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Was den Äther mit dem
Internet of Things verbindet

WusstenSie, dass dasWort Ether-
net vom englischen Wort Ether
(deutsch: Äther) abgeleitet ist?

Ende des 17. Jahrhunderts warenWissen-
schaftler der Ansicht, dass sich elektro-
magnetische Wellen in einem Medium,
eben jenem Äther (griechisch: blauer
Himmel), ausbreiten würden. Die Exis-
tenz eines ruhenden Äthers wurde durch
dasMichelson-Morley-Experiment im 19.
Jahrhundertwiderlegt, jedochversuchten
Physiker, auch Albert Einstein, das faszi-
nierende Konstrukt Äther immer wieder
in ihre Überlegungen einzubeziehen.
Auch heute bringen einige von ihnen

bestimmtePhänomenegerne inAnalogie
zum Ätherbegriff. So erklärte George F.
Smoot in seiner Nobelpreisrede 2006,
dass das Bezugssystem, in dem die kos-
mischeMikrowellenstrahlung isotrop ist,
als Äther bezeichnet werden könnte.
Geblieben ist der Begriff als Synonym

für das Funken und als Bezeichnung für
dieDatenkommunikation zwischenmeh-
reren Standorten. Zum ersten Mal wurde
dasEthernet-Protokoll vonderUniversität
Hawaii zum Datenaustausch zwischen
Computern (ALOHAnet) auf den verschie-
denen Inseln verwendet. Xerox, Intel und
Digital Equipment entwickelten daraus

„Das IIoT verändert
gerade die industrielle
Kommunikation. Dieser
Wandel ist eine Folge der
ewigen Substanz Äther.“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

das Netzwerk DIX, das 1982 in Ethernet
umbenanntwurde. Es erfuhr seitdemeine
rasante Entwicklung (von klassischen
10MBit/s bis zumodernen 100GBit/s) und
hat sich heute in so gut wie allen Anwen-
dungsgebieten etabliert. Die 2010 durch
das IEEE standardisierten Highspeed-
Varianten40GbEund 100GbEhaben sich
mittlerweile auch imBereichData Center
(Lossless Ethernet) und inderAutomobil-
industrie (UTSP-Ethernet) durchgesetzt.
Für zeitkritische Anwendungen wurden
Echtzeit-Ethernet und Industrial Ethernet
entwickelt. Erste Nebeneffekte sind die
Veränderungen inder industriellenKom-
munikationdurchdas Industrial Internet
of Things, das zuhoch funktionsintegrier-
ten Produkten führt wie einen Steckver-
binder, mit dem sich Ethernet per Mikro-
wellen übertragen lässt. Mehr lesen Sie
darüber in unserem Sonderheft.

Herzlichst, Ihre
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ADVANCED TCA

Mit modularem Konzept
zum kostenoptimierten
System
In der Vergangenheit war der ATCA-Markt sehr
Performance-getrieben. Inzwischen hat er sich je-
doch verbreitert, neben klassischen Anwendungen
kommen neue Applikationen auf, in denen die Kos-
ten eindeutig im Fokus stehen. Die Bandbreite an
Systemlösungen, unterschiedlichen Übertragungs-
raten und Kühlleistungen wird größer, genauso wie
die Forderung nach Reduktion von Eigenschaften
zur Kostenoptimierung. Die Plattform ECO Modular
von Schroff erfüllt diese Vorgaben.
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Dockingline
Steckverbinder für Automation

Gigabit-Ethernet für Dockingsysteme

NEU: Steckverbinder GigaDock1
Datenübertragung bis 1 Gbit/s in Multi-
kupplungen, Werkzeugwechslern und
Dockingsystemen mit über 1.000.000
Steckzyklen. Mit ‚Plug & Play‘ Steck-
anschluss M12 x-kodiert für 8-polige
Ethernet-Netzwerkkabel CAT6A.

Leistungsfähig für:
▪ Automatische Werkzeugwechsler flexibler Fertigungslinien
▪ Bilddatenübertragung (GigE Vision) im Produktionsprozess
▪ 3D-Bild basierte Montagetechnik
▪ Automatisierte Prüfstände im Motor- und Triebwerksbau

Besuchen Sie uns:
sps ipc drives: 24. – 26.11.2015, Nürnberg, Halle 10.0 Stand 230
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Was man über Industrial Ethernet
heute wissen sollte

Die Veränderungen in der industriellen Kommunikationstechnik
erklärte Belden in seinem „Industrial Ethernet Infrastructure Design
Seminar“ (IEIDS), zu dem etwa 100 Partner nach Istanbul kamen.

Der französische Schriftsteller Antoine
de Saint Exupéry schrieb vor knapp
100 Jahren: „Deine Aufgabe ist es

nicht, die Zukunft vorherzusehen, sondern
sie zu ermöglichen“.DieseAussageüberträgt
Wolfgang Schenk, Geschäftsführer und VP
Sales und Marketing bei Belden, auf das In-
ternet der Dinge. Hier werden intelligente,
vernetzteGeräte dieKommunikation tiefgrei-
fend verändern. Belden sieht sich als „Ena-
bler“ mit entsprechender Technologie, Ex-
pertise und industrieller Erfahrung.
Experten schätzen, dass es seit etwa 2010

mehr vernetzte Geräte als Menschen auf der
Erde gibt. Prognosen besagen, dass bereits
2020 die vernetzten „Dinge“ über die Hälfte
der 26 bis 30 Milliarden vernetzten Geräte
ausmachenwerden. EinGroßteil dieser „Din-
ge“werden autonomhandelndeMaschinen
in vollautomatisiertenFertigungen sein. „Da-
raus ergeben sich neue Herausforderungen
für dieAutomatisierungstechnik, daMaschi-
nen immerhöhere Intelligenz benötigenund
diese zusätzlich dezentralisiert werden
muss“, erklärt Axel Vornhagen, VP ICOS bei
Belden. „In fünf Jahrenwerden fast alle Un-
ternehmen digitalisiert sein“, fügt Schenk
hinzu. In Europa sind 110Mrd. Euro pro Jahr
für Serviceleistungen geplant.
Schenk postuliert, dass das Netzwerk der

Zukunft auf TSN (TimeSensitiveNetworking)
und OPC UA (Open Platform Communica-
tions Unified Architecture) basieren wird.
OPCUAkannMaschinendaten (Regelgrößen,
Messwerte, Parameter usw.) nicht nur trans-
portieren, sondern auch maschinenlesbar
semantisch beschreiben.
Trends in der industriellenNetzwerktech-

nik beschreibt Mark Cooksley, Produktma-
nager Netzwerkmanagement, so: „Einfach
Geräte zusammenzustecken funktioniert
heute nicht mehr bei Industrial Ethernet.“
Deswegen rät er auf Ethernet, von Profibus
auf Profinet, von Modbus auf Modbus/TCP/
IP-Kommunikation umzusteigen. Weitere
Veränderungenbestimmendie zunehmende
Verbreitung von Windows als Betriebssys-
tem,Oracle undSQLalsDatenbanken sowie

MES imFertigungsmanagement. Audio- und
Videodaten werden in den Produktionspro-
zessen immer häufiger verwendet. So be-
kommt auch der Bandbreite eine immer
stärkere Bedeutung zu. „Industrial Ethernet
ist mehr als IT-Ausrüstung und Blockdia-
gramme robuster zu machen“, so Cooksley.
Eric Byres, Sicherheitsexperte bei Belden,

erläutert dann,warum„Security“ heute kein
IT-Problem mehr ist und postuliert sieben
Sicherheitsanforderungen für ein gutes Si-
cherheitsmanagement. Das sind das Einbe-
ziehen vonSicherheitsaspekten indieUnter-
nehmenskultur und -strategie, ein transpa-
renter Support, Einbinden der Security-As-
pekte in den Risk-Management-Prozess,
Standards und Best-Practice-Szenarien, Er-
kennen der spezifischen „Cyber Risks“, ein
strenges Reporting sowie die Fähigkeit ein-
zuschätzen, wann ein Verstoß kritischwird.
„Bis zum letzten Jahr waren Sie Opfer, ab

jetzt sind Sie schuldig.“, erklären Byres und
Schenk abschließend.
Als wesentliche Trends in der Verbin-

dungstechnik bezeichnet Fabian Seymer,

Industrie 4.0: Im Zeitalter von IoT regeln die Referenzarchitektur RAMI und die Industrie-4.0-Komponente
die industrielle Kommunikation. Im Bild der Karosseriebau des Audi TT in Ingolstadt.
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Produktmanager bei Belden, die Echtzeit-
Kommunikation, Datenraten größer als
1000GBit/s sowohl kabelgebundenals auch
drahtlos, die Zeitsynchronisation bzw. der-
terministisches Ethernet sowie eine intelli-
gente Steuerung des Informationszugangs.
Axel Vornhagen, verantwortlich für die

Steckverbindersparte, ergänzt: „Obwohl sich
zurzeit ein großerHype umWireless Verbin-
dungen abzeichnet, bietendiese noch nicht
die nötige Cyber Security, die gigantischen
Datenmengen, alsoBigData, sicher und feh-
lerfrei zu verarbeiten. Big Data, Cyber Secu-
rity und immer komplexere Prozesse stellen
kabellose Verbindungen vor große Heraus-
forderungen. Fehler, Verlust oder gar Mani-
pulation dieser Daten könnten schwerwie-
gendste Folgen auf sämtliche Prozesse und
direkten Einfluss auf die Sicherheit der Mit-
arbeiter haben. Bedrahtete Kommunikation
durch Kabel und Steckverbinder wird also
auch in Zukunft eine großeRolle im Internet
of Things spielen.“ // KR

Belden
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TITELSTORY
In der Vergangenheit war der ATCA-
Markt sehr Performance-getrieben.
Im Vordergrund standen maximale
Prozessorleistung, maximale Über-
tragungsraten gepaart mit immer
höheren Kühlleistungen pro Slot. Die
Verfügbarkeit von 99,999% war in
fast allen Fällen ein Muss. Inzwischen
hat sich der Markt für ATCA jedoch
verbreitert: Es kommen neue Applika-
tionen, in denen die Kosten im Fokus
stehen. Oft wird lediglich die Rechen-
performance benötigt, nicht jedoch
die hohe Verfügbarkeit der Plattform.
Die Bandbreite an Systemlösungen,
unterschiedlicher Übertragungsraten
und Kühlleistungen wird größer, ge-
nauso wie die Forderung nach Reduk-
tion von Eigenschaften.

GEHÄUSE & SCHRÄNKE // ADVANCED TCA

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik November 20158
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* Christian Ganninger
... ist Global Produkt Manager für
Systems bei der Pentair Technical
Solutions GmbH in Straubenhardt.

Im Jahr 2002 wurde von der
PICMG (PCI Industrial Com-
puters Manufacturing

Group) dieAdvancedTCA-Spezi-
fikation veröffentlicht und defi-
nierte eine Leistung vonmaximal
200Wpro Blade und 15W für das
RTM (Rear Transition Module).
Schon damals stellte es für Her-
steller von Systemlösungen eine
Herausforderung dar, einen aus-
reichenden Luftstrom durch den
Kartenkorb für eine angemessene
Kühlung bereitzustellen. Seitdem
nahmendie Leistungsanforderun-
genandieBlades erheblich zu.Die
nächste Systemgeneration bot ei-
ne Kühlung von etwa 250 W pro
Blade. Im Laufe der Zeit stiegen
die Anforderungen weiter und ab
2010warenbereitsATCA-Systeme
mit 300 W Kühlleistung auf dem
Markt erhältlich.
Board-Hersteller installierten

aktive Komponenten auf den RTM-
Boards, die bis zu 30 W pro RTM-Board be-
nötigten. Bei heutigenDatenübertragungen
von Board zu Board von 40 GBit/s verbrau-
chen Blades üblicherweise bis zu 450 W,
aufgeteilt auf 400W imvorderenBereichund
50W imRTM-Bereich.Hierzu sind leistungs-
starke Systeme auf dem Markt erhältlich.
Doch die Anforderungen hinsichtlich einer
hohen Datenrate und Kühlung steigen wei-
ter. Schon jetzt sind Boards mit doppelter
Kapazität im Gespräch, die eine Wärmeab-
fuhr vonmehr als 1 kW erfordern.
In derVergangenheitwurdenAdvancedT-

CA Systeme nur in Hochleistungsapplikati-

onen, wie in der Telekommunikations- und
Datacom-Branche alsOEM-Anwendung ein-
gesetzt. Im Vordergrund standen hier die
Erfüllung allerMerkmale vonAdvancedTCA,
wie etwa die hohe Verfügbarkeit von
99,999 %. Inzwischen wurde der Markt im-
mer breiter und neue Anwender nutzen die
AdvancedTCA-Technologie als zukünftige
Plattform.Dabei reichendieAnforderungen
von 150W bei Anwendungenmit geringerer
Leistungbis hin zu 500WbeiAnwendungen
für höchste Ansprüche. Zudem besteht je
nachApplikationder Bedarf nach einemSys-
temmit beschränktem, optimiertemFunkti-
onsaufwand, um das beste Preis-Leistungs-
verhältnis zu erreichen. Für den Systemher-

steller bringendiese neuenAnfor-
derungen neue Herausforderun-
genmit sich.
UmdieserNachfrage gerecht zu

werden, hat Pentair das Schroff-
SystemAdvancedTCA ECOModu-
lar entwickelt (Bild 1). Das 14-HE-
AdvancedTCA-Systemmit 14 Slots
setzt auf ein modulares Konzept
mit kostenoptimiertemFunktions-
umfang. Alle Funktionen können
je nach Bedarf reduziert oder er-
weitert und die Kühlung und
Stromversorgung mühelos ange-
passtwerden. Bei der Entwicklung
lag der Fokus auf Anwender-
freundlichkeit undKostenoptimie-
rung.

Die Kühlung: einfach und
effizient
Das erste AdvancedTCA-System

mit 200Wbis 250WproBladewar
12 HE hoch. Um 300Wpro Blade zu

erreichen, musste die Systemhöhe auf
13 HE vergrößert werden. Heute werden für
450W pro Slot 14 HE benötigt.
Wie kommt es zu einer Zunahme in der

Höhe? Leistungsstärkere Blades erfordern
auch einengrößerenKühlluftstromzurWär-
meabfuhr. Dies kanndurchdenEinsatz stär-
kerer Lüfter, in der Regel mit einer höheren
Drehzahl, erreicht werden. Je stärker die er-
forderliche Kühlung, umso größermuss das
Luftvolumen sein. Lufteinlass und -auslass
müssen vergrößertwerden, damitmehr Luft
durch das Chassis strömen kann. Heutige
Systememit 450Wpro Slot sindmindestens
14 HE hoch und basieren auf einem Push-/
Pull-Kühlkonzept.
Im Chassis befinden sich zwei Lüfterein-

schübe: einer unter und einer über demKar-
tenkorb. Diese beiden Lüftereinschübe sor-
gen zusammen für einenhohenLuftdruck in
den Slots, umdemextremhohen Luftwider-

Mit einem modularen Konzept zu
einem kostenoptimierten System

Neue Marktanforderung an AdvancedTCA-Systeme stellen die
Systemhersteller vor Herausforderungen: die Anpassung an die
Bedürfnisse des Anwenders. Kosteneffizienz ist entscheidend.

CHRISTIAN GANNINGER *
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Bild 1:
Schroff AdvancedTCA ECO Modular System,
Frontansicht

document3458954678886553250.indd 9 04.11.2015 08:31:18



10

GEHÄUSE & SCHRÄNKE // ADVANCED TCA

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik November 2015

stand der Blades entgegenzuwirken. Der
größte herausfordernde Faktor dieser Ein-
schübe ist die Höhe. Ein relativ kleiner Luft-
einlass- und -auslassbereich sorgt für einen
hohen Luftwiderstand, der von den Lüftern
überwunden werden muss. Daher sind ext-
rem leistungsstarke Lüfter erforderlich, die
dem System genügend Luft zuführen.
Optimierung von Kühlleistung durch ver-

schiedeneAuswahl an Lüftern undnur einem
Lüftereinschub: Die Höhe des Systems ECO
Modular wurde auf 15 HE vergrößert. Diese
zusätzliche HE erlaubt den Einsatz von nur
einemLüftereinschubmit acht Standardlüf-
tern,mit denen jedoch eineKühlleistung von
450 W pro Blade erzielt werden kann. Mit
sechs leistungsfähigeren Lüftern lässt sich
eineKühlkapazität vonüber 500WproBlade
erreichen. Wenn nur sechs Standardlüfter
installiert sind, weist das Chassis immer
noch eineKühlleistung vonweitmehr als 250
W pro Blade auf. Mithilfe von standardmä-
ßigen, modularen Lüftereinschuboptionen
könnenKühlleistungundKosten für das ECO
Modular optimiert werden.
Auch wenn aufgrund des Einsatzes von

nur einem Lüftereinschub kein Redundanz-
betriebmöglich ist, verursacht ein einzelner
Lüfterausfall keine Überhitzung der Blades.
Der Lüftereinschub wird unterhalb des Kar-
tenkorbs montiert und direkt mit der Back-
plane verbunden. Er hat einen großen Luft-
einlassbereich und die Lüfter sind mit einer
leichtenNeigungmontiert, sodass Luft durch
die Ausbrüche in die Backplane strömt, um
die RTM zu kühlen. Das Telco-Alarmpanel

und die beiden RJ-
45-Steckverbinder für die
Ports der Shelf-Manager
befinden sich an der
Frontplatte des Lüfterein-
schubs. Ein separates
Alarmmodul wird bei ECO
Modular nicht benötigt.
Die Controllerkarte des

Lüfters enthält einen intel-
ligenten IPMI-Controller.
Damit unterstützt das Sys-

temdie Installation vonSchroff
Shelf-Managern in Slot 15 oder auch

On-Blade-Shelf-Management. Der Lüfter-
einschub beinhaltet zudem einen autono-
men Modus, mit dem das System ohne ins-
tallierten Shelf-Manager betrieben werden
kann. Im autonomen Modus überwacht der
Lüfter-Controller die Lufteinlass- und die
Luftauslasstemperatur und passt die Dreh-
zahl des Lüfters entsprechend an.
Der Luftfilter bei einem herkömmlichen

AdvancedTCA-Einschub befindet sich an
einem abnehmbaren, frontseitigen Ein-
schub. Bei ECOModular ist der Luftfilter Teil
des Lüftereinschubs. Der Filterhalter weist
eine Perforation mit großer Lochung für ei-
nen optimalen Luftstrom auf (Bild 2).
Bei der Entwicklung des ECO-Modular-

Systems war eine zuverlässige Stromvertei-
lung bei optimierten Kosten ein wichtiges
Ziel. DasmodulareKonzept des Power Entry

Module (PEM) unterstützt 250 oder 500 W
pro Slot und eine Stromversorgungmit oder
ohne Redundanz.

Skalierbare Stromversorgung
optimiert Kosten
Um dieses Ziel zu erreichen entwickelte

Pentair einPEM-Boardmit zwei Sicherungen
mit je 50A. Zudemerfolgt auchdie Eingangs-
filterung auf diesem Board. Bei Bedarf kön-
nen die Sicherungen und Filterfunktionen
weggelassen werden, um die Lösung an die
Anforderungen der jeweiligen Anwendung
anzupassen.
Wenn 250Wpro Slot ohne Redundanz ge-

fordert sind, wird nur ein PEM-Board benö-
tigt. Für 250W pro Slot mit Redundanz oder
500WproSlot ohneRedundanzwerden zwei
PEM-Boards, für 500 W pro Slot mit Redun-
danz vier PEM-Boards eingebaut. Die PEM-
Boards werden in der erforderlichen Konfi-
guration als ein PEM-Modul an der Rücksei-
te des Chassis montiert. Sie verfügen über
keine Managementfunktionen und können
nicht im Betrieb ausgetauscht werden. Ein
Austausch im ausgeschalteten Zustand ist
jedoch einfachund schnellmöglich (Bild 3).

Backplane-Optionen: Dual-Star
und Dual-Dual-Star
Für das Systemsind zwei Backplane-Opti-

onen erhältlich: eine Dual-Star- und eine
Dual-Dual-Star-Variante. Beide Backplanes
erfüllendie IEEE40GBase-KR4-Anforderun-
gen, d.h. Ethernet mit einer Datenübertra-
gungsrate von 10 GBit/s pro Port und vier
Ports pro Kanal. Das ergibt 40 GBit/s zwi-
schen Blade und Switch (häufig als 40-G-
Backplanebezeichnet). Bei einerDual-Dual-
Star-Backplane kommen vier Switches zum
Einsatz. Somit könnenDatenüber zwei Swit-
ches im redundanten Modus gesendet wer-
den, was insgesamt 80 GBit/s ergibt. Wenn
die Switches für einen „3+1“-Redundanzbe-
trieb konfiguriert sind, ist eine Datenüber-
tragungsrate von 120 GBit/s zwischen den
Bladesmöglich.Der IPMB-Management-Bus
auf beiden Backplanes ist gebust.
Das AdvancedTCA-System ist so konzi-

piert, dass Merkmale wie Redundanz, Kühl-
leistung, PEM-Leistung an Anwendungsan-
forderungen angepasst werden, ohne dass
Kompromisse bei Qualität und Zuverlässig-
keit nötig sind. Pentair bietet dasAdvanced-
TCA-System als Standardprodukt in zwei
Konfigurationen ab Lager an. Alle anderen
modularen Konfigurationen werden gemäß
Spezifikation montiert. // KR

Pentair
+49(0)7082 794542

Bild 2:
Schroff AdvancedTCA ECO
Modular System, Lüftereinschub

„Der Bedarf an Systemlösungen, unterschiedlichen
Übertragungsraten und Kühlleistungen wird größer, genauso

wie die Forderung zur Kostenoptimierung.“
Christian Ganninger, Pentair.

Bild 3:
Schroff AdvancedTCA ECO Modular System mit
PEM-Board
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VOM KONZEPT BIS ZUM UL-ZERTIFIKAT

Welche Herausforderung gab es bei der
Entwicklung?
Die Herausforderung beim Eco Modu-
lar war die Entwicklung eines vollkom-
men kostenoptimierten Systems, das
aber auch die Modularität bietet, die
verschiedenen Marktanforderungen
abzudecken. Dies sind unterschiedli-
che Kühlleistungen und Stromversor-
gung pro Slot, redundanter oder nicht
redundanter Spannungseingang, ver-
schiedene Backplane-Topologien und
unterschiedlich hoher EMV-Schutz.
Typischerweise erkauft man sich solch
eine Modularität mit erhöhten Kosten.
Bei der Entwicklung des Systems ECO
Modular war jedoch die klare Vorgabe,
dass diese Modularität keinesfalls die
Kosten nach oben treiben darf. Dies
wurde auch konsequent umgesetzt.

Inwieweit unterscheidet sich das Sys-
tem von der ATCA-PICMG-Spezifikation?
Das System entspricht der PICMG-
ATCA-Spezifikation. Alle definierten
Komponenten sind vorhanden. Es
hat lediglich Einschränkungen in der
Hot-Swap-Fähigkeit der Shelf-FRUs
(Field replaceable Units). Es gibt zum
Beispiel nur eine Lüfterkassette. D.h.,
wenn ein Lüfter ausfällt, dann läuft
das System weiterhin störungsfrei.
Nur kann nicht, wie sonst üblich, eine
komplette Lüfterschublade für längere
Zeit entnommen werden.

Wie sieht der Entwicklungsprozess
eines solchen Systems aus?
Zunächst wird das Konzept erstellt,

dann an einem Mock-up geprüft, ob
die Kühlleistung ausreicht. Danach
werden alle Komponenten entwickelt,
die Mechanik, die Backplanes, Fan
Controller, PEM-Platine etc.. Am Pro-
totypen werden dann alle DVT durch-
geführt, also Design Verification Tests
wie z.B. Signalintegritätstest der Back-
plane, Funktionstests, Bauteiletempe-
raturen, EMV etc.. Parallel dazu läuft
die UL-Zertifizierung. Je nach Anforde-
rung kommen dann noch Schock- und
Vibrationstests hinzu.

In welchen Märkten sehen Sie besonde-
re Chancen?
Das Chassis ist weiterhin für das Te-
lecom Core Network, daneben jedoch
auch für den Telecom-Enterprise-
Markt gedacht. Darüber hinaus sehen
wir Anwendungen im Broadcasting
und im DataCom. Aber auch in ande-
ren Marktsegmenten, bei Applikati-
onen, die extreme Rechenleistungen
benötigen, wird diese Lösung einge-
setzt werden.

Welche Weiterentwicklungen für das
Chassis sind geplant?
Das Konzept ist sehr modular aufge-
baut und lässt viele Konfigurations-
möglichkeiten zu. Es wird zwei Stan-
dardartikel, die ab Lager lieferbar
sind, geben. In Projekten werden dar-
aus viele weitere Konfigurationen ent-
stehen. Daneben denken wir bereits
über ein weiteres Mitglied der System-
reihe ATCA ECO Modular nach, einem
Chassis mit sechs Slots.

Christian Ganninger, Pentair: „Unser
AdvandedTCA-System ist so konzi-
piert, dass Redundanz, Kühlleistung,
PEM-Leistung an Anwendungsanfor-
derungen angepasst werden, ohne
dass Kompromisse bei Qualität,
Zuverlässigkeit und Preis eingegan-
gen werden müssen.“

Moderne ATCA-Systeme müssen an die
Bedürfnisse des Kunden angepasst sein

 Das neue CONNECT ist prädestiniert für
kabelgebundene Anwendungen.

 Einheitliche Gehäuseteile in den Längen
76, 116 und 156 mm.

 Zwei Gehäuseschalen, konvex und
abgeflacht, freie Auswahl der Vorderseite.

 Beide Schalen werden zueinander gerastet,
keine Verschraubung.

 Wahlweise Stirnteile und/oder Kabeltüllen
einsetzbar.

 Hochwertiges Material ASA+PC-FR (UL 94 V-0).

 Individuelle Ausstattung und Veredelung
nach Ihren Wünschen.

O P T I M A L E
V E R B I N DUNG

www.okw.com

Individuelle Ausstattung und Veredelung 
 nach Ihren Wünschen.

NEW
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19-Zoll-Gehäuse nach dem
Baukastenprinzip

Immer mehr Kunden fordern Komplettlösungen bei 19-Zoll-Gehäusen.
Die Gehäuse-Hersteller setzten daher auf modulare Konzepte, mehr
Zubehör und Serviceleistungen wie Bearbeitung und Modifikation.

THOMAS LÜKE *

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

Ob inderMess- undRegelungstechnik,
in Bus-, Bahn- oder Automotive-An-
wendungen, Infrastrukturprojekten

oder im Telekommunikationsbereich: In so
ziemlich jeder Branche sind elektronische
Steuerungen das A und O. Damit der modu-
lareAufbauunddie entsprechendeVerdrah-
tung von Geräten und Anlagen einwandfrei
funktionieren, müssen die Baugruppenträ-
ger undGehäuse einheitlicheAbmessungen
aufweisen. Als „Mechanik-Baukasten“ die-
nen die weltweit gängigen 19-Zoll-Aufbau-
systeme. Bopla bedient diesen Markt mit

19-Zoll-Einschub- undTischgehäusen sowie
Gehäusen zur Aufnahme von 19-Zoll-Bau-
gruppenträgern aus Metall und Kunststoff.
Das Produktportfoliomit unterschiedlichen
Bauformen und Größen sowie vielfältigem
Zubehör bietet einehoheFlexibilität und ein
breites Einsatzspektrum.
Dank des umfangreichen Komponenten-

angebots können sich Hersteller von Elekt-
ronikkomponentennebendemStandardpro-
gramm auch maßgeschneiderte Gehäuse-
Lösungen zusammenstellen. Der Gehäuse-
Spezialist bietet auch für kleinere Serien
kundenspezifische Produkte an.

Erweiterbare 19-Zoll-Gehäuse
für den individuellen Einsatz
Mit den 19-Zoll-Gehäusen vom Typ Inter-

zoll und der elektromagnetisch störfesten

Serie Interzoll Modul stehen normgerechte
Baugruppenträger für Europa- und Doppel-
europakarten zur Verfügung. Beide Baurei-
hen sind aus eloxierten Aluminiumprofilen
gefertigt und in verschiedenen Größen er-
hältlich. Die Abmessungen entsprechen in-
nenwie außender 19-Zoll-Norm.Die speziell
für den Einbau in 19-Zoll-Schränke entwi-
ckelten Komponenten passen auch in die
eigens für Baugruppenträger ausgelegten
Kunststoffkleinschränke der Serie Inter-
norm.
Die Baugruppenträger Interzoll sind vor

allem auf kosteneffiziente Basisanwendun-
genausgelegt. Sie entsprechenderNormDIN
IEC60297-3-101 für 19-Zoll-Steckbaugruppen.
Es sindVarianten fürBusplatinentechnik (Pi)
oder direkt anzuschraubendeSteckverbinder
(.12) nachDINEN60603-2 erhältlich.Darüber

Gehäusesysteme: Das 19-Zoll-Gehäuse Interzoll bietet normgerechte Baugruppenträger für Europa- und Doppeleuropakarten, die vor allem für kosteneffiziente
Basisanwendungen ausgelegt sind.
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hinaus existieren mechanisch verstärkte
Ausführungen mit Bahnzulassung für An-
wendungen in Bereichenmit starken Vibra-
tionsbelastungen. Optionale Profilseiten-
wände mit integriertem Flansch und rück-
wärtigem Abschluss sorgen dabei für eine
hohemechanische Stabilität.
Für komplexere und geschirmte Anwen-

dungen bietet der Gehäuse-Hersteller die
Komponenten InterzollModul. UmdenStör-
schutz der Baugruppenträger nachzurüsten,
lassen sich sogenannte EMV-Federn auf eine
leitfähige Fläche der Profile montieren. Die
19-Zoll-Kassetten der Baureihe entsprechen
der Norm DIN IEC 60297-3-101 / IEEE 1101.1.
Profilschienen mit BN-Kennzeichnung er-
möglichendenEinsatz inBus- undSchienen-
fahrzeugen. Darüber hinaus sorgen stabile
SchnapphakenandenFührungsschienen für
einen sicherenHalt und einedurchlaufende
Nummerierungdient als optische Steckhilfe
für denAnwender. Zur Einbaufront erreichen
die Module Schutzart IP 40 / DIN EN 60529.

Tischgehäuse mit vielfältigem
Zubehör
Die optisch ansprechendenSystemgehäu-

se der Baureihen Internorm Stil, Interzoll
Plus und Intertego sindmit ihren Innen- und
Außenabmessungen ebenfalls für 19-Zoll-
Baugruppenausgelegt. Das typischeEinsatz-
gebiet dieser Tischgehäuse aus Aluminium
ist dieMess- undRegeltechnik oder die Lab-
ortechnik. Bei Bedarf können sie jedochauch
mit zusätzlichen Flanschen bestückt und in
einen Schaltschrank oder das Internorm-
Gehäuse eingebaut werden.
Bei der Serie InternormStil handelt es sich

um einmodernes 19-Zoll-Tischgehäuse, das

auf demBaugruppenträger-ProgrammInter-
zollModul basiert. DasGehäuse besitzt inte-
grierte Schutzleiterverbindungen und ent-
hält in der Standardausführung bereits eine
gute elektromagnetische Abschirmung.
Durch zusätzliche EMV-Komponenten lässt
sich die Schirmung weiter aufrüsten. Das
Gehäuse istmit oder ohne integrierte Lüftung
lieferbar und eignet sich für Compact PCI-
undVME64x-Anwendungen.Optionale Luft-
filter oder Raumabsperrer können das Lüf-
tungsverhalten der Gehäuse weiter verbes-
sern. Je nach Anwendungsfall kann das
Tischgehäuse mit Griffen, Flanschen oder
alternativen Füßen ausgestattet werden.
Das 19-Zoll-Systemgehäuse Interzoll Plus

ist ein weiteres 19-Zoll-Tischgehäuse und

Bild 1: Für komplexere und geschirmte Anwendungen gibt es die 19-Zoll-Gehäuse Interzoll Modul.

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

verfügt über genormte Innen- undAußenab-
messungen und basieren auf dem Interzoll-
Gehäuse. Die Aluminium-Profilseitenteile
ergeben in Verbindung mit den Design-Ab-
deckungen eine hochwertige Optik. Doch
auch die Funktionalität der Serie ist gut
durchdacht: Die Verrastung der Kartenfüh-
rung ist beim Interzoll Plus wie bei der Ba-
sisvariante Interzoll sehr solide ausgeführt
und lässt sich komfortabel betätigen. Da-
durch ist eine zuverlässigeMontage selbst in
beengten Einbausituationen möglich und
mechanische Beschädigungen werden na-
hezu ausgeschlossen. Beim Interzoll Plus
schützen die standardmäßig in die Gehäuse
integrierten Füße zudem die rückwärtigen
Anschlüsse. Abdeckbleche als gelochte und
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geschlossene Variante aus Stahlblech run-
den das System ab.
Die designorientierte Serie Intertego lässt

sich zum einen als elegantes Wand- oder
Tischgehäuse, zumanderen als 19-Zoll-Bau-
gruppenträger verwenden. Ihre besonders
flexible Bauweise zeichnet diese Metallge-
häuse mit Profilen aus einer Aluminiumle-
gierung (AlMgSi0,5), Druckgussecken aus
einer Zinklegierung (Z410) sowie TPE-Dich-
tungen aus. Sie sind in zwei Höhen, drei
Breitenunddrei Tiefen lieferbar. Längenund
Breiten können individuell an die jeweilige
Aufgabe angepasstwerden.Wandwinkel und
-befestigungen ermöglichen die Wandmon-
tage in zwei verschiedenenPositionen.Auch
bei diesem Gehäuse kann die Störfestigkeit
durch entsprechendes Zubehör erweitert
werden.

Service wird heutzutage groß
geschrieben
Nebendengenanntenklassischen 19-Zoll-

Systemgehäusen umfasst das Produktspek-
trum auch zahlreiche andere Gehäuse-Seri-
en, die sich für denEinbau von 19-Zoll-Tech-
nologie eignen. Dazu zählen unter anderem
die Baureihen Botego, CombiCard und
Ultramas.
Aktuell im Portfolio ist das Interzoll Case.

Dabei handelt es sichumein kosteneffizien-
tes Blechbiegegehäuse, das zwar in die Ka-
tegorie der 19-Zoll-Gehäuse gehört, aber
keine Profillösung darstellt. Realisiert wird
die 19-Zoll-Anwendung durch integrierte
Flansche in der Frontplatte.
Aufgrundder Fertigungstechnik lässt sich

das Gehäusekonzept flexibel gestalten. Für
diese Baureihe werden auch die 3-D-Daten
zur Verfügung gestellt: Damit können Elekt-
ronikhersteller bereits im Vorfeld virtuell
verschiedene Gehäusevarianten ausprobie-
renund sich einmaßgeschneidertesAngebot
erstellen lassen.
Immer mehr Kunden fordern Komplettlö-

sungen im 19-Zoll-Gehäusebereich.Umdem
gerecht zu werden, sind Bearbeitung und
Modifikation von Gehäusen und Zubehör
durch Bohren, Fräsen, Bedrucken und La-
ckieren sowie dieMontage aufAnfrage jeder-
zeitmöglich. Dank der Verfügbarkeit einzel-
ner Bauteile können jederzeit individuelle
Baugruppenträger realisiertwerden. Zusätz-
lich übernimmt der Gehäuse-Spezialist bei
Bedarf auch denEinbauder Elektronikkom-
ponenten sowie die Endprüfung, Verpa-
ckung und Etikettierung der kompletten
Gehäuse-Lösung. // KR

Bopla Gehäuse Systeme
+49(0)5223 9690

Bild 2: Bei der Serie Internorm Stil handelt es sich um moderne 19-Zoll-Gehäuse aus Aluminium, die häufig
in der Mess- und Regeltechnik zum Einsatz kommen.

Bild 3: Die designorientierte Serie Intertego lässt sich als elegantes Wand- oder Tischgehäuse oder als
19-Zoll-Baugruppenträger verwenden.

Bild 4: Die Systemgehäuse der Baureihe Interzoll Plus verfügen über genormte Innen- und Außenabmes-
sungen und basieren auf dem Gehäuse Interzoll.
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Macht viel Wind,
ohne laut zu werden.
Mehr Kühlleistung bei halber Lautstärke:
der neue Hochleistungslüfter 4300 N.

®

Die Grenzen der Physik neu ausgelotet.

Der 4300 N ist stärker, leiser und dabei nicht größer als sein Vorgänger:

– Halbe Lautstärke gegenüber Vorgängermodell: –8 dB(A)

– Höherer Wirkungsgrad gegenüber Vorgängermodell: +55%

– Mehr Varianten als je zuvor: Jede individuelle Anforderung ist umsetzbar

Mehr Informationen für Ihre Anwendung: ebmpapst.com/4300n
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Speziell für kabelgebundeneAnwendun-
gen präsentiert OKWGehäusesysteme
die Gehäuse-Reihe CONNECT. Das Ge-

häuse findet u.a. in der Computerperipherie,
der Sicherheits- und Gebäudetechnik, der
Mess- und Regeltechnik sowie im Daten-
transfer und der Medizintechnik Anwen-
dung. Die Gehäuse sind in drei Längen er-
hältlich.
Das Standardgehäuse besteht aus einer

konvexenundeiner abgeflachtenHalbscha-
le. AnbeidenStirnseitenbefinden sich iden-
tische Aussparungen zur Aufnahme von
Abschlussteilen. Die Montage der beiden
Schalen erfolgt rationell, da sie lediglich in-
einander gerastet werden.
Der bewusste Verzicht auf Schrauben er-

laubt die freie Wahl, welche der beiden Ge-
häuseschalen alsVorderseite dienen soll. Die
vertiefte Fläche in der abgeflachten Schale
erlaubt die Installation vonDruckschaltern,
Leuchtdioden oder einer Folientastatur/De-
korfolie.
Die beiden Gehäuseschalen bieten die

Möglichkeit, anbeidenStirnseiten entweder
Kabeltüllen bzw. Stirnteile anzubringen.
Wenn das Gehäuse beispielsweise als Ver-
bindungsteil eine Schaltung für den Daten-
transfer aufnehmen soll, können beide En-
den mit Kabeltüllen für gängige Rundkabel
ausgestattet werden. Ist der Einsatz der Ge-
häuse als kabelgebundeneFern- oder Zusatz-

bedienung vorgesehen, lässt sich durch
Kombination aus einem Stirnteil am einen
Ende und einer Kabeltülle am anderen das
Gehäuse auch frei hängend anwenden. Für
eine erhöhte elektrische und mechanische
Sicherheit sorgt die integrierte Zugentlastung
desKabeltüllen-Sets, dadieKabel innerhalb
der Tülle geklemmt werden.

Durchbrüche für USB-Steckver-
binder und -Buchsen
Eine Anwendung als USB-Verteiler ist

ebenfalls denkbar, da ausreichend Platz auf
der Gehäuseoberfläche sowie andenLängs-
seiten zu finden ist. Durchbrüche mittels
mechanischer Bearbeitung erlauben die In-
stallation vonUSB-Buchsenbzw.USB-Steck-
verbindern, so dass beispielsweise zwei oder
mehrGehäusedirektmiteinander verbunden
werden können.
Auf der abgeflachtenGehäuseschale lässt

sich neben Bedienelementen auch ein kom-
paktes Anzeigedisplay installieren.
Die matte Oberfläche des Gehäuses wirkt

elegant, als Bedienungsteil liegt es ange-
nehm inderHand. Taster undSchalter sowie

LED-Anzeigen findenauf beidenGehäu-
seschalen genügend Raum. In der ab-
geflachten Schale bieten vier Befes-
tigungsdome dieMöglichkeit, Pla-
tinenundEinbauteile zu verbau-
en.

Die Gehäuse bestehen aus
dem robusten, UV stabili-
sierten Kunststoff
ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
und sind in der
Schutzart IP40 aus-
gelegt. In der Farbe
grauweiß (RAL
9002) sind die Ge-
häuse bei gleichem
Profil – 22 mm x 54

mm (HxB) – in drei Län-
gen erhältlich: 76, 116 und 156 mm.

So finden Kunden die richtigen Gehäuse in
identischemDesignund je nachSchnittstel-
lenbedarf in passender Länge.
Eine Halteklammer für Rundrohre bis

Durchmesser von 32mmund Profile ermög-
lichen das Aufhängen des Gerätes. Die für
die Bohrungen erforderlichenZentrierungen
amGehäuse sindbereits vorgeformtundver-
deckt platziert, so dass dieOptik desGehäu-
ses durch die Klammer nicht beeinträchtigt
wird.
Die Einsatzgebiete der Baureihe sind viel-

fältig. Sowohl die freie Wahl der Gehäu-
seoberseite als auch der Stirnteile und Ka-
beltüllen-Sets lässt viel Spielraum für denk-
bare Endprodukte.
Zudem kann das Gehäuse stationär und

mobil eingesetzt werden. Eine weitere Bear-
beitungoderVeredelungwertet dieGehäuse
zusätzlich auf. So sind Bedruckungen mit
demeigenenFirmenlogo, einemechanische
Bearbeitung (beispielsweise für zusätzliche
Durchbrüche an den Längsseiten) oder eine
EMV-Beschichtung ebenso möglich wie die
Farbänderung durch eine nachträgliche La-
ckierung. // KR

OKW
+49(0)6281 4040

Kabelgehäuse: Das Standardgehäuse
besteht aus einer konvexen und einer abge-
flachten Halbschale. An beiden Stirnseiten
befinden sich identische Aussparungen zur
Aufnahme von Abschlussteilen.
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Gehäuse für kabelgebundene
Anwendungen

Der Name ist Programm: Die Gehäuse-Reihe CONNECT nimmt
Kabel für eine optimale Verbindung zu und von Geräten auf. An beiden

Stirnseiten lassen sich Kabeltüllen bzw. Stirnteile anbringen.
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Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu

www hammondmfg.com

GERÄTEGEHÄUSE

Durchsichtiges Gehäuse für Terminals und Medizintechnik
Dasmodulare, geformte SoftSty-
le-Gehäuse von Vero Technolo-
gies verleiht demProdukt, das in
ihm eingebaut wird, ein elegan-
tes, modernes Aussehen. Es be-
steht aus flammhemmendem
UL94-V0-Polykarbonat für eine
bessere UV-Stabilität. Das Ober-
teil ist matt durchsichtig, damit
Innenanzeigendeutlich sichtbar
sind. Das Gehäuse ist 220 mm
breit und 230mmtief undkommt
in drei Standardhöhen: 35, 70
und 105mm,die durch eine oder
zwei 35 mm hohe seitliche Zwi-
schenplatten erzielt werden. Es

nenschrauben sorgen dafür,
dass es mehrfach geöffnet und
geschlossen werden kann. Die
geformten Ober- und Unterteile
können kombiniert werden, zur
Auswahl stehenSchwarz, durch-
scheinend matt, durchsichtig,
dunkelgrauundhellgraudurch-
scheinend; die seitlichen Zwi-
schenplatten haben in der Stan-
dardausführung über eine
durchscheinende und matt-
durchsichtige Oberfläche. Ab-
nehmbare, eloxierteAluminium-
platten (3mm)passen in eineder
beidenÖffnungenanderVorder-

seite: eine befindet sich für ma-
ximalenPlatz im Inneren soweit
vorn wie möglich, während die
andere wegen herausragender
Schalter um 10 mm zurückge-
setzt ist. Die Position der Rück-
wand ist feststehend. Fürmobile
Anwendungen ist ein bequemer
und stabiler Kipp- undTragegriff
verfügbar. Die Formteile sind in
jeder durchscheinenden Farbe
oderUni-Farbe verfügbar. Für die
Medizintechnik können speziel-
le Additive zugefügt werden.

Vero

sind keine Befestigungen sicht-
bar, wodurch dem Gehäuse ein
ansprechendes Aussehen ohne
störende Teile verliehen wird.
AmOber- undUnterteil befinden
sich sechs PCB-Abstandsbolzen
und Messingeinsätze. Maschi-

SCHALTSCHRANK

Schneller Innenausbau mit viel Platzreserven
Hohe Packungsdichten im
Schaltschrankund sehr kurz be-
messene Projektlaufzeiten sind
nur zwei der Herausforderun-
gen, denen sich Schaltanlagen-
bauer heute stellen müssen.
DasAnreihschrank-SystemTS

8 vonRittal bietet zahlreiche Lö-
sungen, die anderweitig sonicht
zu finden sind. Zentrales Ele-
ment ist das Rahmenprofil mit
dem einheitlichen 25-mm-Loch-
raster. Einbauten können da-
durch sehr flexibel platziertwer-
den. „Verschenkter Platz“ auf-
grund von Beschränkungen der

sich ein Platzgewinn von bis zu
15% im Schrank erzielen gegen-
über einer Lösung, bei der ein
Innenausbau nur auf einer Ebe-
ne möglich ist. Auch der zwi-
schen den Anreihschränken
entstandene Raum lässt sich
sinnvoll nutzen.
So kann der Anwender zwi-

schen zwei TS 8 Anreihschrän-
ken ein Montageplatten-Zwi-
schenstück einsetzenunderhält
so eine durchgehendeMontage-
platte über beide Schränke, die
er dannbeliebig bestückenkann.
Alternativ kann der Zwischen-

raumauch für einen Kabelkanal
genutzt werden.
Die Seitenwandkannzunächst

am Schaltschrank eingehängt
werden und bleibt in Position,
ohne dass sie festgehalten wer-
den muss. Danach lässt sie sich
bequem festschrauben. Auch
andere Montageschritte beim–
zum Beispiel der Wechsel des
Türanschlags – sind nach die-
sem Prinzip realisiert. Die Blen-
den des Flex-Block-Sockels wer-
denohneWerkzeuge aufgeclipst.

Rittal

Einbaumöglichkeiten kommt so
praktisch nicht vor. Außerdem
stehen auf dem Rahmenprofil
zweiMontage-Ebenen zurVerfü-
gung, auf denen der Ausbau er-
folgen kann. DurchNutzung der
äußeren Montageebene lässt
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Nach der Norm ist vor der Norm –
Neues aus der Relaisnormung

Die Relaisnormung steht vor einem neuen Kapitel. Seit diesem Jahr
sind die internationale Relaisnorm (IEC 61810-1) und die US amerikani-
sche Prüfgrundlage (UL 61810-1) erstmals harmonisiert veröffentlicht.

CHRISTOPH OEHLER *

* Christoph Oehler
... ist General Manager bei Panasonic
Electric Works Europe in Holzkirchen
und Chairman IEC TC 94.

Betrachtetmanheute einRelais genau-
er, findetmandarauf häufig verschie-
dene Prüfzeichen wie z.B. von TÜV,

VDE, UL, CSA. Sie bezeichnen, dass die Si-
cherheit der Produkte von einem unabhän-
gigen Prüfinstitut nachgewiesenwurde. Die
Grundlage dieser Prüfzeichen ist typischer-

weise eine nationale Prüfnorm (DIN/VDE in
Deutschland,UL inUSA, CSA inKanada etc.).
Für elektromechanische Relais ist in

Deutschland wie in den anderen europäi-
schenLändernundauch einigen außereuro-
päischen Ländern nun die nationale Norm
identisch mit der internationalen Norm IEC
61810-1 (Electromechanical Elementary Re-
lays – Part 1: General and safety require-
ments).
InAmerika bestehen jedochunabhängige

nationaleNormen, dieUSamerikanischeUL
508 und die Kanadische CSA C22.2.

Dies führt dazu, dass ein Relaishersteller
für die internationaleApprobation eines Pro-
duktes typischerweise zu verschiedenen
Prüfinstituten gehenmuss und das Produkt
folglich auch zum Teil technisch unter-
schiedliche, jedoch imWesentlichengleich-
wertige Prüfanforderungen erfüllen muss.
Ab diesem Jahr sind jedoch die Weichen

dazu gestellt dies zu ändern. Am 1. August
wurde in denUSAdie erste Prüfnorm für Re-
lais basierend auf der IEC-Norm veröffent-
licht. Damit einhergehend wird die heute
anzuwendende UL 508 in naher Zukunft

Relaisnormung: Seit August sind IEC 61810-1 und UL 61810-1 harmonisiert. Mit dieser einheitlichen Prüfgrundlage können Relaishersteller ihre Produkte für den
internationalen Markt einfacher entwickeln und vermarkten.
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nichtmehr zurRelaisprüfungherangezogen
werden können. Wie es dazu kam, wie die
Situation heute ist und was für die Zukunft
zu erwarten ist, soll hier erklärt werden.

UL 61810-1 löst die UL 508
für Relais ab
Im Jahr 2011 wurden die Relaishersteller

durchdieNachricht vonULüberrascht, dass
die bis dahinnotwendige Zertifizierungnach
UL 508 künftig nach der relativ neu mit IEC
harmonisierten UL 60947-4-1A (LowVoltage
Switchgear and Controlgear – Part 4-1: Con-
tactors and motor-starters-Electromechani-
cal contactors and motor starters) erfolgen
sollte. Und dies mit einem durchaus stram-
men Zeitplan. Schon ab Januar 2012 hätten
keine neuen Prüfungen nach UL 508 für Re-
lais mehr genehmigt werden sollen und ab
Januar 2017wären alle ZulassungennachUL
508 für Relais ungültig geworden.
Dadurch wäre aber eine Doppelnormung

mit teils unübersehbarenKonsequenzen ent-
standen,weil identischeProdukte in Europa
nach IEC 61810-1 zu prüfen gewesen wären
und in denUSAbasierend auf der IEC 60947.
Um dies zu vermeiden und insbesondere ei-
ne daraus folgende Verunsicherung des
Marktes zu verhindern,wurde von verschie-
denen Seiten dagegen vorgegangen.
Dazu mussten in den USA erst einmal UL

und ANSI überzeugt werden, dass die IEC
60947-4-1 für Relais nicht die geeignete Prüf-
grundlage ist. Zum Beispiel beinhaltet die
Vorgabe keine Prüfungen, die die Sicherheit
von Leiterplattenrelais sicherstellen oder
stellt – typisch für die Anwendung von
Schützen–hoheAnforderungenandieKurz-
schlussfestigkeit der geprüftenBauteile, die

vondenmeisten elektromechanischenRelais
in keinerWeise eingehaltenwerdenkönnen.
Nach einigenDiskussionenwardieses ge-

meinschaftliche Verständnis erreicht, aber
es musste selbstverständlich auch „Ersatz“
geschaffen werden. Der Schritt zurück zur
UL 508 stellte für keine Partei eine Alterna-
tive dar, u.a., da vonUL versuchtwird,mög-
lichst viele Einzelprodukte aus der UL 508
herauszulösen. Folglichwar die naheliegen-
de Lösung eine neue – IEC basierte – Norm
UL61810-1 zu schaffen, also eine Einbettung
derUSamerikanischenAnforderungen indie
IEC 61810-1.
Um dies zu bewerkstelligen, versuchte

mangenügende Interessiertemit insBoot zu
holen, um unter Federführung von UL das
IHC 61810-1 (International Harmonization
Committee) zu gründen, welches in Zusam-
menarbeit mit dem verantwortlichen Tech-
nischen Komitee der IEC (TC 94) die Erstel-
lung der Norm übernimmt.

Harmonisierung durch
Annäherung der Inhalte
Das Idealziel ist natürlich, dass in einer

nationalenNormkeineAbweichungen zuder
internationalen Vorschlagsnorm existieren.
Aufgrundder obengenanntenVoraussetzun-
gen und den doch stark gegensätzlichen
technischenVoraussetzungenwar es jedoch
von Anfang an klar, dass dies ohne signifi-
kante gegenseitigeAnnäherunganeinander
nicht möglich ist. Daher wurde neben dem
neuen UL-Papier auch eine Überarbeitung
der IEC-Norm erforderlich.
Diesewurdeparallel zur ErstellungderUL-

Norm in Angriff genommen und das IHC
61810-1 unddas TC94versuchten vonAnfang

an, die Zeitpläne zurVeröffentlichungaufei-
nander abzustimmen. Dies war von Beginn
an so erfolgreich, dass die „neuen“ Normen
letztendlich dieses Jahr innerhalb weniger
Monate veröffentlicht werden konnten.
Ein weiteres grundlegendes Ziel bestand

darin, dass technisch gesehenweder die US
amerikanischen Anforderungen aus der UL
508 verändert werden sollten, noch die IEC
basierten z.B. in Europa. Dies hätte zwang-
läufig zur Folge gehabt, dass allemomentan
zertifizierten Relais eine Re-Zertifizierung
nach den neuen Bedingungen gebraucht
hätten.
Die vielen Prüfungen hätten zu einemho-

hen finanziellenundauchorganisatorischen
Aufwand auf Seiten der Hersteller geführt,
ganz abgesehen von eventuellen Nachent-
wicklungenoder Produktänderungendurch
neueoder geänderte Prüfanforderungenund
nicht zu vergessen einem„Prüfstau“ bei den
Zertifizierungsinstituten.
Im Rahmen der Umsetzung der techni-

schen Anforderungen wurde im TC 94 be-
schlossen, amerikanische Besonderheiten
–womöglich – in die IEC 61810-1 mit aufzu-
nehmen. Bisher wurden bei relevanten Prü-
fungenwie Erwärmung, Schaltfunktionund
elektrischer Lebensdauer drei Relais mit
geringem Abstand nebeneinander geprüft,
umdenEinfluss vonbenachbartenBauteilen
mit zu simulieren.
Jetztwurdeparallel zudiesemetabliertem

Prinzip derGruppenprüfung (Bild 1) die Prü-
fung von Relais in Einzelmontage (Bild 2) –
jeweils ein einzelnes Relais wird betrachtet
– als alternatives Prüfverfahren in die IEC
61810-1 eingeführt, so wie es aus der UL 508
bereits bekannt ist. Dieses alternative Prüf-

Passive Bauelemente

Aktive Bauelemente Elektromechanische Bauelemente
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verfahren steht somit von nun an allen „IEC
Nutzern“ zur Verfügung.
DesWeiteren wurden in die IEC-Norm die

Lebensdauer-Ratings aus der UL 508 über-
nommen. Das bedeutet, dass jetzt Ratings
wie z.B. B300 oder R300, welche äquivalent
zu denGebrauchskategorienAC15 undDC13
(bekannt aus der IEC 60947 Serie) sind, offi-
ziell im Testkatalog verfügbar sind.
In anderen Punkten war jedoch eine An-

näherungbis heute nochnichtmöglich.Dies
betrifft z.B. die Bewertung von Kunststoffen
für Isolationszwecke und zurUnterstützung
von leitenden Teilen bezüglich Langzeitver-
halten, Flammschutz, Entzündung etc. In
den USA gelten hier Anforderungen aus der
UL 94 bzw. den NormenUL 746. Für gängige
Kunststoffe sindhier Prüfergebnisse vonden
Kunststoffherstellern bei UL verfügbar, die
aber von europäischen Prüfinstituten (also
auf IEC-Ebene) normalerweise nicht aner-
kannt werden.
Wieman sich unschwer denken kann, gilt

dies auch anders herum.Die Ergebnisse von
Glühdraht- oder Kugeldruckprüfung sind in
den USA praktisch wertlos. Ob dies jeweils
technischnachvollziehbar ist oder es andere
Gründe dafür gibt, bleibt dem Leser zu be-
werten. So ist es ja auch möglich, dass die
Sicherheit und Zuverlässigkeit von Kunst-
stoffen in der Elektroindustrie gerade durch

dieKombinationder verschiedenennationa-
len Anforderungen so hoch ist.
Neben der Harmonisierung mit den ame-

rikanischenAnforderungenwerden inder 4.
Edition der IEC 61810-1 noch weitere neue
Aspekte aufgegriffen:
� Ein neuer Anhang behandelt die Verar-
beitbarkeit von Leiterplattenrelais mit Refe-
renzlötprofilen (Quelle: IEC 61760).
� Ein weiterer Anhang beschreibt die Ri-
sikobewertung von Relais, listet typische
Fehlerbilder und -konsequenzen und lei-
tet entsprechende Maßnahmen ab, um die
sich ergebenden Pflichten zwischen dem
Relaishersteller und dem Anwender abzu-
grenzen.

Der Schlüssel zum Erfolg: Enge
internationale Kooperation
Betrachtet man die Zusammenarbeit zwi-

schendenBeteiligtenweltweit, ist festzuhal-
ten, dass insbesondere die amerikanischen
Organisationen sich sehr bereitwillig, aktiv
und produktiv in dieses Projekt eingebracht
haben. Nachdem in der Ausgangssituation
erst einmal ein gemeinsamesVerständnis zur
internationalenNormunggefundenwerden
konnte,wurden zügig die organisatorischen
Voraussetzungen geschaffen und das IHC
61810 (InternationalHarmonisationCommit-
tee) gegründet.

Bild 2: Parallel zur Gruppenprüfung wurde die Prü-
fung von Relais in Einzelmontage als alternatives
Prüfverfahren in die IEC 61810-1 eingeführt.

Bild 1: Bisher wurden bei
relevanten Prüfungen wie Er-
wärmung, Schaltfunktion und
elektrischer Lebensdauer drei
Relais mit geringem Abstand
nebeneinander geprüft, um
den Einfluss von benachbarten
Bauteilen mit zu simulieren.

Hier beteiligten sich mehrere amerikani-
scheHersteller und Interessenten,UL selbst
und auch das IEC TC 94 an der aufwändigen
Arbeit, die für Relais relevanten Inhalte aus
der UL 508 herauszufiltern, um diese an die
Struktur der IEC-Normanzupassenund letzt-
endlichdaraus eineANSI zugelasseneNorm
zu erstellen.
Die Publikation der neuen Normen (IEC

61810-1: 4.Ausgabe und UL 61810-1) ist ein
großer Schritt zu einerweltweit einheitlichen
Normung fürRelais. Jedoch solltennochwei-
tere folgen. Zum einen ist, wie oben ange-
sprochen, eine weitere Harmonisierung der
technischen Inhalte wünschenswert. Zum
anderen ist es dafür notwendig, die kanadi-
sche Prüfgrundlage mit ins Boot zu holen,
welche jetzt als letzte „große“ nicht IEC ba-
sierte Norm übriggeblieben ist.
Die konstruktive Zusammenarbeit mit UL

wird hier als „gutes Beispiel“ sicherlich hilf-
reich sein. Die Relaishersteller werden auf
jedenFall auch zukünftig daran arbeiten, die
Prüfgrundlagen global zu vereinheitlichen,
um die sichere Anwendung von Relais für
ihreKundenunddie Endnutzer sicherzustel-
len. Wie heißt es so schön: „Nach der Norm
ist vor der Norm!“ // KR

Panasonic Electric Works
+49(0)8024 6480
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Mit dem DC-Leistungsrelais
G9EJ-1-E zumEinsatz in Ladesta-
tionen für Elektrofahrräder und
-Scooter, USVs, Batteriemanage-
mentsystemen, Aufzügen, In-
dustrierobotern, Solar- und
Windkraftanlagen undweiteren
Anwendungen bedient Omron
Electronic Components Europe
die Anforderungen batteriege-
speiste Energiesysteme und An-
wendungen imBereich erneuer-
bare Energien. Das Relais hat
eine Schaltleistung von 15 A bei
400 V DC bei einer Spulenleis-
tung von 1,2W. Damit das Relais
hoheStrömeunterbrechenkann
ohne die Kontakte dabei zu be-
einträchtigen, verfügt es über
einen hochwirksamen Magnet-
kreis, der die Lichtbogenlö-
schung unterstützt. Das propri-
etäre Kontaktsystem verbessert
dieWiderstandsfähigkeit gegen-
über Einschaltströmen und da-
mit die Lebensdauer derKompo-
nente verbessert.

DC-HOCHLEISTUNGSRELAIS

Für Energiesysteme aller Arten

DieAbmessungenbetragen 31
mm x 27 mm x 44 mm, das Ge-
wicht 50 g. Weitere Merkmale
sind eine hohe Isolationsfestig-
keit von 1.000 MOhm zwischen
den Kontakten und dem abge-
dichtetem Gehäuse. Die Span-
nungsfestigkeit beträgt 2500 V
AC. Halterungen erlauben die
Befestigung des Relais in jeder
Position.

Omron

Für die Steck- undPrintrelais der
Serien 40, 46 und 55 bietet Fin-
der Relaisfassungen an, damit
diese Bauteile auch für Hutschi-
eneninstallationen einsetzbar
sind. Die Fassungen wurden ei-
nem kompletten Re-Design un-
terzogen. Optimierte Gehäuse-
formen, neue Brückmöglichkei-
ten und die Anschlusstechnik
mit Push-IN -Klemmen sorgen in
den neuen Serien 94, 95 und 97

KOPPELRELAIS

Aus einem Guss: Relaisfassungen
dafür, dass sich die Relaissockel
wesentlich komfortabler instal-
lieren lassen. Im Vergleich zu
SchraubklemmenbringenPush-
In-Klemmen Zeitgewinn beim
Anschluss starrer oder mit Ade-
rendhülsen versehener flexibler
Leitungen.Darüber hinaus bietet
die Push-In-Technik einehöhere
Sicherheit bei Vibrationen. Zu-
sätzlich werden die Anschluss-
klemmen mit Öffnungen für die
Prüfspitzen von Messgeräten
ergänzt. Die Fassungen der Seri-
en 94, 95 und 97 sind in Höhe
und Tiefe gleich, unterscheiden
sich lediglich in der Breite. Die-
ses Detail sorgt in der Praxis da-
für, dass sich die Fassungen auf
derDIN-Hutschiene sehr einfach
über Kammbrücken zu komplet-
ten und platzsparenden Funkti-
onseinheiten lückenlos verbin-
den lassen.

Finder
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Der diskrete Charme der
elektromechanischen Komponenten

Die Umsätze bei Schaltern und elektromechanischen Relais
waren im Jahr 2015 so hoch wie seit zwei Jahren nicht mehr. Der Artikel

beschreibt den Markt und zeigt Ursachen für den Bedarf auf.

ANDRIES DE BRUIN *

* Andries de Bruin
... ist Senior European Product
Marketing Manager bei Omron
Electronic Components in Hoofddorp /
Niederlande.

Die Nachfrage nach elektronischen
Bauelementen steigt wieder. Für das
ersteQuartal 2015weist die „Interna-

tional Distribution of Electronics Associati-
on“die höchstenUmsätze seitmehr als zwei
Jahren aus. VondiesemTrendprofitierten im
erstenQuartal 2015 insbesondere der Bereich

Schalter und Relais. Angesichts der anhal-
tend negativen Schlagzeilen zur Wirtschaft
in der Eurozone fragt man sich, wo kommt
der Bedarf her?
Ein wesentlicher Punkt ist die Rückverla-

gerung der Fertigung nach Europa. Diese
Tendenz hat sich durch die Euroschwäche
unddenPreisverfall vor allem in Südeuropa
beschleunigt. Zudemhabenviele Elektronik-
unternehmen die Marke „Made in Europe“
wiederentdeckt.
Darüber hinaus hat das gesunkene Lohn-

niveauaber dazugeführt, dass ausländische

Automobilkonzerne beispielsweise in Spa-
nien Produktionslinien eröffnet haben.
LangfristigeArgumente für eine Fertigung

in oder in der Nähe des Zielmarktes sind: Je
kürzer dieVersorgungskette, desto größer ist
die Flexibilität, schnell auf Veränderungen
derMarktnachfrage oder Produktionsproble-
me zu reagieren und die Auslieferung zu
beschleunigen.
In einer immer unbeständigeren und in-

stabileren Weltwirtschaft wird auch zuneh-
mend auf die Minimierung von Währungs-
kursrisiken Wert gelegt. Unternehmen, die
inUS-Dollar fertigenund inEuro fakturieren,
habenwegendes schwachenEuros in letzter
Zeit Verluste gemacht. Das gilt nicht nur für
die Hersteller von Endprodukten sondern
auch für die Bauelemente-Hersteller.

Starke Kernprodukte und neue
Komponententechnologien
DasWährungsrisiko betrifft den gesamten

Bauelemente-Markt. Was führt also zu den
besonders guten Ergebnissen für die Elek-
tromechanik? Zwei Faktoren: Während sich
die Kernprodukte für traditionelle Anwen-
dungen in der Automobilelektronik, Kom-
munikationstechnik,Hausgerätetechnikund
Industrie unverändert gut verkaufen lassen,
werden in den energiezentrierten Märkten
Stromgewinnung, Stromzählung, Stromwei-
terverarbeitung und Elektromobilität ande-
re, und zwar demMarktmöglichst vorausei-
lende Komponententechnologien, ge-
braucht.
Im Hausgerätemarkt wird eine immer hö-

here Energieeffizienz verlangt, was zum
Design-In von nochmehr Schaltern und Re-
lais führt. Diese Komponenten müssen ho-
henQualitätsanforderungengenügen, da sie
einerKombination ausHitze, Elektrizität und
Wasser standhalten und auch die einschlä-
gigen Normen erfüllen müssen.
Das Schalten vonWaschtrommelmotoren

und deren Heizvorrichtungen, typische An-
wendungen im Waschgerätebereich, muss

Relaismarkt: Schalter und Relais können ein System oder Subsystem vollständig von seiner Stromversor-
gung oder einer Signalquelle trennen. Dies ist heute eine wichtige Forderung und erhöht die Nachfrage.
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sicher und zuverlässig funktionieren. Relais
steuern heute auch die Zeitfunktionen von
ElektroherdenundThermostaten.Minimier-
te Leistungsrelais bieten eine starke Schalt-
leistungundarbeitenbei hohenUmgebungs-
temperaturen ohne Leistungsreduktion.
Für Industrieanwendungen sind ebenfalls

kompakte Lösungen für das Schalten ohm-
scher LastenundandererAnwendungenmit
begrenzter Stromstärkewie Lüfter,Wasserer-
hitzer sowie elektrische Kleingeräte gefragt.
Die Spulenleistung des Relais G5NB bei-
spielsweise beträgt 200mW, so dass nur ein
kleines und kostengünstiges Netzteil benö-
tigt wird.
In Telekommunikationsanwendungen

werden Relais für gewöhnlich noch immer
in großenArraysmontiert. Ausschlaggebend
sind kleine und flache Bauformen und eine
geringe Leistungsaufnahme. InAutomotive-
wie in Telekom-Anwendungen ist Stoßspan-
nungsfestigkeit einewünschenswerte Eigen-
schaft.
Soweckte die Isolationsspannung von 2,5

kV des Signalrelais G6S (Bild 1), kombiniert
mit Abmessungen von 15 mm x 7,5 mm x 9,4
mm,großes Interesse sowohl derAutomobil-
hersteller als auchder Telekommunikations-
anbieter.

Neue Märkte für Anwendungen
von Schaltern und Relais
Verglichenmit den klassischen sind neue

Märkte wie Elektromobilität, erneuerbare
Energien und Smart Metering noch relativ
klein. Hersteller reagieren aber schon jetzt
mit Komponenten, die die neuenAnsprüche
erfüllen.
Einer der wichtigsten Trends dabei ist die

rapideWeiterentwicklungderDC-Leistungs-
relais. Vor gar nicht so langer Zeit handelte
es sich hierbei noch ein Nischenprodukt.
Für Elektrofahrzeuge lauten die Anforde-

rungen „leicht undklein“. ImBereich erneu-
erbare Energien hingegen geht es um lange
Lebensdauer und außerordentliche Effizi-
enz. Relais-Hersteller bieten zahlreicheNeu-
erungen bei der Auslegung der Magnetkrei-
se, Kontaktbetätigungen und Abdichtungs-
technologien.
Verringerter Stromverbrauch steht ganz

oben auf der Wunschliste von Kunden, die
dafür zahlen, vonEnergieversorgern, diemit
demsteigendenStromkonsumSchritt halten
müssen, von Regierungen, die sich mit den
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der
globalen Erwärmung befassenmüssen.
Schalter- und Relaishersteller stellen sich

dieser Anforderung auf kreative Weise. Ak-
tuelle, fernsteuerbare Schalter erlaubendas
automatischeTrennenvonSystemenvonder

Versorgungsspannung.Neuebistabile Relais
ermöglichenLeuchtensteuerungen für spar-
samere Lichtsysteme.
Bei elektromechanischen Bauelementen

beruht die starke Nachfrage darauf, dass
Schalter undRelais ein Systemoder Subsys-
temvollständig von seiner Stromversorgung
oder einer Signalquelle trennenkönnen.Dies
ist heute einewichtige Forderung. InNieder-
spannungs-Stromkreisen lässt sichdadurch
elektrischesRauschen vermeiden. Stromver-
sorgungs-Systemewerden so energieeffizient
und gleichermaßen inhärent sicher.
DieHaushaltselektronik-Hersteller rücken

den Stromverbrauch mehr und mehr in den
Mittelpunkt. Intelligente Zähler undSonnen-
kollektoren verlangen die Option zum voll-
ständigen Abtrennen aus Sicherheits- und
Steuerungsgründen.
Relais- und Schalterhersteller arbeiten

Hand-in-Hand mit Kunden an der Erfor-
schung neuer Chancen und Möglichkeiten.
Die aktuellenBauelemente verbrauchenwe-
niger Strom und sie lassen sich einfacher
über Software aktivieren (Stichwort IIoT).
Relais- und Schalter dieser Art tragen dazu
bei, neue Systeme zu erschaffen, die bei ge-
ringeren Betriebskosten noch effizienter,
sicherer, zuverlässiger und haltbarer sind
und die einschlägigen Vorschriften einhal-
ten. // KR

Omron
+31(0)23 5681100

Bild 1: Die Isolationsspannung von 2,5 kV des Sig-
nalrelais G6S, kombiniert mit kleinen Abmessun-
gen von 15 mm x 7,5 mm x 9,4 mm ist interessant
für Automobilhersteller und Telekommunikations-
anbieter.

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

Der Superheld unter
den Safety-Relais

www.panasonic-electric-works.de

Ausgereift und sicher – die SF-Y Relais-

familie mit zwangsgeführten Kontakten

vereint ein hohes Schaltvermögen in einer

kompakten Bauform mit höchster Qualität.

• 4-poliger Typ mit 2 NO und 2 NC (2a2b)
oder 3 NO und 1 NC (3a1b)

• 6-poliger Typ mit 4 NO und 2 NC (4a2b)
oder 5 NO und 1 NC (5a1b)

• Vollzwangsführung nach IEC 61810-3,
Typ A

• Nominelle Schaltleistung 6A / 250VAC,
30VDC

• Verstärkte Isolierung (5,5mm Luft-
und Kriechstrecke) zwischen allen
Kontaktsätzen

Besuchen Sie uns!

Halle 4A, Stand 341
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Ansteuerung von Relaisspulen
mit Pulsweitenmodulation

OLAF LORENZ *

* Olaf Lorenz
... arbeitet als Applikations-Ingenieur
bei TE Connectivity in Berlin.

PWM (Pulsweitenmodulation)-Ansteu-
erungen sind heute weit verbreitet.
Viele Steuergeräte haben PWM-Routi-

nenbereits implementiert.Mittels PWM lässt
sich auch bei Relaisspulen die Spulenleis-
tung reduzieren und damit die Erwärmung
des Relais verringern.
Bei derAnsteuerung vonRelaisspulenmit

PWM sind einige Punkte zu beachten, um
später in derAnwendungkeineProbleme zu
bekommen.
Einschalten: Beim Einschalten des Relais

muss die Spule solange ohne PWM erregt
werden, bis das Relais den Schaltzustand
sicher erreicht hat. Die in denDatenblättern
angegebenen Schaltzeiten sind oft typische
Zeiten bei Nennspannung und Zimmertem-
peratur.
Da sowohl die Spulenspannung als auch

die Spulentemperatur einenEinfluss auf die
Einschaltzeit haben, sollte mit der PWM-
Ansteuerung erst nach demZehnfachen der
typischen Einschaltzeit begonnen werden.

Wird für die Zeit bis zum Start der PWM
eine Sekunde (1s) gewählt, istman imPrinzip
bei jedem Relais auf der sicheren Seite. Zu-
dem ist die ErwärmungvonRelaisspulenbei
einer Erregung von einer Sekunde vernach-

lässigbar gering (dies gilt auch für die kleins-
ten Signalrelais der 4. Generation).
Frequenz:Dieminimal zuwählendePWM-

Frequenz hängt von der Abschaltzeit des
Relais ab. DieAustastzeit (= (1 – Tastverhält-
nis) / Frequenz) darf nicht länger sein als die
minimale Abschaltzeit des Relais. Da die
Abschaltzeit vonder Spulenspannung, Spu-
lentemperatur und Spulenbeschaltung ab-
hängt, ist die Austastzeit deutlich kürzer zu
wählen, als die typische Abschaltzeit.
Die PWM-Ansteuerung von Relaisspulen

kann durch Magnetostriktion dazu führen,
dass das Relais einen akustischen Ton er-
zeugt (Transformatorbrummen). Werden
Relais im Hörbereich von Menschen einge-
setzt, sollte eine PWM-Frequenz oberhalb
des hörbaren Bereichs von mindestens
20 kHz gewählt werden (im Hörbereich von
Tieren sind unter Umständen höhere PWM-
Frequenzen sinnvoll).
Tastverhältnis: Über das Tastverhältnis

wird die mittlere Spulenspannung einge-
stellt. Prinzipiell kann die Spulenspannung
nach dem sicheren Einschalten bis auf den
Haltewert des Relais abgesenkt werden. Der
Haltewert ist abhängig von der Spulentem-
peratur. Zudem beeinflusst die Absenkung
der Spulenspannungauchdie Schwing- und
Schockfestigkeit des Relais. In den meisten
Fällen ist ein Tastverhältnis von minimal
50% möglich. Dieses sollte aber abhängig
von denAnwendungsbedingungenmit dem
Relaishersteller abgesprochen werden.
Spulenschutzbeschaltung:BeimAbschal-

ten von Relaisspulen wird eine negative
Spannungsspitze induziert. Bei der Ansteu-
erung von Relaisspulen mit PWM ist in den
meisten Fällen eine vollständige Unterdrü-
ckung der Spannungsspitzen mittels einer
Paralleldiode notwendig. Diese Diode kann
negative Einflüsse auf die elektrische Le-
bensdauer des Relais haben (ELEKTRONIK-
PRAXIS 11 (2013), S. 46). Bild 2 zeigt eine
PWM-Ansteuerung mit zwei Relaistreibern,
welche den negativen Einfluss der Diode
beim Abschalten eliminiert. // KR

TE Connectivity
+49(0)30 311727168

Bild 1: Strom- und Spannungsverläufe bei PWM-Ansteuerung
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Bild 2: Empfohlene PWM-Schaltung
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Relais für Ihre Sicherheitslösungen
Optische Encodersysteme nach Maß
Relais für Ihre Sicherheitslösungen
Optische Encodersysteme nach Maß
Besuchen Sie uns auf der SPS/IPC/Drives in Nürnberg
vom 24.-26.11.2015 in der Halle 8, Stand 113.

www.elesta-gmbh.com

RELAIS

Schnellere Signalverdrahtung bei weniger Platzbedarf mit Adapter
Der zügigen Schaltschrankaus-
stattung dient der Interface-Ad-
apter für die Relaisserie TERM-
SERIES vonWeidmüller; er bietet
eine schnellere Signalverdrah-
tung bei weniger Platzbedarf.
DankPlug-and-play verkürzt der
Interface-Adapter die Verdrah-
tungs- und ebenso die Durch-
laufzeiten. Hierfür setzt der An-
wender zwischenden I/O-Karten
der Steuerung und Interface-
Ebene vorkonfektionierte Lei-
tungen ein und schließt sie ein-
fach an den Adapter an. Er – in
universaler Passform – über-

taktsystem des Interface-Adap-
ters baut eine federndeWirkung
auf, die für einen stets dauerhaf-
ten Kontakt sorgt – auch bei Vi-
brationen.Darüber hinaus rastet
der Adapter spür- und hörbar
ein. DerAnwender erhält so eine
Rückmeldung und weiß, dass
der Adapter optimal im Relais-
block fixiert ist. Der Adapter ge-
stattet die Anbindung an eine
Vielzahl von I/O- Karten: Stan-
dardisierte Flachband-Steckan-
schlüsse ermöglichen den An-
schluss vonvorkonfektionierten
Kabeltypen des Interface-Sys-

tems des Herstellers. Durch den
Anschluss mit Push-In-Technik
lässt sich die Hilfsspannung
schnell und sicher einspeisen.
Doppelt ausgeführteAnschlüsse
erlauben zudem ein problemlo-
ses Durchbrücken. Mit dem Po-
tentialumschalter für die untere
Ebene ist der Interface-Adapter
für plus- und minusschaltende
Logik verwendbar. Der Potentia-
lumschalter befindet sich zwi-
schen den Kontaktreihen des
Interface-Adapters.

Weidmüller

zeugt gemeinsam mit den kon-
turgleichen Relais durch einen
echtenRaumvorteil. Dank seiner
symmetrischenBauform lässt er
sich sowohl auf Spulen- als auch
auf Kontaktanschlüssen der Re-
lais stecken. Das neuartige Kon-

PLAGIATE

Produktfälschungen machen auch vor Relais nicht halt
Seriösen Schätzungen zufolge
handelt es sich mittlerweile
(Stand 2014) bei gut 10%aller auf
den internationalenMärktenbe-
findlichen Handelsgütern um
Produktfälschungen. 85% aller
nachgemachten undmeist auch
technisch minderwertigen Pro-
dukte kommen hierbei aus Chi-
na. Leider bleibt die Elektronik-
branche vor Plagiaten keines-
wegs verschont, der Anteil oft
täuschend echt nachgebauter
Produkte nimmt im Gegenteil
fortlaufend zu. Die alleinige Tat-
sache, dass ein elektronisches

legt deshalb sehr strenge Maß-
stäbebezüglichWareneingangs-
prüfungen an, die weit über das
branchenüblicheMaßhinausge-
hen.Wenn imBereichElektronik
gefälschte Bauteile nicht den
Spezifikationen entsprechen
und imEinsatz frühzeitig ausfal-
len drohen teure Rückrufaktio-
nen, Schadenersatzforderungen
des Kunden, ein erheblicher
Imageverlust und nicht zuletzt
auch Gefahren durch das plötz-
liche Versagen der Plagiate in
sicherheitsrelevanten Anwen-
dungen drohen.

Kürzlich reklamierte ein Kun-
de eine Lieferung von 12-V-Leis-
tungsrelais. Bei der daraufhin
beauftragten Überprüfung in
einem unabhängigen Prüflabor
stellte sich heraus, dass es sich
bei den vermeintlichenOriginal-
teilenumFälschungenhandelte.
Es zeigten sich konstruktive Un-
terschiede imBereichderMecha-
nik und der Kontakte; auch die
Messung der elektrischen Para-
meter förderte Unstimmigkeiten
zutage.

Intertec

oder elektromechanisches Bau-
teil denkorrektenAufdruck trägt
und keine optischen Auffällig-
keiten zeigt, ist noch längst keine
Gewähr dafür, dass es sich des-
halb auch um ein Originalteil
handelt. Intertec Components
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MasterIN System
Das europäische Koppelrelais

Mit Push-In - Technologie

SEIT MEHR ALS 60 JAHREN
100% EIGENE ENTWICKLUNG
UND PRODUKTION IN EUROPA.

www.finder.de

24.11. - 26.11.2015

Halle 8 - 118

Wir stellen aus!

Panasonic bringtmit demHEY6
eine Relais-Lösung mit einem
deutlich erhöhten Schaltleis-
tungsvermögen von 90 A / 277 V
AC bei gleichbleibender Größe
von 38 mm x 33 mm x 38,8 mm
(LxBxH) für Solarwechselrichter,
LadestationenundBatteriespei-
chersysteme auf den Markt. Da-
mit stößt das Relais als Leiter-
plattenversion in Leistungsregi-
onenvor,welchebisher anderen
Schaltlösungen vorbehalten
waren. Es ergänzt dieHE-Familie
um die bestehenden Typen bis
60 A.
Welche konstruktiven Maß-

nahmen ermöglichen diesen
Fortschritt? Kontaktwiderstände
in einem Bereich von unter 2
mOhmsowie eineVergrößerung
der Pin-Abmessungen zur geziel-
ten Wärmeabfuhr erlauben das
Führen vonStrömenbis 90Aund
einer Umgebungstemperatur
von 85°C. Eine Spulenhalteleis-
tung von 300 mW in einem

LEISTUNGSRELAIS

90 A sicher beherrschen

Schaltleistungsbereich von bis
zu 25 kW zeigt im Besonderen
das technische Knowhow der
Lösungen im Hinblick auf Ener-
gieeffizienzmonostabiler Schalt-
lösungenauf. Außerdemverfügt
das Relais über eine min. 3 mm
großeKontaktöffnung,mit deren
Hilfe normativ eine sichere Tren-
nung gegenüber dem Versor-
gungsnetz erreicht wird.

Panasonic

Silego Technology (Vertrieb: Se-
tron) hat mit dem rückwärts-
sperrenden Lastschalter
SLG59M1563V ein weiteres Mit-
glied der Produktlinie Green-
FET3 auf denMarkt gebracht. Er
zeichnet sichdurch einenDurch-
gangswiderstandRDS(ON) von 22,5
mΩ sowie einen Konstantstrom
von bis zu 2,5 A aus und ist in
einem 1,0mm x 1,6mmmessen-
den STDFN-Gehäuse erhältlich.

RÜCKWÄRTSSPERRENDER LASTSCHALTER

Große Vielfalt im kleinen Gehäuse
Der Lastschalters hat einenPow-
er-Good-Ausgang, integrierte
Entladung sowie Übertempera-
turschutz. Rückwärtssperrende
Lastschalter verhindern den
Stromfluss imFalle einerVerpol-
ung des Bauteils. Die Hauptauf-
gabe besteht im Schalten von
Stromversorgungsleitungen. Sie
regeln die Stromspitzen beim
Einschaltvorgang mit linearem
Anstieg und mindern Leckströ-
me an Stromversorgungsleitun-
gen bei ausgeschaltetem oder
ruhendemSystem.DieBausteine
könnengrößere Leistungs-MOS-
FETs und deren zugehörige Re-
gelschaltungen bei meist glei-
chen Kosten und niedrigerem
RDS(ON) ersetzen.Anwendungsge-
biete des Schalters sind das
Schalten vonStromversorgungs-
leitungen in Smartphones, Tab-
lets und Notebooks.

Setron
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CODICO – Ihr
Partner für elektro-
mechanische Relais!

• Signal-, General Purpose- & Automotiv Relais

• WeißeWare, Gebäudetechnik, Industrie,

Alternative Energie, Automotiv,

Smart Metering,...

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

• Mono- & bistabile Spulensysteme

• DC & AC Ansteuerung

Kontakt: +43 1 86 305–0 | office@codico.com |www.codico.com
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Das bistabile Relais OB5623 von
Dold ist vibrations- und schock-
fest. Zwangsgeführte Kontakte
ermöglichendie sichereAbfrage
der Schaltstellung. Bei der Kon-
struktion des Relais stand die
Minimierung des Energiever-
braucs imVordergrund. Sobenö-
tigt dieser Energiesparer ledig-
lich kurze Schaltimpulse von
einigenMillisekunden um seine
Kontakte in eine definierte
Schaltstellung zubringen.Dabei

BISTABILES RELAIS

Acht zwangsgeführte Kontakte
begnügen sich die beiden Mag-
netsystememit 1,2W für dieVer-
riegelung und 0,7 W für die Ent-
riegelung. Somit eignet sich das
Relais auch hervorragend für
Anwendungen mit hoher Pa-
ckungsdichte im thermisch sen-
siblen Umfeld. Optional ist das
15,8 mm flach bauende Relais
mit einerHandbetätigung ausge-
stattet. Diese dient gleichzeitig
zur Schaltstellungsanzeige. Bei-
de Varianten sind für Tempera-
turbereiche bis 80°C ausgelegt
undmit verschiedenenKontakt-
materialien lieferbar. Auch Aus-
führungenmitDoppelkontakten
sindmöglich.Die zwangsgeführ-
ten Kontakte prädestinieren das
Relais für den Einsatz in an-
spruchsvollen Anwendungen.

Dold

Crydom hat 30 Modelle von
Halbleiterschützen mit AC-Aus-
gang für die DIN-Schienenmon-
tage der Serie DRA auf dem
Markt.
Die dreiphasigenSchütze sind

in Ausführungen mit zwei ge-
schalteten Phasenverfügbar, die
sich für Motorsteuerungsschal-
tungen eignen, bei denen die
Nullleiterverbindung nicht be-
nötigt oder nicht verwendet
wird. Die dreiphasigen Wende-

SCHÜTZ

Für die DIN-Schienenmontage
schütze sind auch als 400-V-AC-
Ausführungen erhältlich, mit
denen sich die Betriebskosten
fürAnwendungen, die keinehö-
heren Betriebsspannungen er-
fordern, deutlich senken lassen.
Die Schütze bieten dieselben
Merkmalewie dieVorgängermo-
delle, einschließlich einer voll-
elektronischen optischen 4-kV-
Isolation, AC-oder logikkompa-
tiblen DC-Steuereingängen mit
Eingangsstatusanzeige und AC-
AusgängenmitUL-Zulassung für
Motoren und ohmsche Lasten
von 2,4 bzw. 4,2 A pro Phase. Die
Motorwendeschütze haben eine
Steuerstromverriegelungsfunk-
tion, die nur das Ausschalten
sowie den Vorwärts-und Rück-
wärtslauf gestattet.

Crydom
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Cool regeln und kommunizieren
in harter Echtzeit

Kühlgeräte der Reihe Blue e+ arbeiten im Hybridbetrieb mit einer
speziellen Inverterregelung. Sie punkten neben einer hohen Effizienz

im Verbrauch durch intelligente Kommunikationsschnittstellen.

RALF SCHNEIDER UND HANS-ROBERT KOCH *

* Ralf Schneider
... ist Abteilungsleiter Business
Development Climatisation bei Rittal
in Herborn.

Um die Energieeffizienz deutlich zu
erhöhen, setzt Rittal bei seiner Kühl-
geräte-Generation Blue e+ erstmals

auf ein innovatives, patentiertes Hybridver-
fahren. Dieses arbeitet mit einer Kombinati-
on aus einem Kompressor-Kühlgerät und
einer Heat Pipe. Wesentlichen Einfluss auf
die enormeWirkungsgradsteigerunghat die
Regelstrategie für denHybridbetrieb. Dieser
ist auf Energieeffizienz im Teillastbetrieb
optimiert. So ist das „Blue e+“-Gerät bei Teil-
last von 15 % im reinen Heat-Pipe-Modus
sechsmal effizienter als ein herkömmliches
Kühlgerät. Bei Teillast von65%arbeitenbei-
de Systeme imHybridbetriebunddamit vier-
mal effizienter als einherkömmlichesGerät.
Auchdie Energieeffizienzder reinenKom-

pressor-Kühlung der Geräteserie ist sehr
hoch. ZumEinsatz kommenDC-Motoren so-
wohl bei denLüftern als auchbeimKompres-
sor. Dank der Inverter-Technologie, mit der
über eine Spannungsregelung die Drehzahl
von Kompressor und Lüfter eingestellt wer-
denkann,wird immer exakt dieKühlleistung
zur Verfügung gestellt, die aktuell benötigt
wird. Der Energieverbrauch sinkt dadurch
gegenüber einer herkömmlichen Lösung
deutlich.Durchdie hoheEnergieeffizienz der
Kühlgeräte sind Einsparungen – wie erste
Testergebnisse in der Automobilindustrie
zeigen – bis zu 75%möglich.
DieRegelungstechnik der „Blue e+“-Kühl-

geräte wurde auf die Hybrid-Technik abge-
stimmt. Ist die Umgebungstemperatur deut-
lich niedriger als die Solltemperatur im

Kühlgeräte einer neuen Generation: Die Near-Field-Communication-Schnittstelle (NFC) ermöglicht eine
einfache Parametrierung mehrerer Kühlgeräte über ein NFC-fähiges mobiles Endgerät.
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Hans-Robert Koch
... ist Leiter Fachpresse und Unter-
nehmenskommunikation bei Rittal in
Herborn.
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Schaltschrank, arbeiten nur die Lüfter im
Innen und Außenkreislauf. Der Kompressor
bleibt ausgeschaltet unddieKühlung erfolgt
passiv über die Heat Pipe. Bei kleiner wer-
dendem∆Twird dieDrehzahl der Lüfter von
der Regelung über den integrierten Inverter
kontinuierlich erhöht.
Reicht die dadurch erhöhte Luftmenge

nicht mehr aus, um die komplette Wärme-
energie über die Heat Pipe abzuführen,
schaltet die RegelungdenKompressor hinzu.
Das Kühlgerät arbeitet nun im Hybrid-Be-
trieb. Steigt die Umgebungstemperatur wei-
ter an und erreicht einen Wert über dem
Sollwert der Schaltschrankinnenluft, arbei-
tet das Kühlgerät im reinen Kompressor-be-
trieb.
DieRegelelektronikmisst ständig,wie viel

Kühlleistung zur Verfügung gestellt werden
muss und passt dabei die Drehzahl der Lüf-
termotoren und des Kompressors auf den
optimalenWert an.Hierdurchwirdnicht nur
eine sehr hoheEnergieeffizienz erreicht. Ein
weiterer wichtiger Vorteil ist auch die sehr
genaue Temperaturkonstanz im Schalt-
schrank.
DurchdieRealisierung einer sehr genauen

Ausblastemperatur mit einer Abweichung
von weniger als 0,2 K sind nun auch andere
Messstellen für das Ermitteln der Sollwert-
temperatur als Regelgröße möglich. Neben
der Ansaugtemperatur im Lufteintritt im In-
nenkreis des Kühlgerätes sind auch die Aus-
blastemperatur sowie ein externer Fühler im
Schaltschrank als Messstelle definierbar.
ImRegelungsmodus „Ansaugtemperatur“

wird die durchschnittliche Schaltschran-
kinnentemperatur überwacht. Der Rege-
lungsmodus „Ausblastemperatur“ ist beson-
ders geeignet für Komponenten, die eine
definierte Zulufttemperatur benötigen (z.B.
IT-Komponenten). Der externe Fühler als
dritter Regelungsmodus kann flexibel an ei-
ner definierten Position im Schaltschrank
angebracht werden und eignet sich beson-
ders zur gezielten Kühlung von Hot Spots.

Inverter sorgt für
Mehrspannungsfähigkeit
Bei der Neuentwicklung wurde aber auch

in anderenBereichenauf dieWirtschaftlich-
keit ein besonderes Augenmerk gelegt. So
sind jetzt sämtlicheGerätemehrspannungs-
fähig und können mit praktisch allen welt-
weit üblichen Netzspannungen und Fre-
quenzen betrieben werden.
DermöglicheEingangsspannungsbereich

geht von 110 V (einphasig) bis 480 V (drei-
phasig) bei Netzfrequenzen von 50 oder 60
Hz. Möglich wird diese Mehrspannungsfä-
higkeit durch die eingesetzte Inverter-Tech-

nologie. Der großeVorteil, der insbesondere
bei Maschinenbauern von Interesse ist, die
ihre Maschinen weltweit vertreiben, ist der
geringere Logistikaufwand.DasKühlgerät ist
immer das gleiche, egal ob die Maschine
nach Japan, in dieUSAoder innerhalb Euro-
pas ausgeliefert werden soll. Außerdem er-
halten alle Kühlgeräte ein UL-Listing, was
die Abnahme einer Maschine auf dem US-
amerikanischenMarkt deutlich vereinfacht.

Einfache Bedienung mit
Echtzeitanbindung
Bei der BedienungderKühlgerätewird ein

Bedienpanel eingesetzt, das mit einem
Touchdisplay ausgestattet ist. Dadurchwird
eine intuitive Bedienbarkeit der Geräte ge-
währleistet. Es handelt sich hierbei um ein
resistives (druckempfindliches) Touch-Dis-
play, welches speziell für eine rauhe Indus-
trieumgebung ausgelegt wurde. Auf der
Multicolour-TFT-Anzeigemit einerAuflösung
von480x 276Pixelnwerdenalle Systemmel-
dungen in Klartext statt der bisherigen übli-
chen Codes dargestellt.
Der Startbildschirmerscheint stets imnor-

malen Betrieb des Kühlgerätes und zeigt die
aktuelle Innentemperatur in °Coder °F sowie
denaktuellenEER-Durchschnittswert (Ener-
gyEfficiencyRatio, Verhältnis vonLeistungs-
aufnahme und -abgabe) und die durch-
schnittliche Innentemperatur der letzten 24
Stundenan.Die intuitiveBedienlogik erlaubt
durch ihre mehrsprachige Klartextausgabe

Bild 1: Die integrierte Heat Pipe für passive Kühlung
führt Wärme aus dem Schaltschrank ab, sobald die
Umgebungstemperatur unterhalb des Sollwerts
liegt.

Forcierte Entwärmung
• Verschiedenartige Lüfteraggregate zur
Abfuhr hoher Verlustleistungen

• Kompakter Aufbau und homogene
Wärmeverteilung

• Exakt plangefräste Halbleitermontage-
flächen

• Sonderlösungen nach Ihren Vorgaben

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
D-58511 Lüdenscheid
Telefon +49 (0) 23 51 43 5-0
Telefax +49 (0) 23 51 4 57 54
E-mail info@fischerelektronik.de

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

kühlen schützen verbinden
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eine leichtereBedienung, schnellereReakti
onszeiten sowie genauere Fehlerbeschrei
bungen im Störfall. Dies führt zu einer deut
lich erhöhten Betriebssicherheit.
In vielen Fällen kann sich das Bedienper

sonal selbst helfen, ohne dass Spezialisten
hinzugezogen werden müssten. Auch prä
ventive Wartungshinweise sind in das Be
dienkonzept integriert. So wird z.B. ange
zeigt,wenn eine eventuell verwendete Filter
matte oder der Verflüssiger zu stark ver
schmutzt ist. Außerdem kann über die
Reglerelektronik erfasst werden, ob sich die
Stromaufnahme der Lüfter im Vergleich zu
ihrerDrehzahl noch innerhalb derGrenzwer
te befindet oder nicht.
EinWert außerhalbderGrenzwerte deutet

auf einen beginnenden Lagerschaden hin,
da hierbei die Stromaufnahme im Vergleich
zurDrehzahl deutlich ansteigt. Dadurch las
sen sich Wartungen optimal planen und
Stillstandszeiten könnenvermiedenwerden,
da der Lüfter bereits vor dem eigentlichen
Totalausfall gewechselt werden kann. Die
Textanzeigen sind generell zweisprachig,
wobei sich die beiden Sprachen frei wählen
lassen. Auch asiatische und kyrillische
Schriftzeichen sind dabei möglich.

Ummit übergeordnetenSystemen zukom
munizieren, stehenbei denGerätender Serie
Blue e+mehrereMöglichkeiten zurAuswahl.

Intelligente Kommunikations-
schnittstellen für IIoT
Neu ist eine NFCAnbindung (Near Field

Communication), mit der sich die wichtigs
tenDatenmit einemSmartphoneübertragen
lassen. Gut geeignet ist diese Möglichkeit,
ummit der passendenSmartphoneAppSet
upDaten an eine ganzeReihe vonKühlgerä
ten zu übertragen.
Gleichzeitig lassen sich auch Auswertun

gen– zumBeispiel aus der Temperaturrege
lung – auf dem Smartphone visualisieren
und speichern. Über die integrierte USB
Schnittstelle lässt sich ein PC anschließen,
auf dem inderDiagnosesoftwareRiDiag alle
Daten ausdemKühlgerät ausführlichdarge
stellt und ausgewertet werden können.
Mit einem optionalen AddonModul ist

auch die Echtzeitanbindung beispielsweise
an eine SPS möglich. Standardisierte Kom
munikationsschnittstellen sorgen für eine
einfache Einbindung in die Leitsysteme der
Produktionsanlagen. Darüber hinaus erlau
ben verschiedene Protokolle wie z.B. CAN

Bus, Modbus TCP oder Ethernet/Profinet
einen Datentransfer in Echtzeit über die
CAN bzw. EthernetSchnittstelle. Als Proto
kolle stehendazuCANundEthernet/Profinet
zurVerfügung.Gerade imUmfeldderDiskus
sionen zumThema Industrie 4.0 ist eineder
artige Echtzeitanbindung wichtig. // KR

Rittal
+49(0)2772 5052693

Bild 2: Schnelle Parametrierung, Datenauslese und Systemmeldungen in Klartext über das intelligente,
mehrsprachige und industrietaugliche Display.

Bild 3: Schnelle Geräteanalyse per Software RiDiag
via USB-Schnittstelle.

Kühlgerät spart bis
75 Prozent Energie
Die Kühlgeräte Blue e+ arbeiten im
Hybridbetrieb, bei dem ein Kompres-
sor-Kühlgerät und eine Heat Pipe, die
für eine passive Kühlung sorgt, kom-
biniert sind. Der Kompressor kommt
nur dann zum Einsatz, wenn die pas-
sive Kühlung nicht mehr ausreicht.
Wesentlichen Einfluss auf die enorme
Wirkungsgradsteigerung hat die Re-
gelstrategie, die auf Energieeffizienz
im Teillastbetrieb optimiert ist.
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Die Elektronikschützer von STEGO
haben eine neue Filterlüfter-Serie
entwickelt. Durch ihre einzigartige
Klappentechnologie und den Einsatz
von nur einer Filtermatte sorgt sie für
eine effektivere Luftumwälzung und
ein deutliches Plus an Luftleistung.
Und es kommt noch besser ...

DER NEUE FILTERLÜFTER PLUS

BLÄSTMEHR LUFT AUS DEM
SCHALTSCHRANK.

LERNEN SIE JETZT ALLE PRODUKT-HIGHLIGHTS KENNEN:

WWW.FILTERLUEFTER-PLUS.DE

STEGO Elektrotechnik GmbH | Kolpingstraße 21 | 74523 Schwäbisch Hall

Das stabile, in RAL 7035 lackier-
te Stahlblechgehäuse der Dach-
lüfter vonElmeko ist konstruktiv
so ausgelegt, dass Schmutz von
obennicht in denSchaltschrank
eindringenkann.ÜberRadiallüf-
ter wird die warme Luft nach
oben angesaugt und über die
seitlichen Öffnungen nach au-
ßen geblasen. Die baugleichen
Typen DL 400 und DL 420 errei-
chen Luftleistungen von 405
bzw. 690m³/h und kommenmit

DACHLÜFTER

Bringt eine hohe Luftleistung
einer Einbautiefe von 50mmaus.
Diese beiden Typen sind für 115
Vund 230V50 / 60Hz verfügbar
und UL-zugelassen. Durch eine
umlaufendeFiltermatte, die von
außengewechseltwerdenkann,
lässt sichdie Schutzart von IP 44
auf IP 54 erhöhen. EMV-Ausfüh-
rungen sind ebenfalls verfügbar.
Die großflächigeDachentlüftung
DE 400 ist als Austrittsfilter gut
zur Kombination mit Filterlüf-
tern geeignet. Als Lösung für
Serverschränke in Büroumge-
bunggibt es dasModell DL 1500.
Dieser Dachlüfter erreicht einen
Luftvolumenstrom von 1500
m³/h bei einem Geräuschpegel
von nur 40 dB(A). Die Lüfterein-
heit wird komplett auf dem
Schaltschrankdachmontiert.

Elmeko

Sepa Europe hat die Wärmeleit-
paste SWP9 ins Programm ge-
nommen. Sie punktet durch das
silikonfreie Material, das über
85% wärmeleitfähigen Füllstoff
enthält, mit einer Wärmeleitfä-
higkeit von 9 W/mK. Dabei wird
neben mikronisiertem Silber
auch Zinkoxid, Aluminiumoxid
und Bornitrid verwendet. Das
elektrischnicht leitende, pastöse
Material ist gut zu verarbeiten.
Die temperaturstabile Wärme-

WÄRMELEITPASTE

Silikonfrei und silberhaltig
leitpaste ist im Langzeiteinsatz
von –50 bis zu 130°C verwend-
bar. Kurzfristig kanndasWärme-
übergangsmaterial auch bis ca.
180°C belastet werden. Die mitt-
lere Teilchengrößederwärmeak-
tiven Materialien beträgt 5 µm.
Lieferbar ist dieWärmeleitpas-

te als 3,5 ml oder 10 ml Spritze.
Für OEM Kunden sind Gebinde-
größen von 25/50/100 ml Sprit-
zen, bzw. 1-kg-Dosen im Pro-
gramm.Die Dichte beträgt 4,1 g/
cm3. Damit liegt die Ausbeute
einer 3,5-g-Spritze bei einer
Schichtdicke von 30 µm bei ca.
250 cm2.Wärmeleitpasten eignis
sich dann, wenn das Bauele-
ment, das gekühlt werden soll,
eine große thermische Verlust-
leistung pro Fläche hat.

Sepa
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Thermische Optimierung während
des Leiterplattendesigns

In diesem Artikel beschreiben wir Konstruktion und Analyse
einer aktuellen compactPCI-Baugruppe mit zwei Kühlkörpern in der

3-D-Strömungssimulations-Software FloTHERM.

JOHN WILSON *

* John Wilson
... arbeitet als Applikationsingenieur
bei Mentor Graphics in Wilsonville,
USA.

Mit FloTHERMbietetMentorGraphics
eine leistungsfähige 3-D-Strö-
mungssimulationssoftware (Com-

putational Fluid Dynamics – CFD) zur ther-
mischen Simulation von ICs, Leiterplatten
und Gesamtsystemen.
In Branchen wie Luftfahrt, Kernkraft und

derAutomobilindustrie, in denenCFD tradi-
tionell zur Beurteilung der Leistungsfähig-
keit der Produkte verwendet wird, sind die
Entwicklungszeiten relativ lang. Zudem ha-
ben Sicherheit und Zuverlässigkeit Priorität
vor Kosten und Leistungsfähigkeit. Diese
Aspekte beeinflussen auch die thermische
Auslegung. Der Schwerpunkt der Entwick-
lung richtet sich eher darauf, die Bauteiltem-
peraturen durch eine Sicherheitsspanne
deutlich unter denNennwert zu senken und
die Lebensdauer zu erhöhen. Dabeiwird ein

hoherAufwand für den redundantenAufbau
der Kühlsysteme betrieben, so dass z.B. bei
Ausfall eines Lüfters das System innerhalb
der Spezifikationenweiter betriebenundder
Lüfter während des Betriebs ersetzt werden
kann.
Inder SerienfertigungvonEndverbrauche-

relektronik hingegen sind Kosten und Leis-
tungsfähigkeit die treibenden Kräfte. Das
Tempo der Veränderungen ist so hoch, dass
die Entwicklungszeiten von der Konzeption
bis zur Produktion auf wenige Monate zu-
sammenschrumpfen. Die Senkung der Pro-
duktstückkosten ist ein wichtiger Teil der
Entwicklungstätigkeit. Unter Berücksichti-
gung aller Designkriterien wie Gehäusedi-
mensionierung, Leiterplattenlayout, Leiter-
plattenaufbauundGehäusedesign inklusive
beispielsweise Lüftergröße, Lüfterposition
undPositionierung der Lüftungsöffnungen,
muss die kostengünstigste Kühllösung ge-
wählt werden. Diese besonderen Anforde-
rungen für die schnelle Analyse und Unter-
suchung des zur Verfügung stehenden De-
signrahmenshabenvonden späten 1980-ern

bis in die Gegenwart zur Entwicklung von
spezialisierter CFD-Software für die Elektro-
nikkühlung geführt. Diese können sowohl
erste Ergebnisse schneller liefern als auch
bei nachfolgenden Auslegungsiterationen
viel kürzere Bearbeitungszeiten erzielen.
Modifikationen am thermischen Modell,

inklusive geometrischer Veränderungen,
Vernetzung, Berechnung und der Ergebnis-
auswertungkönnenmit aktuellenCFD-Tech-
nologien automatisiert durchgeführt wer-
den. Somit stehtwertvolle Entwicklungszeit
für andere Aufgaben zur Verfügung.
DurchdenEinsatz vonCFD-Software kann

die Funktion des Produkts – imHinblick auf
die thermischen Belange – sehr früh imEnt-
wicklungsprozess bestimmt und optimiert
werden. FloTHERM enthält das Command
Center zur Durchführung von DoEs (Design
of Experiments). Der Anwender definiert le-
diglichdieVariablenunddie dazugehörigen
Intervalle, in denendasCommandCenter die
Werte veränderndarf. Die Software ermittelt
daraus die beste mathematische Verteilung
der Eingangsvariablen und reduziert damit
erheblich die Anzahl der erforderlichen Si-
mulationen.Die RSO (Response SurfaceOp-
timization) verwendet die Resultate aus der
DoE für diemathematischeAbschätzungder
bestenEingangswerte zurOptimierung einer
Zielfunktion, wie z.B. der Sperrschichttem-
peratur einerKomponente.Nebenoptimalen
Eingangsvariablen liefert die RSO auch In-
formationen über die Sensitivität des Desig-
nziels hinsichtlich der Eingangsvariablen
und erlaubt es dem Anwender, sich aus-
schließlich auf die Parameter zu konzentrie-
ren, die das thermischeDesignbeeinflussen.

Optimierung eines Kühlkörpers
für eine cPCI-Karte
Das folgende Beispiel beschreibt, wie das

CFD-Modell einer cPCI-Karte mit zwei Kühl-
köpern konstruiert und analysiert werden
kann. CompactPCI (cPCI) ist ein leistungsfä-
higer industrieller Bus auf Basis der Stan-

Bild 1: Die Positionen von
U7 und U8 mit Strömungs-
feld
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dard-PCI-Spezifikationenmit robustenEuro-
card-Baugruppen in 3HE oder 6HE. Ziel ist
es, die Kühlkörper auf denmit denReferenz-
bezeichnern U7 (vorgelagert) undU8 (nach-
gelagert) versehenen ICsunter drei separaten
Zielfunktionen zu optimieren:
� Fall 1: Die Verringerung der Kühlkörper-
masse wirkt sich auf ihre Kosten aus, klei-
ner und leichter ist besser.
� Fall 2: Wie niedrig können die Bauteil-
temperaturen werden?
� Fall 3: Wie können die Temperaturunter-
schiede zwischen den Bauteilen verringert
werden, da elektronische Bauteile und
-gruppenmit gleicher Temperatur zuverläs-
siger arbeiten?
Die Leiterplatte wird mit den folgenden

Randbedingungen simuliert: Die Strömungs-
richtung ist in Bild 1 dargestellt; Höhe: Nor-
mal Null (Meeresspiegel); Umgebungstem-
peratur: 55 °C; vorgelagerteGeschwindigkeit:
2 m/s; Slot-Pitch: 0,8 Zoll.
Die Leiterplatte wird wie folgt definiert:

Lagenaufbau: 2S2P; Abmessungen der Lei-
terplatte: 100 mm x 160 mm; Leiterplatten-
dicke: 1,6 mm; Gesamtleistung: 22,5 W. Bild
2 zeigt das Layout der Leiterplatte.
U7 (vorgelagert) und U8 (nachgelagert)

werden als thermische 2R-Kompaktmodelle
dargestellt, die anderen Komponenten als
vereinfachteModellemit gleichmäßigerVer-
lustleistungsverteilung. Die für das Kühlde-
sign relevanten spezifischenParameter sind:
RJC: 0,5 K/W; RJB: 20 K/W; TIM: 0,5 K in2/W;
Kühlkörpermaterial: 201 W/mK.
Für die cPCI-Karte werden nun unter-

schiedliche Szenarien durchlaufen, um fol-
gende Fälle zu analysieren:
� Fall 1: Die Masse der identischen Kühl-
körper U7 und U8 wird verringert, um die
Sperrschichttemperatur von U8 auf 100 °C
zu halten.
� Fall 2: Verringerung der Sperrschichttem-
peratur von U8. Die Kühlkörper U7 und U8
sind identisch.

� Fall 3: Verringerung der Masse der Kühl-
körper U7 und U8. Die Kühlkörper haben
den gleichen Basiskörper mit unterschied-
lichen Kühlrippenlängen. Dies hält die
Sperrschichttemperatur von U8 auf 100 °C.
Zusätzlich muss der Sperrschichttempera-
turunterschied von U7 und U8 auf 1 °C be-
grenzt werden.

Statistische Versuchsplanung
(DoE)
Vor der Optimierung werden mit der Flo-

THERM Command Center DOE-Option 50

Bild 2: Leiterplattenlayout mit Power-Distribution

 Extrudierte, Druckguss- und Flüssigkeitskühlkörper

 Riesige Profilauswahl, mit und ohne Clipbefestigung

 Komplette CNC-Bearbeitung und Oberflächenveredelung

 Thermische Simulationen und individuelles Kühlkörperdesign

Optimierte Kühlung

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

Halle 2
Stand 2-456

Simulationsmodelle für die CFD-Analyse
erstellt. Für diese Studie werden die folgen-
den Eingabeparameter verwendet: Anzahl
derKühlrippenBasis 7,min. 6,max. 12;Höhe
der Kühlrippen Basis 12 mm, min. 6 mm,
max. 13 mm; Basisdicke 2 mm, min. 1 mm,
max. 3mm; Basisbreite 25mm,min. 25mm,
max. 40mm;Basislänge 25mm,min. 25mm,
max. 35 mm.
Zusätzliche Vorgaben während der DOE

sind:
� Eine Zwangsbedingung, die die maxima-
le Höhe des Kühlkörpers auf 15,5 mm be-
schränkt (Fälle 1 bis 3).
� Lineare Zwangsbedingungen, die ge-
währleisten, dass die Kühlkörper von U7
und U8 zentriert auf den entsprechen-
den Komponenten bleiben, wenn sich die
Grundmaße des Kühlkörpers verändern
(Fälle 1 bis 3).
� Lineare Zwangsbedingungen, die ge-
währleisten, dass alle Dimensionen von
Kühlkörper auf U7 identisch mit denen von
Kühlkörper auf U8 sind. Die Kühlkörper
sind also identisch. (Fälle 1 bis 2).
� Lineare Zwangsbedingungen, die ge-
währleisten, dass alle Dimensionsparame-

Bild 3: Verteilung der
DOE-Eingabevariablen
für die Fälle 1 und 2
(die Software berechnet
automatisch die Ver-
teilung)
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ter von Kühlkörper auf U7 mit Ausnahme
der Kühlrippenhöhe identisch mit denen
von Kühlkörper auf U8 sind, also die glei-
che Extrusion haben (Fall 3).
Bild 3 zeigt für Fall 1 und 2 die Verteilung

der Eingabeparameter imDesignrahmen. Für
Fall 3wurde eine separateDoEdurchgeführt,
bei der dieKühlrippenlängen für beideKühl-
körper aufU7undU8unabhängig voneinan-
der variieren durften (Bild 4).
Nachgelagerte Komponenten werden na-

turgemäßheißer als vorgelagerte. IhreKühl-
rippenmüssendeshalb länger sein, umeine
vergleichbare Leistungsfähigkeit zu errei-
chen.DemProgrammkann für die Simulati-
onen eine Auswahl unterschiedlicher Rip-
penlängen vorgegeben werden.
Eine Eingabebedingung ist zum Beispiel,

dass dieBasis desKühlkörpers eine bestimm-
te Breite unddieKühlrippen eine bestimmte
Länge haben müssen. Zwangsbedingungen
für Ausgabegrößen können ebenfalls ver-
wendet werden, zumBeispiel, dass die Ziel-

temperatur unter einem bestimmten Wert
liegenmuss.
Die Ergebnisse der Simulation sind in den

Bildern 5 und 6 dargestellt. Aus diesen Er-
gebnissen lässt sich unmöglich das optima-
le Design bestimmen, aber sie zeigen die
Spanneder erreichbarenAusgangsbereiche.
Um die 50 Designs zu analysieren, benötigt
die Software ungefähr 30 Minuten.
Der nächste Schritt im Optimierungspro-

zess ist die Durchführung der RSO (Respon-
se Surface Optimization).

Die richtige Optimierung der
Antwortfläche RSO
Mit Hilfe aller 50 in der DoE berechneten

Experimentewird eine sogenannteAntwort-
fläche („Response Surface“) berechnet. Die
RSO passt eine Antwortfläche an die Daten
anundprognostiziertmathematischdas op-
timale Design. Die Durchführung der RSO
erfordert ein bis zwei zusätzliche Minuten.
Für diese cPCI-Karte gelten für jede RSO-

Optimierung die folgenden Ausgabebedin-
gungen:
� Fall 1: Die maximal zulässige Sperr-
schichttemperatur für U8 beträgt 100 °C.
� Fall 2: Es werden keine Ausgabebedin-
gungen verwendet.
� Fall 3: Die maximal zulässige Sperr-
schichttemperatur für U8 liegt bei 100 °C.
Der maximal zulässige Sperrschichttempe-
raturunterschied zwischen U7 und U8 be-
trägt 1 °C.
Tabelle 1 (nur online) zeigt die Ergebnisse

für jeden untersuchten Optimierungsfall.
Sowohl diemathematisch vorhergesagteOp-
timierung als auch die tatsächlichen Ergeb-
nisse der CFD-Simulationen werden vergli-
chen. Ebenso wird der relative Fehler des
vorausgesagten Optimums ausgegeben.
Zusätzlich zumvorhergesagtenoptimalen

Designpunkt erstellt die RSO-Berechnung
2-D-/2,5-D- und 3-D-Plots. Die Plots von Fall
1 dienen hier als Beispiel. Bild 7 zeigt die
Sperrschichttemperatur vonU8 imVergleich

Bild 4: Verteilung der DOE-Eingabevariablen für Fall 3 Bild 5: CFD-Ergebnisse der statistischen Versuchsplanung für die Fälle 1 und 2

Bild 6: CFD-Ergebnisse der statistischen Versuchsplanung für Fall 3

Bild 7: 2,5-D RSO-Plot der Sperrschichttemperatur von U8 im Vergleich zur
Anzahl der Kühlrippen je berücksichtigter Kühlrippenlänge. Der Optimum-Kreis
veranschaulicht das Ergebnis der RSO – elf Kühlrippen bieten nicht die Masse
für die erforderlichen 100 °C.
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zur Anzahl der Kühlrippen für jede Kühlrip-
penhöhe in einem2,5-D-Plot, inklusive allen
weiteren Parametern, die auf den von der
RSO vorhergesagten optimalen Wert einge-
stellt sind.
Bild 8 zeigt einen 3-D-Plot der Sperr-

schichttemperatur von U8 im Vergleich zur
Basislänge und Basisbreite. Diese Plots hel-
fen, ein Verständnis für die Sensitivität des
Designs hinsichtlich der unterschiedlichen
Eingabevariablen zu erlangen. Das Beispiel
zeigt, dass eineVerlängerungder Basislänge
über 35mmweniger effektiv ist als eine Ver-
größerung der Basisbreite.
In dieser Fallstudie prognostizierte die

RSO fürU8 eine Sperrschichttemperatur von
100 °C.Dieswar auchder in denAusgabebe-
dingungen verwendete Wert. Das Ergebnis
der CFD-Simulation zeigte jedoch während
des Betriebs eine Sperrschichttemperatur
von 102,6 °C. Um die Ausgabebedingungen
zu erfüllen, wären weitere Verfeinerungen
durch zusätzliche DOE-Simulationen erfor-
derlich.Die optimaleRSO-Basisbreite für Fall
1 und Fall 2 beträgt 40 mm. Dies ist der ma-

Keine Kompromisse bei
Helligkeit, Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit

Gap Filler 3500LV – ein Zwei-Komponenten Gap Filler mit
einer hohen Wärmeleitfähigkeit von 3,5 W/m-K.

Der Gap Filler 3500LV bietet neben den mechanischen Eigenschaften
von Silikon auch eine geringe Ausgasung.

Das aus zwei Komponenten bestehende Material härtet bei Raum-
temperatur aus. Bei Wärmezufuhr verkürzt sich dieser Vorgang.

Das Material lässt sich beliebig dick auftragen, ohne dabei empfindliche
Bauteile während der Montage zu belasten.

Im gehärteten Zustand stellt Gap Filler 3500LV ein weiches Form-in-
Place Elastomer dar, das sich ideal für empfindliche Baugruppen oder
zum Auffüllen komplizierter Luftspalte eignet.

www.bergquistcompany.com Henkel AG & Co. KGaA . 40191 Düsseldorf
electronics@henkel.com

Bild 8: 3-D RSO-Plot der
Sperrschichttemperatur
von U8 im Vergleich zur
Basislänge und Basis-
breite für Fall 1. Der Plot
zeigt, dass zunehmende
Basislängen bessere
Ergebnisse liefern.

ximaleWert im zulässigenBereich. Zusätzli-
cher Spielraumund ein verbessertes Design
sindmöglich,wenndasMaximumderBasis-
breite vergrößertwird.Wennbei bestimmten
Simulationen mehrere Änderungen erlaubt
sind, helfendie 2-D/2,5-D- und3-D-RSO-Plots
die Sensitivität des thermischenDesignshin-

sichtlich einzelner Eingabevariablen zu ver-
stehen. Dieser CFD-Optimierungsprozess
zeigt,welcheVariablen für dasDesignwich-
tig sind und welche nicht. // KR

Mentor Graphics
+49(0)89 570960
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Wie sieht der ideale
Kühlkörper aus?

DEN idealen Kühlkörper für ALLE Anwendungen gibt es nicht.
Es gibt lediglich einen für eine bestimmte Anwendung. Doch wie sieht

dieser aus? Und wie findet man diesen Kühlkörper?

JEANNINE SCHMIDT *

* Dipl.-Ing. (FH) Jeannine Schmidt
... ist als Entwicklungsingenieurin
bei Fischer Elektronik in Lüdenscheid
tätig.

Ein effektivesWärmemanagement,wel-
ches in den häufigsten Fällen einen
Kühlkörper beinhaltet, wird benötigt,

um elektronischen Bauteilen eine hohe Le-
bensdauer zu ermöglichen. Dies ist eins der
wichtigsten Qualitätsmerkmale für elektro-
nische Bauteile. Entscheidend für den opti-

malenKühlkörper sinddieMaterialauswahl,
die Ausrichtung des Kühlkörpers und die
Position von dessen Kühlrippen.
Kühlkörperwerdenhauptsächlich ausAlu-

minium hergestellt. Die Materialauswahl
wird aber von verschiedenen Faktoren ge-
lenkt. Die Kosten, die thermische Leitfähig-
keit, das Gewicht sowie die Möglichkeit der
Oberflächenbehandlung und der Verarbeit-
barkeit sind nur einige von ihnen.
Ein weiterer wichtiger Werkstoff in der

Kühlkörperherstellung ist Kupfer (E-Cu58).
Thermisch gesehen ist dieses mit einer sehr

hohen Wärmeleitfähigkeit von 380 W/mK
deutlich besser als Aluminium (220 W/mK,
Dichte: 2700 kg/m³) geeignet, hat aber den
Nachteil, dass es schwerer (Dichte: 8933 kg/
m³) und wesentlich teurer ist. Ein weiterer
großerVorteil vonAluminiumbesteht darin,
dass es sehr gut spanend bearbeitet werden
kann. Daraus lassen sich viele Vorteile für
die Bearbeitung und verschiedene Geome-
trien ableiten.
Auch die Auswahl des Herstellverfahrens

kann im Wesentlichen über die Geometrie
des gewünschten Aluminiumkühlkörpers

Den richtigen Kühlkörper
finden: Auswahl an mechanisch
bearbeiteten Strangpresskühl-
körpern.
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Aufschluss geben. ZweiHauptverfahren sind
zu unterscheiden: das Strangpress- und das
Druckgussverfahren.

Die Herstellverfahren für
Kühlkörper
Für Profile mit einer festen Kontur eignet

sich das Strangpressen. Eine Aluminiumle-
gierung wie EN AW 6060 T66 (AlMgSi0,5)
wird durch eine Matrize gepresst, anschlie-
ßend auf die gewünschte Länge gesägt und
ja nach Erfordernis mechanisch bearbeitet.
Für Kühlkörper mit einer vorgegebenen,

komplexen Kontur kann auch das Druck-
gussverfahren verwendetwerden.Hier findet
das sogenannte Druckgussaluminium wie
EN AC AlSi8Cu3 Verwendung.
Das Aluminium wird in vorgegebene For-

men gegossen und härtet in diesen aus.
Nachteilig ist beimDruckgussaluminiumdie
geringere Wärmeleitfähigkeit von 110 bis
130W/mK.
Somit ist die Entwärmungbei gleicherGrö-

ße schlechter als bei einemStrangpresskühl-
körper. Bei hohen Stückzahlen können die

Herstellkostenbei diesemVerfahrendeutlich
gesenkt werden.
Bekannt ist, dass Aluminium an der Luft

sehr schnell korrodiert. Diese Tatsache
macht eineOberflächenbehandlungnotwen-
dig. Auchhier könnenverschiedeneBehand-
lungen ausgewählt werden, die auch einen
Einfluss auf dieOberflächenemissionhaben.
DieOberflächenemissionmuss bei der Be-

rechnung der Wärmestrahlung berücksich-
tigtwerden.DieAluminiumlegierungENAW
6060T66,welchebeimStrangpressverfahren
verwendet wird, eignet sich sehr gut zum
Anodisieren. Die Eloxalschicht dient gleich-
zeitig als Korrosionsschutzschicht. Auch eine
Lackierung oder Pulverbeschichtung kann
je nach Geometrie vorgenommen werden.

Der Oberflächen-
emissionsfaktor
beim Anodisieren
liegt bei etwa 0,77
(zum Vergleich: ein

idealer schwarzer Kühl-
körper hat einenOberflächenemissi-

onsfaktor von 1).

Die drei Arten der
Wärmeübertragung
In der BerechnungderWärmeübertragung

sind drei Bereiche zu berücksichtigen: Kon-
vektion, Konduktion und Radiation. Die
Übertragungsart, die in denmeistenAnwen-
dungen den höchsten Anteil an derWärme-
übertragung ausmacht, ist die Konvektion.
Physikalisch gesehen ist dies der Wärme-
transport einesKörpers zu einemsichbewe-
gendem Fluid (Flüssigkeit, Luft, Gas). Be-
rechnen lässt sich dies durch Gleichung 1:
q = h·As·∆Tconv (Gl. 1)
Hierbei bedeutendie einzelnenVariablen:

q=Wärmeübertragung [W]; h=Wärmeüber-
gangskoeffizient [W/m²K]; As=Wärmeabge-

37

Bild 1: Embedded
Gehäuse mit integ-
rierten Kühlrippen

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

WÄRMEMANAGEMENT // KÜHLKÖRPER
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Ab sofort finden Sie ELEKTRONIKPRAXIS
auch auf dem Smartphone. News aus der
Elektronikbranche, Produktinformationen
und Bildergalerien – immer aktuell, 24/7
verfügbar.

---> mobil.elektronikpraxis.de

www.vogel.de

Für unterwegs
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bende Oberfläche [m²]; ∆Tconv = Temperatur
differenz zwischen dem Körper und der
umgebenden Luft [K].
Unter der Konduktion, auchalsWärmelei

tung bezeichnet, versteht man den Wärme
transport innerhalb einesKörpers. Berechnet
wird die Wärmeleitung nach Gleichung 2.
q = k·A·∆Tcond·1/l (Gl. 2)
mit den einzelnen Variablen: k = Wärme

leitwert des Materials [W/mK]; A = Quer
schnittsoberfläche [m²]; ∆Tcond=Temperatur
unterschied zwischen Oberfläche und Um
gebungsluft [K]; l = Distanz derWärmeüber
tragung innerhalb des Körpers [m].
Die Radiation oder auchWärmestrahlung

ist eine elektromagnetische Strahlung und
wird mittels Gleichung 3 berechnet:
q = ε·σ·A·(TS

4 –Tα
4) (Gl. 3)

Hierbei bedeutendie einzelnenVariablen:
ε = Oberflächenemission; σ = StefanBoltz
mannKonstante, 5,6704·10–8 [W/m²K4]; TS =
Oberflächentemperatur [K]; Tα=Temperatur
der Umgebungsluft [K].
Der Faktor der Wärmestrahlung spielt in

Abhängigkeit des Temperaturbereiches in
denmeisten Fällen nur eine untergeordnete
Rolle, da der Temperaturunterschied zwi
schen der umgebenden stehenden Luft und
der Oberflächentemperatur sehr gering ist.
Bei Anwendungen, in denen eine passive

oder eine aktive Entwärmung eingesetzt
wird, ist die Temperatur der Betriebsumge
bungwichtig. Als Betriebsumgebungwerden
die Temperatur und die Luftströmung be

zeichnet, die den Kühlkörper umgeben. Die
Entwärmungwirdumso effektiver, je größer
die Temperaturdifferenz zwischen Kühlkör
per und Umgebungstemperatur ist. Es kann
mehr Wärme und somit eine größere Leis
tung abgeführt werden.
Geschlossene Gehäuse können den Wär

meaustauschmit derUmgebungverhindern.
Daher sollten bei Anwendungen innerhalb
vongeschlossenenGehäusendieKühlkörper
mit demGehäuse verbundenoder dieGehäu
se direkt als Kühlkörper verwendet werden
(Bild 1). EineVerbesserungder Entwärmung
kannüber denEinsatz von zusätzlichenLüf
termotoren erzielt werden.

Die richtige Ausrichtung des
Kühlkörpers
Die Ausrichtung des Kühlkörpers sollte

schon vor dessen Auslegung feststehen, da
diese bei der Berechnungmit einfließen soll
te. Die effektivste Entwärmungkanngewähr
leistetwerden,wenndieKühlrippenparallel
zur Luftströmung, also parallel zur Gravita
tion, ausgerichtet werden. Dies begünstigt
den sogenannten Kamineffekt. Hierbei gibt
die Oberfläche des Kühlkörpers Wärme an
die umgebendeLuft ab, einenatürlicheKon
vektion entsteht.
AufgrunddesDichteunterschieds vonkal

ter zu warmer Luft (warme Luft ist leichter
als kalte) steigt warme Luft nach oben. Bei
einer nach unten geöffneten Rippenanord
nung wird kalte Luft von unten angesaugt

(Bild 2). Der Temperaturunterschied ist so
immer möglichst groß und der Kühlkörper
arbeitet am effektivsten. Bei einer Drehung
desKühlkörpers um90°wird ebenfallsWär
me abgeleitet, aber nicht mehr so effizient.
Diewarme Luftwird dabei von den oben lie
gendenKühlrippenblockiert undkannnicht
nach oben strömen. Zusätzlich kann keine
kalte Luft von unten angesaugt werden.
WennkeineAusrichtungdesKühlkörpers im
Vorfeld festgelegtwerdenkann, z.B. bei einer
Anwendung, die in unterschiedlichen Posi
tionen erfolgt, ist immer vom Worst Case
auszugehen.
Bei einer erzwungenen Konvektion, typi

scherweise durch die Verwendung von Lüf
termotoren, spielt dieAusrichtungdesKühl
körpers eineuntergeordneteRolle. Die indu
zierte Luft hat eine höhere Geschwindigkeit
als die der natürlichen Konvektion. Die na
türliche Konvektion wird überlagert und
somit ist die Ausrichtung unwichtig.

Der Rippenabstand und die
Rippenhöhe
Die Formeln für dieWärmeleitungunddie

Wärmestrahlung zeigen, dass einemöglichst
großeOberflächedesKühlkörpers einenpo
sitiven Einfluss auf die Wärmeübertragung
hat. Dies stimmtbis zu einemgewissenGrad,
aber auch die Rippenhöhe und der Rippen
abstandmüssenmit betrachtetwerden. Eine
Überlagerung der Grenzschichten (Bild 3)
kann sich bei einem zu geringen Rippenab
stand negativ auf die Konvektion und somit
auf die Entwärmung auswirken.
Eine zuhoheRippenhöhe ist ab einembe

stimmten Punkt nicht mehr sinnvoll, da die
Wärme nicht mehr in die Rippenspitzen
übertragen werden kann und dieser Raum
als „verschenkt“ betrachtetwerdenkann. Bei
der Konstruktion ist es somit wichtig, das
perfekteGleichgewicht zwischenRippenab
stand, RippenhöheundderKühlkörperober
fläche zu finden.
Bei der EntwicklungundKonstruktion von

Kühlkörpernmüssen die Vor undNachteile
der verschiedenen Faktoren berücksichtigt
werden. Die verschiedenen Herstellverfah
renundWerkstoffe eröffnendieMöglichkeit,
für jededer zahlreichenAnwendungen inder
Elektronik den passenden Kühlkörper her
zustellen und zu bearbeiten.
Neben ihrer ErfahrungnutzendieKühlkör

perhersteller bei der Kühlkörperentwicklung
eine computergestützte Wärmesimulation
(CFD), um das effizienteste Kühlkörperde
sign zu finden. // KR

Fischer Elektronik
+49(0)2351 4350

Bild 2: Kamineffekt bei einer Luftströmung parallel
zur Gravitation

Bild 3: Überlagerung der Grenzschichten bei zu
geringem Rippenabstand
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IHR SPEZIALIST
FÜR

SCHEIBENZELLEN
KÜHLUNG

Sehr stabile Ausführung
für hohe Spannkräfte

•

LUFTKÜHLUNG

Niedriger thermischer
Widerstand

•

Viele Standardaus-
führungen für alle Größen
von Scheibenzellen

•

HEATPIPEKÜHLUNG

FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG

www.dau-at.com

- AUSTRIA
DAU GmbH & Co KG

Tel: +43 (0) 31 43 / 23 51 - 0
office@dau-at.com
www.dau-at.com

Binder wartet bei ihren Simula-
tionsschränken mit einer Reihe
anProduktenundTechnologien
auf. Konstantklimaschränke, In-
kubatoren und Kühlbrutschrän-
ke kommenmit neuenGrößen im

KLIMASCHRÄNKE

Neue Maßstäbe mit Simulationsschränken
modernenDesign.DerKonstant-
klimaschrank KBF 1020 bietet
ein Innenraumvolumenvon 1020
l.Mit homogener Temperaturver-
teilung präsentieren sich die
Trocken- und Wärmeschränke
Avantgarde.line. Die Kühlinku-
bator-Serie KT mit Peltier-Tech-
nologie wurde um ein weiteres
Modell ergänzt. Zu den bisheri-
gen Größen KT 53 und KT 115 ist
nun ein Kühlinkubator in der
Größe von 170 l erhältlich. Mit
dem gleichen Footprint wie das
kleinereModell KT 115 verfügt er
über 60%mehr Nutzraum.

Erfüllte der Inkubator C 150 als
Standardgerät alle notwendigen
Anforderungen für optimale
WachstumsbedinungenvonZell-
undGewebekulturen, setzt der C
170 mit einem größeren Innen-
raumvolumenvon 170 l und einer
verbesserten Feuchte-Leistung
neue Standards. Trotz großen
Innenraumvolumens lassen sich
dieGeräte aufgrund ihrer niedri-
gen Bauhöhe mit einem Stape-
ladapter platzsparend stapeln
und bequem bedienen.

Binder

ebm-papst präsentiert auf der
SPSEC-Trommelläufer-Ventilato-
ren z.B. für denEinsatz in Perso-
nenschleusen vor Reinräumen
oder für Torluftschleier an LKW-
Verladerampen. Die neuen Ven-

VENTILATOREN

Wärmemanagement-Produkte auf der SPS
tilatoren laufen mindestens ge-
nauso schnell hoch wie die ge-
wohntenAC-Ausführungen, sind
dabei aber deutlich energieeffi-
zienter und arbeiten leiser. Die
Ventilatoren, die in den Baugrö-
ßen 160 bis 250 angeboten wer-
den, bestehen aus einemGreen-
Tech EC-Motor mit 0,75 kW Leis-
tung. Damit erreichen die Trom-
melläufer-Ventilatoren trotz ihrer
kompakten Bauweise Volumen-
ströme bis ca. 3000 m³/h, bei 3
bis 4 s Hochlaufzeit.
Filterlüfter eignen sich gut, um

Wärmelasten wirtschaftlich aus

Schaltschränken oder Elektro-
nikgehäusenabzuführen. Spezi-
ell für diesen Einsatz wurde ein
Diagonalmodul entwickelt, das
auf derMesse vorgestelltwird. Es
basiert auf den Diagonallaufrä-
dernund istmechanischkompa-
tibel zu den marktüblichen Axi-
al-Kompaktventilatoren. Die
Module bieten bei höherem Ge-
gendruck einen höheren Volu-
menstrom, besseres Geräusch-
verhalten und eine geringere
Leistungsaufnahme.

ebm-papst

Dank des TopTherm Konfigura-
tors vonRittal könnenKonstruk-
teure und technische Einkäufer
im Maschinenbau jetzt Maschi-
nen- undProzesskühlungen ein-
facher auslegen.DasOnline-Tool

ONLINE-TOOL

Mit Konfigurator in vier Schritten zum Chiller
unterstützt bei der präzisen Er-
mittlung der notwendigen Kühl-
leistung, der schnellenAuswahl
der passendenLösung sowie bei
der automatischen Zusammen-
stellung aller technischenDaten.
Das Werkszeug steht in sieben
Sprachen zur Verfügung. Der
Konfigurator bietet eine fehler-
freie undautomatisierte Berech-
nungsgrundlage zur Ermittlung
der notwendigen Kühlleistung
sowie eine schnelleAuswahl der
passenden Rückkühlanlage im
Leistungsbereich von 1 bis 40
kW.

Zum Funktionsspektrum ge-
hören interaktive Produktinfor-
mationen zum umfangreichen
Systemzubehör. Definierte Opti-
onspakete sind zudem einfach
konfiguierbar. Zeichnungen für
die Angebot-Erstellung oder für
das Engineering lassen sich
schnell in dwg-, Pdf-, 3D-PDF-
Formatenherunterladen–eben-
so Stücklisten, Spezifikationen
und Ausschreibungstexte sowie
Kennlinien zu Kühl- und Pum-
penleistung.

Rittal
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Individuelle Massenproduktion
zu Kosten einer Serienfertigung

Künftig werden Produkte in einer Maschine oder Anlage variabler
und individueller gefertigt. Dazu müssen Produktionssysteme

wandlungsfähiger ausgelegt sein. Das birgt auch Herausforderungen
für Gerätehersteller und Automatisierungstechniker.

Nachdem in den vergangenen Jahren
asiatischeMaschinenbauer das Low-
Segment, das durch einfache und

sehr kostengünstige Maschinen gekenn-
zeichnet ist, erobert haben, werden sie in
naher Zukunft ebenfalls das Midfield-Seg-
ment bedienen.Diese Firmen tretendann in
Konkurrenz zu etablierten (deutschen) Un-
ternehmen, die neben dem Premium- auch
im mittleren Segment eine starke Position
innehaben oder dieses als ihre Kernkompe-
tenz betrachten.
„Beschleunigtes Innovieren ist etwas,was

in Zukunft verstärkt auf uns zukommt“,
meintMichaelMatthesius, VP
Global Industry Ma-
nagement Maschi-
nenbaubeiWeid-
müller. Denn
der Wandel im
Maschinenbau,
der insbesonde-
re durch chinesi-
sche Produzen-
ten getriebenwird,

betrifft auchdie deutschenGerätebauer und
Automatisierungstechniker.
Der deutsche Maschinenbau müsse Stra-

tegien entwickeln, umdasmittlere Segment
für sich neu oder vertieft zu besetzen, so
Matthesius. VerbleibendeutscheMaschinen-
bauer vorzugsweise im Premium-Segment,
würden sich hohe Investitionen in neue
Technologien kaumnoch finanzieren lassen.
Das mittlere Segment werde künftig den
größten Anteil am Umsatzzuwachs auswei-
sen. Aus diesem Grund muss der deutsche
Maschinenbau als eine Strategieoption ein
duales Geschäftsmodell entwickeln.
Das könntenMaschinen inmodularer Bau-

weise sein, das heißt, individuelle Massen-
produktion zu den Kosten einer Serienferti-
gung. Aber auch mechatronisch getragene
Automatisierungslösungen verhelfen dazu,
Maschinengleichermaßenmodular und fle-
xibel herzustellen, um ohne zeit- und kos-
tenintensiveUmbau-/ Rüstzeiten auchande-
re Produkte zu fertigen. Dabei kommt der
VerlagerungenvonFunktionalitäten in Soft-
ware eine immer stärkere Rolle zu. Derzeit
betrage der Software-Anteil 50%undwerde

sicherlich steigen, so Matthesius.
Eineweitere Strategieoption ist die
fortschreitendeDezentralisierung,
sie geht einher mit der Modulari-
sierung: Zentrale Schaltschränke
werden abgelöst durch dezent-
raleModule – auch in der Steu-

erungstechnik.
Das hat die

Geräteherstel-
ler zu neuen

Technologien und
Produktkombinati-

onen inspiriert und führt zuhoch funktions-
integrierten Produkten wie Steckverbinder
oderKonzeptenwie Smart Grid inder Indus-
trie (Gleichstromnetz).Werkzeugmaschinen
werdenmitmehr Sensorik ausgestattet wer-
den, um schneller und einfacher auf Ereig-
nisse zu reagieren (Condition Monitoring).

Neue Geschäftsmodelle
und Serviceleistungen
„Essenzielle Trends, die den Wandel im

Maschinenbauherausfordernundbeschleu-
nigen, werden unter dem Begriff Industrie
4.0 und Smart Factory subsumiert: Die Ver-
kettungundVernetzungvonMaschinenoder
Anlagen, deutlich stärkere Dominanz der
Software, verstärkteDurchdringung vonAu-
tomatisierungslösungen, das Erfassen/Aus-
werten und Nutzen von Datenmaterial, vor-
beugende Wartung sowie die markante Zu-
nahme von interdisziplinären Fragestellun-
gen und ebensolchen Teams“, damit greift
Matthesius nur einige Punkte auf. Es gehe
darum, neue Überlegungen bei der Produk-
tionsoptimierung anzustellen, neuartige
Geschäftsmodelle oderDienstleistungenund
innovative Ideen zu entwickeln.
Eine Maschine werde nicht mehr „fertig“

ausgeliefert, sie passt sich zukünftigen An-
forderungen flexibel an – dies kann Soft-
wareupdates, modulare Erweiterungen, er-
neuerte Vernetzungen und/oder Redesigns
umfassen.NebenAnsätzenwie Fernwartung
über sichereVPN-TunnelwerdenneueBera-
tungsleistungen und Services entstehen,
prognostiziert Matthesius.
Insgesamt gelte es, Innovationen schneller

umzusetzen, schließlich sei der potenzielle
Mitbewerber im globalen Markt mit seiner
Idee oder seinem Produkt lediglich einen
Mausklick entfernt. „Weitere virulente The-
men werden Datensicherheit – unterneh-
mensintern und -extern – ferner Dateninte-
grität, Cloud-Computingundein vereinfach-
tes Handling gleichwie Programmieren der
Maschinen sein“, erklärt Matthesius. Via

Michael Matthesius,
Weidmüller: „Beschleunig-

tes Innovieren ist etwas, was
in der Zukunft verstärkt auf uns

zukommt.“

Bi
ld
er
:W

ei
dm

ül
le
r

document6602403587611331245.indd 40 04.11.2015 08:33:41



ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik November 2015 41

VERBINDUNGSTECHNIK // SMART FACTORY

Tablet könnten Wischgesten statt Program-
mierbefehlen das Bedienen vereinfachen.
Tablets ebenso wie Smartphones halten au-
ßerdemalsKommunikationsmittel vermehrt
Einzug in den Maschinenbau.

Wandel gestalten – in der
Software liegt der Schlüssel
Der Wandel im Maschinenbau wird suk-

zessive mit vielen kleinen und großen Pro-
jekten erfolgen, übermehrere Jahre hinweg.
Das Internet bildet als Kommunikations-
plattformdie Basis. Automatisierungssyste-
me erhöhen nicht nur ihren Ausstoß pro
Zeiteinheit oder werden noch effizienter;
künftig werden Produkte in einer Maschine
oder Anlage variabler und individueller ge-
fertigt. DieAnforderungenandie Flexibilität
der Produktionssysteme steigen massiv, sie
müssen wandlungsfähiger ausgelegt sein.
Die Steuerung erfolgt nicht mehr Top-

down, die „Rohmaterialien“ erhalten – oder
enthalten viaDatenträger –präzise Informa-

tionen darüber, welche Fertigungsschritte
sie durchlaufen, bis das kundenindividuelle
Produkt zur Auslieferung ansteht.
Der SoftwareundKommunikationstechnik

kommt eine Schlüsselfunktion zu:DieHard-
ware, später nur noch ein Prozessinterface,
wird durch sich ständigwandelndeSoftware
veredelt und kann unterschiedliche Aufga-
ben übernehmen. Die Kommunikation aller
beteiligtenGeräte, AnlagenundSoftwarelö-
sungenverschiedenerHersteller erfolgt über
das IIoT. Dies benötigt Standards und Nor-
men, innerhalb derer sichdie Systemeadap-
tiv und lernfähig erweisenmüssen.Gleiches
betrifft die Sicherheit, Wartbarkeit und den
Fernzugriff der Anlagen. Im ganzheitlichen
Ansatz liegt die Zukunft derKommunikation.
Eine durchgängige Kommunikation verein-
facht und beschleunigt Prozesse, schafft
Transparenz und reduziert Kosten. // KR

Weidmüller
+49(0)5231 14291190

Bild 1: Die Fabrik der Zukunft organisiert sich selbst. Sie basiert auf einem Netzwerk kommunikationsfähiger
Komponenten und verschiedener Schlüsseltechnologien: 1. Vernetzte Systeme zur lokalen dezentralen Infor-
mationsverarbeitung; 2. Fortschreitende Miniaturisierung ermöglicht kleine, preiswerte und leistungsfähige
Sensoren und Aktoren; 3. Auto-ID für eine individualisierte Produktherstellung – eindeutige Identifizierung
und Verknüpfung mit der virtuellen Welt; 4. Intelligente Feldgeräte – Die Software ermöglicht die weltweite
dynamische Verteilung von Funktionalität und ist integraler Bestandteil der Systemintegration; 5. Mobiles
Devices Management (MDM) – Mensch-Maschine-Schnittstelle zur intuitiven Bedienung komplexer Syste-
me, auch ohne spezielle Ausbildung.

Bild 2:Maschinen sollen flexibel und
modular ausgeführt sein.
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„Es sind die Menschen, die
unsere Welt bewegen“

Vor kurzem feierte das Familienunternehmen Harting den
70. Geburtstag. Danach kam der Generationenwechsel hinzu. Für uns

Anlass, Margrit und Dietmar Harting um ein Resumee zu bitten.

Nach fast 50 Jahren inder Führungdes
Unternehmens hat Dietmar Harting
zum 1. Oktober 2015 den Vorstands-

vorsitz an seinen Sohn Philip abgegeben.
Eine Tatsache, die man zwar schon seit län-
gerer Zeit erwartet hatte, die aber nun trotz-
dem für viele überraschend erfolgte und
wohl auch recht kurzfristig umgesetztwurde.
AuchwennDietmar Harting auf demFoto

zur „Stabübergabe“ gemeinsammit seinem
SohneinenKrückstock inderHandhält, gibt
er weder die Verantwortung vollständig ab
– er bleibt persönlichhaftenderGesellschaf-
ter – noch setzt er sich zur Ruhe. Vielmehr
widmet er sich jetzt freudig seinem Hobby
„neue Technologien“. Und dassmit demAl-
tenFritz ein bedeutender preußischerKönig

um die Ecke lugt, ist sicherlich kein Zufall:
PreußischesMaßundBescheidenheit sowie
Verantwortungsbewusstsein begleitet die
Familie seit den Gründertagen.
„Philip macht vieles anders als ich es ge-

macht habe und das ist auch inOrdnung so.
Er ist jemand, der die Geschwindigkeit im
Unternehmen deutlich erhöhen will. Sein
Motto ist ,neues Denken' oder auch ,Neues
denken', daran orientiert er sich“, hat mir
DietmarHarting vor einiger Zeit erzählt. Sein
Sohn erklärt das so: „Kontinuität und Tradi-
tion sind uns wichtig, aber trotzdem muss
man immer wieder überprüfen, was nimmt
manmit,washat sichbewährt undwomuss
mangewisseAnpassungenvornehmen.Neu-
es denken ist technologiebetont, das haben

wir bei Integrated Industry gesehen. Neues
Denkenbedeutet gewisse Prozesse überden-
ken und nicht einfach so hinnehmen unter
dem Motto, das haben wir jetzt 30 Jahre ge-
macht und das machen wir weiter so. Ein
Beispiel ist das e-business als neue Art mit
Kunden in Kontakt zu treten.“
Mit der Stabübergabe an seinen Sohn ist

jetzt für Dietmar Harting ein wesentlicher
Schritt zumerfolgreichenGenerationenüber-
gang erfolgt. Er sieht in der neuen Aufstel-
lungdieWeichen für die erfolgreicheWeiter-
entwicklungdesUnternehmens gestellt. Das
70-jährige Firmenjubiläum und den erfolg-
reichenGenerationenübergangnahmenwir
zumAnlass,Margrit undDietmarHarting zu
ihrem Resumee zu befragen.

Stabübergabe: Philip Harting (2. v. l.) hat zum 1. Oktober 2015 den Vorstandsvorsitz von seinem Vater Dietmar Harting übernommen. Die beiden persönlich haften-
den Gesellschafter leiten gemeinsam mit Margrit Harting (re.) und Maresa Harting-Hertz (li.) in der zweiten und dritten Generation die Harting Technologiegruppe.
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Herr Harting, Sie stehen seit fast fünf Jahr-
zehnten in der Führung der Harting Techno-
logiegruppe. Nun führt seit wenigen Tagen
Ihr Sohn Philip das Unternehmen als Vor-
standsvorsitzender. Was hat Sie und Ihre
Frau aus heutiger Sicht am nachhaltigsten
geprägt?
DietmarHarting:DieGeschwindigkeit,mit
der sich technologischerWandel vollzogen
hat und sichweiter vollzieht, insbesonde-
re in der Informationstechnik. Gordon
Moore prognostizierte vor über 50 Jahren,
dass die Kosten für die Produktion von
Halbleitern sinken und gleichzeitig die
Anzahl der Komponenten auf einem inte-
grierten Schaltkreis steigen würden. Und
dieses Gesetz hat bis heute Bestand, so-
dass die Leistungsfähigkeit von Compu-
tern ganz neue Optionen nicht nur der
Datenvermittlung, sondern insbesondere
bei deren Auswertung schafft. Künstliche
Intelligenz, lernende Systeme und Algo-
rithmen sind unsere Zukunft.
MargritHarting:DerUmgangmit denMen-
schen, der tiefe Einblick in die Seele und
die daraus resultierenden Verhaltenswei-
sen. Trotz teilweise entmutigender Er-
kenntnisse demNächstenwiedermit Ver-
trauen gegenüber zu treten und immer
wieder aufs Neue an das gute Gelingen zu
glauben, in der festen Überzeugung, dass
unser Erfolg nur mit PEOPLE, deren
POWER und in PARTNERSHIP – getreu
unserer Arbeitgebermarke – erreicht wer-
den kann. Dazu fremde Kulturen in der
ganzen Welt kennenzulernen, aufzuneh-
men und zu integrieren. Das waren alles
großeHerausforderungen, denen ichmich
mit Freude gestellt habe, unddie aufmich
bis heute nachhaltig wirken.

Herr Harting, was beeindruckt Sie?
DietmarHarting:Unsere Internationalisie-
rung: Ich bin immer wieder begeistert,
wennwir auf Reisen sindundunsereKun-
den,Mitarbeitenden sowiePartner treffen.
Wirwachsen zusammenundgehören alle
zu einer großen Harting-Familie. Der Res-
pekt vor der Leistungdes anderenunddie
Freude, auchmit internationalenPartnern
zu arbeiten, sind etwas ganz besonderes.

WiehabenSie in derUnternehmensführung
dieAufgabenaufgeteilt, damals undheute?
Margrit Harting:Mein Mann ist der Visio-
när, Techniker, Wissenschaftler, für den
das Wohlergehen des Unternehmens im-
merVorranghat. Er hat ein unglaubliches
Gespür für neue Trends. Sein intensives
nationales und internationales Engage-
ment imVerbandswesengab ihmauchdie

Chance, Zukunftsentwicklungen frühzei-
tig zu erkennenund für uns zunutzen.Die
„Software“ überließ er gerne mir.
Dietmar Harting: Nachdem meine Mutter
krankheitsbedingt aus demUnternehmen
ausscheidenmusste, habe ichmeine Frau
gebeten, ihre Aufgaben im Personal- und
Sozialwesen zu übernehmen. Aufgrund
ihrer exzellenten Ausbildung hat sie sich
dort nicht nur schnell eingearbeitet, son-
dern sich alsbald auch der Kommunikati-
on und Öffentlichkeitsarbeit angenom-
men, den Werksanlagen zugewandt und
sich ins Qualitätswesen eingearbeitet.
Außerdemhat sie das Unternehmen aktiv
indiversenOrganisationenunserer Region
vertreten. Sie war und ist eine gelungene
Ergänzung für mich.

Wer hat das letzteWort bei Ihnen?
Dietmar Harting: Jeder von uns hat das
letzte Wort in seinen Bereichen. Voraus
gehen immer intensive Diskussionen, die
eine Entscheidungsfindung ermöglichen.

Frau Harting, als Sie Ihr Mann 1987 ins Un-
ternehmen holte, was hat sich da für Sie
geändert?
Margrit Harting: Von einem Tag auf den
anderenhat sichmeinLebenauf denKopf
gestellt. Nach Jahren als beurlaubte Studi-
enrätin, in denen der Alltag wesentlich
von den Anforderungen der Kinder be-
stimmtwar, fand ichmichplötzlichwieder
als berufstätige EhefrauundMutter. Einer-
seits war ich darüber froh, dass ich mich
endlich auchwieder „geistig“ auf denWeg
machen konnte, andererseits stellte ich
schnell fest, dass ich mich auf einem ho-
henDrahtseilakt bewegte. DerAnfangwar
nicht leicht, der Weg oft mit Steinen ge-
pflastert, aber wie Sie sehen, es ist alles
gut gegangen zum Wohl des Unterneh-
mens und zumWohl der Familie.

GabesVorbehalte gegenüber der „Ehefrau“
des Unternehmers?
Margrit Harting: Doch, durchaus. Meine
akademischenAbschlüsseundmeinePra-
xisjahrewarenkein Freifahrtscheindafür,
mir dieAufgaben zuzutrauen. Sogar heute
noch – nach fast 30-jährigem Dienstjubi-
läum im Unternehmen – erreichen uns
Briefe, die anDietmarHartingundBeglei-
tung gerichtet sind!

Herr Harting, wo liegen die Schwerpunkte
der zukünftigen Entwicklung?
Dietmar Harting: Die technologische Ent-
wicklunghat durchdas Internet of Things
und das Thema Industrie 4.0 rasant an
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70 Jahre Harting – eine Familiengeschichte
Am 1.9.1945 eröffneten Wilhelm und Ma-
rie Harting die Firma „Wilhelm Harting
Mechanische Werkstätten“. 1962 starb
Wilhelm Harting. Mit innovativen Pro-
dukten wie Musikboxen, elektromedizi-
nischen Geräten, Zigarettenautomaten,
Magneten und Steckverbindern konnte
das Unternehmen jährlich seinen Um-
satz steigern. Marie Harting führte die

Firma bis zum Einstieg ihres Sohnes
Dietmar 1967 allein weiter. Bis 1987
standen Marie und Dietmar Harting ge-
meinsam an der Spitze des kontinuier-
lich expandierenden Mittelständlers,
der Ende der 1970er Jahre mit der Inter-
nationalisierung beginnt. Im März 1987
wurde Margrit Harting Geschäftsführen-
de Gesellschafterin.

Fahrt aufgenommen.Wichtig ist dabei: Die
Mitarbeitenden nehmen wir mit. Sie sind
der entscheidende Erfolgsfaktor! Ebenso
wichtig ist mir die Zusammenarbeit und
dieVerknüpfungmit unserenKundenund
Lieferanten. Die ganze Lieferkette ist ge-
fordert, um den Erfolg zu garantieren.

WiehabenSie IhreKinderMaresaundPhilip
auf ihren Weg im Unternehmen und auf die
Unternehmensnachfolge vorbereitet?
Margrit Harting:Als Inhaber eines Famili-
enunternehmens hofft man wohl immer
insgeheim, eines Tages möge eines der
Kinder die Arbeit fortsetzen. Wir haben
versucht, unsereKinder spielerisch anun-
sere Arbeit heranzuführen und keinen
Druck auszuüben. Siewaren so oft es ging
an fröhlichen Feiern beteiligt, besuchten
ihreGroßmutter imBüro, streiftenmit dem
Vater durch die Maschinenhallen. Bei ih-
rem schulischen Werdegang haben wir

darauf geachtet, ihre Potenziale auszulo-
tenundmit ihrenVorstellungen zu verein-
baren. So auch mit ihrer Universitätslauf-
bahn. Bei unserem Sohnwar das einfach,
weil er immer das machen wollte, was
„Papamacht.“ Unsere Tochter wollte sich
zunächst außerhalb des Unternehmens
orientieren, fanddannaber doch freiwillig
zurück. Beide Kinder mussten allerdings
vor ihremStudiumeine Lehre absolvieren;
das war unsere einzige Bedingung. Sehr
förderlich war auch, dass wir vier ein ge-
meinsames Hobby pflegen.

Herr Harting,washättenSie andersmachen
wollen?
Dietmar Harting: Ach wissen Sie, es ist
müßigdarüber zudiskutieren, ob einWeg
falsch war oder ist. Das weiß man erst,
wenn man ihn gegangen ist. Nicht alles
lässt sich perfekt planen und ist erfolg-
reich. Sie müssen allerdings notwendige

Korrekturen rasch erkennenundhandeln.
Rückblickend bin ich jedoch sehr zufrie-
den. Allenfalls den Sprung nach Amerika
hätte ich gerne früher gewagt. Ein faszinie-
rendes Land. Ichbewundere die Innovati-
onen des Silicon Valley, die spielerische
Leichtigkeit,mit der sich jungeMenschen
in der digitalenWelt bewegen.
Es ist fürmich faszinierend, dass heute ein
Smartphone eine größere Rechenleistung
aufweist als sie für die ersteMondlandung
zur Verfügung stand. Diese Faszination
unddieses Interesse fürVeränderung, das
hatmich immermotiviert und sporntmich
an, diese Veränderungen in unternehme-
risches Handeln und Wirken einzubezie-
hen.

Was möchten Sie jungen Menschen mit auf
denWeg geben?
Margrit Harting: Macht eine Ausbildung,
lernt Sprachen, scheut keine Arbeit und
habt Achtung vor der Arbeit des anderen.
Seid zäh und lasst euch durch Rückschlä-
ge nicht entmutigen und setzt euch auch
für andere ein. Tut, was ihr macht, mit
Leidenschaft und Freude.
DietmarHarting:Dakann ichmeiner Frau
nur zustimmen: eine gute Ausbildung,
Neugier, Lust undOffenheit, neueWege zu
begehen, ist enorm wichtig. Denn es sind
Menschen, die diese Welt bewegen und
unser Zusammenleben zu etwas ganz be-
sonderemmachen. // KR

Harting
+49(0)5772 470

Margrit Harting: „Mein Mann ist der Visioinär, Techniker, Wissenschaftler, für
den das Wohlergehen des Unternehmens immer Vorrang hat.“

Dietmar Harting: „Philip macht vieles anders als ich es gemacht habe und das
ist auch in Ordnung so.“
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Innovative Verbindungstechnologie
ist der Schlüssel für das IIoT

Für das Industrial Internet of Things sind Verbindungstechnologien
erforderlich, die eine Datenkommunikation über Ethernet bis in die

Sensorebene ermöglichen. Wir stellen einige Konzepte vor.

MONIKA KUKLOK *

* Monika Kuklok
... ist Abteilungsleiterin Innovation
Management & Ventures bei TE Con-
nectivity in Darmstadt.

Ansätze wie das Industrial Internet of
Things (IIoT) und Industrie 4.0 stehen
für intelligente Prozesse, mit denen

Unternehmen flexibel auf dieAnforderungen
der Kunden reagieren und zugleich die Pro-
duktivität steigern können.
Die hierzu erforderlichenDaten sind inder

Fabrik häufig schon vorhanden. Aber die
meisten von ihnenkönnenheute nochnicht
übertragen und ausgewertet werden. Des-
halb entwickelt TEConnectivity zurzeit neue
Verbindungslösungen, von denen mehrere
auf der diesjährigen SPS IPCDrives in Nürn-

berg erstmals inDemonstrationsanwendun-
gen zu sehen sind.
Die intelligentenProzesse der Zukunft stel-

lenUnternehmenvor großeHerausforderun-
gen. Denn umdie Produktion an die jeweili-
ge Auftragslage anzupassen, müssen sie
ihreMaschinenundAnlagen ständigumrüs-
ten. Außerdemmuss deren Zustand perma-
nent überwachtwerden, umProbleme früh-
zeitig zu erkennenund soAusfallzeiten oder
unnötige Kosten wie etwa einen zu hohen
Energieverbrauch zu vermeiden.
Die entsprechenden Daten sind, wie ein-

gangs erwähnt, häufig schon vorhanden.
Aber die Sensoren haben normalerweise
keineVerbindung zum Internet, oder anders
ausgedrückt: Die Maschinen und Anlagen
arbeiten offline. Deshalb ist eine durchgän-
gige, IP-basierte Datenkommunikation via

Ethernet erforderlich, und zwar von der
Cloud bis in die Feldebene.

Anbindung der Sensorik via
Ethernet
Die Kommunikationmittels Ethernet hört

jedoch heute in der Regel am Schaltschrank
auf. Natürlich muss auch in Zukunft nicht
jeder Sensor einzeln über dieses Protokoll
angebunden werden, sollte es aber zumin-
dest über entsprechende Netzknoten sein.
So ließen sich sämtlicheDaten einerMaschi-
ne oder Anlage auslesen.
Dadurch könnte nicht nur – wie bisher –

erkannt werden, ob die Maschinen und An-
lagen funktionieren oder nicht, sondern es
wäre ebenfalls möglich, Probleme exakt zu
lokalisieren, dasheißt bis in die kleinsteAu-
tomatisierungseinheit.

Automatisierung der Zukunft: Anschlusslösungen für Ethernet müssen nicht nur rauen Umgebungen und starken elektromagnetischen Feldern standhalten, son-
dern deutlich kleiner und kostengünstiger sein als bisher.
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Mit Blick auf die Verbindungstechnologie
resultieren daraus vor allem drei Aspekte:
Zunächst müssen Anschlusslösungen für
Ethernet entwickelt werden, die nicht nur
rauen industriellen Umgebungen und star-
ken elektromagnetischen Feldern standhal-
ten, sondern auch deutlich kleiner und kos-
tengünstiger sind als bisher. Aufgrund der
starken Ausbreitung von Steckverbindern
und Verkabelung über alle Bereiche einer
Maschine hinweg bietet es sich an, Konnek-
tivität smart zu machen, um mit ihr am de-
zentralsten Punkt Daten zu erfassen.
Schließlich kommt es darauf an, die große

Datenmenge – Stichwort Big Data –, die
durch eine umfassende Vernetzung der An-
lagen zur Verfügung steht, in IT-Systeme zu
integrieren.Diese drei Aspektewerden inder
RoadmapdesUnternehmensmit denBegrif-
fen Connecting the Physical, Connecting
Smart Objects und Connecting the Content
beschrieben.
UmSensoren via Ethernet anzuschließen,

sind die Steckverbinder heute noch zu groß.
Einen ersten Schritt in Richtung Miniaturi-
sierung markierte die Mini-I/O-Serie. Aber
nach wie vor braucht es vierpaarige Kabel
mit achtAdern.Aufgrundder erforderlichen
Kontakte sind die Steckverbinder teilweise

größer als die Sensoren und die Ethernet-
Schnittstelle nimmt fast die Hälfte des Plat-
zes auf deren Platine ein.

Zusätzliche Funktionen im
Steckverbinder
Mit One-Pair Ethernet entwickelt TE Con-

nectivity zurzeit einenEthernet-Steckverbin-
der, der an ein zweiadrigesKabel angeschlos-
senwerdenkann.DieserAnsatz, der ausdem
Automobilbereich kommt, ermöglicht es, die
Abmessungenumrund 50%zuverkleinern.
Da die Ethernet-Schnittstelle in den Steck-
verbinder integriert ist, gewinnen die Sen-
sorhersteller außerdem Platz auf den Plati-
nen ihrer Produkte. Ferner lassen sich Sen-
soren, die bereits eine entsprechende
Schnittstelle haben, mit dem miniaturisier-
ten Steckverbinder einfacher anNetzknoten
anschließen.
Darüber hinaus können die Hersteller

auchKosten einsparen.DennOne-Pair Ether-
net wird im Vergleich zu heutigen, komplex
aufgebauten M8- und M12-Lösungen deutli-
che Preisvorteile bieten. Mit dieser aktiven
Lösung, diewie andere industrielle Protokol-
le auch für große Übertragungsdistanzen
ausgelegt ist, lassen sich momentan Daten-
raten von bis zu 100 MBit/s übertragen. Im
nächsten Schritt soll die Bandbreite auf
1 GBit/s erhöht werden.
Einweiteres Projekt, andemdasUnterneh-

men gerade zusammen mit der Universität
Löwen (Belgien) arbeitet, ist Polymere Mic-
rowaveFiber. Dabei handelt es sichumeinen
Steckverbinder, mit dem sich Ethernet per
Mikrowellen über ein Kabel aus Polymerfa-
sern übertragen lässt.
Diese Fasern bieten ähnliche Vorteile wie

Lichtwellenleiter, das heißt, siewerdennicht
durch elektromagnetische Störungen oder
Übersprechenbeeinflusst. DaPolymerfasern
unempfindlicher gegenüber Staub- und
Schmutzpartikeln sind, lassen sie sich we-

Bild 1: Einen ersten Schritt in Richtung Miniaturisie-
rung markierte die Serie Mini I/O.

Bild 2: Ein miniaturisiertes I/O-System zur Feldinstallation
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sentlich einfacher konfektionieren als Licht-
wellenleiter. Versuche haben ergeben, dass
mit Polymere Microwave Fiber Datenraten
von bis zu 1 GBit/s übertragen werden kön-
nen.

Notwendig sind umfassende
Diagnosemöglichkeiten
Eine durchgängige Vernetzung via Ether-

net bildet allerdings nur die Voraussetzung
für effiziente Prozesse im Sinne des IIoT.
Denn um diesen Ansatz zu verwirklichen,
müssen die Maschinen und Anlagen auch
exakt überwacht undvorAusfällen geschützt
werden. EinBeispiel für entsprechendePro-
jekte ist ein sogenanntes Self-Repair Relay.
Grundsätzlich könnenalle Relais, die heu-

te eingesetztwerden, plötzlich ausfallen.Um
das zukompensieren, ist häufig nicht nur ein
Relais vorhanden, sondernweitere, die sich
sozusagen imStandby-Modusbefinden.Die-
se Form der Redundanz zu realisieren, ist
jedoch aufwändig.
DeshalbwurdenmehrereRelais auf einem

Stecksockel integriert undmit einer elektro-
nischen Schaltung kombiniert, die beim
Ausfall eines Relais automatisch auf das
nächste umschaltet,was zusätzlich jedesMal
signalisiert wird.
Ein anderes Beispiel ist ein Energie-Moni-

toring-System,mit demsich genau feststellen
lässt,wie viel Energie eineMaschine oder ein
einzelnerAntrieb gerade verbraucht. Daswar
bisher nurmit speziellen Energie-Messgerä-
ten möglich, die in einem eigenen Schalt-
schrank untergebracht sind und aufwendig
verdrahtet werdenmüssen.
Das Energie-Monitoring-System ist dage-

gen in einenStandard-Leistungssteckverbin-
der integriert. Es besteht aus einemminiatu-
risierten Sensor, auf dessen Platine sich ein
Sender und eineAntennebefinden, über die
die Messwerte via WLAN (Wireless Local
AreaNetwork)weitergeleitetwerdenkönnen.

Damit Stillstandszeigen reduziert und die
Effizienz gesteigertwerdenkann,müssendie
Datenmengen, die sich zukünftig durch in-
telligente Verbindungstechnologie erfassen
und übertragen lassen, auch verfügbar ge-
machtwerden.Heute ist dieAnbindung von
Automatisierungskomponenten an etwaige
IT-Systeme, beispielsweise auch an Cloud-
Lösungen, noch nicht hinreichend definiert
und erprobt.
Deshalb hat TE Connectivity eine Lösung

entwickelt, die auf der SPS IPC Drives erst-
mals vorgestellt wird. Mit ihr können die
Daten von– intelligenten–Komponenten in
ein IT-Systemübertragen und anschließend
analysiert werden. Außerdem wird live de-
monstriert, wie mit dieser Lösung die Effizi-
enz von Prozessen gesteigert werden kann.

Automatisierung der Zukunft
gestalten
Um die Vision des IIoT zu realisieren, ist

innovative Verbindungstechnologie erfor-
derlich, die eine Datenkommunikation via
Ethernet bis in die Sensorebene ermöglicht.
Denn nur so lassen sich die vielfältigen Da-
ten, die heute an den Maschinen und Anla-
genmehr oderweniger ungenutzt verfügbar
sind, einsetzen, um die Produktivität zu er-
höhen.Wie das bewerkstelligtwerdenkann,
verdeutlichen die in diesem Beitrag vorge-
stellten Entwicklungen.
Bei ihnen handelt es sich um Studien, die

zeigen, wie die Automatisierung in Zukunft
gestaltet werden kann. Das Unternehmen
will damit eineGrundlage für denDialogmit
Herstellern von Automatisierungstechnik
und Anlagenbetreibern schaffen, um mit
neuen Produkten und Dienstleistungen die
Vision des IIoT Wirklichkeit werden zu las-
sen. // KR

TE Connectivity
+49(0)6151 6070

Bild 3:M8-Buchse mit Spannungsversorgung für
Datenraten von 1 GBit/s

Bild 4: Gerader Steckverbinder mit Spannungsver-
sorgung für Datenraten von 1 GBit/s

Muster, CAD-Modelle und
technische Daten auf:

www.harwin.com/gecko

Hohe Zuverlässigkeit in

kompakter Form

Die Gecko-Familie
von Harwin wird um

neue Winkelausführungen
erweitert, die mehr

Entwurfsfreiheit bei gleicher
Leistungsfähigkeit bieten.

- Winkelsteckverbinder
für Mutter-/Tochterkarte-

Verbindungen

- Mit Kabelsteckverbindern
ermöglicht Gecko

geringere Abstände
zwischen Leiterplatten

- Kontaktabstand - 1,25 mm

- 2 A pro Kontakt

- Stoß- und
schwingungsfest

- Einrastverriegelung
und Haltevorrichtung

NEUE 90°-Ausführungen
ab November 2015
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KONFEKTIONIERUNG

SICHERE STECKVERBINDUNGEN
FÜR VIELE BEREICHE
Mit der Push-Pull Verriegelung sichert sich diese
Steckverbindung von selbst – so bleibt die
Verbindung vor ungewolltem Lösen geschützt.
Und dank der robusten Bauweise sowie der
bewährten ODU Kontakttechnologie bleiben
Performance und Qualität viele tausend
Steckzyklen lang erhalten.

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.

ODU RUNDSTECKVERBINDER

KONFEKTIONIERUNG

Mehr auf:
www.odu.de

Mit Push-Pull Verriegelung für
eine gesicherte Steckverbindung

Kontakte für Löt-, Crimp-
und Printanschluss

R&M hat das bisher dünnste
Trunk-Kabel für Rechenzentren
auf den Markt gebracht. Bei der
Neuentwicklung ThinCompact
handelt es sich um ein 24-paari-
ges Kat. 6A S/FTP Kupferkabel
mit 13,9 mmDurchmesser. Trotz
der umfassenden Schirmung ist
es rund 40% dünner als bisher
verfügbare Kompaktkabel und
10% dünner als die Loomed-Ka-
bel. Die Reduzierung des Kabel-
durchmessers gelang durch den

TRUNK-KABEL

Um 40 Prozent dünneres Kabel
Einsatz dünner Alu-Polyester-
Folien für die Paarschirmung
und eines verzinnten Kupferge-
flechts als Außenschirm. Der
Mantel ist dünner als 1 mm. Die
48Leiter bestehenausmassivem
Kupferdraht mit AWG 26. Die
Trunk-Kabel dienen dazu, ver-
dichtete Netzwerkinfrastruktu-
ren für dieHochleistungs-Daten-
übertragung im White Space zu
installieren. Sie passen in die 48
Port HD Panel und 24 Port PC
Panel. Snap-In-Technik verbin-
det die installationsfertig gelie-
ferten Kabel mit den Panels, so
dass sich Netzwerke rasch auf-
bauen lassen. Die Produkte eig-
nen sich auch für andere Einsatz-
gebiete im Rechenzentrum bzw.
der strukturierten Verkabelung.

R&M

Telegärtner präsentiert auf der
SPS den RJ45-Steckverbinder
MFP8 IE.Dasweitere Produkt der
MFP8-Familie verfügt über eine
innovativeKabelverschraubung,
dieKabeldurchmesser bis 10mm
aufnimmt. Zusammen mit der
robustenKabelabfangung ist der
Steckverbinder für die raue In-
dustrieumgebung geeignet.
Durch die Kabelverschraubung
kann das Anschlussprinzip mit
noch mehr Datenkommunikati-

RJ45-STECKVERBINDER

Für mehr Kommunikationskabel
onskabeln genutzt werden. Mit
dem Steckverbinder erweitert
das Unternehmen die MFP8-Fa-
milie auch für den Anschluss
spezieller Installations- oder
Patchkabel mit Mehrfachschir-
mung und Kabeldurchmesser
bis10 mm. Die Verschraubung
mit robuster Kabelabfangung
bietet eine zuverlässige Zugent-
lastung. Der Steckverbinder ist
ohne Spezialwerkzeug feldkon-
fektionierbar.Die IPC-Anschluss-
technik für Kupferleiter AWG22-
27 ermöglicht die einfache und
schnelleMontage von Industrie-
kabeln vor Ort. So lassen sich
flexibel Verbindungen vom
Schaltschrank zu einer Steue-
rung, einemAccess Point oder zu
Videokameras herstellen.

Telegärtner
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Mikro-Parallelboardverbinder –
Kleiner, feiner und schneller

Moderne Geräte erfordern ein Konzept mit wenig Baugruppen und
einfachen Montageschritten. Steckverbinder-Anbieter müssen dazu die

Herstellung von Miniatur-Bauelementen beherrschen.

HERBERT ENDRES *

Die Zukunft der Mikroelektronik liegt
nicht nur in noch leistungsfähigeren
Mobiltelefonen, diewir früher einmal

als Handys, dann als Smartphones bezeich-
neten und schließlich beimNamennennen.
Diesen Namen setzen wir jetzt auch unter

Mikrominiatur Parallelboard-Verbinder: Die leichtge-
wichtigen Steckverbinder konnektieren Geräte auf Platz
sparende Art und Weise. Um diese Steckverbinder zu
entwickeln benötigt man viel Knowhow bei Fertigung und
Prozesstechnik von miniaturisierten Bauteilen.
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www.elektronikpraxis.de/newsletter

Tages-Newsletter
die Nachrichten der
letzten 24 Stunden
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Jetzt
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LIQUID

CRYSTALS

als Folien und

Thermometer

www.celsi.com

Kostenlose Muster

auf Anfrage an

celsi@spirig.com

S
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elektronikpraxis.de/newsletter

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

www.ptr.eu

PUSH-IN SMD
ANSCHLUSSKLEMME 4091
◆ Zeitsparende Push-In-Technik
◆ Besonders niedrige Bauhöhe
◆ Ideal für die LED-Beleuchtungstechnik

Wir kombinieren Präzision, Innovation
und Zuverlässigkeit zu Ihrem Nutzen.

jedes Email (vonmeinem…gesendet), damit
auchwirklich jeder unserenStatus erkennen
kann. Diese Geräte werden in Stückzahlen
gebaut, bei denen sich Integration auf Chi-
pebene rechnet und wenig Risiko für die
Halbleiterindustrie birgt.

Mikroelektronik ist aber viel mehr: Die
kleinen Helferlein im Medizinbereich, bei
denMediagerätenwieKameras undPlayern,
aber auch bei Sensoren undAktoren verlan-
gen alle höchste Packungsdichte bei mög-
lichst einfacher Fertigungstechnologie.
In derMedizintechnikwerdendiemobilen

Überwachungs- und Alarmtechniken auch
von den Krankenkassen befürwortet, weil
Vorsorgen billiger ist als Heilen. So werden
Körperfunktionen überwacht und vor dem
kritischen Zustand der Arzt oder die Ambu-
lanz alarmiert. Diese winzigen Geräte erfor-
dern neben den medizinischen Sensoren
Konnektivität zu Netzwerken (WiFi, GSM,
LTE) – eine Aufgabenstellung, die selten als
Einplatinenlösung realisiert werden kann.
Kameras undCamcorderwaren schon im-

mer auf den neuesten Stand der Technik.
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* Herbert Endres
... ist bei Molex verantwortlich für
Technologie und Projekte.

Spezielle flexible Leiterplatten schaffen die
Verbindungen innerhalb der Geräte, um
Platz und Gewicht einzusparen und an den
Schnittstellen sorgen miniaturisierte Steck-
verbinder dafür, dass kostengünstig gefertigt
werden kann.
Sensoren und Aktoren müssen sich oft in

die vorhandenen Platzverhältnisse einpas-
sen, sodass die Anschlusstechnik mit flexi-
blen Leiterplatten realisiert werdenmuss.
Diese Gerätetechniken erfordern ein ge-

gliedertesKonzeptmitmöglichstwenigBau-
gruppen und einfachen Montageschritten
zum fertigen Produkt. Dabei wird von den
Schnittstellen der Baugruppen – also den
Steckverbindern – folgendes gefordert:
� Einfache Verarbeitbarkeit bei kleinst-
möglichem Rastermaß (Grenze Fine Pitch
0,3 bis 0,4mm, darunter Ultra Fine Pitch).
� Geringe Bauhöhe, um optimale Pa-
ckungsdichte zu erreichen.
�Hohe Zuverlässigkeit durch Mehrfach-
kontakte und gute Kontaktverrastung.
� Signalintegrität bei hohen Datenraten.
� Stromversorgung über denselben Verbin-
der.
� Fügesicherheit beim Kontaktieren.
Manmussdie entsprechendeErfahrung in

Herstellung und Verarbeitung von Mikro-

Bauelementenmitbringen, umSteckverbin-
der zu entwickeln, die diesenAnforderungen
gerecht werden.
Molex ist seit Jahrzehnten führend in der

Produktion von FFC und Board-zu-Board
SMT-Verbindern in Rastermaßen bis zu 0,2
mmund Bauhöhen unter 1 mmund hat die-
se Erfahrungen indie Serie SlimStackArmor
(Bild 1) einfließen lassen. Mit einem Raster-
maßvon0,35mmeiner Breite von 2,3mmauf
der Leiterplatte und einer gestecktenBauhö-
he von0,6mmpasst das Steckverbinderpär-
chenunter denFingernagel undbenötigt nur
einen Platz von 11 mm Länge und 2,3 mm
Breite auf dem Board für 48 Signalkontakte

Bild 1:Mikrominiaturisierte Pa-
rallelboardverbinder der Reihe
Armor im Rastermaß 0,35 mm
(links) und Mikrominiatur-Par-
allelboardverbinder der Reihe
Hybrid Power im Rastermaß
0,4 mm.

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

SPS IPC DRIVES
24.–26.11.2015
NÜRNBERG
HALLE 9/440

Bild 2: Große Angriffsflächen für den Vakuum-Sauger erleichtern beim SlimStack Armor den Pick-and-Place-
Prozess.

Bild 3: Großzügige Einführschrägen unterstützt
von den „armierten“ Endstücken erleichtern das
Blindstecken beim SlimStack Armor. Im Bild Einführ-
schräge in Querrichtung.
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und für die Stromversorgung zwei Kontakte
in denarmiertenEndstückenmit jeweils 3A.
Eine (25-polige)D-SubFunktionalität kann

so auf einer Leiterplattenfläche von 7,8 mm
x 2,3 mm (30-poliger Armor plus zwei Leis-
tungskontakte) abgebildet werden. Das
kleinste Familienmitglied benötigt für sechs
Kontakte (plus zwei Leistungskontakte z.B.
für eine abgesetzte USB Schnittstelle) eine
Boardfläche von 3,5mmx 2,0mm.Umdiese
Mikrominiaturtechnik zu verarbeiten hat
man das Rastermaß 0,35 mm gewählt, die
Grenzeder derzeit üblichenFeinstleitertech-
nik auf dem Board.
Die Eigenschaftendes SlimStackArmor im

Detail:
�Doppelte Kontaktgabe bei jedem Signal-
kontakt und bei den Leistungskontakten.
� Versetzte Kontaktpunkte reduzieren die
Steckkräfte und erzeugen hör- und spür-
bare Rückmeldung. „Armierte“ Enden
schützen beide Steckverbinderhälften vor
Beschädigungen beim Blindstecken.
� Ein in die Buchse integrierter Mittelblock
verhindert versehentliches Öffnen beim
Schrägziehen.
� Große Angriffsflächen für den Vakuum-
sauger erleichtern den Pick-and-Place-Pro-
zess (Bild 2).
� Großzügige Einführschrägen, unterstützt
von den „armierten“ Endstücken, erleich-

tern das Blindstecken (Bild 3).
Um noch mehr Leistung zwischen zwei

parallelenLeiterplatten zuübertragenwurde
der SlimStack Hybrid Power (Bild 4) entwi-
ckelt. Insbesondere für Verbindungen zu
Akkusmit Thermofühlern oder für abgesetz-
te USB-(Lade-)Schnittstellen ermöglicht der
SlimStack Hybrid Power einen Maximal-
strom von 6 A über je zwei parallelgeschal-
tete Kontakte. Basierend auf einem Raster-
maß von 0,4 mm bietet dieses Produkt vier
Signalkontakte plus vier Leistungskontakte
mit je 3A (alternativ zwei Leistungskontakte
je 6 A) auf einer Boardfläche von 2,5 mm x
4,2 mm bei einer gesteckten Bauhöhe von
0,75 mm.
Auch der SlimStack Hybrid Power besitzt

großzügige Einführschrägen zum Blindste-

Bild 4: Der SlimStack Hybrid Power offeriert einen Maximalstrom von 6 A über je zwei parallelgeschaltete
Kontakte.

Bild 5: Der Hybrid Power SlimStack besitzt großzügige Einführschrägen zum Blindstecken.

Bild 6: 2,4-GHz-WiFi-Antenne der Serie 47948 mit
Blick auf die Lötseite.
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cken (Bild 5). Beim SlimStack Hybrid Power
wurde ebenfalls das Doppelkontaktprinzip
realisiert.
Sowohlmit demArmor SlimStack (bis 3A)

als auch dem SlimStack Hybrid Power (bis
6 A) lässt sich zusätzlich zu Signalen auf
kleinstem Raum auch Leistung übertragen,
sei es umeinMezzanineBoard zu versorgen,
einen Akku an die Elektronik anzudocken
oder Lade- bzw. Entladeströme vom Board
zuFlexleiterplatten anEin-/Ausgabeschnitt-
stellen zu verbinden.
Die einfach einsetzbarenVerbinder ermög-

lichendemEntwickler vonMikroelektronik,
egal ob in der Medizintechnik, in mobilen
Anwendungen für professionelle oder ver-
braucherorientierte Elektronik, im Bereich
von Smartwatches, Sensoren oder selbst in
der Industrieelektronik einenproblemlosen
Einsatz ohneProzessumstellungenoder dem
Risiko Lehrgeld zahlen zumüssen.
Wie geht die Miniaturisierung weiter? Bei

derMID(Molded InterconnectDevices)-Tech-
nik werden mittels Laser auf der Kunststof-
foberfläche Spuren aktiviert, die anschlie-
ßend mit stromloser Galvanik metallisiert
werden, wodurch ein dreidimensionaler
Aufbau der Elektronik ermöglicht wird mit
Leiterbahnabständen bis herab zu 0,5 mm.
Auch Steckverbinder (mit wenigen Steckzy-
klen) oder Taster können in dieser Technik
realisiert werden. Allerdings ist die MID-
Technik nur dort sinnvoll einzusetzen, wo
die herkömmliche zweidimensionale Leiter-
plattentechnik passenmuss.DasAufbringen
der Lotpaste muss bei MIDmit einem Robo-
ter-Dispenser erfolgen, die Bauelemente
müssen 3-D-fähig bestückt und eventuellmit
Kleber fixiertwerden, der Reflow-Lötprozess
muss in Vorrichtungen durch den IR-Ofen
erfolgen.
Andrerseits eignet sich MID auch für auf-

lötbare Komponenten, deren Herstellung in
Stanztechnik zu aufwändig ist. Hierzu zählen
insbesondere Antennen. Molex hat Erfah-
rung in Design und zig-millionenfache Fer-
tigung vonderartigenAntennen fürMobilte-
lefone, welche bis zu acht Frequenzbänder
gleichzeitig bedienenmüssen.
Ein Standardprodukt aus diesen Aktivitä-

ten ist die 3 mm x 3 mm x 4 mm kleine
2,4-GHz-WiFiAntenneder Serie 47948die per
Pick-and-Place im IR-Reflow auf die Leiter-
platte aufgelötet wird (Bild 6).
Somit trägt dieMID-Technik dazubei, eine

weitere Verkleinerung der Mikroelektronik
mit herkömmlicher Leiterplattentechnik vo-
ranzutreiben. // KR

Molex
+49(0)6227 3091635

www.neutrik.de

etherCON
CAT5e und CAT6A
PoE+ konform

IP65 mit SE8FD Dichtungskit

IDC-Anschlüsse

RJ45 Durchgangs-
buchse

abgeschirmt

Front LEDs für
Datenübertragung

Abstand Front
zu PCB 24 mm

für horizontale und vertikale
Leiterplatten erhältlich

Mehr als 40 Jahre Fachwissen stecken in allen NEUTRIK-Produkten.
Unsere etherCON-Serie ist ein robustes verriegelbares RJ45-Stecksystem,
das auch für raue Industrie-Umgebungen bestens geeignet ist.

DAUERHAFTE, BELASTBARE
VERBINDUNG FÜR ZWECKGEMEINSCHAFT

www.mes-electronic.de

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

AB SOFORT GESUCHT?

Z.B. DER RUNDSTECKER VON ODU

Z.B. DER RUNDSTECKER VON ODU

Z.B. DER RUNDSTECKER VON ODU

Z.B. DER RUNDSTECKER VON ODU

Z.B. DER RUNDSTECKER VON ODU

GESUCHT – UND GEFUNDEN BEI
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Die Schirmklammer „Multi“ von
Hebotec verfügt durch ihre inei-
nander federnden Klammer-
schenkel über eine große Kon-
taktfläche zumKabelschirmund
leitet damit zuverlässig hochfre-
quente Störströmeab.Anders als
bei herkömmlichen Klammern
liegen die Schenkel der Schirm-
klammernicht aufeinander, son-
dern tauchen ineinander ein.
Dadurch erhält die Klammer
großflächigen Kontakt. Gleich-
zeitig vergrößert sichderKlemm-
bereich, sodass zwei Größen
viele unterschiedliche Kabel-
durchmesser umfassen können
(die kleinere von 3bis 12mmund
die größere von 7 bis 18 mm).
Hergestellt aus verzinktemStahl
erhalten die Klammern durch
ihre Federkraft den Kontakt,
selbstwenndieKunststoffisolie-
rung einer Leitung mit der Zeit
zurückweichen sollte. Bei ge-
schraubten Alternativlösungen,
die entweder ohne odermit klei-

SCHIRMKLAMMER

HF-Störströme sicher ableiten

nerer Federwirkung arbeiten,
kann sich die Verbindung dann
hingegen lockern.
Die Schirmklammer lässt ein-

fach und werkzeuglos auf dem
Heboclipmontieren, den es pas-
send zur Befestigung auf Hut-
oder Sammelschienen gibt. Das
Systembietet bei allenMontage-
arten eine sehr guteAbleitdämp-
fung.

Hebotec

Multi-Contact erweitert das mo-
dulare Steckverbindersystem
CombiTac um das Last-Mate-
First-Break-Modul CT-LMFB. CT-
LMFB wurde zur Überwachung
des Verbindungsstatus der elek-
trischenCombiTac-Kontakte ent-
wickelt. Einsatzbereiche sind
Überwachungs- und Kontroll-
funktionen in Industrie, Auto-
mation undMaschinenbau. Das
kann ein High Voltage Interlock

ÜBERWACHUNG

Fehlerfrei gemäß DIN 50467
Loop (HVIL) zurVermeidungvon
Trennen unter Last sein oder ei-
ne Sicherheitsschaltung zur Frei-
gabe der Stromversorgung. Das
nacheilendeModul ist ausgelegt
für automatisierte Anwendun-
genmit bis zu 100.000Steckzyk-
len in rauer Industrieumgebung.
Die garantierte und fehlerfreie
Überwachung ist gemäß DIN
50467 selbst bei Schock und Vi-
bration sichergestellt. DasModul
ermöglicht die individuelle Kom-
bination von Leistungs- und
Steuerkontakten, Thermoele-
menten, Koaxialkontakten,Glas-
faser, pneumatischen, hydrauli-
schenundEthernet Kontakten in
einem kompakten Rahmen oder
Gehäuse. Mit dem Configurator
lassen sich die Module einfach
auswählenund zu einemanwen-
dungsspezifischen Steckverbin-
der zusammenstellen.

Multi-Contact

facebook.com/
elektronikpraxis

youtube.com/
elektronikpraxistv

gplus.to/elektronikpraxis

www.analog-praxis.de

xing.com/net/
elektronikpraxis

twitter.com/redaktionEP

www.vogel.de
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Creating Connectors

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

www.ilme.de

ILME – perfekt gesteckt

► Anschluss ohne Werkzeug –
egal ob starre oder flexible Leiter,
mit oder ohne Aderendhülse

► 50% Zeitersparnis bei der
Verdrahtung

► Baugrößen 49.16 und 66.16 mit
10, 16 und 32 (2x16) Polen

► Messungen im eingebauten und
verdrahteten Zustand möglich

► wartungsfrei und vibrationssicher

CSAH SQUICH® -
klein aber oho!

Die neue „A-Serie“ von ILME:
Steckverbindereinsätze mit der
intuitiven, werkzeuglosen Schnell-
anschlusstechnik SQUICH® in
schmaler Bauform für Gehäuse
CZ/MZ 15/25 (nach DIN 43652).

Die Serie triflexRwurde von igus
für hochdynamische Industrie-
roboter-Anwendungen konzi-
piert und kann sich als 3-Achs-
Energiekette in alle Richtungen
im Raum bewegen. Die Ketten
aus Hochleistungskunststoffen
trotzen anspruchsvollen indust-
riellen Umgebungen, sind ein-
fach zu montieren und mit Lei-
tungen von außen zu befüllen
und weisen eine hohe Zug- und
Torsionsfestigkeit auf. DasRück-
zugsystem triflex RSE bietet
durch seinen linearen Rückzug
der e-kette eine effiziente und
preiswerte Lösung, die ohneBo-
gen, Federstäbe oderUmlenkrol-
len auskommt. Das sehr leichte
System basiert auf der schmier-
undwartungsfreiendrylin-Line-
arführung. Elastische Bänder
ziehen die ausgefahrene Kette
automatisch zurück. Damitwird
die Schlaufenbildung der Ener-
giekette ausgeschlossen. Durch
die daraus resultierende Opti-

ENERGIEFÜHRUNG

Sicherer Rückzug ohne Schlaufe

mierung der Prozesssicherheit
können die Standzeiten erhöht
werden. Das Rückholsystem ist
auf die geschlossenen oder auf-
klappbaren triflex-Ketten TRC,
TREundTRCF indenBaugrößen
von 60 bis 125 mmDurchmesser
ausgelegt. Sie werden mittels
eines Anschlusselementes und
einerGleitdurchführungauf dem
System arretiert.

igus

Bei weitgehend geschlossenen
SchaltschränkenundGehäusen,
die stark schwankendenTempe-
raturen ausgesetzt sind, bildet
sich im Laufe der Zeit Schwitz-
wasser. Das so entstandeneKon-
densat kann bei ansteigenden
Temperaturennicht ohneWeite-
reswieder ausdemGehäuse ent-
weichen, was zu erheblichen
Funktionsstörungen bis hin zu
Kurzschlüssen in der eingebau-

ENTWÄSSERUNGSSSTUTZEN

Kondensat raus aus dem Gehäuse
ten Elektronik führen kann. Da-
mit Feuchtigkeit einfach und si-
cher wieder aus dem Gehäuse
entweichen kannbzw. eine Luft-
zirkulation im Gehäuse möglich
ist, hat Pflitsch einen speziellen
Entwässerungsstutzen entwi-
ckelt. Das wartungsfreie Bauteil
ist ein einem M20-Gehäuse aus
vernickeltem Messing unterge-
bracht und wird wie eine Kabel-
verschraubung am tiefsten
Punkt desGehäuses–meist also
an der Unterseite – installiert.
Bis zu 0,4 l/min groß ist dieWas-
serdurchflussmenge. Der Stut-
zen baut 6,5 mm auf die Gehäu-
sewandauf und setztmit seinem
abgerundeten Deckel optische
Akzente. Dank der einfachen
Konstruktion aus zwei verpress-
tenMessingelementenkommt er
ohne Filtereinsatz aus. Er er-
reicht die Schutzart IP30.

Pflitsch
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Rollenenergiekette bewegt
das Spielfeld „auf Schalke“

Wenn in Gelsenkirchen angepfiffen wird und Mannschaften
gegeneinander antreten, zählen nur Sieg oder Niederlage. Aber auch
hier gilt: Ohne Technik geht nichts. Wir blicken hinter die Kulissen.

MICHAEL BLASS *

* Michael Blaß
... ist Prokurist und Vertriebsleiter
e-kettensysteme bei igus in Köln.

FIFA-Präsident JosephBlatter schwärm-
te über die Veltins-Arena auf Schalke:
„So ein Stadionhat dieWelt nochnicht

gesehen“. Der europäische Fußballverband
UEFA stufte die multifunktionale Fußball-

Spielstätte in seine höchste zu vergebende
Kategorie als 'Fünf-Sterne-Stadion' ein: „Der
Veranstaltungsort wird den Anforderungen
mehr als gerecht undkönnte sogar als 'Sechs-
Sterne-Stadion' bewertet werden“, so die
Verantwortlichen.

Von Bruce Springsteen bis
zum Regierungsgipfel
Diese Lobeshymnen unterstreichen die

Resonanz, die dieArena seit ihrer Eröffnung

imAugust 2001 erfahren hat. Innerhalb kür-
zester Zeit etablierte sie sich als eine dermo-
dernsten Veranstaltungsstätten des Konti-
nents. Die UEFA ordnet das Stadion in die
höchsteKlassifikation4 ein.MillionenMen-
schen haben bis heute nicht nur sportliche
Veranstaltungen besucht. Vom Stockcar-
Rennen über Musikkonzerte bis zum Biath-
lon reicht hier die Bandbreite.
Das komplett privatwirtschaftlich finan-

zierte Stadion besticht durch seine Technik.

Energieketten-Anwendungen: Die Rasenfläche auf Schalke ist in eine ausfahrbare Wanne implementiert, die mittels Energieketten bewegt wird.

VERBINDUNGSTECHNIK // ENERGIEKETTEN
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Das herausfahrbare Rasenfeld, das ver-
schließbare Dach, die verschiebbare Südtri-
büneundder überdimensionaleVideowürfel
unter dem Dach sind nur einige technische
Highlights. Mit der Knappenkarte etablierte
sich ein bargeldloses, auf Chiptechnologie
gestütztes Zahlungsmittel. Die Eintrittskarte
basiert ebenfalls auf Chiptechnologie und
steuert den Zutritt problemlos und sicher.

Riesenwanne als Schublade:
das Schiebefeld
Eines dermarkantenKennzeichendes Sta-

dions ist dasmobile Spielfeld. Das Spielfeld
der Veltins-Arena istmehr als ein grüner Ra-
sen. Eswirdmit Hilfe von zwei Platz sparen-
den Rollenenergieketten und speziellen
Leitungen auf einer einfachen Strecke von
170m bewegt. Gebettet auf eine 118 m lange
und 79m breiteWanne ist er der einzige Ra-
sender Bundesliga, der sichbewegt unddas
hin und zurück auf einer Strecke von etwa
340m.Vorbildwar hierbei derGelredome im
niederländischen Arnheim.
Die Rasenfläche befindet sich im Grunde

nur zu den Spielen innerhalb des Stadions

(Bild 1). DurchdieAuslagerunggewährleistet
manoptimaleBedingungen für die empfind-
liche Grünfläche. Die Stadienränge sind
hochundverhindern inderRegel eine direk-
te Sonneneinstrahlung.Dasmacht sichbeim
Rasen bemerkbar, der sonst alle paarMona-
te durch einen sehr teuren Rollrasen ausge-
tauscht werden müsste. Beim Verschieben
des Feldes kommendieRollenenergieketten
von igus für die Stromversorgung zum Ein-
satz. Sie benötigen wenig Platz.
Das Prinzip des mobilen Spielfeldes ist

relativ einfach. Die 11.000 t schwere Wanne
wirdwie eine Schublade indieArenahinein
undheraus geschoben. Damit das reibungs-
los funktionieren kann, wurden in dem so
genannten Sekundärboden, dem Funda-
ment, 16 Stahlschienen eingelassen. Jede ist
25 cm breit und 300 m lang, auf ihnen wird
die Wanne samt Rasen in die Arena beför-
dert.
Angeschoben wird das Feld von vier hy-

draulischen Pressen, so genannten Gripper
Jacks. Die Pressen schieben das Spielfeld
1,5 m/min nach vorne. Danach löst sich der
Motor aus seiner Verankerung, fährt den
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Energieketten bei
Apple bestellen
Über 30 Online-Tools machen das
Finden, Konfigurieren und Bestellen
von Energieketten, Leitungen und La-
gertechnik für igus-Kunden einfach.
Zusätzlich kann man auf 14 motion-
plastics-Apps im Apple App Store mit
mobilen Geräten zurückgreifen. Jede
igus-App bezieht sich grundsätzlich
auf eine Produktkategorie. Es gibt
somit Produktfinder, Konfiguratoren
und Lebensdauerberechner, wobei
Experten-Apps wie der drylin Line-
arführungen-Experte alle genannten
Kategorien für eine Produktgruppe in
sich vereinen. Der Aufbau der Apps
ist auf die Benutzerfreundlichkeit
ausgerichtet, sodass Einkäufer und
Monteure sich auf Anhieb zurechtfin-
den.
Die kostenlosen Apps werden in den
Sprachen Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Italienisch, Japanisch, Ko-
reanisch, Niederländisch, Polnisch,
Portugiesisch, Russisch, Schwe-
disch, Spanisch, traditionellem und
vereinfachten Chinesisch sowie in
Tschechisch und Türkisch angeboten.
Weitere Apps sind geplant, um dem
Kunden die Auswahl des für seine
Anwendung passenden Produktes in
den weit über 100.000 Standardarti-
keln zu erleichtern.

Stempel über die Stahlschienen im Sekun-
därboden weiter, krallt sich wieder fest und
setzt von neuem an. Der gesamte Vorgang
dauert 3,5 bis 4 Stunden.

Rollenenergieketten: rollen
statt gleiten
DieRollenenergiekette Rol-e-chain ist prä-

destiniert für Anwendungen, bei denen lan-
ge Verfahrwege bei hohen Geschwindigkei-
ten realisiert werden müssen. Dies ist zum
Beispiel bei Zieleinlaufkameras oder in der
Fördertechnikhäufig der Fall. Auchbei lang-
samen Anwendungen im Kranbereich oder
bei Verschiebeanlagen lassen sichdurchdie
niedrigenReibwerte des SystemsKosten ein-
sparen, dadieDimensionierungderAntriebe
wesentlich kleiner ausfallen kann.
In Gelsenkirchen werden zwei parallel

laufende Energiezuführungenmit einer Ge-
schwindigkeit von 1,5 m/min und einer Be-

schleunigung von 0,1 m/s² auf einem Weg
von ca. 170meingesetzt. UmdenVerstellme-
chanismus zu gewährleisten sind darüber
hinaus zwei kürzere ca. 4 m lange Energie-
zuführungen Teil des Gesamtkonzeptes.
Ein wesentlicher Faktor bei diesem Ein-

satzfall ist, dass die Energiezuführung wit-
terungsbeständig seinmuss, dennderRasen
muss bei jedem Wetter sicher ausgefahren
werden. Dazu kommt die hohe Zusatzlast in
Verbindung mit dem langen Verfahrweg.
DieseKombinationhatte zur Folge, dass igus
von der normalen Kette zur Rollenenergie-
kette (Bild 2) gegangen ist. Hier sind in den
Seitenteilen die Rollen integriert. Dadurch
kann die notwendige Antriebskraft zum Be-
wegen der Energiekette um 75% reduziert
werden.DerVerschleiß reduziert sich erheb-
lich. Außerdemkann imWinter aufgrundder
Rollen das Obertrum nicht auf dem Untert-
rum festfrieren. Die Kette funktionierte von

Anfang an einwandfrei unter allen Umge-
bungsbedingungen.

Kälteflexible Leitungen für
Energiezuführungen
Die Kölner lieferten nicht nur die Energie-

zuführungen, sondern statteten sie auchmit
chainflex-Leitungen aus. Bei chainflex han-
delt es sich um spezielle Leitungen für die
Energieketten-Systeme, die imeigenenTech-
nikum auf Herz und Nieren getestet wurden
(Bild 3). Alle verwendeten kälteflexiblen
TPE-Steuer- und Motorleitungen können in
einemTemperaturbereich von–35 bis 100°C
im Innen- undAußenbereich eingesetztwer-
den. Leitungen und Energieketten werden
aus einer Hand und je nachAnwendungmit
einer Systemgarantie angeboten. // KR

igus
+49(0)2203 96490

Bild 2: Die Energiekette, mit Rollen im Seitenteil
integriert, ist unempfindlich gegenüber Schmutz
und Platz sparend.

Bild 3: Auf einem speziellen Rollenprüfstand im
hauseigenen Labor werden Energieketten umfang-
reichen Tests unterzogen.

Bild 1: Die Rasenfläche befindet sich im Grunde nur zu den Spielen innerhalb des Stadions. Dazu wird eine
11.000 t schwere Wanne mit dem Spielfeld mit Rollenenergiezuführungen bewegt.

Bi
ld
er
:i
gu
s

document8611868277486336826.indd 58 04.11.2015 09:27:31



AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDUNGSTECHNIK

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.

IDC-LEITERPLATTENSTECKVERBINDER

Anschluss von Litzenleitern für Platz kritische Anwendungen
Erni Electronics erweitert sein
Portfolio an IDC-Leiterplattenan-
schlüssen mit Versionen für
7-drähtige Litzenleiter (AWG24/7
und AWG26/7). Damit wird das
bestehendeAngebotmitAusfüh-
rungen fürAWG24/1 (fürDrähte)
und AWG22/7 (für Litzen) er-
gänzt. Es können Litzen mit ei-
nem maximalen Außendurch-
messer (inkl. Isolation)mit bis zu
1,1 mm verarbeitet werden. Die
IDC-Anschlüsse, ebenso wie die
bisherigen AWG22-Ausführun-
gen, sind in Farbvarianten wie
natur (beige), rot, grün und

gen),Medizintechnik, SmartMe-
tering,Headsets undallenmobi-
len Geräten.
Die IDC-Leiterplattenan-

schlüsse mit einer Gesamtbau-
höhe von 2,8 mm in Schneid-
klemmtechnik erfordern keine
manuelle Vorbereitung (Abiso-
lierung) der Litzen vor dem An-
schließen. Durch die zweifache
Schneidklemme werden eine
gasdichteVerbindungundhohe
Kontaktsicherheit bzw. hohe
Board-Haltekräfte gewährleistet.
Die Gesamt-Abmessungen (3,3
mm x 3,3 mm x 2,8 mm für

AWG24/7) und der benötigte
Leiterplatten-Platz sinddeutlich
kleiner als bei vergleichbaren
Produkten. EineKappe führt das
Kabel in der Klemme und dient
gleichzeitig auch als Zugentlas-
tung. Versionen mit Kabelstopp
oder für Feed-Through-Anwen-
dungen (Daisy Chain) sind ver-
fügbar. Führungen imKontakte-
lement gewährleistendie korrek-
te Verarbeitung, während Rast-
nasen für einen sicheren Halt
sorgen.

Erni Electronics

schwarz verfügbar. Die kompak-
tenLeiterplattenanschlüsse sind
prädestiniert für sehrminiaturi-
sierte Anwendungen mit einge-
schränktem Bauraum wie in
moderner Beleuchtungstechnik
(LED- oder OLED-Anwendun-

STECKVERBINDER

Anwendungen in der hochauflösungen Bildverarbeitung
Leistungsfähige Komponenten
wie elektrische Steckverbindun-
gen sorgen inderRobotik für die
einwandfreie FunktionderGerä-
te. Forderungen an die Schnitt-
stellen sind eine robuste Konst-
ruktion, geringes Gewicht, Was-
serdichtheit, schnelle und stö-
rungsfreie Datenübertragung
sowie einfache Bedienbarkeit
und kleine, kompakte Größen.
ODU bietet Lösungen für unter-
schiedlicheAnwendungen inder
hochauflösenden Bildverarbei-
tung an. Für die Anwendung
unter widrigen Umgebungsbe-

bis zu 40 Kontakten ermöglicht
die Serie verschiedene Konfigu-
rationenmit hoher Signaldichte
sowiemaßgeschneiderteModel-
le für Stromversorgung (bis zu 15
A) und Datenübertragung (USB
3.0 mit 5 A Strom, HDMI) – in
kompakter Bauweise. Die
Schutzart IP68und eine Lebens-
dauer von 5.000 Steckzyklen
runden das Leistungsprofil ab.
Der ODU MINI-SNAP überzeugt
als robuster Rundsteckverbinder
mit Push-Pull-Verriegelung in
einem Metallgehäuse. Zu den
Eigenschaften zählen eine Le-

bensdauer von 5000 Steckzyk-
len, ein sicherer Schließmecha-
nismus, 90-Grad-Winkelstecker
und verschiedene Optionen für
Gehäuse und Kontakteinsätze
sowie die Schutzart IP50 und
IP68 zählen zu den Eigenschaf-
ten. Die Einsatzfelder reichen
vonder Fertigungsautomation in
der Automobil-, Konsumgüter-
und verarbeitenden Industrie
über die Verpackung, Robotik
oder bis zu Vision-Systemen im
nichtindustriellen Bereich.

ODU

dingungenwurdederminiaturi-
sierte ODU AMC High-Density
konzipiert. Das Produkt wird
dann eingesetzt, wenn Gewicht
reduziert und Platz gespart wer-
den soll.Mit Gehäusedurchmes-
sern von 10mmbis 18,5mmund
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Kabelkonfektion nach Maß
über Online-Plattformen

Der Kauf von Steckverbindern, Kabeln und die Kabelkonfektion
über das Internet steigt aufgrund der Gewohnheiten der Kunden und
der wachsenden Zahl mobiler Endgeräte. Worauf muss man achten?

Bei der Kabelkonfektion werden an-
schlussfertige Kabel mit Steckverbin-
dern, Kontakten oder Aderendhülsen

versehen. Verschiedene Steckverbinderlö-
sungen werden dabei mit Crimp- und die
Löttechnik konfektioniert.
DieAnforderungenandenKabelkonfekti-

onär hat sich in den letzten Jahren erhöht.
Hatte der Dienstleister früher nochmehrere
Wochen Zeit für einen Auftrag, ist sie heute
auf nur wenige Tage begrenzt. Eine umfas-
sende Lagerhaltung, passende Maschinen
undGeräte sind seitens des Kabelkonfektio-
närs ebenso erforderlich wie zuverlässiges
Personal. Das stellt diemeistenAnbieter vor
große logistische Herausforderungen.
Im Internet gibt es viele Kabelkonfigurato-

ren, die sich in der Art mitunter sehr unter-
scheiden. Online sollte man Wert auf eine
intuitiveBedienung, Fotos undausführliche
Informationen zu den Komponenten, kom-
petente Beratung sowie einen umfassenden
Service legen.
Ein Beispiel ist die Online-Plattform

koax24.de. Hier werden kundenspezifische,
hochwertige und dennoch kostengünstige
Koaxial- und Triaxialkabel angeboten. Der
Anbieter hat sich auf die Konfektion vonKo-

axialkabeln und HF-Steckverbindern sowie
Hochspannungskabeln und SHV-Steckver-
bindern spezialisiert. Die IT-Infrastruktur
wurde speziell für die Kabelkonfektion an-
gepasst und lässt die eingegangene Bestel-
lung über das Internet fast zeitgleich in Pro-
duktion und Lager erscheinen.
Mit dem interaktiven Kabelkonfigurator

stellen sichKundenmitHilfe vonBildernund
Informationen einfach ihr individuelles Ka-
bel zusammen. Fotos des konfigurierten Ka-
bels, Preis und Lieferzeit werden sofort an-
gezeigt. NebenderMaßkonfektionkannman
über die PlattformauchZubehörteile kaufen.
Zur Qualitätssicherung gibt es zu jedem

Steckverbinder und zu jedemKabel entspre-
chende Parameter für Maschinen sowie als
Arbeitsanweisung – so wird eine maximale
Wiederholgenauigkeit garantiert. Jedes Ka-
bel wird mit speziellen Prüfgeräten getestet
und einer optischen Kontrolle unterzogen.
Erst dann kommt die Ware in den Versand.
Ein weiterer Service ist das Messen und

Prüfen von Kabeln bis 7 GHz. Neben der
Standard-Prüfung ist eine Dämpfungsmes-
sung möglich, auch das Stehwellenverhält-
nis (SWR) kann gemessen werden. Die Prü-
fungen erfolgen auf einer vollautomatisch

arbeitendenPrüfeinrichtung.Alle Parameter
stehenanschließendalsDokument oder pdf-
Datei zur Verfügung.
Angebotenwerdenauf der Plattformmehr

als 100 verschiedene Kabel. Die Mitarbeiter
beraten per E-Mail oder telefonisch und ver-
senden auch Musterkabel. Gefertigt wird je
nach Losgröße mit Halb- oder Vollautoma-
ten. ErfahreneKollegen stellendieKonfekti-
on zusammen und fertigen die Kabel an Ort
undStelle. Losgröße 1 undhöhere Stückzah-
lenwerden in gleicherQualität undLieferzeit
gefertigt. Wählen kann der Kunde zwischen
einer Sofort-Produktion oder der Produktion
in festgelegtenAbständen. In der Regel geht
ein Standard-Kabelauftrag nach etwa fünf
Arbeitstagen in den Versand und wird über
DPD zumeist am nächsten Tag angeliefert.
Kabel für rauheUmgebungen sindmit zu-

sätzlichen Verstärkungen z.B. mit Flexman-
tel aus Edelstahl, Silikonleitung, Metallge-
flecht oder einem zusätzlichen Flex- oder
Gewebeschlauch ausgestattet. Eine Ausfüh-
rung fürVakuum- oderAußeneinsatz gibt es
ebenfalls. // KR

Arnotec
+49(0)721 6057100
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Koaxialkabel online bestellen:
Wählen kann man aus über 70
Steckern und Buchsen sowie
13 Leitungsarten. Mit dem
interaktiven Kabelkonfigurator
lässt sich anhand von Bildern
oder Texten das Kabel einfach
zusammenstellen.

VERBINDUNGSTECHNIK // KABELKONFEKTION
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www.metz-connect.com

High-End-Kabel für
die professionelle
Infrastruktur

Leistungsstarke Patch-
und Installationskabel
in Kupfer- und LWL-
Ausführungen für Ihre
Installation

 paargeschirmte Simplex- und
Duplex-Kupfer-Installationskabel
bis Cat.7A 1500 MHz, AWG22
und HDBaseT-Zertifizierung

 vollgeschirmte und multiportfähige
Kupfer-Patchkabel Cat.6A

 LWL-Insallationskabel in den
Ausführungen: Außen-, Universal-,
Breakout- und Minibreakoutkabel
in Single- und Multimode

 LWL-Patchkabel mit allen gängingen
Steckertypen

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

Nürnberg| 24.–26.11.2015Nürnberg| 24.–26.11.2015Nürnberg| 24.–26.11.2015
Halle 9, Stand 305Halle 9, Stand 305Halle 9, Stand 305

Nürnberg| 24.–26.11.2015Nürnberg| 24.–26.11.2015Nürnberg| 24.–26.11.2015
Halle 9, Stand 305Halle 9, Stand 305Halle 9, Stand 305

Die TwinAxial Kabel von 3Mver-
binden hohe Datenraten mit ei-
ner hohen Packungsdichte. In
Verbindung mit dem speziell
dafür entwickeltenNullkraftver-
binder CiS-Twinfix und einer
neuartigen Klemmverbindung
wird die Kabelmontage deutlich
erleichtert. Bei den TwinAx-Ka-
beln (zu sehen auf der SPS) han-
delt es sich lautHersteller umdie
ersten Hochgeschwindigkeits-
Flachbandkabel (25 GBit/s ), die
zugleich extrem dünn (0,9 mm
Gesamtdicke), falt- undknickbar
sowie längsseitig abgeschirmt
sind. Falten und Knicke verän-
dern die elektrische Leistung
und die Signalintegrität des Ka-
bels nicht. Zudem lässt sich die
Lösung selbst auf engstemRaum
unterbringen, ohne die Luftzir-
kulation zu behindern. Entwi-
ckelt für die schnelle, serielle
undgeräteinterneDatenübertra-
gung, wie beispielsweise für Mi-
ni Serial Attached SCSI (mini-

VERBINDUNGSTECHNIK

Flachbandkabel und Stecker

SAS) Anwendungen, ist das Ka-
bel mit Twin Axial Paaren und
einer integrierten Schirmung
aufgebaut. Flammhemmende
und selbstverlöschende Kabel
gibt es vonungeschirmtenFlach-
bandkabeln für dieVerkabelung
innerhalb vonGeräten, Baugrup-
pen und Instrumenten bis zur
externen Verkabelung mit ge-
schirmten Rund-Flach-Kabeln.

3M

Weidmüller erweitert das Ex-
Kabelverschraubungs-Pro-
gramm und komplettiert sein
Assemblierungsgeschäft mit ei-
ner neuen Produktfamilie: Die
Kunststoff-Kabelverschraubun-
gen für Ex e- und Ex i-Applikati-
onen in explosionsgefährdeten
Umgebungen sind als Kompo-
nenten für sichere Geräte nach
EN60079-0:2012 konzipiert, sie
zeichnen sichdurch eine Schlag-

KABELVERSCHRAUBUNG

Für Ex e- und Ex i-Applikationen
festigkeit von 7 J und einen er-
weiterten Temperaturbereich
aus. Mit der Produktfamilie er-
weitert das Unternehmen die
Kabelverschraubungsgrößen
von M12 bis M63. Die Polyamid-
Kunststoff-Kabelverschraubun-
gen sindprädestiniert für explo-
sionsgefährdete Umgebungen,
in denen Staub, Feuchtigkeit,
extreme Temperaturbedingun-
gen und Vibration Auswirkun-
gen auf die installierten Geräte
haben können. Sie eignen sich
für Industrie- und Ex-Anwen-
dungen in der Petrochemie,
Energieerzeugung, Maschinen-
bau sowie Motoren- und An-
triebstechnik. Das Programm ist
so ausgelegt, dass Anwender es
für jede Gehäusefamilie einset-
zen und in Hoch- als auch Nie-
dertemperatur-Umgebungen
einfach handhaben können.

Weidmüller
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Handbuch zu elektrischen
Kabeln und Leitungen

Dr. Helmut Katzier möchte mit seinem Buch „Elektrische Kabel und
Leitungen“ Entwicklern elektronischer Systeme, Kabelherstellern und
Vertriebsmitarbeitern einen fundierten „Kabel“-Überblick geben.

In allen Branchen werden Kabel und Lei-
tungenunterschiedlicher Bauformenund
variierender Komplexität eingesetzt. In

den heutigen elektronischen Systemen stel-
len elektrischeKabel undLeitungen in vielen
Anwendungen komplexe Bauelemente dar,
andie unterschiedliche elektrische, thermo-
mechanische und Umgebungsanforderun-
gen gestellt werden.
Diese Anforderungen sind teilweise sehr

vielschichtig und anspruchsvoll. Das ist ei-
nerseits auf die rasante Weiterentwicklung
in der Halbleitertechnologie und die Forde-
rung nach einem immer höheren Integrati-
onsgrad zurückzuführen.Andererseits ist die
Notwendigkeit, die Kosten in den elektroni-
schen Systemen zu begrenzen und zu redu-
zieren, ein starker Motor für die aktuellen
Entwicklungen in der Kabelindustrie.
Kabelbücher gibt es nicht viele. Kabelher-

steller wie bespielsweise Helukabel oder
Lapp haben Nachschlagewerke bzw. Wis-
senssammlungen herausgebracht. Als Klas-
siker der Kabeltechnik gilt das „Kabelhand-
buch“ von EW Medien und Kongresse. Es
dient insbesondere den elektrischen Ener-
gieversorgern als Standard- undNachschla-
gewerk. Ein vergleichbaresWerk für die Elek-
tronikbrancheundAutomatisierungstechni-
ker gab es bisher noch nicht. Diese Lücke
möchteDr. Helmut Katziermit seinemFach-
buch „Elektrische Kabel und Leitungen –
Technologien, Anwendungen und Anforde-
rungen“ schließen.
Das Buch behandelt ein breites Themen-

spektrumausdemBereich elektrischerKabel
und Leitungen. Behandelt werden die kons-
truktiven Basiskomponenten elektrischer
Leitungen, Werkstoffe, elektrische, mecha-
nische und thermische Anforderungen, An-
schlusstechniken für Steckverbinder und
Kabelgarnituren, Herstellung, Qualifizie-
rung, Normen und Standards sowie die ein-
zelnen Kabeltypen und -familien.
Ziel dieses Buches ist es, Anwendern, das

heißt den Entwicklern von elektronischen
Systemen, den Kabelherstellern und -Kons-
trukteuren, aber auch den Mitarbeitern aus

demVertrieb,Marketing und demkaufmän-
nischenBereich, einen fundiertenÜberblick
über die verschiedenenAspekte beimEinsatz
undderHerstellung von elektrischenKabeln
und Leitungen zu vermitteln.
Die verschiedenen Themenbereiche sind

sobeschrieben, dass auchLaien einen leich-
tenund schnellen Zugang finden sollen. Das
Buchdarf auch alsNachschlagewerkdienen,
mit dem die wichtigen Begrifflichkeiten der
elektrischen Kabel und Leitungen schnell
gefunden werden können. Ein Glossar zu
wichtigen Begriffen, Kennzeichnungen
(auchAWG, SWG, B&S etc.) und ein Register
unterstützen dies.
ElektrischeKabel dienenderÜbertragung

von elektrischer Leistung und elektrischer
Signale. Ein zentraler Schwerpunkt ist daher
den elektrischenAnforderungenundEigen-
schaften vonKabelanordnungen gewidmet.
Ausführlich dargestellt werden Aspekte der

elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
wie Schirmung, Schirmungsanschlüsse und
Erdung. Schade ist, dass dieBesonderheiten
vonHF-Kabeln kaumbehandeltwerden.Da-
rüber hinaus erklärt Dr. Katzier die heute
verwendeten elektrischen Schnittstellen für
die Übertragung von digitalen Signalen.
Nebenden elektrischenEigenschaften fin-

den sich auch umfangreiche Kapitel zu den
mechanischen und thermischen Belastun-
gen undAnforderungen, in denenwesentli-
cheEigenschaftenundKenngrößendefiniert
werden. Wünschenswert wäre eine durch-
gängig deutsche Nomenklatur gewesen.
Für diewichtigenmetallischenWerkstoffe

und Kunststoffe werden darüber hinaus die
Werte für die mechanischen und elektri-
schen Kenngrößen angegeben. Sie erschei-
nen allerdings nicht in jedem Fall korrekt.
Eine Quellenangabe fehlt leider.
Die elektrischen Kabel müssen über An-

schlusskomponentenmit anderen elektroni-
schen Komponenten verbunden werden.
Hierfür gibt es unterschiedliche Kontaktie-
rungstechnologien, die ebenfalls ausführlich
dargestelltwerden.WeitereKapitel beschrei-
bendieHerstellung (hätte ruhig detaillierter
ausfallen können), die Qualifizierung und
die unterschiedlichen Normen und Stan-
dards im Bereich elektrischer Leitungen.
Heute gibt es eine unüberschaubare Viel-

falt verschiedener LeitungstypenundKabel-
bezeichnungen. In dem Buch werden die
wichtigsten Typen und ihre Eigenschaften
aufgeführt und eine Klassifizierung elektri-
scher Leitungen nach unterschiedlichen
Aspekten aufgezeigt. Insgesamt eine gelun-
gene Zusammenfassung. Schön wäre es ge-
wesen, hätte derAutor zuAnfangdieDefini-
tionen von Kabel und Leitung aufgeführt.
DasHardcover-Buch ist unter der ISBN-Nr.

978-3-87480-284-0) im Leuze Verlag erschie-
nen und umfasst 584 Seiten und kostet
105 Euro inkl. MwSt. zzgl. Porto und Verpa-
ckung. // KR

Leuze Verlag
+49(0)7581 48010

Kabelbuch: Auf 584 Seiten gibt Dr. Helmut Katzier
einen Überblick zu Kablen und Leitungen, die in der
Elektronik und Automatisierungstechnik verwendet
werden.
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Getestet: chainflex® hält oder Geld zurück

igus.de/alle_kabeltests Monate
oder bis zu10 Mio. Doppelhübe,
bei Leitungen der chainflex® M- Familie bis zu 5 Mio.

garantiert

Monate
Garantie36

Garantie

igus® meine-kette ... chainflex® hält ... News ’15 ...

3 Jahre Garantie auf alle
chainflex® Leitungen

Einzigartige Garantie für alle igus® Leitungen: 36 Monate bzw. 10 Millionen Doppelhübe
(5Millionen bei chainflex® M). Planbare Sicherheit durch dasmit1.750m2 größte Testlabor
für bewegte Leitungen, über 700 parallel laufende Test pro Jahr mit 2 Milliarden Hüben.
Diese motion plastics® News finden Sie unter igus.de/Garantie

plastics for longer life®

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

Besuchen Sie uns: SPS IPC Drives - Halle 4 Stand 310, Formtext - Halle 3.1 Stand C45

Die Sicherungsklemme PT
10,3-HESI mit 10 mm² Push-in-
Anschluss von Phoenix Contact
hat eine Nennspannung von
1000 V. Sie eignet sich für den
Einsatz in der regenerativen
Energieerzeugung, speziell in
der Photovoltaik. Die Klemmen
schützen kristalline PV-Module
sicher vor Rückströmen. Passen-
de Sicherungseinsätze mit einer
Größe von 10,3mmx38mmnach
IECundULmit gPV-Charakteris-

PV-ANWENDUNGEN

Push-in Sicherungsklemme
tik stehen bis 20 A zur Verfü-
gung.Umausgefallene Sicherun-
gen schnell zu identifizieren,
gibt es die Sicherungsklemmen
mit Leuchtanzeige. Für eine ein-
deutige String Kennzeichnung
lassen sichdieKlemmengroßflä-
chig beschriften. Durch 50 %
geringere Steckkräfte werden
starre und flexible Leiter mit
Aderendhülse ab 1,5 bis 10 mm²
einfachohneWerkzeuggesteckt.
Die orangeneFarbedesDrückers
kennzeichnet ihn als Betäti-
gungselement,was eine Fehlbe-
dienungderKlemmevermeidet.
EinAnschluss flexibler Leiter ab
1,5 mm² ohne Aderendhülse ist
möglich. Die Klemmen runden
dasProgramman 1000-V-DV-PV-
Reihenklemmen ab.

Phoenix Contact

W+P bietet ein Spektrum an
THR-fähigen Präzisions-Buch-
senleisten in den Rastermaßen
1,27; 2,0 und 2,54mm.Durchden
Einsatz können sowohl Kosten
als auch Zeit im Gesamtferti-
gungsprozess gespart werden.
Möglichwirddies durchdas zeit-
gleiche Verlöten von THR- und
SMT-Steckverbindern in einem
einzigen Reflow-Lötgang. Eine
hohe Kontaktsicherheit wird
durch die Gestaltung der Präzi-

THR-BUCHSENLEISTE

Kosten in der Fertigung sparen
sionskontakte gewährleistet:
bestehend aus einer gedrehten
Messing-Hülse mit einer vergol-
deten 4- bzw. 6-Lamellen Beryl-
lium-Kupfer Feder stellen sie
zuverlässige Verbindungen zu
Vierkantstiften und Rundstiften
her. DasPortfolio umfasst gerade
und gewinkelte Buchsenleisten
in verschiedenen Polzahlen für
ein- bis zweireihige Leisten. Bei-
spiele sind die Serien 153 bis 155
und 253 bis 257. Um die höheren
Temperaturen des Reflow-Pro-
zesses zu bestehen, sind die Iso-
lierkörper der Präzisions-Buch-
senleisten aus hochtemperatur-
festemKunststoff nachUL94V-0
hergestellt und vertragen Tem-
peraturenbis zu 260°C für 20bis
40 s (IPC/JEDEC J-STD-020C).

W+P
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Damit der Thermodruck
problemlos funktioniert ...

Der Thermodruck bietet gerade in der Industrie viele Vorteile. Doch
muss man im Betrieb einiges beachten. Wir zeigen, was wichtig ist und

stellen ein Testsystem für Papier und Thermodrucker vor.

MARIAN HIEKE *

* Marian Hieke
... ist Produktmanager bei GeBE
Elektronik und Feinwerktechnik in
Germering bei München.

Der Thermodruckwurdebereits in den
1930er Jahren in Europa ent-
wickelt und durch NCR in

den 1960er Jahrenmit denTher-
mofarbstoffen zur Anwen-
dungsreife gebracht. Die ersten
Thermodruckköpfe hat Texas
Instruments im Jahre 1966 ent-
wickelt und es kamendie ersten
Komplettgeräte in den Handel.
AbAnfangder 1980er Jahrewur-
dedie Thermodruck-Technik vor
allemdurch japanischeFirmenvoran-
getrieben, da asiatische
Schriftzeichen kleiner
dargestellt werden soll-
ten, als mit der damals übli-
chen, groben Nadeldrucker. Den
Marktdurchbruch schaffte der Thermo-
direktdruck dank der Faxgeräte in den
1980er Jahren. Heute bekannte Anwendun-
gen sindderDruck vonQuittungenamPoint
of Sales, Protokollausdrucke in der Medizin
oder Industrie undFahrscheine oder Tickets
im ÖPNV.
Die farbgebende Substanz ist im Papier

selbst vorhanden und Toner oder Tinten
mussman nicht nachfüllen. Den Thermodi-
rektdruckermussman nicht warten. Zudem
kommendie Geräteweitestgehend ohne be-
wegliche Teile aus,weshalb sie eine kompak-
te Bauform bieten. Es handelt sich um ein
leises und schnelles Druckverfahren und
Thermodrucker sind zuverlässig und lange
betriebsbereit. Sie drucken bis zu 200 km
Papier. Als die erstenThermodrucker auf den
Markt kamen, waren die Thermopapiere
noch sehr empfindlich gegenüberUV-Strah-
len oder Fett/Lösungsmittel, die den farbge-
benden Thermostrich zersetzen können.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Papier-
sorten, die durch spezielle Behandlungwid-
rigenUmweltbedingungenStandhalten.Die
Papierhersteller entwickelten ihre Produkte
stetigweiter, ummit verändertenThermopa-
pier-Eigenschaften weitere Anwendungsge-
biete zu erschließen. Nach wie vor sind sie
eng in den Entwicklungsprozess des Ther-
modrucks eingebunden. Für ein gutesDruck-
ergebnis müssen alle für den Druckprozess
relevantenParameter zusammenspielen. So
muss das benutzte Papier den Umgebungs-
bedingungen standhalten und gleichzeitig
der eingesetzte Thermodrucker sowohl auf
dasPapier als auchdieUmgebungangepasst
sein.

Die mechanischen Eigen-
schaften eines Thermodruckers
In der einfachstenAusführungbesteht ein

Thermodrucker aus einem Thermodruck-
kopf, dem Thermal Print Head, und einer
Papiertransportwalze oder auch Platen, die

das Thermopapier tangential an denDruck-
kopf drückt. Bei der amweitesten verbrei-
tetenFlat-Head-Druckkopf-Technik befin-
det sich über den Heizelementen ein Ke-
ramiksubstrat als leitende Schutzschicht
(Bild 1). Dazu kommen in der Regel noch
ein Controllerboard, um den Drucker zu
betreiben, eine Befestigung und bei eini-
genModellen auch noch ein Abschneider.
Damit die Energie optimal übertragen

wird,mussdie Thermozeile tangen-
tial auf die sensitive Schicht

des Thermopapiers ge-
drückt werden. Die An-

druckkraft wird üblicher-
weise über eine gefederteDruckkopfaufhän-
gung mit außen liegendem Drehpunkt er-
reicht. Um einen thermisch guten
Übergangswiderstand zu gewährleisten,
sollte die Andruckkraft bei einer Kraft von 5
bis 6Npro Zoll Druckbreite betragen. Höhe-
re Kräfte verbessern dieWärmeübertragung
nicht, sondern erhöhen lediglich den Ver-
schleiß. Der Platen als Gegenlager sorgt für
eine gute Friktion gegenüber dem zu trans-
portierenden Papier und besteht häufig aus
Elastomeren (Kautschuk) oder Silikon.
Leider steckt der Teufel im Detail. Denn

das genau tangentiale Andrücken des Kopf-
es auf das Papier oder vielmehr auf denMit-
telpunkt der Antriebswalze (Aligment) birgt
einige Tücken, weil es von sehr vielen Para-
metern abhängig ist.
� Verschiedene Papierdicken verändern
den Drehpunkt der Druckkopfaufhängung,
in der Folge ist die Tangentialität nicht
mehr gegeben.
� Bei sehr steifem Papier kann die Gegen-
walze das Papier nicht mehr ausreichend
zum Druckkopf drücken. Abweichungen
größer als 0,1 mm von der optimalen Positi-
on sind im Ausdruck deutlich sichtbar.
� Schlecht geglättetes Papier verschlech-
tert die Wärmeübertragung
� Auch der Walzendurchmesser und das
Platen-Material haben erheblichen Einfluss

Testdrucker:Mit dem PRINTER
LAB von GeBE lassen sich Thermo-

papier, Druckwerke, Drucker und Druckköpfe von
Thermodruckern genau testen.

Bild: Ge
BE
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auf das Druckergebnis.
In der Praxis lassen sich Abweichungen

von der idealen Druckwerksgeometrie da-
durch kompensieren, dass die eingebrachte
Energie oder der Kopfandruck erhöht wird.
Beides birgt ungewünschte Nebeneffekte: 1.
Mehr eingebrachte Energie belastet denKopf
thermisch stärker, als es der Fall sein sollte,
und es kann zuAblagerungenkommen,was
die Lebensdauer verringert. 2.MehrKopfan-
druck und die dadurch entstehende Verfor-
mung der Platens verändern den Andruck-
winkel insofern, als dassWalzenmittelpunkt
und Thermokopf wieder im Lot stehen. Das
Resultat ist eine stärkereAbrasiondesDruck-
kopfes und demzufolge ein erhöhter Ver-
schleiß.
Bei einemoptimalenAlignment spielt der

Kopfandruck eine untergeordnete Rolle für
dieQualität desAusdrucks. Auchverringern
sich dann Probleme wie ein ausblutender
Druck, bei dem die Restenergie des Kopfes
zumunerwünschtenSchwärzennachfolgen-
der Linien führt. Die notwendigeDruckener-
gie ist minimal, somit sind kürzere Zyklus-
zeiten und höhere Druckgeschwindigkeiten
möglich. Ebenfalls angepasst werden muss
der Durchmesser der Walze an den mecha-
nischen Aufbau und das zu verarbeitende
Papier. Typische Durchmesser liegen zwi-
schen 5 bis 20 mm und die Shore-Härte des
Walzenmaterials befindet sich bei 50 Shore
A. Für beste Druckergebnisse empfiehlt es
sich auch, dieWalzemit einemSchrittmotor
anzutreiben und die Schrittauflösung des
Motors genau an die des Druckkopfes anzu-

gleichen. Daraus folgt, dass es letztlich für
ein Druckwerksystem mit einem Flat-Head-
Druckkopf eine optimale Papiersorte oder
zumindest eine optimale Papierdicke gibt.
Flat-Head-Druckköpfe weisen durch ihren
Aufbau eine natürliche Beschränkung des
Antriebswalzendurchmessers und auch der
Papierdicke auf. Üblicherweise ist hier der
Einsatz vonPapierdicken von 50bismaximal
250 µm je nach Kopftyp möglich. Der Markt
erfordert aber zunehmendeinbreiteresBand
von zugelassen Papierdicken. Das Problem
ist, dass für die Hersteller die Entwicklung
neuer Produkte besonders zeit- und kosten-
aufwändig ist. Umunabhängig vonderWal-
zengeometrie zu sein, bieten sichNear-Edge-
oder True-Edge-Köpfe an. Sie sind allerdings
aufgrund ihresAufbausmit der Thermozeile
an der Druckkopfkante schwieriger herzu-
stellen.

Wie der Thermodrucker
angesteuert wird
BeimDruckenwirddas Thermopapier von

einem Thermodruckkopf an den zu bedru-
ckenden Stellen aufgeheizt. Dieser Druck-
kopf besteht aus einer Gruppe kleiner Heiz-
widerstände. Bestromt man eine Heizele-
ment eines Thermodruckkopfes um die Zeit
t, so erhöht sich seine Temperatur gemäßder
Funktion T = T0 * (1 - e(-k*t)). Für einen
schnellen Druck sitzt die Arbeitstemperatur
zumSchwärzen eines Punktes imBereichder
größtenSteigung, alsowodie Temperaturän-
derungenamgrößten sind.DieHeizzeitmuss
genau kontrolliert werden. Wird nach dem

Heizen dasHeizelementwieder für die Zeit t
ausgeschaltet, so sinkt die Temperatur (Tdruck

* e(-k*t)) nicht schnell wieder auf die Ur-
sprungstemperatur, sondern es verbleibt
eine Restwärme. Je nach Druckkopf können
das 20 bis 40 Prozent der maximalen Heiz-
temperatur sein, nachdemdieursprüngliche
Heizzeit t vergangen ist. Selbst nach 3t oder
4t ist noch eine Restwärme enthalten (Bild
2).WirddasHeizelement für t eingeschaltet,
so erreicht es in ersterNäherung eineumdie
Restwärme höhere Temperatur. Bei Wieder-
holung akkumuliert sich die Temperatur
stetig. Ein zunächst unschönesDruckbild ist
die Folge oder gar die Zerstörung des Druck-
kopfes.
Für ein gutes Druckbild sollte nach einer

Heizphase einedoppelt so langeAbkühlpha-
se folgen. Für einen schnelleren Druck sind
lange Abkühlphasen ungeeignet. Abhilfe
schafft dieHistory Control. Ist einHeizpunkt
bereitswarm (entsprechend seinerHistory),
so benötigt es für den folgendenHeizvorgang
weniger Energie unddamit eine kürzereHeiz-
zeit. Einige Dots einer Dotlinie werden ge-
heizt und sie verfügen gegenüber der nächs-
ten Dotlinie über eine Restwärme. In der
folgendenDotliniewerdenbereits heißeund
kalteDots geheizt. Davorwerden alle zuhei-
zenden Dots auf warm vorgewärmt. Dann
haben alles Dots eine gleichmäßige Tempe-
ratur. Erst dann wird die neue Dotlinie mit
der jetzt kürzerenAktivierungszeit bestromt.
DasPhänomeneiner akkumuliertenTempe-
raturwird somit nahezu eliminiert. Hochge-
schwindigkeits-Druckköpfe sind mit einer
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integrierten Dot-Hostory-Control-Logik aus-
gestattet, umDruckgeschwindigkeitenbis zu
1,5 m/s zu erreichen.

Thermodrucker-Testsystem
für gesamten Druckprozess
Wird einneuesPapier oder einDruckwerk

entwickelt, so können an allen Parametern
isoliert Veränderungen vorgenommen wer-
den. Zusammen mit der Thermopapier-In-
dustrie hatGeBEein Thermodrucker-Testsys-
tementwickelt, das genaudie beschriebenen
Parameter testet. Der GeBE-PRINTER LAB
testet nicht nur Thermopapier, sondern auch
Druckköpfe verschiedener Hersteller und
andere amProzess beteiligte Hardware. Das
Testgerät verfügt über exakte mechanische
oder motorgesteuerte Justierungen, um den
angeführten, typischen Fehlerquellen zu
begegnen. Sowohl der Druckkopf als auch
die Antriebswalze können schnell ausge-
wechseltwerden. ZudemsindTestsmöglich,

die das Sticking (statische Anziehung von
Papier und Druckkopf) und das Head Resi-
due (Schmutzablagerungen an der Thermo-
zeile) berücksichtigen.
Ein Papierhersteller muss bei veränderli-

chen mechanischen Einstellungen, wie
Druckkopfandruck oder Alignment, unter-
schiedliche Druckersysteme evaluieren. Die
Veränderungen erfolgen automatisiert und
ein Umbau des Gerätes inklusive notwendi-
ger Neukalibrierung entfällt komplett.
Das bedeutet in der Praxis:

� Jedem Druckkopf wird im Head Attach-
ment ein eigener Speicher mitgegeben, der
ihn für das Testsystem eindeutig definiert.
In diesem Speicher werden neben techni-
schen Daten auch die Dotalterung hinter-
legt. Bei einem neuen Druckkopf ist dieser,
unabhängig von der vertikalen wie hori-
zontalen Auflösung, sofort betriebsbereit.
Bei einem Druckkopfwechsel bestimmt das
Head Attachment die exakte Position der

Druckzeile. Zum Drucken stehen verschie-
dene Kopfansteuerungen in der Firmware
zu Verfügung.
� Ein vertikales Kopfandruck-System eli-
miniert papierdickenabhängige Align-
ment-Fehler automatisch. Das Testsystem
ist ohne Einstellungsänderungen für alle
Papierdicken gleichermaßen geeignet. Das
Alignment wird per Mikrometerschrau-
be eingestellt und die Position per Sensor
auf 10 µm gemessen. Optional lässt sich
das Alignment automatisch per Motor ein-
stellen. Der Kopfandruck wird ebenfalls
motorisch eingestellt. Sobald der Drucker
eingeschaltet wird, liest er die Standar-
deinstellungen für den Druckkopf aus dem
Attachment-Speicher aus. Eingestellt wird
der Kopfandruck, das Alignment und die
Auflösung, welche stufenlos bis zu 4800
dpi eingestellt werden kann. Diese Werte
können jederzeit per Befehl verändert wer-
den. Sollte ein Parameter nicht den Testvor-
gaben entsprechen, so verweigert die Test
Suite den Druck.
�Die einstellbare Papierführungmit einem
Papiersensor erlaubt es, sowohl Einzelblät-
ter als auch Papierrollen zu verwenden. Der
Anwender bedient und erstellt die Testfälle
mit der beigefügten Firmware. Mit einer zu-
sätzlichen Software sind auch Langzeittests
möglich.

Das Papier wird mit einer
Test-Suite getestet
Für einen Papiertest gibt es die Test-Suite

des GeBE-PRINTER LABs, die über einen
Produktions-Modus sowie einenR&D-Modus
verfügt. Im Produktions-Modus werden zu-
nächst vorgefertigte Testfälle aufgerufen.Die
Tambour-Nummer des Papierrohlings kann
manuell oder per Barcodescanner eingege-
benwerden. Zudemkönnendie Positionder
Proben-Entnahme oderweitere Daten ange-
gebenwerden. Ist einAusdruck erfolgt,wird
das Ergebnis gespeichert und bei Bedarf auf
demTestausdruck inklusiveBarcode amEn-
de zusammen aufgedruckt. Im R&D-Modus
kannder Entwickler einzelne Testfälle erzeu-
gen, die sich imProduktions-Modus abarbei-
ten lassen. Zuvor werden die Betriebspara-
meter festgelegt, die während des Testens
eingehalten werden müssen. Dabei können
während des Ausdrucks die Druckenergie,
dieDruckgeschwindigkeit, der Kopfandruck
bzw. das Kopf-Alignment verstellt werden.
Über eine Software-Schnittstellen lassen sich
Testdaten in andere Datenbanksysteme im-
portieren. // HEH

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik
+49(0)89 8941410

Bild 2: Das rechte
Diagramm zeigt
die Heizfunktion
und das linke die
Abkühlfunktion
(Exponentielle
Sättigung/
exponentielles
Abklingen).

Bild 1: Schematische Darstellung
des Thermodruckprozesses.
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GLASSCAPE
Kapazitive Touchscreens. Die Zukunft der Dateneingabe

GLASSCAPE macht es Ihnen leicht. Die innovative und bislang einzigartige
Eingabetechnologie von RAFI verbindet die hochwertige, individuelle Oberflächen-
gestaltung mit hervorragender Funktionalität und industrieller Eingabesicherheit.

Setzen Sie auf Erfolg! Besprechen Sie mit uns Ihre Gestaltungsideen.
Mehr unter: www.glasscape.info

www.rafi.de

Besuchen Sie uns in Nürnberg:
24.–26.11.2015 in Halle 8,
Stand 412

Das Bedien- und Steuergerät
D2310 von Graf-Syteco erweitert
dieD-Serie umeinweiteresGerät
mit einerDisplaydiagonalen von
5,7''. Das Display hat eine Auflö-
sung von 640 x 480 Pixeln und
eignet sich damit auch für die
Darstellung komplexerer Ma-
schinenzustände. Für Benutzer-

BEDIEN- UND STEUERGERÄT

Komplexe Maschinenzustände übersichtlich darstellen
eingaben stehen acht taktile
Tasten sowie eindigitales Poten-
tiometer mit Drucktastenfunkti-
on zur Verfügung. Der Cortex
A9-M4-Prozessor mit 256 MByte
RAM, 64 MByte Flash und 8
kByte FRAM sorgt für die not-
wendigeRechenleistung,mit der
das D2310-Steuerungsaufgaben

in der Maschine übernehmen
kann. Ein optionaler erhältlicher
Speicher bis zu 32GByte sorgt für
ausreichend Speicherplatz.
Als Schnittstellen stehen zwei

CAN, USB, Ethernet und eine
RS232 zur Verfügung. Über vier
digitale Eingänge, zwei digitale
Ausgänge und vier analoge Ein-

gänge lassen sich Aktoren und
Sensoren direkt an das D2310
anschließen. Frontseitigwirddie
Schutzart IP65 erfüllt. DasModul
wird zusammenmit der Software
Graf-Design-Studio (GDS) ausge-
liefert.

Graf-Syteco

In die Drucktaster/-schalter der
Serie FD von APEM sind zwei
unterschiedlich beleuchtete
Symbole integriert. Durch Betä-
tigungdes Tasters bzw. Schalters
wechselt sowohl das illuminierte
Symbol als auch die Beleuch-
tungsfarbe von Grün nach Rot
und umgekehrt. Ein sicheres
Umschalten beispielsweise zwi-
schen ON/OFF, START/STOPP
oder Ein/Aus ist möglich. Die
Serie FD ist mit drei Standard-
symbolen erhältlich, aufAnfrage
können jedoch auch ganz nach
Wunsch andere Zeichen in die
Drucktaster bzw. -schalter integ-
riert werden.
Ob in der tastenden oder ras-

tenden Ausführung, die Tas-
terserie bringt trotz ihrer Größe
nur wenig Gewicht auf die Waa-
ge. Sie kannwahlweise passend
für die Snap-in- oder die Gewin-
debuchsenmontage geliefert
werden. Der Buchsendurchmes-
ser beträgt 24 mm (Gewinde-
buchse) bzw. 26 mm (Snap-in).
Optional sind die Drucktaster
bzw. –schalter der Serie FD mit
unabhängiger Beleuchtungaus-
rüstbar. Die Taster und Schalter
sind für Temperaturen von - 40
bis 75 °C ausgelegt. Zudem ist die
Gewindebuchsenausführung
abgedichtet gemäß IP69K. Die
Lebensdauer beträgt eineMillion
Betätigungsvorgänge bei den
Tastern und 200.000 bei den
Schaltern.

APEM

DRUCKTASTER/-SCHALTER

Symbol- und
Farbwechsel
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Der kapazitive Taster verschwindet
hinter einer glatten Fläche

Kein Bohren und keine Durchbrüche: Der ITO-Key wird hinter eine
Glasscheibe, Acrylglas, Stein- oder Holzoberfläche geklebt. Dabei ist

der Taster unabhängig vom Display und frei positionierbar.

HENDRIK BERGAU *

* Hendrik Bergau
... ist Produktmanager bei der LNT
Automation GmbH in Leutenbach-
Nellmersbach.

Inder Industrie verwendetmanmechani-
sche Schalter, umbeispielsweiseMaschi-
nen und Anlagen zu steuern. Die Monta-

ge kann jedoch kostspielig und aufwändig
werden. Denn zum Anbringen ist in den

meisten Fällen ein Durchbruch im Gehäuse
oderGlas notwendig. Damit steigen auchdie
Anforderungen an die Hygiene. Außerdem
sind mechanische Schalter einem hohen
Verschleiß ausgesetzt und müssen deshalb
regelmäßig durch neue ersetzt werden.
Der EMS-Dienstleister LNTAutomationhat

dafür eine Lösung entwickelt. Der Taster ITO-
Key aus der Serie Glass-to-Touch lässt sich
mittels Klebeschicht auf glattenOberflächen
montieren und arbeitet durch seine kapazi-

tive Technik beinahe verschleißfrei. Da die
Taster hinter einer geschlossenenOberfläche
sitzen, wird die Reinigung erheblich verein-
facht undauchdenHygieneansprüchenwird
genüge getan.
Der ITO-Key besteht aus vier Schichten.

Dabei steht ITO für Indiumzinnoxid.Montiert
wird der Taster über einenKlebefilm, der für
sicheren Halt auf glatten Oberflächen sorgt.
Der Key ist dabei unabhängig vom Display
frei positionierbar und kann auf Glasmit ei-

Geschützt hinter Glas: Der ITO-Key lässt sich mit einer
Klebeschicht leicht montieren. Angebracht wird der
Schalter hinter einer geschlossenen Oberfläche. Dadurch
ist der Schalter vor Staub und Schmutz geschützt und
auch im hygienesensitiven Umfeld geeignet.
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nerDicke vonbis zu 6mmoderAcrylglas bis
zu 3 mmDicke angebracht werden.
Auch glatte Stein- und Holzoberflächen

sindkeinProblem. SinddieOberflächen tro-
cken und frei von Schmutz und Staub, Öl,
Fett undanderenVerunreinigungen, ist eine
optimaleVerbundfestigkeit garantiert. Durch
eine Oberflächenvorbehandlung vor der
Montage kanndieHaltbarkeit desKlebstoffes
noch erhöht werden.

Ein verschleißfreier Taster
für die Industrie
Da der kapazitive Taster hinter einer ge-

schlossenen Oberfläche verbaut wird und
keinDurchbruchnotwendig ist, lässt er sich
schnell reinigen.Deshalb kommtder ITO-Key
überall dort zum Einsatz, wo Staub und
Schmutz anfallen oder strenge Hygienevor-
schriften gelten. Je nach Einbausituation ist
eine Schutzklasse von IP67 und höher um-
setzbar. Der Taster ist grundsätzlich auch
unter feuchten Bedingungen einsetzbar.
Geplant ist, auch eine Variante in Verbin-
dungmit Wasser umzusetzen.
Unter dem Klebefilm befindet sich als

zweite Schicht der ITO-Sensor, derÄnderun-

Bild 1: Bei der Standardausführung enthält der ITO-Key neben der Klebeschicht, dem ITO-Sensor und dem
LED-Backlight auch eine Elektronik zur Auswertung. Diese ist in einem stabilen Gehäuse verbaut.

Bild 2: Verbaut sind der ITO-Key und die Touchkomponenten von LNT Automation beispielsweise in einem
Aluminiumgehäuse von Bopla. Die Glasscheibe hinter dem 7‘‘-Display kann von dem Gehäusehersteller
individuell mit verschiedenen Symbolen bedruckt werden.

elektromobilität PRAXIS

MitThemen aus

Forschung | Entwicklung
Konstruktion | Fertigung

Markt | Politik
Gesellschaft | Umwelt

---> www.elektromobilität-praxis.de

www.vogel.de
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Von der Idee zum fertigen Produkt
Viele Kunden berichten von ihrem Anlie-
gen, einen mechanischen Schalter durch
einen kapazitiven Schalter ersetzen zu
wollen. Das erzählt Hendrik Bergau,
Produktmanager bei LNT Automation.
Allerdings gab es bisher am Markt kein
adäquates Produkt zu einem vernünf-
tigen Preis. Da musste LNT selbst aktiv
werden. Der EMS-Dienstleister entwi-
ckelte eine kapazitive Glasbedienfront

und kam im Zuge dieses Projektes auch
auf die Idee zum ITO-Key. So wurde der
kapazitive Taster schließlich ein eigen-
ständiges Produkt.
Auf der diesjährigen SPS in Nürnberg
werden der kapazitive Taster und das
Funktionsmuster am Messeauftritt von
LNT Automation in Halle 8, Stand 121 so-
wie am Stand von Bopla Gehäuse Syste-
me in Halle 5, Stand 330, vorgestellt.

gen imkapazitivenFeld auf der anderenSei-
te der Oberfläche registriert und entspre-
chende Befehle an die Auswertelektronik
weiterleitet. Die dritte Schicht bilden ein
Backlight und die dazugehörige LED-Be-
leuchtung, deren Farbe an kundenspezifi-
sche Anforderungen angepasst werden
kann.Als letzte Lage kommtdieAuswertelek-
tronik,wobei dieKontaktierung zumGrund-
körper über eine vierpolige Stiftleiste erfolgt.
Die einfachsteAusführungdes Tasters ver-

zichtet auf die Auswertelektronik und bietet
so die Möglichkeit, ihn direkt in das kunde-
neigene System einzubinden und die Aus-
wertung der kapazitiven Sensorik selbst zu

übernehmen.Auf der Rückseite des ITO-Keys
befinden sichdafür drei Anschlusspins. Des
Weiteren gibt es eine Verbundausführung,
wobei mehrere Grundkörper der Minimal-
ausführung im Verbund verbaut und mit
einer gemeinsamenAuswertelektronik kom-
biniert werden können.

Die Konfiguration ist über
Software möglich
Die Funktionalität des Tasters kann der

Kunde flexibel selbst konfigurieren. Über
eine eigens für den ITO-Key entwickelte Soft-
ware und einUSB-Kabel kannderAnwender
verschiedeneParameter selbst einstellen. So

können etwa die Empfindlichkeit des Sen-
sors unddieHelligkeit der homogenen LED-
Ausleuchtung im Off- sowie im On-Zustand
inmehrerenAbstufungen individuell an die
jeweiligen Anforderungen angepasst wer-
den.Die Symbolik ist imGegensatz zu einem
mechanischen Taster auf der Bedienfront
undnicht auf dem ITO-Key aufgebracht. Das
macht es einfach, die Tastensymbolik frei zu
wählen. Diese kannmit dem speziellen Ver-
schwindedruck kombiniert und die Hellig-
keit so konfiguriertwerden, dass das Symbol
nur im Bedarf sichtbar wird. LNT bietet die
Möglichkeit, den ITO-Key auchmit denhaus-
eigenen Touchscreen-Lösungen, etwa der
Touchinterface-Familie 3, zu kombinieren.
Der Key kann dabei als Schnelltaste für fest-
gelegte und häufig verwendete Funktionen
konfiguriert werden.

Aluminiumgehäuse enthält
Touchkomponenten
In enger Zusammenarbeitmit anderenUn-

ternehmen wird die Touch-Technik ständig
weiterentwickelt. Zusammen mit dem Ge-
häusehersteller Bopla hat LNT für den ITO-
Key ein Aluminiumgehäuse entwickelt.
Auf der SPS 2015 präsentieren beide Her-

steller ein gemeinsames Funktionsmuster,
das aus einemStandardgehäuseder Produk-
treiheAlu-Topline (ATPH)Human-Machine-
Interfaces (HMI-)Integrationder FirmaBop-
la unddenTouchkomponentenderGlass-to-
Touch-Serie von LNT Automation besteht.
DerMultitouchsensormisst in derDiagonale
7'' und die ITO-Keys sind hinter einer be-
druckten Glasscheibe des Gehäuseherstel-
lers optisch verklebt.
Umdie Einsatzmöglichkeitendes ITO-Keys

zu zeigen, wurde die Glasscheibe mecha-
nisch imGehäuse fixiert undmit verschiede-
nen Symboliken bedruckt. Dazuwurde eine
Embedded-Board-Lösung inklusive einer
Linux-basiertenAnwendungundein 7''-Dis-
play hinter der Glasfront von LNT integriert.
Die Eingabeeinheiten vonBopla können zu-
sätzlich um einen oder mehrere kapazitive
Einzeltastenmit dem ITO-KeyunddemMul-
titouch vonLNTergänztwerden.DasAlumi-
niumgehäuse aus dem Standardprogramm
sieht optisch ansprechend aus und macht
zudem den Taster beständiger gegenüber
Umwelteinflüssen. Zudem ist esmöglich, die
Glasplatte kundenspezifisch mit der ge-
wünschten Symbolik bedrucken zu lassen.
Damit erhält der Kunde eineKomplettlösung
aus einerHandundderDruckmussnicht bei
einem externen Anbieter erfolgen. // HEH

LNT Automation
+49(0)7195 588890

Bild 3: Das Backlight und die dazugehörige LED-Beleuchtung lassen sich kundenspezifisch anpassen.

Bild 4: Der ITO-Key ist auch als Verbundausführung erhältlich, wobei mehrere Grundkörper der Minimal-
ausführung verbaut und mit einer gemeinsamen Auswertelektronik kombiniert werden können.
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MODULARE KEYPADS
CAN-fähig & individuell konfigurierbar durch:

· kundenspezifisches Foliendesign
· verschiedene Tastenzahl

Entwicklung und Fertigung kundenspezifischer Bediensysteme

Agritechnica in Hannover Halle 15 Stand C16 · SPS IPC Drives in Nürnberg Halle 8 Stand 522MESSEINFO:

PANEL PCS

Ex-geschützte HMI-Systeme in Sandwich-Bauform
Bei den Panel-PCs der Serie 4x8
von R. Stahl liegen die Kühlfin-
nen für dieWärmeabfuhr innen.
Die explosionsgeschütztenPanel
PCs für Zone 1/2 bestehen aus
einem Frontmodul für das licht-
starke Display, einem zweiten
Modul für die Prozessoreinheit,
bestehend aus einemAMDDual
Core G-T56N oder Intel Core i7-
3517UE, und einem großflächi-
gen Kühlkörper mit massiven
Rippen. An diesen wird Verlust-
wärmederDisplay- undder Pro-
zessoreinheit bei Umgebungs-
temperaturen bis 65 °C effektiv

Für den Einsatz als Bedien-
und Beobachtungslösung, bei-
spielsweise auf Bohrplattfor-
men, bieten die Panel PCs Funk-
tionen wie integrierte Kameras
fürVideotelefonie, RFID-Schnitt-
stelle für Zugangskontrollsyste-
me, drahtloseKommunikations-
standards (Bluetooth sowie ei-
gensicheres WLAN nach dem
Standard 802.11a/b/g/n). Die
Kombination aus einem hellen
Multitouch-Display und einer
speziell geschütztenGlasscheibe
gewährleistet eine permanent
blendfreie und lesbare Anzeige

auch bei sehr starkem Umge-
bungslichteinfall. Ein integrier-
ter Helligkeitssensor passt die
Displayhelligkeit bei wechseln-
den Lichtverhältnissen automa-
tisch an. Die HMIs sindmitWin-
dows 7 Ultimate oder Windows
EmbeddedStandard 7 erhältlich.
Sie werden in den Größen 15'',
21,5'' und 24'' imWU-Format an-
geboten. Die Einheiten lassen
sich an einer Yoke, als Rig Floor
PC oder mit VESA-Halterung im
Container montieren.

R. Stahl

viaKamineffekt abgeführt. Auch
einEinsatz bis 40 °C istmöglich.
Dabei hilft eine optional integ-
rierte Heizung. Gegen Nässe ge-
währleisten die Gehäuse aus
seewasserfestem, versiegeltem
Aluminium Schutz gemäß IP66.

Das überarbeitete Evalutatoin
Kit 2.0 von Cherry demonstriert
die Energy-Harvesting-Technik
und es lassen sich mit dem Kit
verschiedene Anwendungen er-
proben. Dazu gehören das Um-
feld der Gebäude- und Indust-
rieautomation, Tests zumSchalt-
verhalten, der Reichweite bzw.
Empfangsleistung sowie der
Umgebungseinflüsse auf die
Funkübertragung. Die ener-

ENERGY HARVESTING

Energieautarker Funkschalter
gieautarken Funkschalter arbei-
ten auf induktiver Basis. Der in-
duktive Impulsgenerator wan-
delt die mechanische Betäti-
gungskraft des Bedieners in
einen elektrischen Energieim-
puls um. Durch die Betätigung
des Impulsgenerators wird der
magnetische Fluss in einemSpu-
lensystem umgekehrt, woraus
die elektrische Energie entsteht.
Dieser Energieimpuls enthält die
elektrischeGrundenergie, die im
Energie-Management in eine
konstante Versorgungsspan-
nung gewandelt und zeitlich
gestreckt wird und so einen Ver-
braucher (hier die Funkantenne)
versorgt unddie Information als
Funksignal versendet.

Cherry

Der Miniaturjoystick TRY14 von
Megatronwirdmit demDaumen
bedient und steuert wahlweise
eine oder zwei Achsen an. Der
verbaute Sensor beruht auf den
Halleffekt undwirdmit 5 VDC an-
getrieben.Die Federrückstellung
hilft dem Joystick seine Aus-
gangsposition einzunehmen. Zur
Betätigung des Eingabesystems
ist lediglich eine Kraft von etwa
3 N erforderlich. Eine typische

INDUSTRIE-JOYSTICK

Daumenjoystick für 1 bis 2 Achsen
Applikation ist der Einbau inden
Griff vonMultifunktionsjoysticks
als zusätzliches Steuer- oder Ein-
gabeelement. Er ist für Tempera-
turen von -40bis 85 °C ausgelegt.
Neben verschiedenen Knauffor-
men ist eine integrierte Taster-
funktion möglich.
Der Joystick wiegt 18 g und ist

auf mehr als eine Million Bewe-
gungszyklen ausgelegt. Ausge-
stattet ist das System mit der
Schutzart IP68/IP69K und
schützt so vor Schmutz und
Feuchtigkeit. Ein optionaler
Schraubflansch unterstützt bei
der Montage. Der Industriejoy-
stick istmit denAusgangssigna-
len analog, PWM,USB undDual
Signal erhältlich.

Megatron
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DIGITALE PROZESSANZEIGE

Füllstände, Durchflussmengen und Strömungen anzeigen und erfassen
Das digitale Anzeigegerät DPA
von ACS Control System lässt
sich sowohl frontal als auch zur
Vorortmontage oder zurMontage
auf einer Normtragschiene ver-
wenden.Das anliegende elektri-
sche Normsignal von 0 bis 10 V
bzw. 0 bis 20 mA wird von der
Auswerteschaltung erfasst, ge-
mäß den programmierten Ein-
stellungenangepasst undgalva-
nisch getrennt auf das analoge
Ausgangssignal 0 bis 10 V oder
0/4 bis 20 mA übertragen.
Durch die mögliche Eingabe

von 40 Stützpunkten können

signal zuweisen. Die Auswerte-
elektronik lässt trotz einer
umfangreichenDiagnosefunkti-
on zur Systemanalyse einfach in
Betrieb nehmen und bedienen.
Der Anwender wird dabei von
der Menüführung unterstützt.
Der Prozessanzeiger DPA eig-

net sich nicht nur für Füllstand-
messungen, sondern es lassen
sich mit dem System ebenfalls
Durchflussmengen und Strö-
mungen erfassen und messen.
Die mathematischen Formeln
dafür sindbereits imGerät fertig
hinterlegt. Das farbige TFT-Dis-

play stellt die ermittelten Mess-
werte übersichtlich dar. Ein in-
telligentes Datenmanagement
wird beimdigitalenAnzeigegerät
durch das Bluetooth-Interface
undeiner eingebautenDatenlog-
gerfunktion mit Zeitstempel zur
Aufzeichnungvonbis zu500.000
Messwerten ermöglicht. Neben
Bluetooth ist auch eine USB-
Schnittstelle vorhanden, umdas
Gerät zu programmieren und
Messdaten auszulesen und zu
verarbeiten.

ACS-CONTROL-SYSTEM

auch nichtlineare Eingangssig-
nale, wie beispielsweise von lie-
genden zylindrischenBehältern,
zur Weiterverarbeitung lineari-
siert werden. Bis zu vier frei pro-
grammierbareRelaisschaltpunk-
te lassen sichmit demEingangs-

INDUSTRIELLES TOUCH-DISPLAY

Die grafische Bedieneinheit will richtig geplant sein
LCD-Module mit integrierten,
kapazitiven Touch-Display gibt
es viele auf demMarkt. Daneben
gibt es Einplatinencomputer,wie
Raspberry Pi, Banana Pi, Ardui-
no oder BeagleBone, sowie um-
fangreiche Open-Source-Soft-
ware, um eine kostengünstige
Steuerung zu erstellen. Um vom
Laboraufbau ein funktionieren-
des Industrieprodukt zu erstel-
len,müssen verschiedeneMerk-
male beachtet werden. Beson-
ders die Langzeitverfügbarkeit
entscheidet eine professionelle
von einer privaten Lösung. Auf-

Markt verschwinden, während
bei industriellen Lösungen eine
Liefergarantie von 10 Jahrenkei-
ne Seltenheit ist, offenbart sich
die Problematik. Wird kurz vor
Produktionsstart noch ein ande-
res Frontglas vor das LCDgelegt,
mussneukalibriertwerden.Ver-
zichtet man aus Kostengründen
auf das optischeBonden, riskiert
der Kunde optische Interferen-
zen (Newtonringe) zwischen
dem Front- und Touchglas. Wei-
tere beachtenswerte Punkte:Was
sind die Anforderungen an das
Schutzglas: ist eine gehärtete

Oberfläche, Entspiegelung, oder
gar ein Kugeltest nach UL 60950
gefordert?Was sinddieAnforde-
rungenbezüglich IP-Schutzklas-
se? Sind erhöhte EMV-Schutz-
maßnahmennotwendig?Was für
ein Temperaturbereich ist gefor-
dert? Ist das Gehäuse ausMetall
oder Kunststoff? Im Gegensatz
zu reinmechanischenSystemen
spielen bei den kapazitiven Lö-
sungen Faktoren mit, bei denen
sich Theorie und Praxis unter-
scheiden.

Hoffmann + Krippner

grunddesAngebots anEingabe-
geräten zu günstigen Preisen
liegt der Gedanke nahe, einfach
ein beliebiges Interface in die
Maschine zu integrieren. Be-
denkt man, dass solche Geräte
teils nach einem Jahrwieder vom

DieBedieneinheit TPD-283Uvon
ICPDAS bietet ein TFT-Touch-
Display mit 2,8'' und eignet sich
für die Gebäude- undHausauto-
matisierung sowie für Steue-
rungsanwendungen von Auto-

KONFIGURIERBARE BEDIENEINHEIT

Gebäude- und Hausautomation
matenundGeräten.Ausgestattet
ist das System mit einem 32-Bit
RISC-Prozessor und der Pro-
grammierumgebungHMIWorks.
Neben einemDisplay-Editor, um
graphische Bedienoberflächen
zu erstellen, bietet die Program-
mierumgebung zwei alternative
Programmiersprachen an: Die
ProgrammierspracheCundLad-
der-Diagramm. Geräte kommu-
nizieren über Ethernet- und RS-
485 Schnittstelle über das Mod-
bus-TCP/RTU-Protokoll.

ICPDAS

Der Light Guide Film (LGF) von
Wunder ist eine Polyesterfolie,
die entsprechend des Ausleuch-
tungslayouts auf der Oberfläche
mit einem Laser strukturiert
wird.Die unterschiedliche Struk-

FOLIENTASTATUR

Individuell augeleuchtet
tur ergibt eine individuell defi-
nierte Ausleuchtung selektiver
oder kompletter Segmente auf
einer Folientastatur. Das not-
wendige Licht wird von SMD-
LEDs erzeugt, die auf einem se-
paraten Layer assembliert wer-
den. Dieser Layer ist entweder
ausPolyester oder Polyimidlayer
(flexible Leiterplatte), falls die
Anwendung eine komplexere
Ausleuchtung erfordert. DieHel-
ligkeit der Ausleuchtung ist ein-
stellbar.

Wunder
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AKTUELLE PRODUKTE // SCHALTER UND TASTER

K-SerieK-SerieK

OTAX - DIP-Schalter • Drehschalter
Drehkodierschalter • Druckschalter
KFZ-Schalter • Kipphebelschalter
Netzschalter • Ultraminiaturschalter

ab Lager bei

KU-Serie

ab Lager bei

Selbstreinigende Wischkontakte
2-fach Reflow-Lötung möglich

www.2h-components.de

Tel.: +49 (0)89 /244 10 04-0
Fax: +49 (0)89 /244 10 04-29
office@2h-components.de

NEUE
Drehkodierschalter

K

KUKU-Serie-Serie

K-SerieK-SerieK

KU-Serie

K

KUKU-Serie

Selbstreinigende WischkontakteSelbstreinigende Wischkontakte

KU-Serie-Serie-Serie

Die Anti-Vandal-Schalter-Serie
ULV4 von E-Switch (erhältlich
bei wts // electronic compo-
nents) ist die erste Anti-Vandal
Serie, dieUL-gelistet ist undbie-
tet eineNennleistung von 3Abei
250 VAC. Zudem ist der Schalter
gegen Feuchtigkeit nach IP67
und gegen Stöße nach der
Schutzart IK10 geschützt. Der
Hersteller garantiert weiterhin
eine Lebensdauer von 1 Millio-
nen Schaltzyklen bei Tastbetäti-
gungoder 500.000Schaltzyklen
bei Rastbetätigung bei einem
Hub von 3,2 mm. Der Kontakt-

SCHALTER-SERIE

Stoßfest bis IK10 und Feuchteresistent bis IP67
Widerstand liegt bei einemWert
von 50mOhm.Den Schalter gibt
es in verschiedenen Ausführun-
gen: mit Punkt-, Ring- und Pow-
er-Symbol. Aber auch kunden-
spezifische Symbole sind mög-
lich.DerULV4 ist in unterschied-
lichen LED-Farbvarianten und
verschiedenen Beleuchtungs-
spannungen erhältlich. Für den
Einbau ist ein Durchmesser von
19mmnotwendig unddie spezi-
fizierte Arbeitstemperatur liegt
zwischen -20 und 55 °C.

wts electronic components

Im Angebot bei den Taster und
Schalter hatN&Heine Standard-
serie vonPiezo-Tastern.Die Serie
besteht aus verschiedenen Mo-
dellenmit Einbaudurchmessern
von 16 mm, 19 mm und 22 mm.
DasAluminiumgehäuseder Tas-
ter kann in verschiedenen Far-
ben eloxiert werden. Die Betäti-
gungsfläche gibt es in verschie-
denen Formen wie Flach oder
mitDruckmulde, sowiemit inte-
grierter ring- oder punktförmiger
LED-Beleuchtung. Den LED-
Energieverbrauch liegt bei der
Punktvariante bei 10mAundder

PIEZO-TASTER

Drei Einbaudurchmesser und LED beleuchtet
Ringvariante bei 20 mA. Betäti-
gen lassen sich die Taster mit
einer Kraft von 2 bis 6 N bedie-
nen. Die Piezo-Metalltaster sind
nach IP68 abgedichtet und ha-
ben eine komplett geschlossene
Betätigungsfläche. Das macht
die Taster wasser- und staub-
dicht. Zudem sind die Taster Vi-
brationsfest von 10bis 500Hzbis
10 g. Mit einer Lebensdauer von
bis zu 50 Millionen Zyklen und
einer Betriebstemperatur von
-40 bis 75 °C.

N&H Technology

Die Kunststofftastatur KWS-108
bietet die Schutzgrade IP68 und
NEMA4X und ist zu 100 Prozent
wasserdicht und spülmaschi-
nenfest. Weder Wasser, Staub,
Desinfektionsmittel, Alkohol,
Blut oder Säurenkönnender Tas-
tatur etwas anhaben. Dank der
Schutzklappe ist auch die USB-
Verbindunggeschützt. Sie bietet
108 Tasten und das Layout ist in
Deutsch oder US erhältlich. Der
Hersteller garantiertmindestens
10 Millionen Tastenschläge.

GeBE Computer & Peripherie

HYGIENETASTATUR

Tastatur ist dank IP68 auch spülmaschinenfest

www.elektronikpraxis.de/newsletter
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Der Kongress ist eine in Europa einzigartige Veranstaltung
rund um die Themen Steckverbinder-Design, Design-in,
Werkstoffe, Qualifizierung und Einsatz von Steckverbindern.
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TOPJOB® S –
PUSHEN SIE IHRE
LEISTUNG.
TOPJOB®S-Reihenklemmen mit sicherer Push-in CAGE CLAMP®

Für alle Leiterarten
Mit multifunktionalem Brückerprogramm
Mit dem schnellsten Beschriftungssystem
Mit hohen Sicherheitsreserven

www.wago.com/topjob-s

Halle 7, Stand 130/230/330

http://www.wago.com/topjob-s

	Titel
	Inhalt
	Schwerpunkte
	Mit modularem Konzept zum optimierten System
	19-Zoll-Gehäuse nach dem Baukastenprinzip
	Gehäuse für kabelgebundene Anwendungen
	Nach der Norm ist vor der Norm
	Der Charme der elektromechanischen Komponenten
	Cool regeln und kommunizieren in harter Echtzeit
	Optimierung während des Leiterplattendesigns
	Wie sieht der ideale Kühlkörper aus?
	Individuelle Massenproduktion zu kleinen Kosten
	70 Jahre Harting – eine Bestandsaufnahme
	Verbindungstechnologie als Schlüssel für das IIoT
	Parallelboardverbinder: Kleiner, feiner und schneller
	Rollenenergiekette bewegt das Spielfeld auf Schalke
	Kabelkonfektion nach Maß über Online-Plattformen
	Damit der Thermodruck problemlos funktioniert ...
	Der kapazitive Taster hinter einer glatten Fläche

	Rubriken
	Editorial
	Relais-Tipp
	Buchtipp
	Impressum & Inserentenverzeichnis


