacenter- wie auch im Industriebereich
eingeflossen. Rückmeldungen aus dem
Markt zurVorgängergenerationSPRackwur-
den ausgewertet und berücksichtigt. Dabei
wurden zwei Ziele verfolgt: Erstens sollte ein
modulares Schranksystem entwickelt wer-
den, das bereits in seinem Grunddesign ei-
nen kleinsten gemeinsamen Nenner zwi-
schen vielfältigen Anforderungen bildet.
Dadurch lassen sich Skaleneffekte in Bezug
auf die Kosten der Grundkomponenten rea-
lisieren, weil sie in hohen Stückzahlen pro-
duziert werden können. Zweitens sollte auf
der Basis eines Grundgestells aber jede der
eingangs genanntenVarianten realisiertwer-
den können, um dem Kunden maximale
Flexibilität zu wettbewerbsfähigen Preisen
zu bieten.
Das System IS-1 erfüllt beide Anforderun-

gen. Ein umfangreicher Systemkatalog gibt
dem Anwender die Möglichkeit, mit unter-
schiedlichen Wand- und Türelementen
Schränke in Tiefen von 1000 und 1200 mm,
Höhen von 43 oder 47 Höheneinheiten und
Breiten von 600, 700 und 800 mm zu konfi-
gurieren. Die standardmäßige Schutzart be-
trägt IP20, es sind jedoch Serverschranklö-
sungen der Schutzart IP55 möglich. Das be-
deutet, dass der Schrank gegen Staub in
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schädigender Menge und Strahlwasser aus
jedembeliebigenWinkel abgedichtet ist. Da-
mit bietet er auch in rauen Industrieumge-
bungen zuverlässigen Schutz für IT-Kompo-
nenten.

Kundenspezifische Lösungen
sind gefragt
Die Konfigurationsmöglichkeiten des An-

wenders erschöpfen sich aber nicht in der
Auswahl der vordefinierten Schrankvarian-
ten. Die kurzenWege zwischenVertrieb und
Entwicklung ermöglichen auch die schnelle
Definition von kundenspezifischen Pro-
duktlösungen.
Zwei Produktmanager beschäftigen sich

am Standort Betzdorf ausschließlich damit,
aus dem modularen Rackprodukt maßge-
schneiderte Systemlösungen mit Stromver-
sorgung, Stromverteilung und Schrankkli-
matisierung zu machen – nicht nur für Ser-

verschränke, sondern auch für Industrie-
und Sonderschränke.
Deren zeitnahe Umsetzung wird dadurch

gewährleistet, dass sich direkt am Sitz von
Schäfer nicht nur die Fertigung befindet,
sondern mit dem Schwesterunternehmen
EMW auch ein ständiges Materiallager von
rund 100.000 t.
DieMöglichkeit der eigenenLagerhaltung

erlaubt es auch, spezielle Racklösungenüber
einen längeren Zeitraum im gleichen Quali-
tätsbereich anzubieten. Das Unternehmen
kann also bereits in der Entwicklungsphase
Material für die Rack-Stückzahlen bevorra-
ten, die ein Kunde für die nahe Zukunft ein-
plant. Bei langfristigenKundenbeziehungen
besteht auchdieMöglichkeit, speziellesMa-
terial für Sonderschränke immer dann ein-
zukaufen, wenn der Marktpreis günstig ist.
Dass bisweilen auch Kleinigkeiten einen

Unterschiedmachen, die aber dennochnicht

Bild 2: Eckschraube des IS-1 Bild 3:Modulwand beim IS-1

jederAnbieter umsetzenkann, zeigt dasBei-
spiel eines Kunden aus dem Datacenter-Be-
reich: Die DARZ GmbH wollte für ihr Darm-
städter Colocation-Rechenzentrum weiße
Racks, weil diese ihre Corporate Identity
unterstreichen.
Das Betzdorfer Unternehmen setzte sich

hier auchdeshalb gegenMitbewerber durch,
weil diese nicht vom uniformen Schwarz
oder Grau typischer Datacenter abweichen
konnten oder wollten.
Die Bauform des Racks variieren zu kön-

nen, reicht freilich nicht aus, um eine intel-
ligenteDatacenter-Infrastruktur zu schaffen.
Für die Ausstattung der Schränke gibt es ein
vielfältiges Sortiment von Zubehörkompo-
nenten, die vomHersteller direkt abWerk in
das Rack integriert werden. Abgedeckt wer-
den dabei Kabelmanagement, Steckdosen-
leisten, Komponenten zurUnterstützungder
Klimatisierung – etwa Kalt-/Warmgangein-
hausungen oder Schächte zur Luftführung
wie der AirTube Switch – und allgemeines
Systemzubehör bis hin zu kompletten Rack-
Management-Systemen.
Mit der zunehmenden Orientierung auf

Komplettsysteme vollziehen die Betzdorfer
als etablierte Hersteller von physikalischer
IT-Infrastruktur einenwichtigen Schritt von
einemproduktorientiertenhin zu einemkun-
denorientierten Lösungsanbieter. Im Zuge
dieser konsequenten Erweiterung des Ge-
schäftsmodells sollen neben dem komplet-
ten Produktportfolio verstärkt auch Dienst-
leistungen sowie Serviceleistungenangebo-
ten werden. // KR

Schäfer IT-Systems
+49(0)2741 283770
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AKTUELLE PRODUKTE // GEHÄUSE & SCHRÄNKE

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

Finden Sie die optimale
Gehäuselösung

Finden Sie die optimale
Gehäuselösung

... die optimale Schale
für wertvolle Elektronik

apra-norm Elektromechanik GmbH
Bei der untersten Mühle 5 · D-54552 Mehren / Vulkaneifel
Tel: (0 65 92) 20 4-0 · vertrieb@apra.de · www.apra.de

„HeavyLoad“
Baugruppenträger
- der neue Profi
für Härtefälle

- für anspruchs-
volle Meß-/Regeltechnik

Heitec hat seinGehäuseportfolio
um CompactPCI Serial-Plattfor-
men erweitert. Dazu zählen zwei
42TE 4HE Plattformen für den
Einbauvon 3HEKarten.DieHEI-
pac Vario-A CPCI-S ist eine von
der Baugruppenträger-Familie
Vario abgeleitete Systemplatt-
form mit 5 Slot Ethernet Star-
Backplane mit Axiallüfter und
skalierbaren Stromversorgun-
gen. Das robuste Gehäuse bietet
einen preisgünstigen Einstieg in
die CompactPCI Serial-Welt. Die
zweite Systemplattform,HEIpac
VM-R CPCI-S in 4HE, kann so-
wohl als Tischgehäuse als auch
als Einbauvariante verwendet
werden. Sie verfügt über eine
Radiallüftereinheit und ist sehr
gut geeignet für Kunden, deren
Systemumgebung eine Kühlung
vonvornenachhinten erfordert.
Die VM-Gehäuse können auch
individuell nachKundenwunsch
farblich angepasst zu werden.
Durch die Flexibilität der zwei

COMPACTPCI SERIAL

Vielfarbige Standardgehäuse

Kühlungsmöglichkeiten, der
kundenspezifischen Skalierbar-
keit der Breiten bis zu 84TE und
Stromversorgung kann ein brei-
tes Applikationsportfolio abge-
deckt werden. Auch hybride
Backplanes können mit diesem
Gehäuse verwendetwerden. Die
Gehäuse lassen sich auch für al-
ternative Backplane Lösungen
wie VPX anpassen.

Heitec

Dank der modularen Schrank-
plattform Proline von Hoffman
bietet Pentair genau die Flexibi-
lität an, die dieAnwender in den
unterschiedlichen Applikatio-
nen im Industrieumfeld brau-
chen.DermodulareAufbaukom-
biniert mit dem breiten Pro-
grammanZubehör- undAusbau-
teilen erfüllt jede Anforderung.
Die Schrankplattform basiert

auf einemgeschweißtenStahlge-

SCHRÄNKE

Modulare Schrankplattform
stell. Das Gestell ist der Träger
der Lasten und wird durch wei-
tere Komponenten zu einem fer-
tigen Schrank ausgebaut. Dazu
stehen eineVielzahl vonKompo-
nenten zur Verfügung: Neben
Seitenwänden aus Stahl sind
verschiedene Front- und Rück-
türvarianten sowie Disconnect-
Türenmöglich.DachundBoden-
blech sowiemehrere Sockelvari-
anten vervollständigen die Aus-
wahl an Verkleidungsteilen. Für
den Einbau von Komponenten
werden ebenfalls vielfältige
Standard-Montagemöglichkei-
ten angeboten: verschiedene
Montageplatten, Winkelprofile
in 19“, 23“ und 24“, flexibles
Montageschienen-System mit
Raster, Tiefenstrebenmit Raster,
vertikale Montageschienen mit
Raster, Schwenkrahmen für
schwere Lasten etc.

Pentair
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Präziser P-Cap-Touch-Controller
in der Industrie

Der P-Cap-Touchsensor in Industrie-Displays hat sich durchgesetzt.
Längst arbeitet die Forschung an verbesserten Empfindlichkeiten. Wir

zeigen, worauf es bei einem Touch-Controller ankommt.

IAN CROSBY UND DR. ANDREW MORRISON *

* Ian Crosby
... ist für Verkauf und Marketing und

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich
die projiziert kapazitative (P-Cap-)Touch-
sensor-Technik großflächig durchgesetzt.

In Anbetracht ihrer vielseitigen Anwen-
dungsmöglichkeiten ist die zunehmende
Verbreitung von P-Cap-Touchscreen-Dis-
plays abzusehen. Allerdings erfordert das

werden, stellt dies bestimmteAnforderungen
an die benötigte Steuerungselektronik.

Die P-Cap-Sensortechnik
für die Berührerkennung
In P-Cap-Touchscreens kommen zwei ver-

schiedeneMethoden zumTragen, umBerüh-
rungen zu erkennen. Bisher ist die gegensei-
tig kapazitive Berührungserfassungamwei-
testen verbreitet, insbesondere bei tragbaren
Elektronikgeräten. Die Technik bildet bei-
spielsweise die Grundlage für den in Tablet-
Computer oder Smartphone verwendeten
Touchscreen. Diemeisten gegenseitig kapa-
zitiven Berührungssensoren verfügen über
zwei getrennte leitfähige Schichten, die ein
Raster individueller, aus Indium-Zinnoxid
bestehender Zellen enthalten, diewiederum

Berührempfindliche Eingabe:
Bei der projiziert-kapazitiven
Eingabe erfolgt die Bedienung
auf der praktisch verschleiß-
freien Glasoberfläche.

Dr. Andrew Morrison
... ist Technischer Direktor. Beide
arbeiten beim Touch-Spezialisten
Zytronic.

eine Weiterentwicklung der zugehörigen
Steuerungselektronik.
Fast jeder ist mittlerweile mit der Bedie-

nung berührungsempfindlicher Geräte und
Displays vertraut, die zunehmend im Haus-
halt, bei Fitnessgeräten, Selbstbedienungs-
undGeldautomaten zu finden sind.Dabei ist
uns die Technik so sehr zur Gewohnheit ge-
worden, dass viele Menschen sofort versu-
chen, ein Display über die Berührung zu
steuern. Es spielt keine Rolle, ob das betref-
fende Gerät dazu imstande ist oder nicht.
Angesichts der intuitiven Bedienung, die
Touchscreens imUnterschied zuDrucktasten
oder Tastatur bieten, steigt die Nachfrage,
diese Technologie in immermehrund zuneh-
mend anspruchsvolleren Anwendungen
einzusetzen. Wie wir im Folgenden erörtern
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direktmit der Steuerungselektronik verbun-
den sind.
Eine geringe elektrische Ladung wird

durch eine der Schichten geleitet und durch
die kapazitive Kopplung auf die zweite
Schicht übertragen. Eine Berührung mit ei-
nemFinger oder geeigneten leitfähigen Stift
verändert die zwischendenSchichten gelei-
tete elektrische Ladung. Die in der Touch-
Controller-Software eingebetteten Detekti-
onsalgorithmen errechnen dann die Zellen
imRaster, an denen jeweils die größte kapa-
zitive Veränderung auftritt, undmelden das
dem Host-PC in Form der betreffenden X-Y-
Koordinaten.

Die eigenkapazitive
Berührungserfassung
Im Unterschied dazu funktioniert die we-

niger verbreitete eigenkapazitive Berüh-
rungserfassung durch die Ermittlungwinzi-
ger Frequenzänderungen. Hier wird eine
bekannteOszillationsfrequenzdurch ein auf
der Rückseite eines geeigneten Trägers auf-
gebrachtesX-Y-Raster geleitet. Diese bekann-
te Oszillationsfrequenz wird von der Leitfä-
higkeit desmenschlichenKörpers oder eines
geeigneten Stifts beeinflusst.
Wenn sich der Finger des Benutzers der

Touchscreen-Oberfläche nähert, lässt sich
errechnen, bei welchen leitfähigen Elemen-
ten in der X- und der Y-Achse die stärkste
Frequenzänderung auftritt. Daraufhin wer-
den demHostcomputer die entsprechenden
Ausgabekoordinaten übermittelt. Gegensei-
tig kapazitive Touch-Techniken sind für An-
wendungen geeignet, bei denen mehr als

eine Berührung gleichzeitig gemeldet wer-
den soll. Hier ist jede Zelle im Raster in der
Lage, eineBerührung zu erfassen. Bei relativ
niedrigen Spannungen ist es mit dieser Me-
thode jedoch schwierig, eine Berührung zu
erfassen, wenn die schützende Glasschicht
mehr als einige Millimeter dick ist.

Wichtige Aspekte der P-Cap-
Touch-Controller
Die eigenkapazitiveBerührungserfassung

ist hingegen empfindlicher und kann daher
gewöhnlichBerührungenauchdurchdicke-
re Schutzschichten erfassen. Sie hat jedoch
denNachteil, dass sie normalerweise nur ein
bis zwei Berührungspunkte gleichzeitig er-
mitteln kann, dahier anstelle jeder einzelnen
Zelle im Raster der gesamte Leitweg in jeder
Achse überwacht wird. Die Forschung und
Entwicklungkonzentriert sichbisher imWe-

Touch-Controller: Der ZXY110
unterstützt Einzel- und zweifa-
che Berührungen und verfügt
über einen 32-Bit ARM Cortex
M4-Prozessor mit einer Ge-
schwindigkeit von 168 MHz.

sentlichen auf die folgenden vier Bereiche,
um sowohl die Berührungsempfindlichkeit
als auchdieBenutzerschnittstelle zu verbes-
sern.
SchnellereGeschwindigkeit: Insbesonde-

re bei großformatigen Touchscreen-Syste-
men wirkt sich die Größe des leitfähigen
Rasters negativ auf die genaueErfassungder
Berührungspunkte aus. Um dem entgegen-
zuwirken, muss die zugehörige Steuerungs-
elektronik eine beachtliche Verarbeitungs-
leitung liefern, denn andernfalls kommt es
bei der Bewegung über den Bildschirm zu
merklichenVerzögerungenbzw. Latenz,was
wiederum die Zufriedenheit des Benutzers
mit dem System beeinträchtigt.
Erhöhte Genauigkeit: Wenn die Berüh-

rungspunkte nicht exakt genug ermittelt
werden, kann das den Benutzer frustrieren.
Daher muss das Design des Touchsensor-
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Vorgestellt: Der Touch-Controller ZXY110
Mit dem Touch-Controller ZXY110 lassen
sich Berührungskoordinaten in weniger
als 5 ms aktualisieren. Zudem verfügt
die Hardware über eine firmeneigene Ar-
chitektur und Firmware mit in der Indus-
trie führender Widerstandskraft gegen
elektromagnetische Störungen. Die re-
duzierte elektromagnetische Störungs-

anfälligkeit beruht auf der Frequenz-
scan-Funktion. Hier bewegt sich die
Betriebsfrequenz dynamisch zwischen
1,3 und 2,5 MHz, um Umweltrauschen
zu vermeiden. Die Controller sind mit
den BetriebssystemenWindows 7, 8 und
Linux Plug-and-play-kompatible Schnitt-
stellen zwischen Mensch und Maschine.

Rasters und seiner Steuerungseinheit für die
Bildschirmgröße und den Anwendungs-
zweck optimiert werden.
Bessere Widerstandsfähigkeit gegen

elektromagnetische Störungen: Obgleich
dieAnnahmenaheliegt, das sei nur einPro-
blem bei in einem industriellen Umfeld ins-
tallierten Touchscreen-Systemen, gibt es
eineVielzahl von gewerblichenAnwendun-
gen, bei denen elektromagnetische Störun-
gen Touchscreens beeinträchtigen können.
Selbstbedienungskioske wie Ticket- und
andere Verkaufsautomaten an Bahnhöfen
sind beispielsweise durch vorüberfahrende
Züge periodisch erhöhten elektromagneti-
schen Störungen ausgesetzt. Entsprechend
werdenauchTouchscreens inBereichenmit
ungleichmäßiger oder schlecht regulierter
Stromversorgung von transienten Störspan-
nungen im Netzkabel beeinträchtigt. Unter
diesen Bedingungen sind das Elektronikde-
sign und die vom Touch-Controller verwen-
dete Firmware zur Berührungserfassung
verbesserungsbedürftig, umeine zufrieden-
stellende Signalintegrität zu gewährleisten.
Bessere Integration: Bei kompakten

Touchscreen-Designs ist es zweifellos vor-
teilhaft, wenn der Platzbedarf des Touch-
Controllers auf ein Minimum begrenzt wer-
denkann. Es ist daherwichtig, dieGrößeder
Leiterplatte zu verringern und den Control-
ler-Chipsatz bereitzustellen, sodass dieKon-
strukteure denTouch-Controller gegebenen-
falls auf der vorhandenen Hauptplatine in-
tegrieren können.

Touch-Controller für präzise
Touchsensorsysteme
Gewerbliche Anwendungen erfordern

mittlerweile eine neue, reaktionsfähigere
und präzisere Generation an Touchsensor-
systemen, die gleichzeitig kompakter und
weniger anfällig für elektromagnetische Stö-
rungen sind. Zur Deckung der gesteigerten
Ansprüche für eine Vielzahl von Anwen-
dungsbereichen hat der Touchsensor-Her-
steller Zytronic denTouch-Controller ZXY110

in sein Produktportfolio aufgenommen.
TechnischeDetails findenSie auch imKasten
am Ende des Beitrags.
Der Touch-Controller steuert berührungs-

empfindliche Bildschirme, die auf der von
Zytronic entwickelten eigenkapazitivenPro-
jected Capacitive Technology beruhen. Der

Touch-Controller ist in der Lage,
einzelne und zweifache Berührun-

gen zu erfassen und verfügt über einen 32
Bit ARM-Cortex-M4-Prozessor mit einem
Takt von bis zu 168 MHz. Diese Verarbei-
tungskomponente wird von zwei anwen-
dungsspezifischen integriertenSchaltkrei-
sen unterstützt, die eigens zu diesem
Zweck entwickelt wurden.
ImVergleich zu eigenständigenKompo-

nentenlösungen erhöhen die ASICs die
Integrationsfähigkei, verringerndie erfor-
derliche Größe der Leiterplatte und stei-
gern die Leistung. Der Touch-Controller
scannt aktiv das Raster der mikrofeinen
Kupferelektroden des PCT-Sensors, um
selbst geringe, durch die Berührung des
Benutzers verursachte Frequenzänderun-
gen zu erfassen. Dabei ist die Erfassungs-
methode so empfindlich, dass sie Berüh-
rungen selbst durch eine 20 mm dicke
Glasschicht registrieren kann. Damit eig-
net sich die Technik für Selbstbedie-
nungs- und andere besonders beschädi-
gungsgefährdete Anwendungen.

Einsatz bei starken Funkfre-
quenzen und EM-Störungen
Mit demZXY110benötigt dieAktualisie-
rung nach einer Berührung weniger

als 5 ms. Die Latenzzeit wird
somit auf ein Minimum be-
grenzt. Besonders wichtig,

insbesondere für Anwendun-
gen, die starkenFunkfrequenzenoder elek-

tromagnetischenStörungenausgesetzt sind,
ist die von Zytronic patentierte Frequenz-
Scan-Funktion. Mit ihr wird die Betriebsfre-
quenz des Controllers automatisch und dy-
namisch zwischen 0,7 MHz und 2,2 MHz ge-
wechselt, um Störungen auszuweichen.
Auf diese Weise wird ein konstantes Sig-

nal-Rausch-Verhältnis gewährleistet. Auch
hier erfolgendas Scannender Frequenzund
die nachfolgende Anpassung so rasch, dass
sie für den Benutzer nicht merklich sind.
Diese Steuerungshardware ist als Ausfüh-
rungmit 32 Eingängen für Displays bis zu 19
Zoll sowie mit 64 Eingängen zur Unterstüt-
zung von bis zu 46 Zoll großen Formaten
erhältlich. Da dieser Controller über eine
identische Anbringung verfügt wie der
ZXY100, ist einunkomplizierterUpgradepfad
für existierende Touchscreen-Systememög-
lich. Der Controller bietet nativen Support
für Windows 7, 8 und Linux-Systeme und
fungiert als Plug-and-Play-fähiges Human
Interface Device. // HEH

Zytronic
+44(0)19141 45511

Fahrkartenautomat: In einem Modell von
Scheidt&Bachmann befindet sich ein Touchdisplay
für die Interaktion mit dem Benutzer.
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RAFIX
30 FS+
Fast & Slim

RAFIX 30 FS+ besitzt alle Vorzüge der erfolgreichen FS-Technologie,
die eine schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung garantiert und
zusätzlich ein einzigartig flaches Betätigerdesign bietet.

Ob PCB- oder QC-Schaltelemente, ob Leiterplattenmontage oder
Direktmontage – Drucktaster, Wahlschalter, Schlüsselschalter
sowie Leuchtvorsätze fügen sich harmonisch in das flache Design
der Bedienoberfläche ein.

www.rafix30fs.de

Mit einem Optionsmodul erwei-
tert Dold das Sicherheitsschal-
ter- undSchlüsseltransfersystem
SAFEMASTER STS. Damit ist es
möglich, Befehls-, Melde- und
Not-Halt-Funktionen sowohl in
neue als auch in bestehende Si-
cherheitskonzepte einzubinden.
Es lassen sich Befehlsfunktio-
nen, Zustandsanzeigen, Freiga-
ben sowieHaupt- undWartungs-
zugänge kontrollieren. Mit nur
wenigen Einzelkomponenten
aus dem System lässt sich eine
große Anzahl unterschiedlicher
Verriegelungseinheiten realisie-
ren und mit verschiedenen Be-
fehlsfunktionendesOptionsmo-
duls kombinieren.
Das lässt sichdirekt unterhalb

vonSchalter- undZuhalteeinhei-
ten installieren und über Steck-
verbinder anschließen.Dankder
schmalenBauform ist eine platz-
sparende Montage am Schutz-
zaunmöglich. Damit ermöglicht
das Optionsmodul die direkte
BefehlsausführunganZugängen
von Maschinen und Anlagen.
Auch losgelöst vom SAFEMAS-
TER STS-System kann das Opti-
onsmodul als robuste Benutzer-
schnittstelle eingesetzt werden.
Verfügbar ist eine Edelstahlaus-
führung auch für raue Umge-
bungsbedingungen.
Bei dem flexiblenOptionsmo-

dul stehen verschiedene
Farbblenden und Symbolschil-
der zur Auswahl.

Dold

OPTIONSMODUL

Für Schalter und
Schlüssel

Die beleuchteten Drucktaster
und -schalter von APEM bieten
einen Einbaudurchmesser von
26mmund in einer neueren Ge-
neration 24 mm. Zudem ist eine
Variante der Serie FPmit 30mm
verfügbar. Einsatz finden die
Schalter und Drucktaster bei-
spielsweise in Fahrzeugarmatu-

BELEUCHTETE DRUCKTASTER UND -SCHALTER

Durchmesser von 26 mm und Schutzklasse IP69K
ren. Und gerade im Dunkeln
profitieren die Anwender von
dengroßenbeleuchtetenBetäti-
gerflächen, wo sie für den Ein-
satz in Traktoren, Bussen, Kra-
nen, LkwundAutos gut geeignet
sind. Die 24-Millimeter-Variante
der Serie FP ist oberhalb des Pa-
nels standardmäßig abgedichtet

entsprechend der Schutzklasse
IP69K. Somit kann siemit einem
Dampfstrahler gereinigt werden
und ist daher bestens gerüstet
für den Einsatz im Außenbe-
reich, so zum Beispiel in der Le-
bensmittelindustrie, in Flurför-
derfahrzeugen oder generell
beim Material Handling. Indivi-

duell anpassen lassen sich Far-
be, Beschriftung und Symbole.
Sie könnenper Snap-In-Montage
oder mit einer Gewindebuchse
installiert werden und sind für
Arbeitstemperaturen von -40bis
75 °C ausgelegt.

APEM
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www.mentor.de.com

Mit Liebe zum Detail und großer Leidenschaft
für das Thema Licht entwickeln wir kontinuierlich
die Möglichkeiten weiter, mit denen wir die
Produkte unserer Kunden ins rechte Licht rücken.

Unser Spektrum reicht heute von Lichtleitern
über kundenspezifische Beleuchtungssysteme bis
hin zu Light Engines. So entwickeln und pro-
duzieren wir innovative OEM Lichtlösungen für
unsere Kunden. Vom Konzept bis zur Produktion
– alles aus einer Hand.

Alles aus Licht. Für Ihr Produkt.

Nutzen auch Sie das Potential des Lichts in Ihren
Produkten und schaffen Sie so einen echten
Mehrwert für Ihre Kunden.

Lichtleiter Lichtmodule Systemlösungen Light Engines

Bei dem IND570 von Mettler To-
ledo handelt es sich um ein in-
dustrielles Wägeterminal. Es
bietet wählbare Schnittstellen
und Programme, mit denen der
Benutzer FunktionenanAnwen-

INDUSTRIETERMINAL

Komplexe Wägeanwendungen
dungsanforderungen anpassen
kann. So entstehen zusätzliche
Kosten nur dann, wenn es erfor-
derlich ist. Zudem ist eine Echt-
zeitkommunikation über seriel-
le, Ethernet- und SPS-Schnitt-
stellen, die sich an kundenspe-
zifische Bedürfnissen anpassen
lassen. Leistungsüberwachung
undproaktiveWarnungenhelfen
dabei, kostspieligeAusfallzeiten
zu verhindern. Software-
upgrades, Templates oderDaten
lassen sich via USB übertragen.

Mettler Toledo

KURZHUBTASTER

Ausgelegt für Schaltspiele zwischen 250.000 und einer Million
Werden von einem Taster unter-
schiedlichemechanischeBetäti-
gungskräfte gewünscht, dann
bietet sichdie SerieMICON5von
Rafi an (Vertrieb: setron). Verfüg-
bar sind Varianten mit Kräften
von 3, 4,5, 5,5 und8N.Die Taster
kommen auf eine Grundfläche
von 5,1 mm x 6,4 mm und eine
Höhe von 3,85 mm und sind mit
Goldkontakten ausgestattet.
Für alleModelle garantiert der

Hersteller einehoheLebensdau-
er: Je nach gewählter Betäti-
gungskraft überdauern die Tas-
ter zwischen 250.000 und einer

ratische Stößel in unterschiedli-
chen Abmessungen und Be-
leuchtungsvarianten bereit. Die
runden, opaken Stößel sind mit
Durchmessern von 6 bis 19 mm
und Längen von 3 bis 10,3 mm
verfügbar.
Für Ringausleuchtungen sind

Leuchtfelder in verschiedenen
Größen erhältlich. Die quadrati-
schenStößel sindmit Blenden in
denFarbenWeiß, Rot, Blau,Gelb
undGrünmit Kantenlängen von
11, 14,5 oder 18mmerhältlich, die
Höhe beträgt 9,7 bzw. 12,5 mm.
Zusätzlichwerden verschiedene

Varianten zur Eckausleuchtung
für die Signalisierung vonSchalt-
undMaschinenzuständenange-
boten.DazupassendeLeuchtfel-
der runden das Portfolio ab. Zu-
dem können alle Tastenkappen
der Reihe RK90 mit MICON 5
verwendet werden. Die Tasten-
kappen bestehen aus opakem
oder transparentem Kunststoff
oder aus farblos eloxiertem Alu-
minium mit den Maßen 9 mm x
9 mm und 14 mm (1-, 1,25- und
1,5-teilig).

setron

Million Schaltspiele. Verfügbar
sind sind SMT- und THT-An-
schlusstechniken. Zusätzlich
gibt es ein Zubehörprogramman
Stößeln und Tastenkappen. Für
den Einsatz der Taster unter De-
korfolie stehen rundeundquad-

Der Schalter CD-DA von Copal
schaltet zwischen An und Aus
und verfügt über einen 7,5 ±0,3
mm langem Hub sowie Silber-
kontakte mit selbstreinigendem
Schiebemechanismus. Snap-In-

ERKENNUNGSSCHALTER

Ein Hub von 7,5 Millimeter
Halterung und Anschlussklem-
men erleichtern die Installation
unddieVerkabelungund ermög-
lichen ein flexibles Design. Zu-
dembietet der Schalter eine Leis-
tung von 30VDCbei 100mA, eine
elektrische Lebensdauer von
minimal 100.000 Betätigungen,
ein Betriebstemperaturbereich
von -25 bis 85 °C sowie eineBetä-
tigungskraft bis 3,92N. Er kommt
in Geräten zum Einsatz, um das
Ausgangssignal der Systeme in
den Betriebszustand zu setzen.

Copal Electronics
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Grießbach Feinmechanik GmbH
Im Biotechnologiepark
14943 Luckenwalde
www.griessbach.de

Ihr kompetenter Partner für die Entwicklung und
Herstellung kundenspezifischer Eingabesysteme!

EINGABESYSTEME
· individuell modifizierbar

· für mobile und stationäre Anwendungen

Eine Silikonschaltmatte mit
mehrfarbiger Tastaturbeleuch-
tungbietetN&Han, die in einem
2K-Spritzgussverfahren entste-
hen. Das Verfahren ermöglicht
es, einen Lichtkanal in jede ein-
zelne Taste zu integrieren.Dieser
ist vom Rest der transparenten
Taste isoliert und bündelt den
Lichtstrahl. Schaltmatten lassen
sich nicht nur hinterleuchten,
sondern die einzelnen Tasten
können Statusanzeigen darstel-
len. Und das in jeweils unter-
schiedlichen Farben.
Um die Abriebfestigkeit zu er-

höhen, stehen Oberflächenbe-
schichtungen aus Coating aus
Epoxy, PU, PET, PC oder andere
chemisch oder UV-beständige
Beschichtungen zur Auswahl.
Bei hochwertigen Tastaturen
werden die Schaltmatten mit
Kunststoff- oder Metallkappen
bestückt. Kunststoffkappen las-
sen sich durch verschiedene La-
ckierungen bzw. Verchromung

FLEXIBLES DESIGN

Vorteil einer Silikonschaltmatte

vielfältig gestalten. Optional
können Hinterleuchtungen bis
hin zu Lichtleitern sowohl in die
Silikonschaltmatte als auch in
die Kappen integriert werden.
Zudem lassen sich die elektri-
schen Kontakten unterschied-
lich realisieren: Vom kosten-
günstigen Carbon-Druck bis hin
zuMetallkontaktpillenmit einer
Strombelastbarkeit bis 2 A.

N&H

Mit demT12-MSMbietet Schurter
einen Geräteschutzschalter, der
in zwei Varianten verfügbar ist:
Der T12 bietet thermische und
der TM12 thermisch-magneti-
sche Auflösung. Der T12 bezie-
hungsweise TM12 ist ein Geräte-
schutzschalter mit positiver
Freiauslösung. Selbst dann,
wennder Einschaltknopfmanu-
ell in der Schließposition gehal-
tenwird, öffnen sichdieKontak-

GERÄTESCHUTZSCHALTER

Der Schalter mit Designanspruch
te. Geräte mit Nennströmen von
50 mA bis 16 A und, dank der
optionalenmagnetischenAuslö-
sung, auch solchemit erhöhtem
Kurzschlussrisiko sind zuverläs-
sig geschützt.
Der Schalter kombiniert Gerä-

teschutzschalter T12 und MSM-
Taster und bietet einen Vanda-
lenschutz, Dichtigkeit nach IP64
und Stoßfestigkeitsgrad nach
IK07.Damit lässt sichderGeräte-
schutzschalter imFreien verwen-
den.Dank seinerOptik lässt sich
der Schutzschalter auch auf der
Frontseite installieren, wo ein
ansprechendes Design zentral
ist. Zu den vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten gehören design-
sensitive sowie elektromagne-
tisch abgeschirmte Anwendun-
gen, Anwendungen im Freien
und speziell solche mit Elektro-
motor.

Schurter
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Fogging im Innenraum von
Elektromotoren und -generatoren

Teil 1 dieses Beitrags erläuterte Ausfallmechanismen an Motoren.
Im zweiten Teil werden Ursachen von schwarzen Belägen auf Kollektor-

oberflächen untersucht und Kontaminationsquellen lokalisiert.

DR. HERBERT FELD *

* Dr. Herbert Feld
... ist Geschäftsführer bei OFG-Analy-
tik in Münster.

Elektromotoren oder -generatoren mit
Metall- oder Kohlebürsten sind als Ar-
beitspferde oder Stromerzeuger in vie-

lenberuflichenundprivatenBereichenweit
verbreitet und auch in Zukunft unverzicht-
bar. Trotz des extrem großen Erfahrungs-
schatzes aus vielen Jahrzehnten werden
immer noch viele Motor-/Generatorausfälle
durch eine tribologisch ungünstige Materi-
alzusammensetzung bzw. -paarung von
Schleifbahn oder Kollektor und Bürste ver-
ursacht. Hierdurch entsteht eine Kernursa-
che für Probleme in vielfältigster Form,näm-
lich das Entstehen kleinster Teilchen (Parti-
kel) durch abrasiven Abtrag im Kontaktbe-
reich.
Molekulare, organische Beläge auf den

Kontaktoberflächenbilden sich entweder als
Kontaminationen ungewollt durch Ausga-

sungen vonMotor-/Generatorkomponenten
über die Gasphase oder sie werden bewusst
zum Schutz der Oberflächen vor Abrasion
undunerwünschterAdsorption ausderGas-
phase schonbei derHerstellung aufgebracht
und in manchen Fällen (Generatoren) wäh-
rend der Betriebsdauer „nachgeölt“. Hierzu
werden hauptsächlich fluorhaltige Verbin-
dungen auf Basis von perfluorierten Poly-
ethern (Polyetheröle) eingesetzt.
Dies mag zuerst erstaunen, da die einge-

setzten Schmierstoffe selbst Isolatoren sind.
Da im Idealfall auf den Kontaktoberflächen
aber nur ein sehr dünner Schmiermittelfilm
vorliegt, wirdmit der Kontaktkraft der Bürs-
ten über die auf den Metalloberflächen im-
mer vorhandenen submikroskopischenRau-
heitspitzen der Schmierfilm lokal verdrängt
und eine metallische, leitende Verbindung
hergestellt.
„Ungeschmierte“ Kontaktbereiche sind

weder gegen Adsorption von Verbindungen
ausderGasphasenochgegen einen erhöhten
Verschleiß durchReibunggeschützt. Beläge
bauen sichhier sowohl auf denKontaktober-

flächenderBürsten als auchdes Schleifrings
/ Kollektors auf. Bei Kommutatoren kann
sich der Schmutz / Belag dabei im freien Be-
reich zwischen den z.T. hinterschnittenen
Kollektorenund in oder nebendenLaufspu-
ren der Bürsten auf demKollektor befinden.
Speziell durch Beläge zwischen den Kollek-
torlamellen kann es zu Kurzschlüssen oder
Spannungsüberschlägen kommen. Bei Sys-
temenmit KohlebürstenbestehendieBeläge
hauptsächlich ausKohlenstoff, der imdirek-
ten Kontaktbereich Kommutator-Bürste
meist unproblematisch ist, zwischen den
Kollektoren jedoch zum Kurzschluss führen
kann.
Die Welle / Achse des Elektromotors wird

in den Lagern z.B. mit einem Schmiermittel
auf Basis eines Poly-alpha-Olefins ge-
schmiert. In dem Schmiermittel werden zu-
dem weitere Verbindungen nachgewiesen:
höhere Fettsäuren (C16, C18), Benzotriazol
(Korrosionsinhibitor), Lithiumseifen (Verdi-
cker) und eine Verbindung auf Basis Meth-
acrylsäure /Methacrylat (Viskositätsverbes-
serer). Vonden genannten fünf organischen
Verbindungen werden besonders deutlich
zwei auf den Oberflächen der Bürsten und
der Kollektorlamellen nachgewiesen: Poly-
alpha-Olefine und Fettsäuren. Prinzipiell
kann gezeigt werden, dass alle genannten
Verbindungen in substanzspezifisch unter-
schiedlicher Stärke emittiert werden und in
dembeschränktenGasraumdes Elektromo-
tors vagabundieren, wo sie dann nachfol-
gendnicht nur auf denKontaktflächen, son-
dern an den unterschiedlichsten Oberflä-
chendesBauteils (Draht, Gehäuse,…) adsor-
biert werden.

Schwarze Beläge auf
Kontaktoberflächen
Die erforderliche lange Lebensdauer und

hohe Kontaktzuverlässigkeit unter schwie-
rigsten Betriebsbedingungen (häufige Tem-
peraturzyklen, Vibrationen) erfordert die
Minimierung der Schädigung der Kontakto-

Emissions-/Adsorptionsexperiment: Verschiedene Komponenten von Motoren / Generatoren wurden
getempert und die Ausgasungen mittels eines speziell vorbehandelten Metalltargets aufgefangen / adsor-
biert.
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berflächen durch Verschleiß und Reibung.
In kritischenSystemenwerdendeshalb zum
Schutz polymere Sustanzen auf die sich be-
rührendenKontaktoberflächenaufgebracht.
Weit verbreitet sind in diesem Bereich per-
fluorierte Polyether (typischeHandelsnamen
sind z.B.: Krytox, Fomblin oder Demnum).
Diese Verbindungen werden häufig auf die
verschiedensten elektrischen Kontaktober-
flächen aufgebracht, obwohl es sich bei den
perfluorierten Polyethern um klassische
Schmiermittel handelt, die typischerweise
auch in Lagern (Kugellager, Führungen …)
Verwendung finden.
Eingesetzt werden sie speziell bei elektri-

schenKontaktierungenmit einer hohenZahl
an Steck- und Kontaktzyklen zur Reduzie-
rung der Steck- und Ziehkräfte, wie z.B. bei
Steckverbindern in der Automatisierungs-

technik, bei Datenleitungen bzw. bei Smart
CardConnectors oder für Bauteile, bei denen
die Kontaktflächen im Dauerbetrieb sind
(Kommutatoren / Schleifringe inElektromo-
torenoder -generatoren). Ihre großeAnwen-
dungsbreite ergibt sich insbesondere aus
ihrer großen Flexibilität, z.B. kann ihre Vis-
kosität über die Molekulargewichtsvertei-
lung (Bild 2) an spezielle Aufgabenstellun-
gen angepasst werden.
Aber auch bei den mit einem PFPE-Öl be-

legten Kontaktoberflächen kann es nach ei-
ner bestimmten Betriebsdauer zur Bildung
eines dunklen / schwarzen Belages und ei-
nem Anstieg des Übergangswiderstandes
kommen. Nach dem daraus resultierenden
Ausfall der Elektromotoren /-generatoren
wirdhäufig eine „Verschlammung“desKon-
taktbereiches beobachtet (Bild 3). Die Stärke

Bild 1: Emissions-/Adsorptionsexperiment, Spektrum A – Emittierte Substanzen des Sinterlagers aus
einem defekten Motor, welches in Spektrum B direkt analysiert wurde.

Bild 2:Massenspektren
der bei zwei verschiede-
nen Schleifringüberträ-
gern eingesetzten perflu-
orierten Polyetheröle

► 3 verschiedene Baubreiten
► mit und ohne Bedienkranz
► ideal zum Einstellen von

Parametern oder Adressen
in schmalen Hutschienen-
gehäusen ab 6,2mm

... für schmale
Hutschienengehäuse
kommen Sie an den
Drehradschaltern
von Hartmann Codier
nicht vorbei!

DH1
DH2

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

W W W. H A R T M A N N - C O D I E R . D E

Sie können es
drehen und
wenden wie
Sie wollen ...
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desBelages selbst ist von vielenParametern
abhängig, z.B. denbei Schleifringen, Kollek-
torenundBürsten eingesetztenMaterialien,
ihren Laufzeiten / Umdrehungszahlen und
genauenBauart sowie derViskosität des Po-
lyetheröls.
Die Schleifbahnen sind inmanchenFällen

so starkmit einer z.T. pechschwarzenMasse
belegt, dass ihreKonturennur noch zu erah-
nen sind. Durch diesen Belag kommt es bei
Generatoren sehr früh zu Störungen in der
Energieübertragung. In diesen Fällen muss
das System gewartet werden, wobei die
schwarze Masse mechanisch und chemisch
mit einem geeigneten Lösemittel entfernt
wird, so dass dann die darunterliegende
Goldoberfläche wieder zum Vorschein
kommt. Hierdurch kommt es gerade in kriti-

schen Systemen wie z.B. bei Windkraftwer-
ken zu einer deutlichenVerkürzungderWar-
tungszyklen, was mit sehr hohen Kosten
verbunden ist.
Bei einer direktenAnalytik des schwarzen

Belages mit einem oberflächenempfindli-
chen Verfahren können in den Spektren die
Signallinien des Schmieröles (hier: perfluo-
rierter Polyether) so dominant sein, dass
darüber hinaus weitere Elemente / Verbin-
dungen nur noch in Spuren detektiert wer-
den können.
Es stellt sichnundie Frage,warumes sich

um einen schwarzen Belag handelt, woraus
er besteht und welche Leitfähigkeit er hat.
Zur Klärung dieser Fragewird der Belagmit-
tels eines Filterpapiers (Cellulose) von den
Bahnen extrahiert (Bild 4) und für eine gra-

vimetrischeBestimmung in einer „größeren“
Menge (typisch: 10 bis 20 mg) gesammelt.
Mittels dermehrfachenBehandlungdesBe-
lages / Pulvers mit verschiedenen Lösungs-
mitteln (2-Propanol, n-Hexan,Methylperflu-
oroisobutylether) kann der Anteil des
Schmiermittels und weiterer organischer
Verbindungen suksessive reduziert werden.
DieVermischung zwischendemursprüng-

lich transparenten Schmiermittel und dem
Festkörperanteil besteht in der Regel aus
einer zähen, klebrigen dunklen Masse. Der
Zusammenhalt des Gemenges ist so stark,
dass die organischen und anorganischen
Komponenten des Belages nur bis zu einem
bestimmtenGrad voneinander getrenntwer-
denkönnen.Dies kommtdurchmassenspek-
trometrischeUntersuchungender abgenom-
menen und aufgereinigten Masse zum Aus-
druck, bei denen die Schmiermittelmatrix
zwar nichtmehr die anorganischen Kompo-
nenten komplett abdeckt, aber immer noch
stark präsent ist (Bild 3).
In den Massenspektren des Polyetheröls

werdenkeineHinweise auf eineDegradation
/ Modifizierung des fluorhaltigen Polymers
beobachtet. Die im Belag detektierten Ele-
menteweisen auf partikuläre Einlagerungen
in der Schmiermittelmatrix hin.
Eine Wägung der aufgereinigten immer

noch schwarzen Masse ergibt im vorliegen-
den Beispiel einen Wert von ca. 56 Gew.-%
der Ausgangssubstanz. Eine Untersuchung
dieses Restes mittels Rasterelektronenmik-
roskopie (REM) und Röntgenmikroanalyse
(EDX) zeigt morphologisch eine pulvrige
Masse mit eingelagerten Partikeln und Spä-
nen, bei denen es sich aufgrund ihrer chemi-
schen Zusammensetzung um abrasive Me-
tallpartikel der Kontaktoberflächenhandelt.
Eine quantitative EDX-Analyse (Bild 7, nur

online) der Belagsprobe zurBestimmungder
Elementzusammensetzung zeigt einenAnteil
(Angaben in Atomprozent) von etwa 5 %
Gold, 1 % Cadmium, 7 % Zink, 24 % Kupfer,
15 % Fluor, 40 % Sauerstoff und 7,5 % Koh-

Bild 3: Detailaufnahme des Schleifringes aus einem Elektrogenerator mit starkem schwarzem Belag im
Bereich der Rillen, in denen die Metallbürsten laufen. In den Massenspektren des Belages werden neben
Kupfer auch nach mehrfacher nasschemischer Reinigung die Signale des Schmiermittels PFPE mit hohen
Intensitäten detektiert.

Bild 4: Schwarzer Belag, von der Schleifringoberfläche des Schleifringüberträgers eines Generators abge-
nommen (links: auf Laborpapier, rechts: Detailaufnahme des Belages mit größeren Agglomeraten)

Bild 5: REM-Aufnahmen des Belages nach nasschemischer Vorbehandlung zum Entfernen organischer Bestandteile. Metallische Partikel oder Späne erscheinen in
den REM-Aufnahmen hell.

document8232251391942237090.indd 64 21.05.2015 08:34:07



ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Juni 2015 65

ELEKTROMOTOREN // FEHLERQUELLEN

lenstoff. Die Anteile von Fluor und Kohlen-
stoff sind korrespondierend und weisen auf
eine vom anorganischen Material nicht
trennbareRestmengedesPFPE-Öls hin (Wie-
derholeinheit C3F6O), die bei Umrechnung
auf Massenanteile etwa einer Menge von
10 Gew.-% entspricht. Somit besteht der an-
organische Teil des schwarzen Belages zu
etwa 46% aus den Elementen Gold, Cadmi-
um, Zink, Kupfer undSauerstoff,wobei Kup-
fer und Sauerstoff den mengenmäßig größ-
ten Anteil ausmachen.
Wichtig für die elektrischenEigenschaften

des Belages sind nicht nur seine rein stöchi-
ometrische Zusammensetzung, sondern
auch die Bindungszustände der verschiede-
nenElemente sowie dieGrößeder gebildeten
Agglomerate. Photoelektronenspektroskopi-
sche Untersuchungen des Belages zeigen,
dass Kupfer im Belag mit etwa 83% als
Kupfer(II)oxid vorliegt. Dieses Oxid ist aber
als sog. schwarzes Kupferoxid bekannt und
kann schon allein aufgrund des hohen An-
teils in der Masse des Belages für die
Schwarzfärbungverantwortlich sein (Bild 8,
nur online).
Nun ist für die Leitfähigkeit die Farbe erst

einmal nicht relevant. Entscheidend für die
beobachtetenProbleme indenKontaktzonen
(Schleifringe, Kollektoren, Bürsten) sinddie
nur noch halbleitenden Eigenschaften des
schwarzen Kupferoxides. Die deutlich redu-
zierte Leitfähigkeit im Kontaktbereich führt
nicht nur imDatenbereichmitmA-Strömen,
sondern auch im Leistungsbereichmit Strö-
men im A-Bereich zu Ausfällen.

Ursachen für die schlechte
Leitfähigkeit
Für die schlechte Leitfähigkeit müssen

aber nicht in jedem Fall schlecht leitende
Metalloxide verantwortlich sein. Auch ein
Systemaus eigentlichproblemloser Schmier-
mittelmatrix (Perfluoröl) undEdelmetallab-
rieb (Gold, Silber, Palladium) von den
Schleifringen, Kollektoren oder Bürsten
kann zu einem schlecht leitenden Film auf
den Kontaktoberflächen führen.
Hierbei ist die geringe Größe der abrasiv

von den Kontaktoberflächen abgetragenen
Metallpartikel entscheidend. Die Partikel
sind oft sehr klein mit Größen zwischen 20
und 200 nm (Bild 9, nur online) und liegen
in Form von Agglomeraten oder isoliert in
der Schmiermittelmatrix vor.
Je nach Größe der Agglomerate erscheint

der Belag dann schwarz, dunkelbraun oder
rötlich, obwohl es sich imWesentlichen z.B.
um Goldpartikel in einem PFPE-Öl handelt
(EDX-Analyse in Bild 9, rechts). Speziell in
den Belägen auf den untersuchten Schleif-

ringoberflächen werden Goldpartikel mit
Durchmessern im Bereich von nur 2 bis
200 nm beobachtet.
Bei diesenkleinenMetallpartikeln sinddie

optischenEigenschaftennichtmehrnur vom
Material, sondern direkt von der Größe der
Teilchen abhängig. So liegt die max. absor-
bierteWellenlänge des einfallenden Lichtes
bei einem Teilchendurchmesser von 90 nm
relativ genau im Maximum des sichtbaren
Lichtes bei 555 nm,während sich dieseWel-
lenlänge auf einenWert von 525nmbei einer
Teilchengröße von 30 nm verringert.

Welche Rolle Nanopartikel
spielen
Da Nanopartikel die Tendenz haben, sich

relativ schnellmit anderen Partikeln zu grö-
ßeren Agglomeraten zu verbinden, würden
sichdie optischenEigenschaftenmit der Zeit
zu schwächeren Farbeindrücken bis hin zur
Metalloptik verändern.Demsteht jedochbei
den auf denKontaktoberflächenbeobachte-
ten Belägen die Schmiermittelkomponente
entgegen, die aufgrund ihrer sehr niedrigen
Oberflächenenergie die kleinenMetallparti-
kel sofort mit einem dünnen organischen
Belag umgibt und voneinander isoliert.
Nunkönntemandavonausgehen, dass die

KontaktierungdurchdieKontaminationdes
Schmierfilmes mit kleinen „potentiell“ leit-
fähigenMetallpartikeln, speziellen Edelme-
tallteilchen, nicht negativ beeinflusst wird.
Es ist aber bekannt, dass dieseBetrachtungs-
weise nur bis zu einer bestimmten Größen-
ordnung der Metallpartikel gilt, die hier
deutlich unterschritten wird.
Im submikroskopischen Bereich, speziell

bei Partikeldurchmessern mit d = 10 nm bis
1 µm (mesoskopischeMetallteilchen) gibt es
einen Größen-induzierten Metall-Isolator-
Übergang (SIMIT-Effekt). Der makroskopi-
sche Begriff der metallischen Leitfähigkeit
ist also nicht ohne weiteres auf submikros-
kopischePartikel anwendbar; hier hängt die
spezifische Leitfähigkeit vonder Partikelgrö-
ße ab, sie ist proportional zum Teilchenvo-
lumen:σ(d) ~ d3. Bei Gold ist z.B. für Partikel
im 10-nm-Bereichmit einer umca. acht Grö-
ßenordnungen reduzierten Leitfähigkeit zu
rechnen.
Zusammenfassend ist für einen erfolgrei-

chen Langzeitbetrieb von Elektromotoren
und Generatoren die genaue Chemie der
Oberflächenbeläge entscheidend.
Den vollständigen Beitrag mit allen Bil-

dern und Literaturhinweisen finden Sie im
Internet. // KR

OFG-Analytik
+49(0)251 9801203
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Universelles Gehäuse-
system mit integrierter
Anschlusstechnik

Mit dem Gehäusesystem EH lassen

sich universelle Geräteanwendungen

denkbar einfach konzipieren.

7 Baubreiten, 2 Bauhöhen und

3 Deckelvarianten bieten über

100 Kombinationsmöglichkeiten.

Unterschiedlichste Leiterplatten-

Anschlusstechnik lässt sich dabei

komfortabel integrieren.

Mehr Informationen unter

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

phoenixcontact.net/webcode/#0196

Ein System –
unzählige Möglichkeiten

Leiterplatteneinbau in alle
drei Raumrichtungen

Tragschienen- oder
Wandmontage für eine
anwendungsgerechte
Gerätebefestigung

Deckelvarianten für
unterschiedliche Leiter-
platten-Anschlusstechnik
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