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Diskutieren Sie mit den besten
PCB- und Baugruppen-Designern

Leiterplatten- undBaugruppen-Desi-
gner bildendieBrücke zwischender
Elektronikentwicklung und -ferti-

gung. Sie sinddie Schnittstelle für alle am
Entwicklungsprozess beteiligtenAkteure.
Bei ihnen fließen die Fäden der Schal-
tungsentwickler und Konstrukteure, der
Technologen in der Leiterplattenferti-
gung, der Bestückungstechnik und der
Lötprozesse sowie der Prüftechniker zu-
sammen.
Auf dem jährlich stattfindenden PCB-

Designer-Tag referieren Praktiker für
Praktiker, die sich des Stellenwertes spe-
zifischenWissens in derWelt der Elektro-
nikfertigungbewusst sind.Mit interessan-
tenVortragsthemen, anschaulichenAus-
führungen und engagierten Auftritten
legen sie jedes Jahr die Grundlage zu
vielen anregenden Gesprächen.
Unter demMotto „Grundlagen und Zu-

kunftsweisendes für Elektronikdesigner“
vermittelt der diesjährige PCB-Designer-
TagnebenGrundlegendemauchSpezial-
wissenund zudemganzneueErkenntnis-
se. In sechs Fachvorträge gebenausgewie-
sener Spezialisten ihres Faches Einblicke
und stehen für dendirekten Informations-
und Meinungsaustausch zur Verfügung:
www.pcbdesigner-tag.de.

„Der FED e.V. und wir von
ELEKTRONIKPRAXIS laden
Sie ganz herzlich ein zum
7. PCB-Designer-Tag am
10. Mai in Würzburg.“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

Der FED e.V. und ELEKTRONIKPRAXIS
ladenSie herzlich ein, Ihrenpersönlichen
Wissensvorsprung weiter auszubauen.
Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht
entgehenunddiskutierenSiemit denbes-
ten PCB- und Baugruppen-Designern am
10. Mai 2016 beim 7. PCB-Designer-Tag.
Folgende Themen stehen auf dem Pro-

gramm: PCB-Design-Award 2016,Qualität
imDesignprozess, optimierte Anschluss-
flächen, Herstellung von 3-D-MID-Proto-
typen, Signal-Integrität für High-Speed-
Design, Analyse eines PCIe Jitter Compli-
ance "FAIL", Leiterplatten für komplexe
High-Power-Baugruppen.
Alle Infos zuProgramm,Preisen, Loca-

tion und Anmeldung zum 7. PCB-Desig-
ner-Tag in Würzburg finden Sie unter
www.pcbdesigner-tag.de.
Und zum PCB-Design-Award 2016 geht

es hier: www.pcbdesigner.de.

Herzlichst, Ihr
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18 Branchen & Märkte

SCHWERPUNKTE
Verbindungstechnik
TITELTHEMA

25 Hohe Kontaktdichten mit einfacher Anschlusstechnik
Schraubverbindungen sind nicht mehr Stand der Technik.
Der Beitrag zeigt die Möglichkeiten des Käfigzugfederan-
schlusses in Bezug auf höhere Kontaktdichten.

28 Der innovative Weg zu „Plug and Produce“
Im Beitrag wird die Entwicklung kompakter Feldgeräte
vorgestellt, die den Schlüsselfaktoren im Maschinenbau
und in der Automatisierung Rechnung tragen.

Relais
42 Neue intelligente Stromzähler brauchen neue Relais

Wie Relaishersteller den aktuellen Herausforderungen
begegnen, lesen Sie in diesem Beitrag.

46 HF-starke Halbleiterrelais für die Messtechnik
Kapazitiv gekoppelte MOSFET-Relais punkten im Tempera-
turbereich, der Ansteuerleistung sowie den Schaltzeiten.

Gehäuse & Schränke
48 Elektrische Sicherheit bereits vorbereitet

Wie sich bei elektrischen Schaltanlagen durch einen auto-
matischen Potenzialausgleich aller Flachteile die Sicherheit
erhöhen lässt, zeigt dieser Beitrag.

Industrieelektronik
60 Elektrische Antriebstechnik im Umbruch

Die EU setzt Energieeffizienzklassen für Drehstrommotoren
fest. Ab 2017 ist der Geltungsbereich auch für Motoren von
0,75 bis 7,5 kW wirksam.

Elektronikfertigung
72 Absaug- und Filtertechnik für reine Luft

Die restlose Beseitigung sämtlicher luftgetragener Schad-
stoffe gelingt nur, wenn die entsprechenden Filtertechnolo-
gien eingesetzt werden.

HMI-Schnittstelle
86 Die Vorteile des optischen Bondings für die Industrie

Das optische Bonding verbindet zwei oder mehr Kompo-
nenten mit einem transparenten Klebstoff. Doch setzt diese
Technik einiges an Wissen voraus.

88 Warum lohnt sich der Einsatz eines E-Ink-Displays
Ein E-Ink-Display benötigt wenig Energie, um Informati-
onen darzustellen. Lohnt es sich gleich, über den Einsatz
eines elektrophoretischen Displays nachzudenken?

92 Fahrerverhalten und Fahrzeugdaten analysieren
Das Verhalten des Fahrers außerhalb des Labors zu analy-
sieren muss nicht aufwendig sein.

INHALT Nr. 8.2016

VERBINDUNGSTECHNIK

Hohe Kontaktdichten mit
einfacher Anschlusstechnik
Auch bei schweren Industriesteckverbindern ist der
Platzbedarf ein Thema. Der Trend zur Miniaturisie-
rung macht vor der Automatisierung nicht Halt und
so schrumpft mit den Schaltschränken auch oft der
vorhandene Platz für Schnittstellen. Dafür ist die
Serie CDSH gedacht. Die Einsätze passen in die
Standardgehäuseserien, bieten aber eine deutlich
höhere Kontaktdichte mit einer werkzeuglosen,
wartungsfreien Schnellanschlusstechnik.

25

document7432387806703523772.indd 4 12.04.2016 07:07:28



5ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 21.4.2016

TIPPS & SERIEN
Power-Tipp

22 SIDO-Konverter für das Ernten von Energie
SIDO-Konverter können mit einer Induktivität zwei unter-
schiedlich geregelte Spannungen erzeugt werden.

Relais-Tipp
44 Was bedeutet der Nennstrom bei Relais

Der Nennstrom eines Relais beschreibt die Leistungsfähig-
keit nur sehr grob. Wir geben einen detaillierten Überblick.

Meilensteine der Elektronik
54 Über 50 Jahre Innovation in der analogen Welt

Der Halbleiterspezialist aus Norwood bei Boston (USA) ist
seit über 50 Jahren ein führender Anbieter von Datenwand-
ler- und DSP-Lösungen.

66 Von Handmustern zum interaktiven Messeerlebnis
In 50 Jahren entwickelte sich die Messe München von
einem Start-up mit 24 Angestellten zu einer international
führenden Messegesellschaft mit 900 Mitarbeitern.

RUBRIKEN
3 Editorial

20 Online

80 Impressum

98 Zum Schluss

32 Der Kleine für die großen
Herausforderungen

70 Tecnotron: auf der Suche
nach Herausforderungen

58 Hochauflösender Gürtel-
Drehgeber

82Worauf es bei einem
Display ankommt

Distribution is today.
Tomorrow is EBV!

www.ebv.com/de

Entdecken Sie ganz
neue Seiten!
EBV Identification unterstützt Sie gerne

Die Website von EBV Elektronik bietet Kunden einen umfassenden

Überblick über Märkte, Applikationen undTechnologien in unserem

vertikalen Segment Identification.

Wir präsentieren Ihnen dort eine riesige Menge an Informatio-

nen: Von allgemeinem Basiswissen über das Thema Identification

bis hin zu detaillierten Beschreibungen der jeweiligen Produkte,

Anwendungen und Märkte.

Zudem finden Sie eine breite Auswahl an Anwendungen im Konsu-

merbereich wie z.B. Computerspiele, Pay-TV, Handys oder Wasch-

maschinen. Auch Lösungen für die Medizintechnik oder Automobil-

und Industrieanwendungen werden dort genau erklärt.

Besuchen Sie uns unter ebv.com/identification oder wenden Sie sich

an Ihr EBV IdentificationTeam vor Ort.
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1892: Der Klinkenstecker
Die heute existierenden Klinkenstecker entwickelten sich aus den
Steckverbindern, die in den Handvermittlungs-Telefonzentralen
des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts verwen-
det wurden. Somit besitzt der Klinkenstecker eine der ältesten
und längsten Evolutionslinien der Steckverbindertechnik. An-
wendungen findet er meist im Audio- und Videobereich, in Strom-
versorgungen von Kleingeräten oder als Kopfhöhreranschluss.
Der Steckverbinder wird durch die Norm IEC 60603 be-

schrieben. Es existieren bis heute unzählige Varian-
ten meist mit einem Durchmesser von 2,5 bis 7,13 mm.
Der Name ist vermutlich abgeleitet von Klinke im Sinne von „He-
bel, der die Weiterbewegung eines Maschinenteils hemmen soll“
und bezieht sich auf das typische Einrasten an den Kontaktfedern
für das Nutzsignal. Diese Kontaktfedern (bis zu vier) sind bei den
gängigen Bauformen der Buchsen und Kupplungen gleichzeitig
die einzige mechanische Sicherung der Verbindung. // KR

AUFGEMERKT
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„Das politische Konzept den
Internetbedarf Deutschlands per
Glasfaserleitungen decken zu
können, entstammt dem techni-
schen Stand der 90er Jahre.“
Sven Gábor Jánsky, Trendforscher

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Leoni, System- und Entwicklungslieferant für
Draht, Kabel und Bordnetz-Systeme, konnte
seinen Umsatz 2015 deutlich steigern und lag
mit 4,5 Mrd. Euro rund 10 Prozent über dem
Vorjahreswert. 5,5 Prozent des Zuwachses
gelangen aus eigener Kraft, wobei sowohl die
Automobilbranche als auch die Industriebe-
reiche für eine erhöhte Nachfrage sorgten.

10

12-mal effizi-
enter als 4G
Studenten der Universität
Bristol (Großbritannien)
haben mit einer experi-
mentellen Antennentech-
nologie einen neuen Re-
kordwert für Spektrale
Effizienz in Mobilfunk-Ba-
sisstationen erreicht. Ein
Versuchsaufbau einer 5G-
Basisstation mit einer MI-
MO-Konfiguration, die 128
Antennen in einer Basis-
station umfasste, erreichte
bei Testläufen eine bisher
nicht erreichte Bandbrei-
teneffizienz von 79,4 Bit/s
pro Hz bzw insgesamt 1,59
GBit/s innerhalb eines
20-MHz-Kanals. //SG

Ein Rembrandt aus
dem 3-D-Drucker

Es sollte keine plumpe Kopie des Meisters wer-
den: Wissenschaftler haben die 346 erhaltenen
Werke Rembrandts analysiert und 150 Gigabyte
Daten gesammelt. Dann brachte ein 3-D-Drucker
13 unterschiedliche Farbschichten auf eine Lein-
wand. Entstanden ist ein typischer Vertreter die-
ser Zeit, ein künstlicher Rembrandt. // HEH

AUFGEDREHT: High-Tech Schutzhelm

Da für viele Arbeitsumgebungen die klassische
Gefahrenwarnung nicht eingesetzt werden kann,
hat die Fakultät Elektrotechnik der Westsächsi-
schen Hochschule Zwickau zusammen mit Gesis
eine schutzhelmintegrierte Datenbrille entwi-

ckelt. Befindet sich der Arbeiter in einem Gefah-
renbereich, wird in das Sichtfeld des Nutzers eine
virtuelle Gefahrenwarnung eingeblendet. Zudem
sind Anwendungen im Bereich der Augmented
Factory möglich. // AI

1 GPS
Die Position des
Mitarbeiters und jeder
möglichen Gefahr wird
mittels GPS überwacht
und verglichen. Bei
ähnlichen Positionen
wird über Bluetooth
eine Gefahrenmeldung
erzeugt.

3 Power
Mit einer Betriebsdauer
von acht Stunden hält
der Akku einen ganzen
Arbeitstag lang.

4 Flexibilität
Das Optikmodul kann
dank Schwanenhals an
jeden Nutzer individuell
angepasst werden.

2 Bluetooth
Gefahrenmeldun-
gen und von einem
Smartphone oder einem
entsprechenden Sender
in der Arbeitsumgebung
können empfangen
werden.

5 Datenbrille
Auf dem Display mit
großem virtuellen Sicht-
feld können Warnsig-
nale und andere Daten
eingeblendet werden.

document869208039105620306.indd 7 12.04.2016 06:53:57
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Lebensdauervorhersage von
Leistungshalbleitern

Wie können Lebensdauervorhersagen für Leistungshalbleiter und
thermische Interface-Materialien getroffen werden? Diese und

weitere Fragen beantwortet das ZFW am 16. Juni 2016 in Stuttgart.

Mehr denn je ist die Frageder Lebens-
dauer inder Leistungselektronik ein
entscheidendesVerkaufsargument.

Die möglichst genaue Vorhersage der Le-
bensdauer wird zum entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil. Der zunehmende Kosten-
druck in der Branche und der Trend zur Mi-
niaturisierung lassen eine großzügige Über-
dimensionierungder Systemenichtmehr zu.
Wie kannbereits imEntwicklungsprozess

die Lebensdauer elektronischer Systemevor-
hergesagt werden? Für die thermische und
mechanische Analyse stehen eine Vielzahl
von Mess- und Berechnungsmethoden zur
Verfügung. Umweltsimulationen, wie z.B.
Temperatur- oder Lastwechseltests zeigen
die Alterung der Elektronik im Zeitraffer.
Dabei ist das spezielle Know-howder Ent-

wickler gefragt: Jede Berechnungsmethode
beruht schließlichnur auf einemModell, das
die reale Elektronik mehr oder weniger rea-
listisch beschreibt. Jede Umweltsimulation
ist nur einAbbild der realenAlterung.Wich-
tig ist, dass die Simulation die gleichen Feh-
ler- und Ausfallmechanismen zeigt, wie sie

beim realenEinsatz der Elektronik auftreten.
In jedem Fall hat der Entwickler zu begrün-
den, dass seineBerechnungs- undSimulati-
onsmethodenauf die realeAnwendungüber-
tragbar sind.

Fehlerbilder und Alterung ther-
mischer Interface-Materialien
Am Zentrum für Wärmemanagement in

Stuttgart (ZFW) laufen zu diesem Thema in-
teressante Forschungsarbeiten. Im Fokus
stehen Fehlerbilder im Halbleiter-Package
unddieAlterung von thermischen Interface-
Materialien. Durch die Kombination aus
praktischen Versuchen und neuen Berech-
nungsmethoden werden Lebensdauervor-
hersagen präziser. Dazu gehören z.B. ther-
momechanische Simulationsrechnungendie
mitHilfe vonLastwechseltests validiertwer-
den. Die detaillierte Auflösung der Wärme-
pfade der Halbleiter von ihrer Junction bis
zur Umgebung liefert die Basis für die Be-
rechnungsmodelle.
Am 16. Juni 2016 werden bei der Tagung

„Zuverlässigkeit in der Leistungselektronik“

Haus der Wirtschaft in Stuttgart:
Die Tagung ‚Zuverlässigkeit in der
Leistungselektronik‘ findet dort am
16. Juni 2016 statt und wendet sich
an Ingenieure und Forscher in der
Leistungselektronik

Bi
ld
:Z
FW

im Haus der Wirtschaft in Stuttgart diese
Verfahren vorgestellt. Die Tagung richtet sich
an Ingenieure undNaturwissenschaftler aus
Industrie und Forschung, die sich mit dem
Thema Zuverlässigkeit von Halbleitern und
thermischen Interface-Materialien beschäf-
tigen. Im Anschluss an die Tagung zeigt das
ZFW-Team live in seinenLaboren spannende
Mess- und Simulationsverfahren.

Thermischen Analyse und
Lebensdauervorhersage
Die Tagung „Zuverlässigkeit in der Leis-

tungselektronik“ findet amDonnerstag, den
16. Juni 2016 von 09.00 - 17.00 Uhr statt. Ver-
anstaltungsort ist das Haus der Wirtschaft,
StudioA,Willi-Bleicher-Str. 16, Stuttgart. Die
Teilnahmegebühr beträgt 640 € plus MwSt.
pro Person, inkl. Getränke,Mittagessenund
Tagungsunterlagen. Informationen für die
Anmeldung finden Sie im Internet unter ht-
tp://bit.ly/1S0Z1dG oder unter www.zfw-
stuttgart.de. // JW

Zentrum für Wärmemangement
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Erfahrungsaustausch
mit den Besten

Nur wer die Basics des Leiterplatten- und Baugruppen-Designs verin-
nerlicht und gleichzeitig die Spezifika des jeweiligen Auftrages kennt,
wird die Anforderungen aus der Entwicklung erfolgreich umsetzen.

Der PCB-Designer-Tag vermittelt neben
Grundlegendem, auchSpezialwissen
und ganz „Neue Erkenntnisse“. In

sechs Fachvorträge gebenausgewieseneSpe-
zialisten ihres Faches Einblicke und stehen
für den direkten Meinungsaustausch zur
Verfügung: www.pcbdesigner-tag.de.
Der FED e.V. und ELEKTRONIKPRAXIS la-

denSie herzlich ein, IhrenWissensvorsprung
weiter auszubauen. Lassen Sie sich diese
Gelegenheit nicht entgehenund seien Sie am
10. Mai 2016 im inWürzburgmit dabei beim
7. PCB-Designer-Tag. Folgende Referenten
und Vorträge gestalten das Programm:

Der PCB-Design-Award
Der FED ruft alle Leiterplattendesigner auf,

ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten an einem
Design vorzustellen und sich damit für den
PCB-Design-Award (www.pcbdesigner.de) zu
bewerben.Die Einladung richtet sich an alle
Designer, unabhängig von einer Mitglied-
schaft imFED.DenTeilnehmernamWettbe-
werb winkt nicht nur eine wertvolle berufli-
che Auszeichnung, unter allen Bewerbern
wird zusätzlich ein iPad verlost. Bewer-
bungsschluss ist 31. Mai 2016

Qualität im Designprozess
DasLeiterplatten- undBaugruppendesign

bestimmtdenKomplexitätsgrad, dieMateri-
alauswahl, die Testprozeduren und nimmt
dadurch Einfluss auf Größen wie Kosten,
Funktionalität und Zuverlässigkeit. Hier

spiegeln sich die Schlüsselfunktion des De-
signers wider. Der Einführungsvortrag von
MarcoHuber zumZED-Pflichtseminar „Qua-
lität im Designprozess“ soll den Leiterplat-
ten- und Baugruppendesigner für die ihm
übertrageneVerantwortung sensibilisieren.

Optimierte Anschlussflächen
Die immer kleiner werdenden Bauteilan-

schlüsse und die Verwendung ganz unter-
schiedlich großer Bauteilgehäuse auf einer
Baugruppe erfordern ein neues Konzept zur
Berechnung der Anschlussflächen auf Lei-
terplatten. Dem trägt der Ansatz zu einem
Dimensionierungskonzept zum Thema:
„Proportionale Anschlussflächen“ Rech-
nung, der hier erstmals präsentiert wird.

Herstellung 3D-MID-Prototypen
3D Mechatronic Integrated Devices ge-

nannten Schaltungsträger dienen der Mini-
aturisierung vonProdukten sowie der Redu-
zierung der Anzahl und Größe von Kompo-
nenten. Eswird aufgezeigtwelche 3D-Druck-
Verfahren es gibt und wo die Einsatzgebiete
liegen. Außerdem wird erklärt wie ein 3D-
MID hergestellt wird undwas bei der Daten-
aufbereitung zu beachten ist.

Signal Integrität für High Speed
In diesemVortragwerdendieGrundlagen

zur Beurteilung der Signal- und Power-Inte-
grität erläutert sowie die Herleitung der An-
forderungen an den Frequenzgang einer

Johann Wiesböck, ELEKTRONIKPRAXIS (1. von links): Jedes Design hat ganz spezielle Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Wird es besonders anspruchsvoll,
dann helfen Ihnen die Experten das 7. PCB-Designer-Tag – www.pcbdesigner-tag.de.
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Spannungsversorgung anhand einer Spei-
cherschnittstelle gezeigt. Unter Berücksich-
tigung des Referenzpunktes für die Masse
werden Entwurfsregeln abgeleitet.

PCIe Jitter Compliance "FAIL"
Die Compliance Tests zeigen, ob die Kom-

bination aus den verwendeten Bausteinen
und dem PCB Design/Layout ein funktions-
fähiges System ergeben. Im vorliegenden
Beispielwar der Jitter Compliance Test „Fail“
unddieUrsachedafürmusste gefundenwer-
den. Über Analysemechanismenwie Daten-
augenundTime Intervall Error (TIE)Messun-
gen wurde die Ursache des Fehlers, der am
Ende des Links gemessen wurde, ganz am
Anfang der Signalerzeugung gefunden.

High-Power-Baugruppen
Komplexe Baugruppen im Bereich High-

Power (Strömebis 50A, Spannungenbis 750
V) können durch verschiedene Aufbau- und
Verbindungs-Technologien (AVT) realisiert
werden. Die am Markt agierenden LP-Her-
steller bieten hierzu sehr unterschiedliche
und individuelle Lösungen an, die sich nur
schwer miteinander vergleichen lassen.
Alle Infos zu Programm, Preisen und An-

meldung zum7. PCB-Designer-Tag am10.Mai
finden Sie unter www.pcbdesigner-tag.de.
Weitere Infos zumPCB-Design-Award finden
Sie hier: www.pcbdesigner.de. // JW

FED e.V.
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EMV-konforme Entwicklung und
Integration von Stromversorgungen

Unter dem Motto ‚Power-Supply meets EMC-Knowhow‘ führt RECOM
ein Seminar mit den Schwerpunkten EMV-Messtechnik, Störungsarten

sowie kritisches Design im und am Schaltnetzteil durch.

Die Einhaltungder EMV-Richtliniewird
bei der Zertifizierung neuer Elektro-
nik-Produkte nicht selten zum ent-

scheidenden Kriterium. Erfolgen nämlich
Positionierung und Leitungsführung rund
um die Stromversorgung nicht von Beginn
an unter EMV-Aspekten, sind Probleme bei
der EMV-Prüfung programmiert.
Teure Re-Designs und die Kosten für eine

verspätete Markteinführung sind die Folge.
Die FirmaRECOMwidmet diesemwichtigen
Thema eine Reihe praxisorientierter Semi-
nare für Elektronik-Entwickler und Geräte-
bauer. Das nächste dieser Seminare findet
am 23. und 24. Juni 2016 in Kooperation mit
ELEKTRONIKPRAXIS im Headquarter in
Gmunden (Österreich) statt: www.recom-
power.com/emc.

Ein EMV-Seminare mit beson-
derer Teilnehmerbetreuen
Unter dem Motto ‚Power-Supply meets

EMC-Knowhow’ erfahrendie Teilnehmer viel

Wissenswertes über EMV-konformesDesign
– von Bauteil-Positionierung und Leitungs-
führung über spezifische Richtlinien und
Messtechnik bis hin zu konkreten Problem-
lösungen.Das Seminar hat folgendeSchwer-
punkte:
� EMV-Messtechnik: Wie kommt man zu
einem Messergebnis?
� Störungsarten: Entstör-Komponenten in
der Anwendung
� EMC: kritisches Design imund amSchalt-
netzteil
� First time fail: Herangehensweise bei der
Suche von Lösungen
�Design-Regeln: Schaltplan- und Layout-
Empfehlungen
�Mess-Workshop: fünf Live-Messungen in
der EMC-Chamber
Die Seminargebühr beträgt 500€ inkl. Ver-

pflegung, Hotelübernachtung (!) und Semi-
narunterlagen. Termine sind der 23. und 24.
Juni 2016. Die Seminarsprache ist Deutsch.
Anmelden können Sie sich unter www.re-

Bild 1: Die von Rohde & Schwarz ausgestattete 3-m-SAC (Semi Anechoic Chamber) in der RECOM-Zentrale
entspricht der Norm CISPR-16
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limitiert auf 25 Personen.
Tipp der Redaktion: Da Gmunden – nicht

weit von der Deutschen Grenze – in einer
wunderschönen Landschaft liegt und das
Seminar an einemFreitag endet, könnteman
als Teilnehmer auf die Idee kommen, das
Wochenende dort zu verbringen.

3-Meter-Semi-Anechoic-
Chamber entspricht CISPR-16
Um sich dem Thema Stromversorgung

noch intensiver widmen zu können, hat RE-
COM inÖsterreich, seine neue, 3000m² gro-
ße Firmenzentrale errichtet. Ein besonderes
Augenmerk liegt hierbei auf demLabortrakt
des Stromversorgungs-Clusters.
Neben der Erweiterung der bestehenden

R&D-, Versuchs-, Untersuchungs- und Qua-
litätslaborewurde einmodernes EMV-Labor
nach dem aktuellen Stand der Technik ein-
gerichtet, das die Hochfrequenz-Messmög-
lichkeiten im süddeutschenundösterreichi-
schen Raum ergänzt.
Die von Rohde & Schwarz ausgestattete,

3-m-SAC (Semi Anechoic Chamber) ent-
spricht der Norm CISPR-16. Es können Pre-
Compliant-Messungen in einem Frequenz-
bereich von 30 MHz bis 3 GHz durchgeführt
werden.
EineBesonderheit stellt dabei der automa-

tisierte Messablauf für Prüflinge mit einem
Durchmesser von bis zu 1,5 Meter dar. Darü-
ber hinaus ist das Labor auch für unter-
schiedliche Messungen nach EN 61000-4-x
und EN 61000-3-2 ausgestattet.
Ferner kann mit der hauseigenen GTEM-

Zelle auch das Verhalten des Prüflings auf
eingestrahlte Störungen (Radiated Immuni-
ty) überprüft werden. RECOM-Kunden und
Partnerunternehmenkönnen top-ausgestat-
teten Labore für Versuche an ihren eigenen
Prototypennutzen. Adresse: RECOM,Münz-
feld 35, 4810 Gmunden (A).
Alle Infos zum Seminar finden Sie unter

www.recom-power.com/emc. // JW

RECOM POWER
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Teststand: zur effizienten Verstromung der anfallenden Abwärme eines bei etwa
800 °C arbeitenden vollkeramischen Heizleiters in keramischen TEG-Modulen

Dort, wo konventionelle Werk-
stoffe an ihre Grenzen stoßen,
kannKeramik ihre hervorragen-
den Eigenschaften ausspielen.
Funktionale Keramiken – so ge-
nannte Thermoelektrika – kön-
nen beispielsweise in Hochtem-
peraturprozessen Abwärme di-
rekt in Strom umwandeln.
Gegenwärtig wird weniger als

dieHälfte der eingesetztenEner-
gie in Industrieprozessen, Ver-
kehr oder Haushalten tatsäch-
lich genutzt. Der Großteil der
Primärenergie entweicht trotz
zahlreicher Energiesparmaß-
nahmen immer noch als Abwär-
me in die Umwelt.
Thermoelektrische Generato-

ren (TEG) können helfen, diese
ungenutzte Wärmeenergie in
Elektrizität umzuwandeln. Aller-
dings gibt es bisher nochHürden
hinsichtlich Kosteneffizienz,
Rohstoffverfügbarkeit, Verar-
beitbarkeit und Umweltverträg-
lichkeit der eingesetzten thermo-
elektrischenWerkstoffe.
KeramischeWerkstoffe bieten

hiermit ihremaußergewöhnlich
flexiblen Eigenschaftsspektrum
eine Lösung. Sie lassen sich um-
weltfreundlich und aus leicht
verfügbarenRohstoffen fertigen.
Bislang konnten allerdings nur
keramische TEGs für begrenzte
Aufgaben und mit niedriger

THERMOELEKTRIKA

Funktionale Keramik verwandelt Wärme in Strom

Energiewandlungseffizienz rea-
lisiert werden.
Das Fraunhofer IKTS verfügt

über ein umfassendes Know-
howzurHerstellung vonkerami-
schenThermoelektrika. Als erste
deutsche Forschungseinrich-
tung ist es dem IKTS gelungen,
voll funktionsfähige keramische
TEGs kosteneffizient herzustel-
len, die über eine lange Lebens-
dauer verfügen und bei hohen
Temperaturen einsetzbar sind,
was sie energetisch interessant
macht. „Wir bietenunserenKun-
denwirtschaftlich attraktive ke-
ramische TEG-Module, mit de-
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nen wertvolle Abwärme autark
und zuverlässig verstromt wer-
den kann – und das bei Tempe-
raturen bis zu 1000 °C. Solche
robusten, wartungsfreien und
vor allem langlebigen TEGs sind
für eineVielzahl vonAnwendun-
gen attraktiv, z. B. inmetallurgi-
schen Prozessen oder in den
heißen Zonen von Verbren-
nungsmotoren.“ erläutert Hans-
Peter Martin, Leiter der Gruppe
‚Nitridkeramik und elektrisch
funktionelle Strukturkeramik‘
am Fraunhofer IKTS.
Die Wissenschaftler des

Fraunhofer IKTS bieten die kun-

denspezifische Entwicklung ke-
ramischer TEG-Module an – ad-
aptiert für die jeweiligen Bedin-
gungen des Wirtsprozesses. Da-
für werden die keramischen
Komponenten hinsichtlich elek-
trischer Parameter, chemischer
Wechselwirkungen und geome-
trischer Anforderungen opti-
miert und in das individuelle
thermische System integriert.
Auf der Hannover Messe 2016

präsentiert Europas größtes Ke-
ramikforschungsinstitut erstma-
lig ein System,mit demdie Funk-
tionalität der am IKTS entwickel-
ten thermoelektrischenKeramik-
module demonstriert wird. Mit
dem in Hannover gezeigten
Systemaufbau erlebenBesucher
inHalle 6, StandB16 live,wie die
anfallende Abwärme eines bei
800 °C arbeitenden vollkerami-
schenHeizleiters in den kerami-
schen TEG-Modulen umgewan-
delt und für die Ansteuerung
eines Displays genutzt wird.
Die Kompetenz zum Aufbau

solcher TEGs am IKTS (www.ikts.
fraunhofer.de) leitet sich ab aus
der jahrzehntelangenErfahrung
mit elektrisch funktionalisierten
Hochtemperatur-Werkstoffen,
wie Heizleitern, Verdampfern
und Schaumkeramiken. // JW

Fraunhofer IKTS

Von Tick-Tock zu PAO: Da Fortschritte
langsamer ausfallen als geplant, stellt
Intel die Prozessorentwicklung auf
einen dreistufigen Zyklus um.

LANGSAMERE PROZESSORENTWICKLUNG

Intel verabschiedet sich vom Tick-Tock-Modell
Seit 2007 hatte Intel bei der Pro-
zessorentwicklung auf ein Pen-
del-Modell, das „Tick-Tock“-Ver-
fahren, gesetzt: Zuerst erfolgte
ein Fertigungsverfahren für No-
des („Tick“), anschließend folgte
das Fertigen einer neuen Archi-
tektur auf dieser Basis („Tock“).
Somit sollten im Zwei-Jahres-
Takt im Sinne des Moore'schen
Gesetzes leistungsfähigere Pro-
zessorarchitekturen entstehen.
Nun hat sich Intel von dem

Modell verabschiedet: Im Rah-
men der jährlichen K-10-Mel-
dung an die amerikanische Bör-
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ExchangeCommission) kündigte
der Chip-Hersteller denUmstieg
von einem zwei- auf ein dreistu-
figes Entwicklungsverfahren,
genannt „Process-Architecture-
Optimization“, an. Der Grund
dafür ist, dass Fortschritte in der
Fertigungstechnik langsamer
und teurer ausfallen als bei Ein-
führung des Tick-Tock-Modells
vorgesehen. ImPAO-Modellwird
nachderOptimierungderArchi-
tektur einweiterer Schritt einge-
fügt, bei welchem weitere Ver-
besserungen vorgesehen sind.

Intels Tick-Tock-Modell war
bereits im vergangenen Jahr aus
demTritt geraten, als die für 2016
geplante Veröffentlichung der
„Cannonlake“-Prozessoren, die
im 10nm-FinFET-Verfahren pro-
duziert werden, ins 2. Halbjahr
2017 verschoben wurde. Statt
dessen wurde mit „Kaby Lake“
eine weitere 14nm-CPU-Familie
zwischengeschoben. Cannonla-
ke soll nun 2017 Startschuss für
das PAO-Entwicklungsmodell
sein. // SG

Intel
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Wissen nutzen –
erfolgreicher sein!

Fachforen

Intelligentes Licht
mit LED
06. bis 07. Juni 2016
in Regensburg

Technologien des
Lötens – Materialien
und Verfahren
08. bis 09. Juni 2016
in Regensburg

EMV für Geräte
und Systeme
15. bis 16. Juni 2016
in Regensburg

Vergießen in der
Elektrotechnik
und Elektronik
21. bis 22. Juni 2016
in Regensburg

EMV für Elektro-
und Hybridfahrzeuge
29. bis 30. Juni 2016
in Regensburg

Über 200 Vera
nstaltungen

auf www.otti.d
e

Management-Seminare

Projekte erfolgreich
planen und steuern
07. bis 09. Juni 2016
in Regensburg

Praxiswissen
Betriebswirtschaft für
technische Fach- und
Führungskräfte
27. bis 29. Juni 2016
in Regensburg

Gestern Mitarbeiter,
heute Führungskraft
06. bis 08. Juli 2016
in Regensburg

Flexible Lichtquelle: Eine OLED bietet
den großen Vorteil, dass sie sich
biegen lässt.

Eine Fabrik für OLED-Lichtlö-
sungen der 5. Generation plant
LGDisplay für das ersteHalbjahr
2017. Die Produktionsanlage in
Südkorea soll in der Lage sein,
monatlich bis zu 15.000Glassub-
strate in den Größen 1000mm x
1200mmherzustellen, abhängig
vonderMarktlage.Mit der neuen
Produktionsanlage soll nicht nur
dieQualität der künftigenOLED-
Leuchten verbessert werden,
sondern dank der 5. Generation
soll sichdie Produktion auch fle-
xibler gestalten lassen. So sollen
nachAussagedesUnternehmens

FLEXIBLE BELEUCHTUNG MIT OLED

Produktionsanlage der 5. Generation bis 2017
auch große OLED-Panels mög-
lich sein.
LG Display will mit diesem

Schritt die OLED in der Beleuch-
tung weiter etablieren. Zuerst
soll das hochpreisige Segment
der dekorativen Beleuchtung
angesprochen werden. Künftig
soll die OLED auch in der Auto-
mobilbeleuchtung etabliertwer-
den. Bis zum Jahr 2020 prognos-
tiziert UBI Research einen Erlös
für denOLED-Lichtmarkt von 1,6
Mrd. US-Dollar. // HEH

LG Display
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Übergabe der TCDP-Zertifikate: Dr.
Carsten Braatz (VDG), Dr. Hubert Jäger
(Uniscom), BMWi-Staatssekretär Mat-
thias Machnig (SPD, von links)

Die Unternehmen Versiche-
rungswirtschaftlicher Daten-
dienst und Uniscon sind als ers-
te Betriebe nach dem Trusted-
Cloud-Datenschutzprofil (TCDP)
zertifiziert. Das Profil ist ein
neuer Prüfstandard für die Da-
tenschutz-Zertifizierung, der im
AuftragdesBundesministeriums
für Wirtschaft und Energie ent-
wickelt wurde. Die durch die
TÜV Informationstechnik (TÜ-
ViT)geprüften Dienste von VDG
und Uniscon erhielten ein zwei
Jahre gültiges Zertifikat, das die
Datenschutzkonformität nach

DATENSICHERHEIT

Erste Cloud-Anbieter erhalten Datenschutz-Zertifikat
TCDPbelegt. DieUrkundenüber-
reichteMatthiasMachnig (SPD),
Staatssekretär des Bundeswirt-
schaftsministeriums.
Mit der TCDP-Zertifizierung

erkennen Betriebe, ob die von
ihnen genutzten Cloud-Dienste
dieDatenschutzrichtlinien erfül-
len. Laut Gesetzeslage müssen
Unternehmen ihre Cloud-Dienst-
leister selbst auf Datenschutz-
Konformität überprüfen, etwa
wenn sie sich an Ausschreibun-
gen beteiligen. // FG

TÜViT
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Das Echtzeitbetriebssystem em-
bOSvonSEGGERunterstützt die
Java-Umgebung MicroEJ des
französischen Herstellers IS2T.
Damit können Java-Entwickler
die Mikrocontroller der Cortex-
M-Familie vonARMadressieren.
Das MicroEJ-Paket enthält eine
komplette Java-Plattform ein-
schließlich einer virtuellen Ma-
schine undanderenKomponen-
ten. Die virtuelle Maschine be-
steht aus einem32-Bit-Prozessor,
der die Java-Threads verwaltet.
Ausgeführt wird MicroEJ als

vom embOS-Kernel kontrollier-

ABLAUFUMGEBUNGEN

SEGGER öffnet Java-Entwicklern die Controller-Welt
ter Taskundkombiniert dadurch
dieVorteile vonANSI-Cund Java
auf einem Embedded-Target.
Entwickler können sich so auf
ihre Java-Applikationen fokus-
sieren und brauchen kein tiefer
gehendesWissen über ANSI-C.
„Wir können embOSnunauch

Java-Anwendern zur Verfügung
stellenund ihnendamit dieMög-
lichkeit geben, Embedded-Appli-
kationenaufwirtschaftlich trag-
fähige Weise zu entwickeln“,
sagtDirkAkemann, Partnership
Marketing Manager von SEG-
GER.

„MicroEJ möchte Entwicklern
eine einheitliche Multi-Langua-
ge Programmier-Plattform für
Mikrocontroller-basierte Syste-
meanbietenunddamit eineViel-
falt an Hardware und Software
unterstützen“, erklärt Fred Ri-
vard, CEO von MicroEJ. „Daher
freuen wir uns, das determinis-
tischeVerhaltenunddie Präzisi-
on des SEGGER-RTOS mit der
einfachen Programmierbarkeit
und Portabilität unserer Platt-
form zu kombinieren.“ // FG

SEGGER
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Peter Rohrmann übernimmt die
leitendePositiondesKelkheimer
Mess- und Sensortechnik-Spezi-
alisten und löst den bisherigen
Vertriebsleiter Peter Rickmeyer
in der Geschäftsleitung ab. Mit
dem Wechsel in der Unterneh-
mensführung setzt ALTHEN die
geplante Nachfolgeregelung um
und treibt die Erschließung zu-
sätzlicher Geschäftsbereiche
voran. Rickmeyer widmet sich
fortan in beratender Funktion
derALTHEN-Gruppe. Rohrmann
verantwortete zwei Jahre lang
den Vertrieb für ALTHEN. Zuvor
war er in den Bereichen Mobil-
funk, Halbleiter und M2M-Lö-
sungen tätig. Schwerpunkt sei-
ner Arbeit war immer die Ge-
schäftsentwicklung. Dies plant
Rohrmann auch in seiner neuen
Position fortzuführen: „Mein Ziel
für ALTHEN ist es, unsere Kom-
petenzenweiter auszubauenund
zusätzlicheGeschäftsbereiche zu
eröffnen.“ Die Veränderung in
der Leitung ist der nächste
Schritt in der Erweiterung des
Unternehmens.Mit neuen Tech-
nologienundder zunehmenden
Vernetzung im Maschinenbe-
reich steigen auch die Anforde-
rungen an die Anbieter von
Messtechnik. „Es ist wichtig,
über den Tellerrand zu schau-
en,“ sagt Peter Rickmeyer über
den Wechsel. ALTHEN beschäf-
tigt sich seit fast 40 Jahren mit
Mess- und Sensortechnik. // KU

ALTHEN

MESSTECHNIK & SENSORIK

Wechsel in der
ALTHEN-Führung

ROHM Semiconductor bietet jetzt das rein SiC-basierte 300 A Power Modul BSM300D12P2E001
an, für leistungsstärkere Anwendungen mit höherer Leistung z. B. Stromversorgungen für Indus-
trieanlagen.

*Keine Onlinebestellung von Mustern möglich. Bitte wenden Sie sich an den ROHM-Vertrieb.

Sichereres Design unterstützt höhere Stromstärken

Konfiguration des Bauelements

Die Full-SiC Power Module im Überblick

Reduzierte Schaltverluste ermöglichen hohe
Frequenzen

• Das SiC-Halbbrückenmodul integriert eine SiC-SBD und
einen SiC-MOSFET in einem gemeinsamen Gehäuse.

• Das Gehäuse entspricht dem von standardmäßigen
IGBT-Modulen.

• Eingebauter Thermistor
• Tjmax = 175 °C

• Die Schaltverluste sind gegenüber IGBT-Modulen mit
vergleichbaren Kenndaten deutlich geringer.

• Die innovative Designtechnologie halbiert die
Induktivität und erlaubt die Entwicklung von Produkten
für Nennströme von 300 A.

• Ein integrierter Thermistor verhindert übermäßige
Wärmeentwicklung.

Typ VDSS (V) ID (A) Tjmax (°C) Visol (V) Gehäuse Konfiguration

BSM080D12P2C008 * 1200 80 175 2500 C-Type DMOS+SBD

BSM120D12P2C005 1200 120 150 2500 C-Type DMOS+SBD

BSM180D12P3C007 * 1200 180 175 2500 C-Type UMOS+SBD

BSM300D12P2E001 1200 300 175 2500 E-Type DMOS+SBD+Thermistor

Höhere Spannung Höhere Ströme Geringere Schaltverlusten n n

300 A FULL-SiC POWER MODULER MODUL

Power it !Light itSense itTechnology for you www.rohm.com/eu

Leoni konnte seinenUmsatz 2015
deutlich steigern und lagmit 4,5
Mrd. Euro rund 10% über dem
Wert des Vorjahres. 5,5 % des
Zuwachses gelangenaus eigener
Kraft,wobei sowohl dieAutomo-
bilbranche als auch zahlreiche
Industriebereiche für eine erhöh-
teNachfrage sorgten.Das Ergeb-

KABEL

Leoni im Geschäftsjahr 2015 mit Umsatzzuwachs
nis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) ging allerdings auf 151,3
Mio. Euro zurück (Vorjahr: 182,5
Mio. Euro). Hauptgrund waren
außerplanmäßig hohe Aufwen-
dungen bei Neuprojekten des
Unternehmensbereichs Wiring
Systems. Zudem enthält dieser
Wert einenEinmaleffekt von 19,6

Mio. Euro aus einem anteiligen
Werksverkauf. DerKonzernüber-
schuss beträgt 77,3 Mio. Euro
(Vorjahr: 115,1Mio. Euro). Umdie
Profitabilität langfristig zu stei-
gern, hat der Konzern ein um-
fangreiches Maßnahmenpaket
entwickelt, dessen Umsetzung
bereits begonnenhat. So sollmit

einem Sparprogramm die Bord-
netz-Sparte wieder auf Vorder-
mann gebracht werden. Im ver-
gangenen Jahr war der Konzern
vor allem in einem rumänischen
Werk in einer Auftragsflut er-
trunken.Nunwillmanmit einem
Budget von 25 Mio. Euro die
Sparte umbauen. // KR
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BRANCHENBAROMETER

Elektroautos kommen weiter
Laut der Managementberatung Horváth & Partners liegt
die durchschnittliche Reichweite von Elektroautos im
Jahr 2020 bei über 400 Kilometern. Die Reichweiten
neuerer Modelle nehmen also deutlich zu. Für die Stu-
die wurden die Herstellerangaben zur Reichweite mit
den jährlichen Verkaufszahlen der Fahrzeuge korreliert.

Elektro-Exporte legen langsamer zu
Im Januar 2016 sind die Ausfuhren der deutschen Elek-
troindustrie gegenüber 2015 um 0,6 Prozent auf 13,4
Milliarden Euro gestiegen. Für ZVEI-Chefvolkswirt An-
dreas Gontermann hat sich das Exportwachstum zwar
verlangsamt, es sei aber der bisher beste Januar-Wert.

Smartphone-Wachstum flacht sich ab
Die globalen Smartphone-Verkaufszahlen werden 2016
ein einstelliges Wachstum aufweisen, prognostizieren
die Gartner-Marktforscher. 2016 werden weltweit nur
rund 1,5 Milliarden Smartphones verkauft werden, das
sind lediglich sieben Prozent mehr als im Vorjahr.

IT-Ausfuhren erreichen Rekordwert
Die Exporte von ITK-Produkten und Unterhaltungselek-
tronik aus Deutschland sind 2015 kräftig gestiegen. Sie
legten laut Bitkom um 9,2 Prozent auf den Rekordwert
von 34,3Milliarden Euro zu. Am stärksten war Hardware
(Computer, Drucker und Zubehör) nachgefragt.

OLED-LIGHTING

Ein Milliardenmarkt entsteht

Der globale Markt für Beleuchtungen mit organischen LEDs wird
spätestens 2020dasVolumenvon einerMilliardeDollar übersteigen.
WährenddieMarktforscher vonCintelliq dies schon für 2019 erwar-
ten, rechnet UBI Research im Jahr 2020 mit dem Sprung über diese
Hürde. Letztere erwarten, dass sich der Markt in den Jahren 2019
und 2020 gegenüber dem Vorjahr jeweils verdoppeln wird. // FG
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AUTOMOTIVE-HALBLEITER

NXP erreicht Spitzenposition

Laut einer Marktstudie von Semicast hat NXP im vergangenen Jahr
die Spitzenstellung imMarkt für Automobil-Halbleiter erreicht. Ein
wichtiger Faktor hierfür war die Übernahme des früheren Konkur-
renten Freescale, die im Dezember 2015 vollzogen wurde. Auf Platz
zwei liegt Infineon, das durch die Akquisition von International
Rectifier den vormaligen Platzhirsch Renesas verdrängte. // FG
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GARTNER-ANALYSE

Halbleitermarkt schrumpft leicht

Der weltweite Umsatz bei Halb-
leitern betrug 2015 insgesamt
334,8 Milliarden US-Dollar,
schätzt dasMarktforschungsun-
ternehmen Gartner. Das ent-
spricht einem Rückgang um 2,3
Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Der Gesamtumsatz der 25
größten Halbleiter-Hersteller
sank um0,5 Prozent. Der übrige

Markt musste Umsatzeinbußen
von6,9 Prozent hinnehmen.Die
Top-25-Hersteller machten 73,5
Prozent desMarktvolumens aus,
ein leichter Rückganggegenüber
2014 (74Prozent). DasAbklingen
der Nachfrage in einigen Berei-
chen sowie Währungsschwan-
kungen trugen zumSchrumpfen
des Marktes bei. // FG
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Entwicklung im OLED-Beleuchtungsmarkt

Umsatzsprung: Ab 2018 wird der Markt für OLED-basierte Beleuchtungs-
lösungen so richtig ins Rollen kommen.

FIRMENNAME MARKTANTEIL
2015 IN PROZENT

MARKTANTEIL
2014 IN PROZENT

NXP Semiconductors* 14,5 13,6

Infineon Technologies** 10,1 10,0

Renesas Electronics 9,5 10,4

STMicroelectronics 7,5 7,4

Texas Instruments 6,5 5,5

**einschließlich Freescale
**einschließlich International Rectifier

Die Top 5 im Automotive-Hableitermarkt: Fusionen wie die zwischen NXP
und Freescale haben den Markt im Jahr 2015 zurechtgerüttelt.
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Unsere neue Kompaktklasse:
von vorne bis hinten effizient.

Höchste Leistung auf kleinstem Bauraum bieten unsere Lüfter und Antriebe

für die Automobilindustrie.

– Umfassende Produktpalette von der Sitzklimatisierung bis zur DNOX-Pumpe

– Äußerst effiziente und zuverlässige Systemlösungen

– Gewichtsreduzierung durch kompakte Bauweise

– Engineering-Partner mit langjähriger Branchenerfahrung

Mehr Informationen für Ihre Anwendung: ebmpapst.com/automotive

Besuchen Sie uns auf der HMI 2016 in Hannover vom 25. bis 29. April, Halle 15, Stand 31.
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Tesla dringtmit seinemersten für
Normalbürger erschwinglichen
Stromer „Model 3“ in die Mittel-
klasse vor–undhat in drei Tagen
276.000 Vorbestellungen erhal-
ten. (Online am 1.4. und 4.4.)

Für Tesla spricht dasDesignund
die Reichweite. Hier liegt selbst
BMWweit hinten, vondenande-
ren zaghaften Versuchen der
deutschen Hersteller ganz zu
schweigen. Bleibt dasAkku-Pro-
blem, d.h. Lithium als seltene
Erde, nur ökonomisch sinnvoll
abbaubar in wenigen, dummer-
weise diktatorisch geführten
Staaten; gemischtmit der ebenso
dummen Eigenschaft von Lithi-
um, sogar unterWasserweiter zu
brennenundgerne auchmal fast
explosionsartig abzufackeln; so-
wie die nur sehr begrenzte Wie-
deraufladefähigkeit, die das
ganze Produkt E-Auto aktuell
Lebensdauer begrenzt auf real
vier bis sechs Jahre oder,mit viel
Glück (= passendem Nutzungs-
profil), 100.000 km. Hinzu
kommt die hohe Selbstentla-
dung, gerade bei (europäisch)
kalten Temperaturen, die dazu
führt, dassman,wennnicht täg-
lich genutzt, deutlichmehr Ener-
gie in den Akku pumpen muss,
als im Prospekt versprochen.

LESERKOMMENTARE ZU

Tesla stürmt den Massenmarkt
Undwer diese Energie nicht über
ein paar hundert qm eigener So-
larzellenundeinpassendesNut-
zungsprofil (Auto steht tagsüber
daheim, wird fast nur nachts
genutzt) kostengünstig aufladen
kann, schaut auch finanziell in
dieRöhre, sogar bei Spritpreisen
wie vor ein paar Jahren! (Forist
roby111)

Ich würde gerne hybrid-elekt-
risch fahren. Aber das ist derzeit
noch zu teuer und nicht haltbar
genug, also unökonomisch. Lei-
der habe ich über die Jahre den
Eindruck gewonnen, dass es in
der gesamten Industrie keinen
echten Willen zur Verbesserung
des Konzepts Fahren gibt. Jeder
versucht nur, Schlagzeilen und
den schnellen Euro zu machen.
Dabei spielt das Ziel offensicht-
lich schon gar keine Rolle mehr.
Hauptsache wieder ein Superla-
tiv. (anonym)

Das schöne ist, jemehrReichwei-
te ein Fahrzeughat, desto länger
lebt der Akku, da er nicht so oft
und so tief entladen wird. 1000
(Voll-)Ladezyklen mal 200 km
(pessimistisch)macht auch 200k
km. Und dann ist der Akku ja
nicht kaputt, sondern hat nur
noch 80 Prozent seiner Kapazi-

tät, also immernoch 160km.Die
kalendarischeAlterunghatman
soweit imGriff, dass die locker 15
Jahre halten.(anonym)

RunTesla run! Zeig es den einge-
bildeten deutschen Auto-Her-
stellern! Die Zukunft ist elekt-
risch.Wenndie deutschenAuto-
Konzerne Pleite gehen, ja dann
wird ein Ruck durch Deutsch-
land gehen. (anonym)

Und die meisten konservativen
deutschenAutohersteller riskie-
ren nichts und verschlafen wie-
der einmal einen Trend. Diesel-
gateMade inGermany lässt grüs-
sen! (Forist eksom)

Vielleicht sollte man beachten,
dass Tesla so aggressiv agieren
muss und das aufgrund seiner
Struktur auch kann. All in, an-
dernfalls ist das Projekt tot. Es
sindnicht nur die deutschenAu-
tobauer, oder gibt es von den
Koreanern, Japanern, Franzosen
oder anderen US-Amerikanern
ein zu Tesla vergleichbares Vor-
gehen? Ein Unternehmen muss
Gewinne erwirtschaften. Bei Tes-
la scheint das keine Rolle zu
spielen. Spielgeld hat der Herr
Musk ja reichlich. Aber versu-
chen Sie das mal bei Geschäfts-

führern und Betriebsräten, die
das nicht haben.(anonym)

Ich fahre hybrid elektrisch und
zwar einenOpelAmpera. Ich fin-
de das Konzept sehr überzeu-
gend.Mit 60 km rein elektrischer
Reichweite kann ich meine täg-
lichen Fahrten zur Arbeit meis-
tens gut schaffen. BeiMinusgra-
den imWinter, kannderVerbren-
nungsmotor sehr gut heizen. Es
gibt eine Garantie auf die Batte-
rie von8 Jahrenbzw. 160.000km.
Ich habe bis jetzt ca. 60.000 km
zurückgelegt, davon 90% elekt-
risch.Das Fahrzeugwird zuHau-
se möglichst mit dem Strom aus
einemBHKWgeladen.Das Fahr-
zeug hat jetzt insgesamt knapp
100.000kmzurückgelegt. In den
USA gibt es jetzt einen Nachfol-
ger für den baugleichen Chevy
Volt, wieder als Plugin Hybrid.
Der Bolt ist m. E. ein rein elektri-
sches Fahrzeug,was in 2017 auch
inEuropa alsOpelAmpera (neu)
kommen soll. Der einzige Nach-
teil beimeinemFahrzeugwar der
hohe Anschaffungspreis, wes-
halb ich ihnmir als Jahreswagen
gekauft habe. Vom Fahrverhal-
ten her, besonders in der Stadt,
ist es das beste Fahrzeug, dass
ich je hatte.(U. Hoegemeier)
Kommentare red. gekürzt
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Software-Entwicklung für IoT:
Smart Tools in der industriellen
Fertigung - Pilotprojekt

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

In dieser Webinar-Aufzeichnung sehen Sie einen Erfah-
rungsbericht zu IoT-Plattformen im Track-und-Trace-Pionier-
projekt des Industrial Internet Consortiums (IIC).
Das Track and Trace Testbett des IIC bringt das Internet der
Dinge in die Fabrik. ThingWorx und Bosch Software Innova-
tions beteiligen sich mit ihren Softwarelösungen an diesem
Testbett. In den Anwendungen werden z.B. die genaue Posi-
tion der Werkzeuge angezeigt, die vorgeschriebene Nutzung
definiert und verschiedene Maßnahmen bei falscher Nut-
zung eingeleitet.

Erfahren Sie imWebinar mehr über:
- den Einsatz von intelligentenWerkzeugen in der Fertigung
- die schnelle Entwicklung von IoT-Anwendungen
- das Management von Heterogenität und Vielfalt
- die einfache Anpassbarkeit von IoT-Lösungen

Referenten: Christian Beier von ThingWorks und
Kai Hackbarth von ProSyst (Bosch Gruppe)

Weitere On-Demand Webinare
Elektromagnetische Verifikation von Baugruppen
Ein EMV-gerechtes Design ist ausschlaggebend für den Er-
folg eines Produkts. Erfahren Sie, wie Simulationen beitra-
gen, die wesentlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen.
Die detaillierte Betrachtung des EMV-Verhaltens von Elek-
tronikbaugruppen steht im Fokus dieses Webinars. Schritt
für Schritt und anhand verschiedener Beispielmodelle wird
gezeigt, wie die systematische Analyse auf Basis moderner
Simulationswerkzeuge hilft, Koppelpfade zu verstehen und
Maßnahmen zu bewerten.

U.a. werden vorgestellt: Schirmungsmaßnahmen für Elekt-
ronikbaugruppen; EMV-Zuverlässigkeit, Power- und Signal-
integrität bei digitalen Hochgeschindigkeitsanwendungen.

Referent: Dr. Christian Römelsberger, Physiker und EMV-
Spezialist bei CADFEM.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design_corner

Partner und Veranstalter:

7. PCB-Designer-Tag
10. Mai 2016
www.pcbdesigner-tag.de

10. Anwenderkongress Steckverbinder
6. - 8. Juni 2016, Würzburg
www.steckverbinderkongress.de

HF-Simulation von Antennen und RF-Komponenten
16. Juni 2016, Stuttgart
www.b2bseminare.de/873

Industrie 4.0 - Das Seminar
22. - 23. Juni 2016, München
www.b2bseminare.de/926

14.Würzburger EMS-Tag
23. Juni 2016, Würzburg
www.ems-tag.de

11. Embedded LinuxWoche
04. - 08. Juli 2016, Würzburg
www.linux4embedded.de

3. Embedded Software EngineeringManagement Summit
5. Juli 2016, Würzburg
www.ese-summit.de

Ausgleichsstrom für den Bleibatterie-Balancer berechnen
www.elektronikpraxis.de/dn539

PMW-Signale in präzise analoge Spannungen umwandeln
www.elektronikpraxis.de/dn538

Wandlerspezifikationen verstehen: Bandbreite wählen
www.elektronikpraxis.de/adi527800

Entwicklungen im Bereich von Ultra Low Power
www.elektronikpraxis.de/adi521593

Unser
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SIDO-Konverter für das
Ernten von Energie

FREDERIK DOSTAL *

* Frederik Dostal
... arbeitet im technischen Manage-
ment für Power Management in
Industrieanwendungen bei Analog
Devices in München.

SIDO steht für Single InductorDualOut-
put, hierbei könnenmit einer Indukti-
vität zwei unterschiedliche geregelte

Spannungen erzeugtwerden.DiesesKonzept
ist nicht neu, es eignet sich aber gut inArchi-
tekturen zum Energieernten.
Bild 1 zeigt dasGrundkonzept eines SIDO-

Konverters anhand eines DC/DC-Wandlers
zum Energy Harvesting. Die Energiequelle
ist in unserem Beispiel eine Solarzelle mit
einer entsprechenden Strom/Spannungs-
kennlinie. Um möglichst viel Energie von
dieser Solarzelle ‚ernten‘ zu können, muss
die EingangsimpedanzdesADP5091DC/DC-
Wandler-ICs geregelt werden.
Dafür verwendetmaneineMPPT-Regelung

(maximumpeakpower point). Eswird immer
so viel Stromausder Solarzelle gezogen, dass

die Spannung nur zu einem gewissen Wert
sinkt. Üblicherweise ist dies bei Solarzellen
70%der SpannungohneBelastung, also der
sogenannten „open loop“-Spannung. Da-
durch wird die maximale Energie aus der
Solarzelle gewonnen und durch die Boost-
regler-Schaltung (Bild 1) in einen Zwischen-
kreiskondensator oder Batterie gespeichert.
Diese Art der Regelung stellt jedoch keine

fest geregelteAusgangsspannung zurVerfü-
gung. Um dies zu erreichen, wird im neuen
ADP5091 ein SIDO-Regler verwendet. Dieser
ist in Bild 1 blau dargestellt. Er hängt mit
einem Schalter am Schaltknoten und greift
sich einen Teil des Induktivitätsstromes ab.
Der Schalter wird mit einer Pulsbreite ange-
steuert, die eine genau geregelte Ausgangs-
spannung erzeugt.
Nun hat das Energy-Harvesting-System

sowohl eine Energiequelle zum Laden des
Zwischenkreiskondensators als auch eine
sehr effiziente und exakt geregelte Spannung
zumVersorgendes Systems.Die Effizienz ist
sehr hoch, da keineKaskadierung vonunter-

schiedlichen Reglern erfolgt, sondern nur
zwei Regelschleifen in einemRegler verwen-
det werden.
Was passiert jedoch, wenn gerade keine

Energie geerntet wird oder wenn die MPPT-
gesteuerte Eingangsimpedanz des DC/DC-
Wandlers nicht genügend Energie für die
geregelte Spannung zulässt? Für diese Situ-
ationen gibt es einen zusätzlichen Energie-
pfad mit einem eingebauten Linearregler
(LDO), in Bild 1 in grün dargestellt. Dieser
schaltet sich zu, wenn von der Solarzelle
nicht genügend Energie geliefert wird. Es
wird dann ein Strompfad von der Zwischen-
kreisspannung (Kondensator oder Batterie)
zur geregelten Spannungaufgebaut.Hierfür
muss der Zwischenkreisspeicher aufgeladen
sein und die Spannung an diesem Energie-
speicher muss höher sein als der Wert auf
den die geregelte Spannung eingestellt ist.
Durch einenSIDO-Konverter kannalso ein

sehr effizientes, kompaktes und günstiges
System zum Erzeugen einer Zwischenkreis-
spannung zur Energiespeicherung sowie
eine fest geregelte Spannung erzeugtwerden.
Man kann auch noch einen Schritt weiter
gehen.Die Spannungan ‚bat out‘ kannauch
für denBetrieb imSystemverwendetwerden.
Wenn z.B. in einemSensormit Funkanbin-

dung und Energy Harvesting 3,3 und 1,8 V
benötigt werden, kann die eine obere Span-
nungsschwelle für den Energiespeicher ein-
gestellt werden. Dann beendet der ADP5091
die Energieernte aus der Solarzelle, wenn
eine maximale Spannung erreicht ist. Diese
kann z.B. auf 3,6 V gesetzt werden.
Diese Spannung kann auch eine Last ver-

sorgen. Die zweite Spannung von 1,8 V wird
danndurchdenSIDObzw. denLDOerzeugt.
Bild 2 zeigt diese Einsatzart für zwei genutz-
te Spannungen in einem System. Der Nach-
teil ist die größere Spannungshysterese, die
für eine vernünftige Energiespeicherung eine
gewisse Breite aufweisenmuss. Es kann da-
zu kommen, dass Energie von der Solarzelle
teilweise nicht verwendetwird, dadie einge-
stellte obere Schwelle der Zwischenkreis-
spannung erreicht wurde. // KR

Analog Devices

Bild 2: Nutzung von
zwei unterschiedlichen
Spannungen für ein
Energy-Harvesting-
System

Bild 1: Das SIDO Konzept mit dem
ADP5091, einem Energy Harvesting IC
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TITELSTORY
Auch bei schweren Industriesteckver-
bindern ist der Platzbedarf ein The-
ma. Der Trend zur Miniaturisierung
macht vor der Automatisierung nicht
Halt und so schrumpft mit den Schalt-
schränken auch oft der vorhandene
Platz für Schnittstellen. Die Anzahl
der Schnittstellen und Kontakte wird
durch „Industrie 4.0“mit der höheren
Komplexität und den flexibel und mo-
dular aufgebauten Fertigungsstraßen
zunehmen. Dabei sind die Anschluss-
schnelligkeit und die Anschlusssi-
cherheit wichtig. Dafür ist die Serie
CDSH gedacht. Die Einsätze passen in
die Standardgehäuseserien, bieten
aber eine deutlich höhere Kontakt-
dichte mit einer werkzeuglosen, war-
tungsfreien Schnellanschlusstechnik.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 21.4.2016
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Hohe Kontaktdichten mit
einfacher Anschlusstechnik

Schraubverbindungen sind nicht mehr Stand der Technik und
Crimpen ist nicht perfekt. Der Beitrag zeigt die Möglichkeiten des
Käfigzugfederanschlusses in Bezug auf höhere Kontaktdichten.

MARC THIEDECKE *

* Marc Thiedecke
... ist Geschäftsführer bei ILME in
Wiehl.

Seit 20 Jahren geraten herkömmliche
Schraubverbindungen in allen Berei-
chen der industriellen Elektrotechnik

immermehr indieKritik. Sei es,weil sie nicht
vibrationsfest sind oder gewartet wer-
denmüssen,weil Temperaturschwan-
kungenundStromfluss zur Lockerung
derVerbindung führenoderweil feste
Vorgaben von Schraubendrehergrö-
ßenundDrehmomentengemachtwer-
denmüssen.
All das zusammen ist nur schwer in

einQS-System integrierbar. EinenAus-
weg schiendie Crimptechnologie als per-
fekte elektrische Verbindung zu bieten. Ist
eine Crimpverbindung nach IEC- oder MIL-
Norm fertiggestellt, lässt sie in der Regel
keine elektrotechnischen Wünsche offen.
Der Leiter und der Kontakt sind mitein-
ander gasdicht verpresst. In Verbin-
dungmit hohenAuszugskräften sichert
diese Technik perfekte elektrotechni-
scheVerbindungenüber viele Jahre, auch im
hochindustriellen Umfeld.
Allerdings gibt es einenNachteil: ZurHer-

stellung einer Crimpverbindung nach MIL-
oder IEC-Norm benötigt man eine vom Her-
steller zugelassene Crimpzange. Die in den
Kontakt eindringenden Indenter und Kräfte
müssen exakt bemessen werden, je nach
Querschnitt und Kontaktart. Diese Zange
führt dazu, dass die exportorientierte Ma-
schinenbauindustrie häufig Crimptechnolo-
gienwegender Probleme imServicefall nicht
einsetzenmöchte.
Steht eineMaschine in fernenLändern, ist

ein derartiges spezielles Crimpwerkzeug in
der Regel nicht verfügbar. Selbst wenn der
Hersteller diesesmit Bedienungsanleitungen

versendet, ist dieWiederinbetriebnahmeder
Anlage schwierig und langwierig. Die teure
Zangebleibtmeist für immer verschwunden.
AusdiesenGründenverbreiten sich seit 20

Jahren in vielen elektrotechnischen An-
schlussbereichen Käfigzugfederanschluss-
systeme immer weiter. Die klassische Käfig-
zugfederanschlussklemmebietet einen rela-
tiv leichten Anschluss mittels eines Stan-
dard-Schraubendrehers, ist wartungsfrei
und stellt eine gasdichteVerbindungher. Sie
ist flexibel, für unterschiedlicheQuerschnit-
te einsetzbar und völlig vibrationsfest.
Auf Basis solcher Käfigzugfedersysteme

hat der Steckverbinderhersteller ILME be-
reits vor neun Jahren ein spezielles Schnell-
anschlusssystem namens SQUICH entwi-
ckelt. Hier entfällt das übliche Öffnen der
Kontaktkammer mit einem Schraubendre-
her. DieKammer ist immer zu 100%geöffnet,
ein Schraubendreher oder anders geartetes

Werkzeugwirdhier zumAnschluss gar nicht
erst benötigt.
DieAnschlussphilosophie, also obderAn-

wender eine Aderendhülse verwendet oder
nicht, ob er einen starren oder flexiblen
Draht benutzt,wird vollständig demAnwen-
der überlassen. Die Technologie nimmt alle
drei Arten in der offenen Kontaktkammer
problemlos auf.MittelsHerunterdrückendes

Bild 1: Steckgesicht Standard im Vergleich zu CDS
bzw. CDSH
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orangefarbenenVerriegelungselementswird
die Verbindung dann sicher, schnell und zu
100% reproduzierbar hergestellt.
ImVergleich zu herkömmlichen Schraub-

oder Käfigzugfederanschlüssen reduziert
sich die Verdrahtungszeit um bis zu 50%.
Eine Kontrollöffnung in jedem Anschlusse-
lement bietet dieMöglichkeit, am stromfüh-
renden Steckverbinder oder der laufenden
Maschine im angeschlossenen Zustand auf
jedem Kontakt eine Prüfung vorzunehmen.
Das Einführen von Messspitzen bis zu ei-

nemDurchmesser von 2,2mm ist hier vorge-
sehen worden. Durch den Zustand des Ver-
riegelungselements „auf“ oder „zu“ lässt
sich schnell optisch unterscheiden, welche
Kontakte bereits angeschlossenundverdrah-
tet sind und welche nicht. Im Sinne eines
QM-Systems gibt es nur die Zustände „ange-
schlossen“und „nicht angeschlossen“. Fra-

„Die Kontaktdichte von CDSH verschiebt die Schwelle,
ab welcher der Anwender nur noch crimpen kann, um

bis zu 80 Prozent nach oben.“
Marc Thiedecke, Ilme

gen nach Drehmoment oder Öffnungs- und
Spannungsgradder Feder stellen sichnicht.
Muss ein Leiter wieder gelöst werden, las-

sen sichdieVerriegelungselementemitHilfe
eines Schraubendrehers mit einer Klingen-
breite von 3 mmwieder öffnen. Der Schrau-
bendreher wird hierzu in die Öffnung der
Verriegelungstaste eingeführt und leicht
nachuntengedrückt. Die Taste hebt sichund
die Käfigzugfederklemmewird geöffnet.
ILME hat in den Jahren seit 2010 drei ver-

schiedene Kontakteinsatzserien mit dieser
neuartigen Anschlusstechnik bestückt. An-
gefangen mit den 06/10/16/24poligen als
Standardsteckverbinder bekannten Serien
16 A / 500 V, fortgesetzt über die 3 bis 10po-
ligen Einsätze für 16 A / 830 V wurden im
letzten Jahr die A-Baureihen 10 und 16polig
für 16 A / 250 V vorgestellt. Zur diesjährigen
Hannover Messe trumpft das Unternehmen

inHalle 9, StandF80mit einemverdichteten
Steckverbinder der Baureihe CDSH auf. Die
konstant steigende Nachfrage nach immer
höherer Kontaktdichte ohnegrößerenPlatz-
bedarf führte schon vor zwei Jahren zur Ent-
wicklung der CDS-Baureihe in Käfigzugfe-
deranschlusstechnik (Bild 1).
Die Steckverbinder dieser Serie bieten bis

zu 84 Kontakte bei gleicher Größe wie die
Standardausführungen mit Schraub- oder
Käfigzugfederanschluss. Durch diese aktu-
elle Kompaktklasse ist es möglich, im Stan-
dardformat,wo früher 24Käfigzugfederkon-
takte Platz fanden, heute bis zu 42 Kontakte
in der Schnellanschlusstechnik SQUICH zu
nutzen. Auf der Vorderseite der aktuellen
Einsatzgeneration können bis zu 14 Codier-
stifte sehr einfach eingesteckt werden. Dies
führt zu einer enormen Anzahl von Codier-
möglichkeiten. Diese hohe Kontaktzahl bei
gleichemPlatzbedarf bietet guteMöglichkei-
ten bei Neuentwicklungen oder auch bei
Umbauten, wo man nur noch den Steckver-
bindereinsatz tauschenmuss, ummehrKon-
takte zu erhalten. Somit entfällt der aufwän-
dige Einbau zusätzlicher, neuer Schnittstel-
len und Gehäuse (Bild 3).
Die elektrischenEigenschaftender CDSH-

Steckverbinder sind gemäß EN 61984: Ein
Nennstrom von 10 A, eine Nennspannung
von 400 V, eine Bemessungsstoßspannung
von 6 kV bei dem Verschmutzungsgrad 3.
Die Einsätze sindmit versilbertenMessing-

kontakten für den Umgebungstemperatur-
bereich von –40 bis 125 °C erhältlich. // KR

ILME

PRAXIS
WERT

Die Vorteile
der Serie CDSH
� Hohe Kontaktdichte bei gleicher
Einsatzgröße verglichen mit her-
kömmlichen Steckverbindern geeig-
net für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm2

(ohne Aderendhülse) und Leiterquer-
schnitte von 0,14 bis 1,5 mm2 (mit
oder ohne Aderendhülse) ,
� Anschluss ohne Werkzeug nur
durch Tastendruck,
� 50% Zeitersparnis gegenüber her-
kömmlichen Anschlusstechnologien,
� vielfache Codiermöglichkeiten.

Bild 2: Vergleich Kon-
taktanzahl Standard zu
CDSH Steckverbinder
bei gleichen Außenab-
messungen.

Bild 3: Codiermöglich-
keiten (Ausschnitt mit
Codierstiften)
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Bis zu 80 Prozent erhöhte Kontaktanzahl in
den Standardbaugrößen
Warum sind Schraubverbindungen heu-
te nicht mehr Stand der Technik?
Schraubverbindungen sind nicht vib-
rationsfest. Sie verändern sich durch
Temperaturschwankungen und den
Fluss des Leitermaterials. Hierdurch
sind sie faktisch eine zu wartende
Verbindung, was aber in der Praxis
unmöglich erscheint. Zur Produkti-
on müssen Schraubendreherklingen
und Drehmomente vorgeschrieben
und eingehalten werden, die Überwa-
chung hiervon ist aufwändig.

Worin bestehen dieNachteile vonCrimp-
Verbindungen?
Crimpverbindungen nach IEC- oder
MIL-Norm sind elektrotechnisch per-
fekt. Lediglich die Herstellung ist
etwas aufwändiger als bei anderen
Verbindungen, weil der Leiter ja au-
ßerhalb des Kontakteinsatzes mit
dem Kontakt verbunden werden
muss. Dann muss entweder der Kon-
takt oder der Kontakteinsatz über ein
Haltesystem verfügen, welches den
Kontakt in der richtigen Position des
Einsatzes festhält. Der Nachteil dieses
Prozesses ist das hierzu notwendige
Spezialwerkzeug, in der Regel eine
Crimpzange oder ein entsprechender
Automat. Viele Maschinenbauer set-
zen keine Crimptechnologien ein, weil
im Servicefall beim Kunden dann das
Werkzeug gebraucht wird. Werkzeuge
sind oft teuer und ein Maschinenbau-
kunde wird es vermeiden, nur für den
seltenen Servicefall alle nötigen Spe-
zialwerkzeuge vorzuhalten.

Was waren Ihre Intentionen bei der Ent-
wicklung von CDSH?
Wir wolltenmehr Kontakte auf kleinem
Raum anbieten, ohne dass man auf
den „SQUICH Effekt“ verzichten muss.

Wie unterscheidet sich CDSH von Markt-
begleiter-Produkten?
CDSH unterscheidet sich durch die
um bis zu 80% erhöhte Kontaktan-
zahl in den Standardbaugrößen. Eine
hohe Kontaktdichte ist eine Stärke
der Crimptechnik, wird dabei durch
das Manko der benötigten Spezial-
werkzeuge erkauft. Unsere Schnellan-
schlusstechnik SQUICH bietet außer-
dem den werkzeuglosen Anschluss
von Leitern mit oder ohne Aderend-
hülse und ist intuitiv bedienbar. An-
dere Anschlusstechniken, wie z.B.
die Schneidklemmtechnik oder die
Push-In-Technik, haben einige Ein-
schränkungen. Push-In-Systeme sind
z.B. oft nicht für sehr kleine Leiter
und/oder Leiter ohne Aderendhülse
praktikabel, weil man mit dem Leiter
gegen die Presskraft der Feder arbei-
ten muss, um die Kammer zu öffnen.
Schneidklemmtechnik dagegen ist
nicht mit Aderendhülse zu verwenden
und der Leiter ist beim mehrmaligen
Anschließen stets nachzubearbeiten.
Mit SQUICH hat der Anwender die freie
Entscheidung und die Bedienung er-
schließt sich praktisch von selbst, was
beim weltweiten Einsatz ein wichtiger
Faktor ist. Dies ist auch der Grund für
den konsequenten Ausbau unserer
Einsatzserien mit dieser Technologie.

Marc Thiedecke, Ilme: Schnellan-
schlusssysteme sind im Idealfall
schnell, einfach und sicher zu
bedienen und erfordern kein Spe-
zialwerkzeug und keine speziellen
Kenntnisse.
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Der innovative Weg zu
„Plug and Produce“

Im Beitrag wird die Entwicklung kompakter Feldgeräte vorgestellt, die
den Schlüsselfaktoren von „Industrie 4.0“ und aktuellen Trends im

Maschinenbau und in der Automatisierung Rechnung tragen.

THOMAS J. SCHÖPF *

Die Herstellung maßgeschneiderter
Produkte zumPreis einesMassenpro-
duktes erfordert größere Flexibilität

und einen effizienterenEinsatz vonRessour-
cenundEnergie. InDeutschlandhaben sich
Wirtschaft und Wissenschaft in der Vision
„Industrie 4.0“ zusammengeschlossen, um
neue Produktionsansätze zu entwickeln,
welche sich das Internet der Dinge, Daten
und Dienste zu Nutze machen [1].
Im Mittelpunkt von „Industrie 4.0“ steht

dabei die vernetzte intelligente Fabrik (Smart
Factory), die nur das produziert, was benö-
tigt wird. Dabei werden intelligenteMaschi-
nen, ProduktionsanlagenundLagersysteme
als Cyber-Physikalische Systeme (CPS) ver-
netzt. Diese Systeme können selbständig
Informationen austauschen, Aktionen aus-
führen und sich gegenseitig steuern. Selbst
die Bauteile, aus denen ein Produkt entste-
hen soll, sind Informationsträger, kommu-
nizierenmitMenschundMaschine und tau-
schen aktuelle Zustandsdaten aus.
Die Daten- und Informationsanalyse von

Bauteilen,MaschinenundProzessen erlaubt
es, Fehler zu beheben, bevor sie auftreten.
Durchdie spontaneVernetzungvonMensch,
Maschine und Bauteilenwird die Fabrik der
Zukunft flexibler und widerstandsfähiger
gegenüber unvorhersehbaren Ereignissen.
ImvorliegendenBeitragwirddie Entwick-

lung einer neuen Produktfamilie kompak-
ter Feldgeräte und der zugehörigen An-
schlusstechnik vorgestellt, die den
Schlüsselfaktoren von „In-
dustrie 4.0“ sowie aktuellen
Trends im Maschinenbau
und der Systemintegra-
tionder industriellen
Automatisierung
Rechnung tra-
gen: vornehm-
lich dem Trend
vom Schalt-
schrank in die
Feldebene und

der Forderungnach schnellerenSteuerungs-
zyklen für zeitkritische Anwendungen wie
etwa der Auslösung von Kamerasystemen
innerhalb weniger Mikrosekunden.

Trends in der industriellen
Automatisierung
Der aktuelle Stand der Technik für die in-

dustrielleAutomatisierung lässt sichmit der
klassischen, inBild 1 gezeigtenAutomatisie-
rungspyramide veranschaulichen.
Belden verfügt heutemit denMarken Bel-

den, LumbergAutomationundHirschmann
über alle erforderlichen Netzwerkkompo-
nenten für die Feldebene zumzuverlässigen
Austausch von Sensor- und Aktordaten mit
einer zentralen speicherprogrammierba-
ren Steuerung (SPS). Die Realisierung
von „Industrie 4.0“ wird voraus-
sichtlich zur Verlagerung eines
Großteils der diskreten Steue-
rungsaufgaben (geschätzte
80%) in die Feldebene
bedeuten.

Das Internet derDinge,DatenundDienste
ermöglicht, wie bereits erwähnt, neue wis-
sensbasierte Dienstleistungen, die nun eine
Fernübertragung von Sensor- und Aktorda-
ten bis in eine „Cloud“ (Cloud-Kommunika-
tion) bedingen. Dieser Datenaustausch soll-
te dieselben Wege wie die der Prozess- und
Feldkommunikationbenutzen, ohne letztere
jedoch zu beeinträchtigen.

Systemlösung für die
Feldebene
Diewesentlichen Funktionen heutiger in-

dustrieller Automatisierungssysteme, wie
z.B. Energieverteilung, Leitungs-
schutz, funktionale Sicherheit

und industrielle Netz-
werkinfrastruktur
sind in Schaltschrän-
ken untergebracht.
Für reine Feldinstalla-
tionen (IP67 bis
IP69K) müssen diese

von „Plug-and-Produce“-
fähigen Feldgeräten über-

nommen werden. LioN-Power
bezeichnet eineneueProduktfami-

lie solcherGeräte für die Smart Facto-
ry. Zurzeit besteht sie aus aktiven E/A-

Modulen, E/A-Hubs, einer programmierba-
renSteuerung, Ethernet-Switches samt allen
erforderlichen Steckverbindern und Kabeln
(Bild 2). Weitere Geräte, wie etwa zur Leis-
tungsverteilung, Spannungsversorgungund
Cloud-Kommunikation befinden sich in der
Entwicklung.
Steckverbinder undKabel:Das „Plug-and-

Produce“-Konzept für die Feldebene erfor-
dert Steckverbindungen, die internationalen
Standards sowie den Schutzarten IP65, IP67

Kompakte Feldgeräte: LioN-P ist das Flagschiff
einer Familie kompakter, multifunktionaler

und zukunftssicherer Feldgeräte von Lumberg
Automation.

* Dr. Thomas J. Schöpf
... ist Director R&D bei der Belden
Deutschland GmbH in Neckartenz-
lingen.Bilder: Belden
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und IP69K (gemäß DIN EN 60529) entspre-
chen. Umspritzte Rundsteckverbinder mit
M8- und M12-Gewinde bieten einen beson-
ders hohen Schutz gegen Feuchtigkeit und
Schmutz und sind in vielfältigen Varianten
erhältlich.
S-, L-, K- und T-kodierte M12-Power-Steck-

verbinder vonLumbergAutomation (gemäß
61076-2-111/CD©IEC) bieten eine kostengüns-
tige, zuverlässige und flexible Lösung für
eine Stromübertragung bis zu 16 A.
Diese neuen Steckverbinder verringern

den Verkabelungsaufwand und benötigen
im Vergleich zu klassischen 7/8-Zoll-Steck-
verbindern deutlich weniger Platz auf dem
jeweiligen Endgerät und ermöglichen da-
durch ein kompaktes Gerätedesign (Bild 3).
L-kodierteM12-Steckverbinder sind auchals
die neue Standard 24-V-Geräteverbindung
für PROFINET vorgesehen.
Mit L- oder K-kodierten M12-Power-Steck-

verbindern konfektionierteAnschlussleitun-
genmit einemLeiterquerschnitt von 2,5mm2

sorgen für geringeÜbertragungsverluste bei
hohen Temperaturen bis 125 °C.
Noch kompaktere Kabelführung und ein-

fachere Installationen lassen sich mit Y-ko-
diertenM12-Steckverbindern gemäß61076-2-
113/CD©IEC erreichen (Bild 3), welche Leis-
tungs- undDatenübertragung in einemKabel
ermöglichen (6 A/24 V, 100 MBit/s).
Aktive E/A-Module: Aktive E/A-Module

dienen zur Anbindung von Sensoren und
Aktoren, um deren Daten über ein industri-
elles Ethernet-Netzwerk an eine SPS zuüber-
tragen.
Aus den zahlreichen industriellen Ether-

net-Protokollen werden PROFINET, Ether-
Net/IPundEtherCat als besonders erfolgver-
sprechend angesehen.

Die schiere Anzahl der heute installierten
verschiedenenProtokolle sowie die jeweilige
regionale Präferenz erfordern einen zusätz-
lichen Aufwand beim Bau von Maschinen
und Anlagen für den globalen Einsatz.
Moderne aktive E/A-Module mindern die-

sen Aufwand, indem siemehrere Protokolle
in einemGerät unterstützen unddadurch in
unterschiedlichen Netzwerken eingesetzt
werden können.
Bei allen Multiprotokoll E/A-Modulen der

Familie LioN-Power kann das erforderliche
Protokoll sehr komfortabel mittels Dreh-
schalter eingestellt werden.
Auf der Ein-/Ausgangsseite hat sich IO-

Link als leistungsfähiger und zukunftsträch-
tiger Standard etabliert. Sohat zwischen 2012
und 2014 die Zahl der installierten IO-Link-
Knoten jährlich um durchschnittlich 79 %
zugenommen.
IO-Link entspricht dem internationalen

Standard IEC 61131-9, ist unabhängig vom
Netzprotokoll und ermöglicht eine umfas-
sende Diagnose und Parametrierung von
Sensoren und Aktoren. Aktive E/A-Module
bietenneben IO-Link-Ports auchdigitale Ein-
und Ausgänge für größere Flexibilität und
Funktionalität.
Alle LioN-Power IO-LinkMaster führen IO-

Link-Ports der Klasse A und stromstärkere
Ports der Klasse B (beide überM12 A-kodiert
oderM8 5-polig) zumAnschluss von Endge-
räten höheren Leistungsbedarfs.
Aktive E/A-Modulemüssenmit der zuneh-

mendenMiniaturisierungSchritt haltenund
den aktuellen Sicherheitsanforderungen an
elektrische Geräte nach UL 61010-1 entspre-
chen. Geringe Geräteabmessungen lassen
sich durch den Einsatz von M12-Y-kodierten
Hybrid-Steckverbinder in Kombination mit

Bild 1: Die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die industrielle Automatisierung

Der Steckverbinder zur
schnellen Potenzialvervielfachung.

www.HARTING.de
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Schnelle Realisierung von Potenzial
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Schnellanschlusstechnologie
Steckkompatibel mit Han E®, Han® ES
und Han® ESS – dem weltweiten Standard
Betriebszustandsmessung durch eine
integrierte Prüfspitzenöffnung

Mehr erfahren Sie unter 0571 88960 oder
mailen Sie an de@HARTING.com

Han® ES Press
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M8-Steckverbindern (gemäß IEC61076-2-104)
für alle E/A-Anschlüsse erreichen (Bild 3).
E/A-Hub:E/A-Hubs sind IO-Link-SlaveGe-

räte, die eine Erweiterung von Maschinen
und Anlagen ermöglichen. Hierzu wird die
Punkt-zu-Punkt-Kommunikation von IO-
Link zur Leistungs- und Datenübertragung
von bis zu 16 digitalen E/A über Entfernun-
gen bis zu 20m genutzt. Für längere Distan-
zen (bis zu 100m)und/odermehr als 16 E/A-
Ports (in Reihe) sind Subbus-Lösungen wie
das LioN-Link-System erhältlich.

DezentraleSteuerung (DistributedControl
Unit, DCU): Dezentrale, in einem Netzwerk
kollaborierendeSteuerungseinheiten (DCU),
sind cyber-physikalische Systeme und kön-
nendurch aktive E/A-Modulemit integrierter
speicherprogrammierbarer Steuerungsein-
heit realisiert werden. Damit sind diese Mo-
dule in der Lage, nebenderÜbertragungvon
Ein- und Ausgangsdaten diese auch zu ver-
arbeiten: von einfachen logischen Funktio-
nen bis hin zur Lösung komplexerer Steue-
rungsaufgaben.

Beispielsweise kanndieDCU in einer typi-
schenSortierförderanlagedieAufgabeüber-
nehmen, Teile oderWerkstückträger mithil-
fe ihrer Barcode- oder RFID-Information an
entsprechender Stelle auf ein anderes Band
umzulenken oder vom Band zu stoßen
(Bild 2). SolcheundähnlicheAufgaben (z.B:
die eines Drehtisches oderWerkzeugwechs-
lers) kann eineDCUentweder als Slave einer
zentralen SPS oder als unabhängige Steue-
rung übernehmen.
Die Rechenkapazität einer DCU kann au-

ßerdemdazugenutztwerden, umDiagnose-
daten für eine vorbeugende Wartung und
andere Cloud-Dienste aufzubereiten. Die
Cloud-Kommunikationmussparallel auf der
vorhandenenNetzinfrastruktur erfolgenund
darf die Prozesskommunikationnicht beein-
trächtigen. OPCUAwird dabei als zukunfts-
trächtigstes Standardprotokoll für Kompati-
bilität angesehen.
Ethernet-Switches: Die Nachfrage nach

feldtauglichenEthernet-Switcheswächstmit
der Zahl Ethernet-fähiger Endgeräte. Die
meisten aktivenE/A-Module undhochwerti-
gen Ethernet-Sensoren ermöglichen heute
durch den integrierten 2-Port-Switch eine
Verkettung (Daisy Chain), die jedoch bald
nicht mehr ausreichen dürfte. Gegenwärtig
reichen Ethernet-Switches mit 100-MBit/s-
Ports (M12 D-kodiert) für die meisten indus-
triellen Anwendungen noch aus.
Der Hybridanschluss (M12, Y-kodiert,

Bild 3) bietet leistungshungrigen Feldkom-
ponenten eine direkte Verbindung in das
industrielle Ethernet sowie eine zweifache
Leistungsversorgung zu je 24V/6A.Damit ist
der Hybridanschluss auch den stärksten
POE-Anschlüssen (48 V/25,5 W) überlegen.
Für dieUmsetzung von Industrie 4.0 ist die

Entwicklungund Implementierung interna-
tionaler Standards sowie die Konstruktion
kompatibler „Plug-and-Produce“-Systeme
und -Komponenten entscheidend. Die neue
Familie kompakter Feldgeräte, LioN-Power,
basiert auf den neuesten internationalen
Standards, bietet eine speicherprogrammier-
bare Steuerungseinheit (DCU)und stellt eine
sichere Cloud- und Prozesskommunikation
sicher. Dadurch ermöglicht LioN-Power cy-
ber-physikalische Systeme sowie neue
Cloud-Dienste und lässt damit die Realisie-
rung von Industrie 4.0 ein gutes Stücknäher
rücken. // KR

Belden

Bild 2: Schematisiertes Netzwerk kompakter „Plug and Produce“-Feldgeräte

Bild 3: Ermöglichte Miniaturisierung durch neue M12/M8 Steckverbinder – kompakte LioN-Power Feldgeräte

Literatur
[1] Bauer, K. et al.: „Umsetzungsempfehlungen für

das Zukunftsprojekt INDUSTRIE 4.0 – Abschluss-
bericht“, http://www.acatech.de, 04/2013.
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Der Kleine für die großen
Herausforderungen

Leiterplattensteckverbinder müssen besonders hohe mechanische
Belastungen aufnehmen. Der Miniaturisierung sind an dieser Stelle

allerdings Grenzen gesetzt. Eine Lösung bietet har-flex THR.

Mit dem Trend zu Industrie 4.0 wird
zunehmend Intelligenz direkt in
den Fertigungsprozess integriert.

Damit steigt der Bedarf an immer kleinerer
dezentraler Steuerungs- und Antriebstech-
nik. Doch kleiner ist nicht immer besser.
Raue Industriebedingungen setzen demMi-
niaturisierungsstrebenGrenzen.DieHeraus-
forderung liegt in der industrietauglichen
Miniaturisierung, die ebennicht zulastender
Zuverlässigkeit geht.
Das gilt insbesondere für Mezzanine-

Steckverbinder, die als Schnittstelle zwi-
schen zwei Leiterplatten fungierenund somit
besonders hohe mechanische Belastungen
aufnehmenmüssen.
Die jeweils benötigte passgenaue Funkti-

onalitätwird vomKundenvorausgesetzt. Um

diesen Anforderungen gerecht zu werden
undgleichzeitig die eigeneVariantenvielfalt
in der Produktion überschaubar zu halten,
setzen immer mehr Automatisierer auf mo-
dular aufgebaute Elektronikplattformen.

Modular aufgebaute
Elektronikplattformen
Diese lassen sich durch steckbare Funkti-

onsbaugruppen flexibel erweitern und so
den Anforderungen der Applikationen indi-
viduell anpassen.
Als Schnittstelle fungieren Leiterplatten-

steckverbinder, die möglichst kompakt und
oberflächenseitig verlötbar sein sollen. Au-
tomatischeVerarbeitungwird vorausgesetzt.
Doch raue Industriebedingungen setzendie-
semMiniaturisierungsstrebenklareGrenzen.

Anders als imConsumer-Bereich kann sich
die Industrieelektroniknicht beliebig kleiner
SMT-Steckverbinder bedienen.
Die Herausforderung liegt daher in der

Industrie-tauglichen Miniaturisierung, de-
ren oberstesGebotweiterhindie Zuverlässig-
keit ist. Genau hier setzt Harting mit den
aktuellen har-flex THR-Varianten an. THR
steht für ThroughHoleReflowundbeschreibt
dieAnschlusstechnikder seitlich angebrach-
ten Niederhalter (Einlötpfosten).

Industrie-taugliche
Miniaturisierung
Die Leiterplattensteckverbinder stellen

trotz ihrer geringen Größe im Rastermaß
1,27mmeine äußerst stabileVerbindung zur
Leiterplatte her.
Eine spezielle SMT-Fixierung sorgt für eine

robusteVerbindungmit der Leiterplatte und
nimmt Steck- und Ziehkräfte auf, damit die
Lötkontakte anschlussseitig entlastet wer-
den. Damit sind die Steckverbinder gut ge-
eignet für mechanisch anspruchsvolle An-
wendungen, die bisher größeren Steckver-
bindern vorbehalten waren.
Oberflächenseitig verlötete SMT-Signal-

kontakte ermöglichen eineweiterhin flexib-
le Entflechtung der Leiterbahnen auf der
Platine sowie deren weitestgehend beidsei-
tige Nutzbarkeit.
Dank Tape-and-Reel-Verpackung und

Reflow-Lötfähigkeit lassen sich die har-flex
THRVarianten in den automatischenBestü-
ckungsprozess anderer SMD-Bauteile ein-
fach integrieren.
Die Steckverbinder beeindrucken insge-

samtdurch ihre gelungeneKombination aus
Miniaturisierung, Robustheit undautomati-
sierbarer Verarbeitung.
Die THR-Varianten sind indiversenPolzah-

len zwischen 6 und 100 als gerade Messer-
leisten (Stapelhöhen 1,75 und 3,25 mm), als
gerade Federleisten (Stapelhöhen 6,25 und
9,05mm) sowie als gewinkelteMesserleisten
erhältlich. // KR

Harting

Leiterplattensteckverbinder: Die Schnittstelle zwischen zwei Leiterplatten ist besonders hohen mechani-
schen Belastungen ausgesetzt. Hier setzt der har-flex THR an.
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Accelerating Global
Innovation
Seit Januar 2016 steht Ihnen Fujitsu
Electronics Europe als Value Added
Distributor beratend zur Seite. Ihre Vorteile:

• Passgenaue Best-of-Breed-Lösungen
für Ihre Roadmap

• Expertenwissen auf höchstem
technologischen Niveau

•Mehrfach ausgezeichnete
globale Lieferkette für umfassende
Planungssicherheit

„Innovation ist der Motor des Fortschritts.
Als Gateway zu herausragenden Technologien
auf der einen und Märkten auf der
anderen Seite stehen wir für
Innovation ohne Hürden.“

Oliver Glenz,
Senior Sales Manager FEEU

„Innovation ist der Motor des Fortschritts. 
Als Gateway zu herausragenden Technologien 
auf der einen und Märkten auf der 
anderen Seite stehen wir für 
Innovation ohne Hürden.“ 

Oliver Glenz, 
Senior Sales Manager FEEU

Fujitsu
Electronics
Europe
fujitsu.com/feeu

ESCHA hat M12x1-Power-Vertei-
ler in den drei Bauformen T, H
(eineEinspeisung, drei Abgänge)
und h (eine Einspeisung, zwei
Abgänge) im Angebot. Zusam-
men mit den umspritzten An-
schluss- undVerbindungsleitun-
gen für M12x1 Power, die über
einen Anschlussquerschnitt bis
2,5mm² verfügen, kanndie Span-
nungsversorgung für Endgeräte
nun dezentral verteilt werden.
Dieser großeQuerschnitt gestat-
tet im Gegensatz zu kleinen
Querschnitten eine große Aus-
dehnung der Powerverteilung
und – insbesondere bei Gleich-
spannungsverteilung – einen
geringeren Spannungsabfall.
Die Power-Verteiler bilden ne-

ben den Steckverbindern einen
weiterenwichtigenBaustein, um
eine strukturierte Verkabelung
ähnlich einer Busverkabelung zu
ermöglichen. Power-Verteilermit
S-Codierung eignen sich insbe-
sondere für Wechselstroman-

POWER-VERTEILER

Leistung richtig verteilen

wendungen (AC-Applikationen
mit bis zu 12A / 630V),während
dieVerteilermit T-Codierung für
Gleichstromanwendungen (DC-
Applikationenmit bis zu 12A / 63
V) ausgelegt sind. Die Power-
Verteiler wurden von Grund auf
neu entwickelt und erfüllen die
Anforderungen der Schutzklas-
sen IP65, IP67 und IP68 sowie
nach UL.

Escha

Ein feldkonfektionierbarer Cat.-
6EA-Steckverbinder ist das jüngs-
te Mitglied in der Steckverbin-
derfamilie IP67 RJ45 von Conec.
Mit der Serie IP67 RJ45 können
Datenraten bis zu 10 Gigabit
Ethernet übertragenwerden.Die
Steckverbinderserie ist für in-
dustrielle Ethernetverkabelun-
gen mit dem Schutzgrad IP67
ausgelegt und der Bajonettver-
schluss ermöglicht eine schnel-

RJ45

Kein Spezialwerkzeug fürs Feld
le, einfache und robuste Verbin-
dung in rauen Umgebungen.
Durch die IDC-Kontaktierung
und den unverlierbaren Litzen-
manager lässt sich der Steckver-
binder sicher und schnell ohne
Spezialwerkzeug imFeld konfek-
tionieren. Mit dem übersichtli-
chenBelegungsplankönnendie
farbigen Litzen schnell den kor-
rekten Positionen im Steckver-
binder zugeordnet werden. Die
IDC-Kontakte können flexible
oder starreAderquerschnitte von
AWG 27 bis AWG 22 aufnehmen
und sind somit für einen weiten
Bereich von Industriekabeln ge-
eignet. Die Serie ist inKunststoff
und Kunststoff metallisiert ver-
fügbar. ZumSchutz der Steckver-
bindungvorVerschmutzungund
Feuchtigkeit im ungesteckten
Zustand ist eine Schutzkappemit
Halteband erhältlich.

Conec
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• Erweiterter Temperaturbereich

von -40°C bis +125°C

• Erfüllt die Anforderungen

der Automobilindustrie

• 0.5mm Rastermaß

• Halogenfrei

• Speziell für FFC/FPC Kabel mit Side-Catcher

• Zusätzliche Lötlaschen für hohe Haltekraft

auf der Leiterplatte

Kontakt: +43 1 86 305–0 | office@codico.com | www.codico.com/shop
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Hirose's FH52K:
FFC/FPC-Stecker mit
125°C Hitzebeständigkeit!

Lumberg hat sein Portfolio an
DC-Netzgeräte-Steckverbindern
um zwei Typen ergänzt. Zuge-
schnitten auf Einsätze, bei denen
es auf hohe Ziehkräfte bei gleich-
zeitig für den Kleinspannungs-
bereichhohenBemessungsströ-
men bis 10 A ankommt, ist die
Einbaukupplung, ergänzt um
den passenden Netzgeräteste-
cker, jetzt für den Markt verfüg-
bar. Die Strombelastbarkeit be-
trägt 10 A. Liegt der Standard

NETZGERÄTE-STECKVERBINDER

Absoluter Halt bei 10 Ampère
dieser Netzgeräte-Stecker in der
Regel bei bis zu 2A, ist die Band-
breite der Einsatzmöglichkeiten
mit dem neuen Stecker-Paar er-
heblich erweitert. Die Einbau-
kupplung in geraderAusführung
für die Frontmontage weist mit
bis zu 15 N Ziehkraft zudem eine
Tragfähigkeit auf, die auch das
Abhängen von Geräten erlaubt.
Dadurch ergeben sich vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten, wenn
es auf denHalt ankommt,wie in
der Industrie bzw.Mess- undRe-
geltechnik verstärkt gefordert.
Der Kontaktträger vonEinbau-

kupplung und Stecker ist aus
glasfaserverstärktem Kunststoff
und nach UL94 V0 klassifiziert,
die Kontakte aus vernickeltem
Messing.

Lumberg

Mit dem aktuellen Mitglied der
Roboticline RobiFix-Mini hat
Multi-Contact eine weitere Lö-
sung für die Hochfrequenz-
Schweißtechnik geschaffen.
Durch die kompakte und leichte
Bauweise lässt sichder Steckver-
binder in moderne Leichtbau-
konzepte integrieren. Er lässt
sich von Hand konfektionieren
und kommt mit Abmessungen
von 80 mm x 30 mm x 140 mm).
Er ist ausgelegt für 16, 25 mm²

SCHWEISS-STECKVERBINDER

Passend für Leichtbaukonzepte
und 4 AWG. Durch seine flache
Bauweise ist er für die Montage
an Roboterarmen und als Hand-
steckverbinder einsetzbar. Diese
Steckverbindung ist geeignet zur
Senkung von Stillstandszeiten
und Instandhaltungskosten z.B.
im Rohbaubereich.
Zusätzlich zu etablierten Ap-

plikationen imFrequenzbereich
von 50 bis 3000 Hz ermöglicht
der Stecker denEinsatz inneuen
Technikenbis zu 10kHz. Er sorgt
außerdem durch den neu integ-
rierten Berührungsschutz für
mehr Sicherheit unddeckt somit
weitere Einsatzbereiche ab.
DurchdieMULTILAMTechno-

logie ist eine unvergleichliche
gute Kontaktzuverlässigkeit ga-
rantiert.

Multi-Contact
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www.j-schneider.de

J. Schneider Elektrotechnik GmbH

Helmholtzstraße 13 • 77652 Offenburg

Tel +49(0) 781 206-0

Besuchen Sie uns

25. - 29.04.2016

Halle 13

Stand Nr. D46
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Das intelligente Netzteil

mit integriertem Puffer

• Weitbereichseingang

85...265V AC / 90...250V DC

• 24 V 10 A

• progammierbar

• 2 Schnittstellen

• Shut-down Software verfügbar

AC-C-TEC 2410
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ttieurope.com

Kontakieren Sie uns noch heute unter +49 (0) 8142 6680 0 oder
sales@de.ttiinc.com und finden Sie heraus, was TTI Europe Ihnen
so alles zu bieten hat.

TE Connectivity Circular Hybrid
Connectors für industrielle
Ethernet-Verbindungen

• Zeit- und kosteneffizient
• Designflexibel
• Mehr Kontakte auf

geringerem Raum
• Konzipiert für raue Umgebungen

TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks.

Fischer Connectors hat einen
Einzelglasfaser-Steckverbinder
(FO1) auf den Markt gebracht.
Die robusteVerbindung imMini-
aturformat ist leicht zu handha-
ben. Der Steckverbinder ist mit
vorkonfigurierten Kabelrollen
oder als integrierte Konfektionie-
rungslösung erhältlich für den
Einsatz in denBereichenGeräte-
ausstattung, Sensorik, Militär
undBroadcasting. Der Steckver-
binder entspricht demwachsen-
den Bedürfnis desMarktes nach
Lösungen für höhereDatenüber-
tragungsraten über große Dis-
tanzen, die weniger Platz benö-
tigen und leistungsfähigen Da-
tentransfer garantieren.
Der Steckverbinder ergänzt die

bestehende FiberOptic-Reihe,
die leicht zu handhaben, zu rei-
nigen und zu warten ist. Der
UPC- und APC-Schliff reduziert
Schmutzablagerungen und er-
höht die Rückflussdämpfung,
während die Abdichtung nach

EINZELGLASFASER-VERBINDUNG

Kleiner und intelligenter

IP68 dem Gerät hochwertigen
Schutz bietet. Das Push-Pull-
Verriegelungssystemermöglicht
rasches undmüheloses Stecken
und Trennen und ist somit ein
optimaler Steckverbinder für den
Einsatz im Innen- und imAußen-
bereich.Der abnehmbareMono-
block-Steckadapter ermöglicht
eine einfache Reinigung der
Stirnflächen.

Fischer Connectors

ILME bietet mit den Anbauge-
häusen der Reihe Simplex einen
optimierten Schutz elektrischer
Anlagen vor äußerenEinflüssen,
auchbei nicht gesteckterVerbin-
dung.Durch einenKlappdeckel,
der beim Abziehen des Ste-
ckeroberteils automatischdurch
Federkraft zuklappt,wird schon
bei nicht verriegeltemDeckel die
Schutzart IP44 erreicht. Mit ver-
riegeltem Deckel oder aufge-

ANBAUGEHÄUSE

Selbstschließender Klappdeckel
stecktem Tüllengehäuse wird
IP65 (nach EN 60529) erreicht.
Die selbstschließende Eigen-

schaft bietet zusätzliche Sicher-
heit dort, wo das Verschließen
und Verriegeln nicht immer ga-
rantiert werden können. Beson-
ders beiAnwendungen, in denen
viel gereinigt wird oder im Au-
ßenbereich,wird sodieBetriebs-
sicherheit unter schwierigen
Bedingungen deutlich erhöht.
Das Gehäuse ist ausgestattet

mitDichtungen, die öl-, fett- und
alterungsbeständig sind.DerDe-
ckel ist aus glasfaserverstärktem
Kunststoff gefertigt. Verriegelt
wird er mit dem bewährten V-
Type Verriegelungsbügel aus
Edelstahl.
Die Klappdeckelgehäuse sind

standardmäßig für die wichtigs-
ten Einsatzserien der Größen 6-
bis 24-polig erhältlich.

Ilme
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igus® ... chainflex® hält ... 36 Monate Garantie ...

Gigantische Auswahl: 27x Ethernet

chainflex® Ethernetleitungsprogramm für die Bewegung
Immer die günstigste Leitung, die funktioniert: 27 verschiedeneLeitungen
in sieben Preisklassen für unterschiedlichste Anwendungsfälle. Ohne
Mindermengen-Zuschlag ab 24 Stunden erhältlich. Mit 36 monatiger
Garantie auf die Haltbarkeit ab Lager. igus.de/macht-Leitungen

36Monate
Garantie

plastics for longer life®

igus® GmbH Tel. 02203-9649-800 info@igus.de

Besuchen Sie uns: Hannover Messe - Halle 17 Stand H04, Drupa, Düsseldorf - Halle 7a Stand B14

ENERGIEKETTEN

Roller Supported Chain (RSC)-System mit Verfahrweg von 260 Metern

Ein robustes Energieführungs-
systemmit einembesonders lan-
gen Verfahrweg für eine neue
Krananlage im firmeneigenen
Hafen hat TSUBAKI KABEL-
SCHLEPPmit einemRSC-System
auf Basis der Energieführungs-

Markt existierenden kombiniert
gleitenden/ rollenden Systemen
berührt das Obertrum des RSC-
Systems zukeinemZeitpunkt das
Untertrum.Dabei läuft dasOber-
trum der Energieführungskette
mit kugelgelagerten, wartungs-
freien Rollen auf einem Füh-
rungsprofil. Weil dadurch nur
geringe Zug-/Schubkräfte benö-
tigt werden, verringert sich der
Verschleiß innerhalb der Bol-
zen-/Bohrungsverbindungender
Energieführungskette. Eine un-
erwünschte Auslängung im Ge-
samtsystemwird dadurchnahe-

zu ausgeschlossen und die ge-
führten Leitungen erfahren kei-
ne zusätzliche Belastung.
Außerdem lässt sich aufgrund
der geringen Zug-/Schubkräfte
die erforderliche Antriebskraft
und dadurch auch die Leistung
der Antriebe deutlich reduzie-
ren.
In einer Outdoor-Testanlage

lassen sich Verfahrwege von
über 100 m Länge und Verfahr-
geschwindigkeiten bis zu 5m/s
vollautomatisch simulieren.

TSUBAKI KABELSCHLEPP

ketteMC1300 in Indonesienum-
gesetzt. Seit der Inbetriebnahme
imSeptember 2015 bewährt sich
das RSC-System auf der Längs-
verfahrung einer neuenKranan-
lage, die zur Be- und Entladen
vonSchiffendient. Aufgrundder
gefordertenVerfahrwegslänge in
Kombinationmit demdazugehö-
rigen Leitungspaket fiel sofort
eine Entscheidung für eine rol-
lende Kettenanwendung. Roller
Supported Chains sind eine op-
timale Lösung für hohe Zusatz-
lasten und lange Verfahrwege.
ImGegensatz zu bereits auf dem

PRESS-FIT-STECKVERBINDER

Für schock- und vibrationssichere Verbindungen im kleinen Raster
Schock- und vibrationssichere
Verbindungen stellenbesondere
Herausforderungen an die tech-
nischeGestaltungder einzelnen
Verbindungskomponenten.W+P
Products als Systemlieferant für
Leiterplattensteckverbinder in
kleinen Rastermaßen bietet mit
dem Press-Fit Steckverbinder-
Programm Bauteile an, die eine
hohe Qualität und Zuverlässig-
keit der elektrischenVerbindung
gewährleisten.
Die Steckverbinder sind inden

Rastermaßen 2,00 und 2,54 mm
erhältlich.

platte. Das Löten entfällt und
eine gasdichte elektrische Ver-
bindung entsteht, die sichdurch
einehohe Zuverlässigkeit, Vibra-
tionssicherheit und Langlebig-
keit auszeichnet.
Das Press-Fit-Steckverbinder-

Spektrum des Unternehmens
umfasst ein- und zweireihige
Stiftleisten, Wannenstiftleisten,
Standard- sowiePräzisionsbuch-
senleisten in den Rastermaßen
2,00 und 2,54 mm. Diese zeich-
nen sich durch eine elastische
Einpresszoneunterschiedlichen
Designs aus.

Interessante Applikationsbe-
reiche sind insbesondere der
Einsatz im Backplane-Bereich
der Gehäuse- und Messtechnik,
in der Telekommunikationstech-
nik, imBereich EmbeddedCom-
putingundebenfalls imAutomo-
tivebereich. Für die speziellen
Anforderungen des Automobil-
Marktes bietet dasUnternehmen
zusätzliche kundenspezifische
Ausführungen an. Datenblätter
und Muster sind kostenlos er-
hältlich.

W+P Products

Eine stabile Verbindung der
Press-Fit-Steckverbindermit der
Leiterplatte wird erzielt durch
dasmechanische Einpressen ei-
nes speziell geformtenEinpress-
stiftes in eine metallisierte
Durchkontaktierung der Leiter-
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Tel.: +49 (0) 71 32/99 60-0 • Fax.: +49 (0) 71 32/99 60-60
www.schroederschrauben.de

Amerikanische
Zoll-Verbindungselemente

seit über
40 Jahren

Weidmüller präsentiert im Be-
reich OMNIMATE Power die Lei-
terplattenklemmeLUF 10.00mit
PUSH IN-Anschlusssystem. Das
Anschlusssystem mit der Be-
zeichnung „Connection Safety
Concept“ besitzt eine hohe Ei-
gensicherheit und nimmt Leiter
– mit und ohne Aderendhülse –
bis 16mm2 sicher auf. Der schnel-
le und zuverlässige Leiteran-
schluss mit der PUSH IN-An-
schlusstechnik erlaubt ein direk-
tes Stecken der Leiter sowie die
einfacheundpräziseBetätigung
des Hebels zum Öffnen der
Klemmstelle. Das Öffnen ist mit
geringemKraftaufwandund oh-
ne spezielleWerkzeugemöglich.
Somit ist eine schnelle, komfor-
table und sichere Verdrahtung
von Geräten der Leistungselekt-
ronik sichergestellt. Die Leiter-
plattenklemme im 10.00 Raster
ermöglicht eine rationelle und
werkzeuglose Verdrahtung für
Leiterquerschnitte von0,5 bis 16

LEITERPLATTENKLEMME

Sicherer Geräteanschluss

mm2 (AWG 20 …4) bei einer Be-
messungsspannung von 800 V
(IEC) und 76 Ampere. Die LUF
10.00 besticht durch praxisge-
rechte Details wie: Leicht zu-
gängliche Diagnosetestpunkte
zum prüfen mit Testern oder
Prüfspitzen. Zwei mal zwei Löt-
stifte pro Pol, sie sorgen für eine
hohe Stabilität – ohne zusätzli-
che Befestigungselemente.

Weidmüller

Für den Verteilerschrankeinbau
in der industriellen Umgebung
präsentiert METZ CONNECT zur
Tragschienen-Montage das Op-
DATREGS.Der Spleißverteiler ist
in drei Varianten verfügbar und
für eine Mischbestückung mit
Glasfaser- und Kupfertechnik
geeignet. Dadurch sindmehrere
Einbauvarianten am Gehäuse
möglich.DieAusführungOpDAT
SV ist für vorkonfektionierte Lei-

SPLEISSVERTEILER

Bedienerfreundlicher Verteilpunkt
tungen vorgesehen, OpDAT S
Splice C eignet sich für 12 Spleiße
mit Crimpspleißhalter und Op-
DAT S Splice S wird bei 12 Splei-
ßen mit Schrumpfspleißhalter
verwendet. Die Tragschienenge-
räte überzeugen durch eine fla-
che Bauweise mit einem schrä-
gen Auslass (Anschlüsse nach
unten), einer besonders stabilen
Tragschienenhalterung und ei-
nemgroßen, geräumigenVerka-
belungsraum. Auch bei hohen
Verdrahtungskanälen in der nä-
heren Umgebung ist ein hoher
Bedienkomfort garantiert.
Der Spleißverteiler ist zumEin-

bau vonPigtails oder vorkonfek-
tionierten Installationskabel
(VIKs) geeignet. Die Zuführung
der Kabel kann wahlweise von
oben oder von unten erfolgen,
zusätzlich ist eine Zugentlastung
M20 optional erhältlich.

METZ CONNECT

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.

®
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Richtig gute
Verbindungen
Distribution und Fertigung von Spezial- & Standard-
kabel-Lösungen. Kundenspezifische Sonderkon-
struktionen auch in kleinen Chargen.

Gerne erreichen Sie uns unter:
info@kabeltronik.de | www.kabeltronik.de

Ab sofort sind die SMD-Leiter-
plattenklemmen der Serie 2059
von Wago auch für eindrähtige
Leiter der Querschnitte AWG 20
/ 0,5 mm² zugelassen. Die Klem-
menbieten somit eine besonders

LEITERPLATTENKLEMME

Klemmen für großen Querschnitt
kompakteAnschlussmöglichkeit
für diese in der Leuchtenindust-
rie weit verbreiteten Leiterquer-
schnitte und minimieren da-
durch den für den Leiteran-
schluss benötigtenBauraumauf
LED-Modulenweiter. DieBauhö-
he der Klemmen von 2,7 mm re-
duziert zusätzlich die Schatten-
bildung und ermöglicht eine
nochgleichmäßigere Lichtvertei-
lung. Die entsprechenden EN-/
IEC- und UL-Zulassungen für ei-
nen weltweiten Einsatz liegen
vor. Die Klemmen decken Quer-
schnitte von AWG 26 bis AWG 20

(0,14 bis 0,5mm²), eindrähtig, ab
und haben ein Rastermaß von 3
mm. Sie sind für einen Bemes-
sungsstrom von bis zu 3 A und
eine Bemessungsspannung von
mindestens 160 V (IEC) bzw. 250
V (UL) ausgelegt. Der PushWire-
Anschluss gewährleistet zudem
eine einfache Handhabung, da
eindrähtige Leiter direkt gesteckt
werden können. Für das Lösen
vonLeitern stehen entsprechen-
de Betätigungswerkzeuge zur
Verfügung.

Wago

Wellschläuche zurKabelführung
werden überall dort eingesetzt,
wo Leitungen vor mechanischer
oder witterungsbedingter Be-
schädigung geschützt werden
müssen. Zur sicheren Einfüh-

FLANSCHWINKEL

Kabelführung sicher geschützt
rung von Wellschläuchen an
Maschinen oder Anlagen kom-
men die montagefreundlichen
CONFIXFWSFlanschwinkel von
icotek zumEinsatz. Sie überzeu-
gen durch einfache Handha-
bung, Robustheit und ein zeitge-
mäßesDesign.DasAnbaugehäu-
se und der aufklappbare Deckel
sind durch ein Scharnier unver-
lierbar miteinander verbunden.
Es können keine Teile verloren
gehen und die Installation lässt
sich sehr einfach durchführen.
Die Flanschwinkelwerden als

vormontierte Bauteile geliefert.

Sie sind inderAusführungAmit
metrischem Innengewinde zur
Aufnahme einer Schlauchver-
schraubungoderBmit einerAuf-
nahme zur direkten Fixierung
eines Schutzschlauches erhält-
lich. CONFIXWSWellschläuche
ergänzendie Flanschwinkel. Sie
sind als UV-beständige Poly-
amidschläuche für hohebis sehr
hochmechanische Belastungen
oder Polypropylenschläuchemit
hoher Beständigkeit gegen Säu-
ren und Laugen verfügbar.

icotek

Molex hat das 80-polige An-
schlusssystem Nano-Pitch I/O
vorgestellt, das höchste Port-
dichte (differenzielle Hochge-
schwindigkeits-Lanes) und Ge-
schwindigkeit (25 GBit/s pro La-
ne) im kleinsten derzeit erhältli-
chen Format bieten soll. Eine
Multi-Protokoll-Pinbelegung
gewährleistet dieKompatibilität
mit allenbekanntenSAS-, SATA-
und PCIe-Protokollen und eine
gute Signalintegrität in einem
kompakten Formfaktor. Der
Steckverbinder eignet sich für
SAS- und PCI-Express-Anwen-

I/O-ANSCHLUSSSYSTEM

Hohe Portdichte und Geschwindigkeit

dungen, unter anderem für Ver-
bindungen zwischen Speicher-
geräten und Controllern, zwi-
schenServern, zwischenServern
und Switches, zwischen Swit-
ches und zwischen mobilen Ge-

räten und zentralen Systemen.
Mit der flexiblen Pinbelegung
eignet sichdas System fürHoch-
geschwindigkeitsanwendungen
und maximiert innerhalb der
vorgesehen Längen die Anzahl
von Hochgeschwindigkeits-La-
nes. Gemäß Industriestandard
stehen acht Lanes (80-polig) zur
Verfügung.
Die Baugrößewirdmit 5mmx

23 mm x 9 mm und die Stecker-
höhemit 12mmbei rechtwinkli-
gem Kabelabgang angegeben.

Molex

JETZT

ANMELDEN

MAGAZIN-
NEWSLETTER

Aktuelle Ausgaben
digital und

kostenlos lesen

www.elektronikpraxis.de/newsletter
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Ob groß oder klein – die perfek-
te Erfüllung ihrer Bedürfnisse
und Anforderungen im Bereich
Kabelkonfektionierung finden
Sie nicht überall, sondern bei
ihren Experten für zuverlässige
Steckverbinderlösungen:

EINE FRAGE DER GRÖSSE

GESUCHT – UND GEFUNDEN BEI

KABELSCHUTZSCHLÄUCHE

Zuverlässiger Schutz für Kabel und Leitungen
Ein Produktprogramm mit Ka-
belschutzsystemenbringtHUM-
MEL auf denMarkt. Zum Portfo-
lio gehören zahlreicheVarianten
vonKabelschutzschläuchenund
Fittings. Die Serie „Poleon“ ent-
hält Kunststoffschläuche und
eine große Auswahl dazugehö-
render Fittings. „Meleon“ und
„Meleon Pro“ stehen für fünf
Versionen von Metallschläu-
chen, die es in vielen unter-
schiedlichen Größen gibt. Dazu
zählen Ausführungen, die mit
PVC ummantelt sind, und Vari-
anten mit außenliegendem Me-

lagenbau, Automation und Ro-
botik gedacht. In der Industrie
sind Kabel und Leitungen ganz
besonderen Belastungen ausge-
setzt. Hitze und Kälte, mechani-
sche Beanspruchungen sowie
Abrieb könnendieKabel schädi-
gen.Das Ergebnis sindFehlfunk-
tionen, Produktionsausfälle und
aufwändigeReparaturen. Kabel-
schutzsysteme verhindern die
Abnutzung und erhöhen die Le-
bensdauer vonKabeln. Daneben
gibt es fürKabelschutzschläuche
auch zahlreicheAnwendungsfel-
der in der Gebäudetechnik. Ka-

belschläuche schützendieKabel
nicht nur vor Verschleiß, son-
dern sie erfüllen zunehmend
auch eine Ordnungsfunktion.
Mit ihnen lassen sichKabel über-
sichtlich zusammenfassen und
sortieren.Monteure behalten auf
diese Weise den Überblick und
können ihre Installationen und
Reparaturen effizient realisieren.
Mit dem erweiterten Produkt-

portfolio kommt man dem
Wunsch nach One-Stop-Shop-
ping nach.

Hummel

tallgeflecht. Hinzu kommen je-
weils passende Fittings, mit de-
nen sich alle denkbarenEinbau-
situationenabbilden lassen.Die
Kabelschutzsystemen sind für
industrielle Anwender aus den
Bereichen Maschinen- und An-

ENERGIEKETTE

Geringes Gewicht, leichte Montage und leitungsschonendes Design

Die Energiekette E4.1L von igus
verbindet die Stärken verschie-
dener Kettenserien und verfügt
außerdemüber ein sehr leitungs-
schonendes Design aller lei-
tungsberührenden Flächen. Ab-
gerundete Kanten an den Öff-
nungs- und Trennstegen der

Zusammen mit der leichten
Montage und der hohen Stabili-
tät spielt sie ihre Stärken vor al-
lem in schnellen freitragenden
Anwendungen,wie beispielswei-
se in der Automation oder in
Werkzeugmaschinen, aus. Der
einfacheAufklappmechanismus
der Öffnungsstege im Außen-
und Innenradius garantiert eine
schnelle Befüllung der e-kette.
Die verliersicheren Öffnungs-

stege, die sichper Schraubendre-
her öffnen lassen, sind um 115
Grad aufschwenkbar und rasten
in Endposition ein. Bei Bedarf
lassen sie sich auch komplett
entnehmen, wieder einlegen
und durch einfaches Zudrücken
verschließen. Von der Heavy

Duty-Kette E4.1 wurden der pa-
tentierte formschlüssige Hinter-
griff der Kettenglieder sowie die
doppeltenAnschlägemit großen
Anschlagflächen übernommen,
die eine hohe Stabilität ermögli-
chen. Hier sorgt eine ‚Bremse‘
außerdem für geringere Abroll-
geräusche und einen besonders
ruhigen Kettenlauf.
Durch die variable Montage

der Außenlaschen kann die Ket-
te entweder mit oder ohne Vor-
spannung eingebautwerden.Vor
allem bei begrenzten Bauräu-
men, wie beispielsweise bei
Werkzeugmaschinen, ist dies ein
entscheidender Vorteil.

igus

Kette sorgen für eine hohe Le-
bensdauer der Schläuche und
Leitungen. Neben den abgerun-
detenFlächen, diemit Leitungen
inKontakt kommen, dienenRas-
terung und Positionierskala für
eine bestmöglicheAufteilungder
Kette.
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Der PushPull V4 von HARTING
bietet eine höhere Leistungsfä-
higkeit. Er ist proKontaktmit bis
zu 2 A belastbar. Mehr als genug
um Kameratechnik und ver-
schiedeneArten vonSensoren zu
betreiben.Mit der gemeinsamen
Leitung für Energieversorgung
und Signalübertragung spart
man zusätzliche Verkabelung
und damit auch Kosten ein.
SteuerungenundKontrollein-

heiten einer industriellenAnlage
sind mit Sensoren aller Art aus-
gestattet. Sie messen Tempera-
tur, Farbe, Form, Gewicht, Grö-
ße, Drücke und vieles mehr.
Diese Sensoren müssen gleich-
zeitig ihre Signale zuverlässig an
eine zentrale Steuereinheit über-
tragen können. Um ein System
günstiger und effizienter zu ma-
chen, bietet es sich an,möglichst
viele Kontrollmessinstrumente
über dengleichenAnschlussmit
Energie zu versorgen, über den
auch die Signale verschickt wer-

PUSHPULL-STECKVERBINDER

Für härteste Ansprüche geeignet

den. Ein Signalsteckverbinder im
industriellen Umfeld ist robust,
einfach zuhandhabenundkann
je nach Kundenwunsch ange-
passt werden. Mit der aktuellen
20-poligen Version können nun
bei gleicherAbmessungdoppelt
so viele Kontakte verbunden
werden. Eine gute Lösung für
alle Kombinationen von Bus-
und Signaldaten.

Harting

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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TEConnectivity hat denCircular
Hybrid Connector (CHC) ange-
kündigt, der vor allem in Steue-
rungen für hydraulische und
pneumatische Ventile zum Ein-
satz kommen soll. Die Einfüh-
rungdiesesHybrid-Steckverbin-
ders ist die erste Lösung von TE
dieser Art. Der CHC verfügt über
acht Power- und vier Datenkon-
takte. Er wurde für Echtzeit-An-
wendungen inderMaschinenau-

HYBRID-STECKVERBINDER

Für Echtzeit-Anwendungen
tomatisierung entwickelt, in
denenhoheDatenratenund eine
Leistung bei bis zu 10 A Strom-
last übertragenwerdenmüssen.
Der Steckverbinder zeichnet sich
durch eine zuverlässige An-
schlusstechnologie aus und er-
füllt in punkto Langlebigkeit und
Qualität die Anforderungen für
Echtzeit-Ethernet-Anwendungen
inder industriellenAutomatisie-
rung. Er setzt auf einer Retrofit-
Plattform auf und ist mit optio-
nalen Einsätzen mit elf Kontak-
ten und einem Schutzleiter (PE)
ausgestattet.
Der für industrielle Anwen-

dungenmit schneller Kommuni-
kation entwickelte Steckverbin-
der erfüllt denVARAN-Standard.
Typische Anwendungsbereiche
sind Arbeitsabläufe beim
Schweißen, Stanzen und Fräsen
sowie Spritzgussverfahren.

TE Connectivity
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GITTERKANAL

Neue Befestigungstechnik für Hygiene-Anwendungen
Mit demoffenenGitter-Kanal hat
PFLITSCH eine neue Ära bei der
Kabelführung eingeläutet: An-
stelle schwerer und unflexibler
Kabelpritschen überzeugt die
Konstruktion ausDrähtendurch
Leichtigkeit, einfache Montage
undmodernes Design.
Seine Komponenten werden

aus hochwertigen Stahldrähten
gefertigt und galvanisch oder
feuerverzinkt. Noch höhere An-
forderungen auch in SachenHy-
giene erfüllen die Edelstahlvari-
anten aus 1.4301 und 1.4404, z.B.
für die Lebensmittel-, Pharma-

sicher gereinigtwerdenmüssen.
Dabei wurden konstruktiv die
horizontalen Flächenminimiert
unddie Stanzbiegeteile so verän-
dert, dass bei der Installationder
notwendige Wandabstand ge-
währleistet bleibt.
So ist eine sichere Reinigung

möglich, ohne dass Reinigungs-
flüssigkeit oder Verschmutzun-
gen an unzugänglichen Stellen
liegen bleiben. Neben den an-
schraubbaren Varianten gibt es
auchanschweißbareAusführun-
gen. Der Gitter-Kanal in U-Form
ist verfügbar in achtQuerschnit-

ten von 53 mm x 46 mm bis 620
mm x 110 mm.
Für die FührungwenigerKabel

ist der Mini-Gitter-Kanal in U-
Formmit 40mmx20mmbzw. 35
mmsowie als Typen in L-, C- und
G-Form und als Flachgitter ver-
fügbar.
UmeingelegteKabel vonoben

mechanisch zu schützenunddas
Eindringen vonFlüssigkeiten zu
verhindern, lassen sichdachför-
mige oder flache Deckel auf den
Kanal aufklemmen.

PFLITSCH

und Chemieindustrie sowie die
Reinraumtechnik.
Um die Bildung von Schmutz-

undBakteriennestern zu vermei-
den, wurden die Befestigungs-
konsolen für Anwendungen
überarbeitet, die einfach und

RJ45 STECKVERBINDER

Feldmontierbarer Cat.-6A Steckverbinder
R&Merweitert das Sortiment der
feldmontierbaren RJ45-Stecker
um eine Cat.-6A-Lösung. Der
Hochleistungs-Steckverbinder
FM45 dient zur flexiblen Instal-
lation von Klasse EA-Channels
nachderNorm ISO/IEC 11801. Er
erfüllt alle Anforderungen für
den Netzwerkbetrieb mit 10 Gi-
gabit Ethernet. Seine Spezifika-
tionen und Dämpfungswerte
übertreffendie in derNormdefi-
nierten Parameter.
Er eignet sich nicht nur für die

strukturierte LAN-Verkabelung
inBüros und für dieAnwendung

den Beschaltungsblock ein und
schneidet die Überlänge mit ei-
nemSeitenschneider ab. EinAb-
isolieren der Adern ist überflüs-
sig. Beim Zudrücken des Be-
schaltungsdeckels erfolgt die
Kontaktierung mittels Schneid-
klemmen. Die verzinnten
Schneidklemmengewährleisten
eine langzeitstabile, gasdichte,
zugfeste, vibrations- und korro-
sionsgeschützte Beschaltung.
R&M-Schneidklemmen weisen
Übertragungswerte auf, die vier-
mal besser sind als die Anforde-
rungen der Norm IEC 60352-4.

Der Übergangswiderstand ist
zehnmal geringer als bei Pier-
cing-Kontaktierung. Farbliche
Codier-Elemente oder IP-Schutz-
hüllen lassen sich aufstecken.

R&M

vonPoE+.Auch Industrial Ether-
net, Bus- und Datenverbindun-
gen in der Gebäudeautomation,
Sicherheits- und Kommunikati-
onstechnik sowie Heimnetzwer-
ke zählen zu den Anwendungs-
gebieten.
Die Montage erfolgt ohne

Werkzeug. Geschirmte und un-
geschirmte Litzen- und Fest-
drahtkabel bis 8mmDurchmes-
ser lassen sich mit wenigen
Handgriffen zuverlässig beschal-
ten. Zunächst legt der Installa-
teur die acht Adern des Kupfer-
kabels passend zumFarblabel in

We connect the industry

Ihr Lösungspartner
• Designberatung
• Kostenoptimierung
• Bemusterung
• Serienfertigung
• Logistikleistungen

alles aus einer Hand

MC Technologies GmbH
Kabelkamp 2 – 30179 Hannover

Tel. +49 (0)511 67 69 99 -0
Fax +49 (0)511 67 69 99-150

www.mc-technologies.net
www.mct-shop.net
info@mc-technologies.net

Anspruchsvolle Kabelkonfektionslösungen zugeschnitten auf Ihre Anwendungen –
zuverlässig, schnell und kostengünstig realisiert. Wir verwenden Steckverbinder
von namhaften Herstellern wie MOLEX, Binder, JST oder AMP Tyco

A d
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Neue intelligente Stromzähler
brauchen neue Relais
Relais für intelligente Messstellen müssen seit September 2015

einem neuen Standard entsprechen. Wie Relaishersteller den aktuellen
Herausforderungen begegnen, lesen Sie in diesem Beitrag.

STEVE DRUMM *

* Steve Drumm
... arbeitet im Marketing, Sales Deve-
lopment & Project Management bei
Omron Electronic Components Europe
in Hoofddorp / Niederlande.

Die Einführung intelligenter Stromzäh-
ler nimmt in ganz Europa an Fahrt
auf. Smarte Messstellen der zweiten

und auch schon dritten Generation tragen
unserem Bedarf Rechnung, den Transport,
die Speicherungundeine etwaige anderwei-

tige Nutzung von Energie zu messen. Die
Länder, in denendieMarkteinführung intel-
ligenter Messstellen erst jetzt beginnt, wer-
den sofort auf die neueste Gerätegeneration
setzen. Länder, in denen es bereits fortge-
schrittene Installationengibt, dürften ältere
Smart Meter ersetzen wollen.
Smart Meter der zweiten Generation sind

etwa 20% kleiner und auch sparsamer im
Energieverbrauch. Sie bieten z.B. neueMög-
lichkeiten zur Ladesteuerung von Hybrid-
Fahrzeugen, wobei unkritische Funktionen

während der Zeiten von Überkapazitäten
durchgeführt werden. Außerdem verfügen
sie über neue Funktionen zur Verwaltung
kleinerer lokaler Generatorenwie z.B. Solar-
anlagen. Einige dieser Geräte trennen die
Wechselstromversorgung zum Smart Meter
mittels SPSoder durchdrahtloseM2M-Kom-
munikation wie SMS, GSM oder W-LAN.
Aus vielen Gründen baut auch die zweite

Generation intelligenter Stromzähler auf
elektromechanischen Steuerrelais auf. Ein
Relais sorgt für eine mechanische Öffnung

Smart Meter: Relais für intelligente
Messstellen müssen seit
September 2015 dem neuen Standard
IEC 62052-31:2015(E) entsprechen.
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des Stromkreises mit einer vollständigen
Isolation zwischen Ein- undAusgang. Halb-
leiterkomponenten als Trennvorrichtung
können den industriellen Einsatzbedingun-
gen nicht standhalten bzw. sie offerieren
zwar einehoheDurchschlagfestigkeit, hohe
Überlastfähigkeit undFehlerstromfestigkeit
während des Schaltens, aber ohne zusätzli-
chen Schutz.
Zum Schalten lokaler Lasten und für zeit-

variable Funktionen dient das Relais eher
dazu, den Schaltkreis zu unterbrechen. Da-
her ist ein bistabiles Relais gefragt, da es in
der „Ein“-Position verbleibt um dadurch
Strom zu sparen. Ein bistabiles einpoliges
elektromechanisches Relais mit einermaxi-
malenStrombelastungbis zu 120Abei 250V
AC genügt den Anforderungen in intelligen-
ten Zählern für den kommerziellen und pri-
vatenBereich, aber auchder Leichtindustrie.

Neue Standards seit
September 2015
Relais für intelligente Messstellen haben

seit September 2015 demneuenStandard IEC
62052-31:2015(E) zu entsprechen. Er spezifi-
ziert die Produktsicherheitsanforderungen
für elektrische Energiemess- und Energie-
steuerungsgeräte und ersetzt die IEC 62055-
31. Dieser neue Standard betrifft gerade ein-
geführte Geräte zur Messung und Kontrolle
elektrischer Ströme in 50- oder 60-Hz-Netz-
werkenmit Spannungenbis 600V, in denen
alle Funktionselemente einschließlich zu-
sätzlicher Module enthalten sind oder eine
geschlossene Einheit bilden.
Er bezieht auch Messgeräte mit Schaltern

zur StromversorgungundLaststeuerungmit
ein, aber nur diejenigen, die elektromecha-
nischbetätigt undüber zusätzlicheEin- und
Ausgangsschaltkreise angesteuert werden.
Fast alle Hersteller von Smart Metern ver-

langen für bistabile Relais heute eine Über-
einstimmung mit der Utilization Category 3

(UC3), früher reichtenUC1 bzw.UC2 aus. Die
Anforderungen vonUC3 schreiben vor, dass
dasRelais eine verbesserte Festigkeit gegen-
überKurzschluss- undÜberströmenaufwei-
sen muss.
Relaishersteller erweitern deswegen das

Portfolio an bistabilen Relais, um eine neue
Generation von Smart Metern zu bedienen,
bauen sie noch flacher undofferierenLösun-
gen für potentiell hohe Eingangsströme.
Entwicklungsarbeit wurde in die Verbesse-
rung des Wirkungsgrads investiert. Schlüs-
selkriterien wie Schaltkapazität, Schaltle-
bensdauer, Spulentyp, Potenzialtrennung
der Lastseite und die Konstruktion können
sich erheblich auf die Gesamteffizienz aus-
wirken.
EinElement, das SmartMeter-Designs ver-

einfachen kann, ist der Einsatz von Doppel-
kontakten, die Überströmen besser stand-
halten und so die Sicherheit erhöhen. Dop-
pelkontakte reduzieren überdies Leistungs-
verlusteundwirkeneinemTemperaturanstieg
im Bauelement entgegen.
Eine veränderte Spulenanordnung kann

zuweniger Kontaktverschweißen führen, die
Festigkeit gegenÜberströmeunddie elektri-
sche Lebensdauer erhöhen. Konstruktions-
merkmale wie diese sorgen nicht nur für ei-
nen echten Überstromschutz gemäß UC3,
sondern auch fürweniger Energieverbrauch
des Smart Meters.

Manipulationssicherheit bei
Smart Metern
Setzten Smart-Meter-Hersteller in der Ver-

gangenheit noch auf Schalthebel, die ein
Öffnen des Gehäuses detektierten, führten
immer raffiniertere Betrugsverfahren zu ei-
nemUmdenkenbeimManipulationsschutz.
Relais für Smart Meter sind heute oft ge-
schirmt, um die Auswirkungen eines exter-
nen Magnetfelds zu vermeiden (Bild 1). In
Zukunft dürften imRelais integrierte Sicher-
heitsfunktionen gang und gäbewerden, die
nochmehr Schutz vor unbefugtenEingriffen
bieten.
Ein rein elektronischesHalbleiter-Messge-

rät ist nochweit entfernt. Bistabile Leistungs-
relais werden bis auf weiteres eine zentrale
Rolle bei der Entwicklung von SmartMetern
spielen. Relais-Hersteller begegnen den di-
versenHerausforderungen indiesemBereich
mit immer effizienterenKonstruktionen, die
einerseits die strengen internationalenStan-
dards vollständig erfüllen, andererseits den
Smart-Meter-Herstellern aber auch dabei
helfen, Betrugs- und Manipulationsversu-
chen entgegenzuwirken. // KR

Omron

Bild 1: Relais für Smart Meter sind oft geschirmt,
um die Auswirkungen externer Magnetfelder zu
vermeiden.
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HALBLEITER
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Was bedeutet der
Nennstrom bei Relais

OLAF LORENZ *

* Olaf Lorenz
... arbeitet als Applikationsingenieur
bei TE Connectivity in Berlin.

Relais werden üblicherweise über den
Nennstrom und die Nennspannung
klassifiziert. Diese sind im jeweiligen

Datenblatt angegebenundoftmals auchTeil
der Relaisbeschriftung.
Die Nennspannung ist in der Regel sehr

klar definiert. So legt z.B. imKfz-Bereich die
ISO 16750-2 die zulässigenToleranzen für die
Nennspannungen von 12 V DC und 24 V DC
fest. Dieweltweit üblichenNetzspannungen
sind in der IEC 60038 spezifiziert.
ImGegensatz zurNennspannung existiert

keine einheitlicheDefinitiondesNennstroms
für elektromechanische Relais. Die IEC
61810-1 „Elektromechanische Elementarre-

lais“ beschreibt dieGrenzparameter fürDau-
erstrom, Kurzzeitstrom, Einschaltfähigkeit,
Abschaltfähigkeit und Schaltzyklusfähig-
keit, aber keinen Nennstrom.
Das führt dazu, dass jeder Relaishersteller

frei ist in derAngabedesNennstroms.Daher
ist das sorgfältige Lesen des Relaisdaten-
blatts in jedem Fall notwendig. Ein „16 A“-
Relais von Hersteller A kann eine völlig an-
dere Schaltfähigkeit haben als ein „16 A“-
Relais von Hersteller B.

Die verschiedenen
Stromparameter im Überblick
Der maximale Dauerstrom (Grenzdauer-

strom) kann von einem geschlossenen Kon-
takt dauerhaft geführtwerden, ohnedass das
Relais beschädigt wird. Er ist abhängig von
der Umgebungstemperatur, von den Grenz-
temperaturen der eingesetzten Materialien,
vondenLeitungsquerschnittenundoft auch

vonder angelegtenSpulenspannung.Dieser
Stromwert kannhöher sein, als dermaxima-
le Ausschaltstrom.
DermaximaleKurzzeitstromwird oft auch

als Kennlinie über die Zeit angegeben und
beschreibt,welchen „Überstrom“dasRelais
für welche Zeitdauer ohne Beschädigung
führen kann. Es gelten dieselben Abhängig-
keiten wie beim Dauerstrom.
Der maximale Einschaltstrom ist der

Strom, den das Relais mindestens einmal
einschalten kann, ohne beschädigt zu wer-
den. Hohe Einschaltströme kommen vor al-
lembei kapazitivenLasten vor. Dermaxima-
le Einschaltstromkannauch inAbhängigkeit
einer bestimmten Lebensdauer (Schaltzyk-
len) angegeben werden. Ein Überschreiten
des Stromwertes führt oft zu verschweißten
Kontakten.
Der maximale Ausschaltstrom ist der

Strom, den das Relais mindestens einmal
ausschalten kann, ohne beschädigt zu wer-
den. Bei Gleichspannungsanwendungen
kann eine Überschreitung des Stroms einen
stehendenLichtbogenunddamit die Zerstö-
rung des Relais zur Folge haben.
Dieser Grenzstrom ist abhängig von der

Lastspannung. In derRegel interessiert auch
der Strom,der für einebestimmteAnzahl von
Zyklen abgeschaltet werden kann.
Der Nennstrom eines Relais beschreibt

seine Leistungsfähigkeit nur sehr grob. Be-
stimmteAnwendungen erfordern eher hohe
Dauerströme (zum Beispiel Heizungen oder
Lüfter), andere wiederumhohe Schaltfähig-
keiten (zumBeispiel Stellmotorenoder Blin-
ker). Es ist immer empfehlenswert, den kon-
kreten Anwendungsfall mit dem Relaisher-
steller zu beraten. // KR

TE Connectivity

Bild 1: Beispiel Fensterheber 12 V DC
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S C H U K A T

Solid State
Relays

schukat.com

Das sichere Koppelrelais SK3D
ausdemHause ZANDERbesticht
durch einfache Verdrahtung
(spart 60% Verdrahtungsauf-
wand gegenüber einem Sicher-
heitsrelais im vergleichbaren
Einsatz) in einem Gehäuse von
22,5mm.DieVerdrahtung istmit
Schraubklemmen, aber auchmit
schraubfreien Zugfederklem-
men, möglich. Das Koppelrelais
überwacht sich zyklisch selber
und bedarf daher keines Rück-
führkreises zu einer sicheren
Steuerung. Damit stehen dem
Anwender drei sichereAbschalt-
und einMeldekontakt zur freien
Verfügung.Es können unabhän-
gig voneinander Signale von 230
V AC- und 24 V DC geschaltet
werden. Bei einer max. Schalt-
last von 5 A je Abschaltkontakt,
sowohl bei AC15 250 V als auch
bei DC13 24 V, lassen sich größe-
re Lasten schalten. Dank eines
Eingangsfilters kann das Relais
direkt an getakteten Ausgängen

KOPPELRELAIS

Sicher bis PL e/ SILCL 3

von sicheren Steuerungen und
Sensoren betrieben werden. Va-
rianten gibt es für Eingangsspan-
nungen von 24 V DC sowie 115 V
AC und 230 VAC. Das vom TÜV-
Rheinland zertifizierte Relais
erreicht die Sicherheitsanforde-
rungen nach Kat 4/ PL e/ SILCL
3 gemäß EN ISO 13849-1 sowie
IEC62061und ist nachEN50156-
1 Baumuster-geprüft .

Zander

Standex-Meder Electronics hat
eine umspritzte Version des SIL-
HV Reed-Relais auf den Markt
gebracht. Die Relais haben stan-
dardmäßig eine magnetische
Schirmung. Mit einem Kontakt-
widerstand von 70mOhmeignet
sich das Relais für Hochspan-
nungsanwendungen im Bereich
Test- und Messtechnik. Weitere
Verbesserungen sind eine höhe-
re Nennleistung von 100W eine

REED-RELAIS

Umspritztes SIL-HV-Relais
Schaltspannungvon 1000VDC,
ein Schaltstrom von 1 A sowie
eine Isolations- und Durch-
bruchsspannungvonbis zu 4kV
DC. Der Isolationswiederstand
zwischenSpule undKontakt be-
trägt 10 TOhm, des Weiteren of-
feriert der Hersteller eine optio-
nale Schutzdiode.
Durch das Umspritzen ist das

Relais insbesondere gegen
Feuchtigkeit deutlich wider-
standsfähiger für den Verarbei-
tungsprozess als auch für die
alltägliche Anwendung gewor-
den. Speziell bei der Verwen-
dung von umweltfreundlichen
Reinigungsmitteln nach dem
Lötprozess ist eine verbesserte
Widerstandsfähigkeit besonders
wichtig. Die SIL-Hochspan-
nungs-Relais sind RoHS-kon-
form und derzeit im Prozess der
UL-Zertifizierung.

Standex-Meder

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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HF-starke Halbleiterrelais
für die Messtechnik

Kapazitiv gekoppelte MOSFET-Relais punkten im Temperaturbereich,
der Ansteuerleistung sowie den Schaltzeiten. Und sie bieten neue
Möglichkeiten bei Kleinsignalanwendungen mit hohen Frequenzen.

SEBASTIAN HOLZINGER *

* Sebastian Holzinger
... ist als Senior Manager im Bereich
Signal & Sensing Section bei
Panasonic Electric Works Europe in
Holzkirchen tätig.

Halbleiterrelais halten auch imBereich
der Messtechnik, mit seinen meist
sehr hohen technischenAnforderun-

gen analle verbautenKomponenten, zuneh-
mend Einzug. Die Vorteile liegen auf der
Hand: so überzeugen Schaltkontakte in
Halbleitertechnik vor allem durch geringe
Ansteuerleistung, schnelle Schaltzeiten, ge-
räuschloses und verschleißfreies Schalten
und erreichen somit eine hohe Lebensdauer
und Zuverlässigkeit.
Waren die hohen Signalfrequenzen der

Messtechnik lange Zeit ein Ausschlusskrite-
rium für den Einsatz von Halbleiterrelais,
bietet die aktuelle Generation vonMOSFET-
Transistoren bisher ungeahnte HF-Eigen-
schaften im Frequenzbereich bis 100 MHz.
Panasonic ElectricWorks bietet bereits seit

vielen Jahren unter dem Namen „LowCxR
PhotoMOS“ eine spezielle Art von Halblei-
terrelais für den Signalbereich an. Auch die

kapazitiv gekoppelten Relais TSON gehören
zu dieser Reihe von MOSFET-Relais mit op-
timiertem,weil geringemProdukt aus C und
R der Ausgangstransistoren.
Im Gegensatz zu den bekannten Photo-

MOS-Relais erfolgt die galvanischeTrennung
zwischen Ein- und Ausgang nicht optisch
sondern kapazitiv. Bild 1 zeigt den schema-
tischen Aufbau. Eine am Eingang angelegte
elektrische Spannungwird über einen Steu-
erkreis kapazitiv gekoppelt auf denAusgang
übertragen. Genausowie bei allenMOSFET-
Relais ist hierdurch eine nicht leitende Ver-
bindung–galvanischeTrennung– zwischen
Ein- und Ausgangskreis gewährleistet.
Im kapazitiven Steuerkreis enthalten ist

auch eine Triggerstufe, welche die erzeugte
Spannung definiert auf die Gates zweier bi-
direktional antiseriell verschalteter DMOS-
FETs (DoubleDiffusedMetalOxide Semicon-
ductor Field Effect Transistor) am Ausgang
leitet. Diese beiden Transistoren befinden
sich direkt im Ausgangskreis des Bauteils
und ermöglichen das Schalten von DC- wie
AC Lasten. Im Gegensatz zu Optokopplern
können durch die fehlende Schwellspan-
nung sogar Kleinsignale bis hinab zu weni-

genMikroampere imMikrovoltbereichüber-
tragen und geschaltet werden, ohne das Si-
gnal zu verzerren.
Um jedoch auch Signale mit hohen Fre-

quenzen bis weit in denMHz-Bereich zuver-
lässig zu verarbeiten, bedarf es besonderer
AnforderungenandieAusgangstransistoren.
Aus diesem Grund kommen so genannte
„Low C×RMOSFETs“ zum Einsatz.

Was „Low C×R MOSFETs“ sind
und was sie bringen
Durch die Bezeichnung „Low C×R“ soll

verdeutlicht werden, dass bei diesen MOS-
FETs der Ausgangswiderstand und die Aus-
gangskapazität der Transistoren sehr gering
ist. Einsatzbereiche sindKleinsignalanwen-
dungen z.B. im Bereich der Medizin-, Mess-
oder Kommunikationstechnik, bei denen
hohe Frequenzen übertragen werden.
Bei allen LowCxR-Relais übernehmenaus-

gangsseitig zwei DMOSFETs die eigentliche
Schaltfunktion. Jeder DMOSFET definiert
sich über einen Ausgangswiderstand und
eine Ausgangskapazität. Die Lastseite kann
durch ein einfaches Ersatzschaltbild (ESB)
beschrieben werden, wobei dem Lastwider-
stand RL zunächst keine Aufmerksamkeit
geschenkt wird (Bild 2).
Der Ausgangswiderstand Rout übernimmt

dabei die eigentliche Schaltfunktion. Ohne
Ansteuerung des Transistors hat dieser Wi-
derstand einen typischen Wert im Bereich
von mehreren GΩ. Sobald die Ansteuerung
am Gate erfolgt, geht dieser Widerstand ab-
rupt in einen niederohmigen Zustand über
und sinkt je nach Type auf wenige mΩ.
Die Ausgangskapazität Cout bestimmt die

Kapazität zwischen Drain und Source bei
kurzgeschlossenem Eingang und berechnet
sich aus den parasitären Kapazitäten. Zur
Realisierung von „Low C×R“-MOSFETs mit
niedriger Ausgangskapazität Cout sind die
Drain-Source- unddieDrain-Gate-Kapazitä-
ten (CDSundCDG)möglichst klein zuhalten.
Dies wird erreicht durch ein optimiertes De-

Kapazitiv gekoppelte MOSFET-Relais:Waren die
hohen Signalfrequenzen in der Messtechnik bisher ein
Ausschlusskriterium für Halbleiterrelais, bieten die
neuen Transistoren gute HF-Eigenschaften bis 100 MHz.
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signderMOSFET-Strukturen.Vergleichtman
die typischenKenndaten vonStandard- und
„Low C×R“-MOSFETs, liegt die Ausgangska-
pazität der „LowC×R“-Typen imBereich von
wenigen pF, Standard MOSFETs weisen je
nach Type bis zu einigen µF auf.
Die Ausgangskapazität beeinflusst maß-

geblich das Frequenzverhalten des Transis-
tors. Die Übertragungsfunktion verhält sich
ähnlich einem Hochpass erster Ordnung,
wodurch hohe Frequenzen unverändert
übertragen werden und lediglich bei tiefen
Frequenzen eine Abschwächung erfolgt.
Allgemein gilt: Je größer das Produkt aus

Ausgangskapazität CoutundAusgangswider-
stand Rout des Transistors ist, desto schlech-
ter sind die Isolationseigenschaften hin zu
höheren Frequenzen.

Optimiertes Produkt aus
Kapazität und Widerstand
Beim Design der MOSFET-Transistoren

sind Widerstand und Kapazität jedoch ge-
genläufig – je geringer der Übergangswider-
stand ist, desto höher ist der Kapazitätswert.
Aus diesem Grund haben die „Low CxR“-
MOSFETs ein optimiertes (weil geringes)
Produkt aus C und R.
Um für jedeApplikationdas optimaleBau-

teil anzubieten, wurden sowohl Wider-
stands-optimierte „R“ Typen (min. 1 Ω) als
auch Kapazitäts-optimierte „C“ Typen (min.
1 pF) entwickelt. In beidenFällenweisendie
MOSFETs ein sehr geringes CxR-Produkt auf.
Bisher verfügbar sind die „LowCxR“-Pho-

toMOS (optisch gekoppelt) in verschiedenen
SMD-BauformenvomSO- oder SSO-Gehäuse
bis hin zu den kompakten SON- und VSSO-
Bauformenmit integriertem Leadframe.
Die kompakteBauformTSON für die kapa-

zitiv gekoppelten MOSFET-Relais bringt
nochmals eine Reduktion des Platzbedarfs
vonmehr als 50% imVergleich zudenbisher
kleinsten Bauformen SON und VSSOP.

Darüber hinaus bietet die kapazitiveKopp-
lung auch erhebliche Vorteile im Tempera-
turbereich, der Ansteuerleistung sowie den
Schaltzeiten. So können die Relais bis zu
einer Umgebungstemperatur von 105°C be-
trieben werden.
Der zurAnsteuerungbenötigte Strom liegt

typischerweise bei 0,2 mA und der Eingang
kann direkt mit Spannungen von typisch 3
bis 5Vbetriebenwerden. EinVorwiderstand,
wie er bei den PhotoMOS mit LED am Ein-
gang benötigt wird, ist daher nicht mehr er-
forderlich.
Die Einschaltzeiten der Relais liegen je

nach Type im Bereich von wenigen 100 µs.
Trotz der Größe von 1,8 mm x 1,95 mm x 0,8
mm (L x B xH) beträgt die galvanische Tren-

nung zwischen Ein- und Ausgang 200 V AC.
Angebotenwerdendie Typen für Schaltspan-
nungen von 30 bis 60 V.
Die kapazitiv gekoppeltenMOSFET-Relais

mit geringem LowCxR der Ausgangstransis-
toren eignen sich für Kleinsignalanwendun-
gen, bei denenhoheFrequenzenübertragen
werden.Darüber hinaus erweiternder erhöh-
te Temperaturbereich, die geringeAnsteuer-
leistung sowie die kurzen Schaltzeiten der
Serie erheblich den bisherigen Einsatzbe-
reich von MOSFET-Relais.
Durchdie kompakteBauform ist einedeut-

lich höhere Packungsdichte auf der Leiter-
platte möglich. // KR

Panasonic Electric Works Europe

Bild 1: Schematischer
Aufbau des TSON-
Relais

Relais für Ihre Sicherheitslösungen
Zuverlässig • Individuell • Zwangsgeführt
Relais für Ihre Sicherheitslösungen
Zuverlässig • Individuell • Zwangsgeführt

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

wwww.elesta-gmbh.com

Bild 2: Ersatzschaltbild Ausgang PhotoMOS
in Serie mit Lastwiderstand RL
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Elektrische Sicherheit
bereits vorbereitet

Sicherheit hat bei elektrischen Schaltanlagen eine hohe Priorität. Wie
sich für viele Anwendungen durch einen automatischen Potenzialaus-
gleich aller Flachteile die Sicherheit erhöhen lässt, zeigt dieser Beitrag.

NATASCHA TREML *

* Natascha Treml
... ist Gruppenleiterin Produktma-
nagement Enclosures bei Rittal in
Herborn.

Sicherheit hat bei elektrischen Schalt-
anlagen einehohePriorität. UmPerso-
nen- und Sachschäden zu vermeiden,

sind zahlreicheNormenundVorschriften zu
erfüllen.Dazugehört auchder Potenzialaus-
gleich zwischen allen metallischen Teilen
eines Gehäuses. Wie sich für viele Anwen-
dungen durch einen automatischen Poten-
zialausgleich auch ohne separate Erdungs-
bänder die Sicherheit erreichen lässt, zeigt
das Anreihschrank-System TS 8 von Rittal.
Die Erdung von metallischen Teilen an

elektrischen Anlagen ist aus Sicherheits-
gründen praktisch überall vorgeschrieben.
Dies gilt für alle elektrischenGeräte undAn-
lagen – von der einfachen Lampe bis zur
Niederspannungshauptverteilung. Der
Grund ist einleuchtend: ImFehlerfall –wenn
also zum Beispiel ein Gehäuseteil unter
Spannung steht – würde dies zu einer Ge-
fährdung von Personen führen. Und gerade
vor der Gefahr ungewollter Berührung le-
bensgefährlicher Spannung soll einGehäuse
schützen. InNiederspannungsschaltanlagen
ist also eine Erdung vorzusehen, an die alle
metallischenRahmen- undGehäuseteile, für
die dasRisiko einer Potenzialverschleppung
besteht, angeschlossen werdenmüssen.

Erdungsbänder schnell und
einfach anbringen
Um einen solchen Potenzialausgleich

durchzuführen, bei dem alle metallischen
Teilemit der Erdungverbunden sind,werden
inder Regel Erdungsbänder ausKupferdraht
vorgesehen. Diese sind flexibel und können
daher auch bewegliche Teile – beispielswei-
se eine Tür– sichermit demGehäuse verbin-
den. Bei einem Schaltschrank müssen über
die Erdungsbänder meistens auch der Rah-

Schaltschrank-Erdung: Die Sicherheit hat bei elektrischen Schaltanlagen eine hohe Priorität – dazu gehört
auch der Potenzialausgleich zwischen allen metallischen Teilen eines Gehäuses.
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men, die Seitenwände, das Schaltschrank-
dachoder andere Flachteilemit demSchutz-
leiter verbundenwerden. Sind alle Erdungs-
bänder richtig angebracht, besteht der Po-
tenzialausgleichundalle Schaltschrankteile
können über den Schutzleiter der Span-
nungsversorgung geerdet sein.
Da die Werkstattmitarbeiter die Erdungs-

bänder während der Montage manuell an-
bringenmüssen, besteht hier aber auch eine
Fehlerquelle. Sollte einmal ein Erdungsband
vergessenwerden, ist die fertige Schaltanla-
ge zwar funktionsfähig, im Fehlerfall kann
es zu einer Gefährdung von Personen kom-
men.

Potenzialausgleich auch ohne
Erdungsband
Um die Umsetzung der elektrischen

Schutzmaßnahmen zu erleichtern, hat Rittal
beim Anreihschrank-System TS 8 eine wirk-
sameLösung entwickelt: Die Seitenteile, das
Schaltschrankdach, die Rückwandundauch
Bodenbleche werden während des Zusam-
menbaus automatisch leitendmit demRah-
men verbunden. Damit ist ein Potenzialaus-
gleichhergestellt, ohnedass diese Teile noch
mit Erdungsbändern kontak-tiert werden
müssten.
Realisiert ist diese Lösung mit speziellen

Krallenbzw.Unterlegscheiben, die sichbeim
Zusammenbau durch die elektrisch nicht
leitende Oberflächenbeschichtung der
Flachteile drücken und so eine sichere Kon-
taktierung herstellen.
Dadurch sind alle Flachteile leitend mit

dem Rahmen verbunden, so dass in vielen
Anwendungsfällen auf separate Erdungs-
bänder verzichtetwerdenkann. Lediglich für
die Schaltschranktür ist ein Erdungsband
anzubringen.DerÜbergangswiderstand zwi-
schen den Flachteilen und dem Schalt-

schrankrahmenbeträgtweniger als 0,1Ohm
–der inder Leergehäuse-NormDINEN62208
geforderte Wert.
In der Werkstatt bringt dieser automati-

sche Potenzialausgleich eine Verringerung
des Materialaufwands und eine Erleichte-
rungbei derMontage:Das zeitraubendeAn-
bringen von bis zu sieben Erdungsbändern
pro Schaltschrank kann entfallen.

Vereinfachte Montage und
erhöhte Sicherheit
Neben diesem Material- und Zeitgewinn

ist auch eine Demontage und erneute Mon-
tage der Flachteile einfacher, da nicht jedes
Mal die Erdungsbänder entfernt undwieder
befestigt werdenmüssen.
Im Zuge einer Risikobewertung müssen

Anwender klären, obdie konstruktivenMaß-
nahmen eines automatischen Potenzialaus-

Bild 1: Schaltanlagenbau in der Praxis mit Rittal Systemtechnik

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

sales@hammondmfg.eu

www hammondmfg.com

Die Vorteile auf
einen Blick
Der automatische Potenzialausgleich
beim Anreihschrank-System TS 8 hat
folgende Vorteile:
� Spart die Montage von bis zu sie-
ben Erdungsbändern.
� Erleichtert die Montage und De-
montage aller Flachteile.

gleichs ausreichenoder ob separate Erdungs-
bänder für eine Erfüllung der sicherheits-
technischen Anforderungen erforderlich
sind. // KR

Rittal
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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 exzellenten thermischen
Eigenschaften von 3,5W/mK eine minimale Ausgasung.

Das Zwei-Komponenten-Material vernetzt bei Raumtemperatur.
Mit zusätzlicher Wärmezufuhr kann dies beschleunigt werden.

Auch bei komplexen und schwierigen Aufbauten erzielt der
Gap Filler 3500LV eine passende thermische Anbindung für eine
hohe Produktfunktionalität und Zuverlässigkeit.

Im vernetzten Zustand bleibt der Gap Filler 3500LV flexibel und
schützt gegen mechanischen Schock und bei Vibrationen.

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

Besuchen
Sie uns:
Halle 7, Stand 335

Die Montage von Kabelkanälen
in Schaltschränken mit her-
kömmlichenDIN-Kanälen istmit
zeitaufwändigem Bohren ver-
bunden. Demgegenüber lassen
sich die Kabelkanäle von Rittal
einfach und schnell an das
Schrankprofil montieren. Die
Befestigungspunkte des Kabel-
kanals sind auf die TS 8-System-
lochung optimal abgestimmt.
Dabei können bereits montierte
Anreihwinkel und Anreih-
schnellverbindermit demKabel-
kanal einfach überbaut werden.

SCHALTSCHRANK

Mit Kabelkanälen Platz schaffen
Zusätzlich zu den 50mmbrei-

ten Kabelkanälen für Einzel-
schränke und 100 mm breiten
Kabelkanälen für angereihte
Schränke bieten die Herborner
auch Kabelkanäle in gleicher
Ausführung und Farbe für die
horizontale Verdrahtung auf
Montageplatten.
Ein Abmessen und Kürzen ist

nicht notwendig. DieKabelkanä-
le sind in ihrer Länge auf den TS
8 Schaltschrank sowie auf die
Breite der Montageplatte ange-
passt.
DurchdieKabelkanäle für das

vertikale TS 8 Schrankprofil ist
wesentlich mehr nutzbare Flä-
che auf der Montageplatte ver-
fügbar. Bei 600 mm breiten
Schränken entsteht bis zu 32
Prozent mehr Platz für die Bau-
teilmontage.

Rittal

Schukat bietet EMV-beschichtete
Elektronikgehäuseder Streitbür-
gerGehäusetechnikUG (STB-GH-
TEC) an. Die EMV-Beschichtung
erreicht eine maximale Ab-
schirmwirkung von99,999999%
bis zu 105 db.
ImLichtbogenspritzverfahren

wird Zink der Reinheit 99,99%
mechanisch auf das Trägermate-
rial aufgetragen. Dadurch ent-
steht eine heterogene vollmetal-
lische Oberfläche einer Schicht-
dicke von 100 µm, auf der Löten
möglicht ist.

ELEKTRONIKGEHÄUSE

Bessere Abschirmwerte garantiert
Die formstabilenGehäusewer-

den nach dem Spritzen ge-
spannt, was ihnen eine sehr
gute Passgenauigkeit verleiht.
Messing-Gewindeeinsätze im
Oberteil dienen sowohl zur Pla-
tinenbefestigung als auch zur
Gehäuseverschraubungundver-
hindern einen Verschleiß auch
bei mehrmaligem Öffnen und
Schließen. Die Platinenaufnah-
men lassen sich individuell auf
verschiedene Platinen abstim-
men. Dank Nut- und Federsys-
tem weisen die Gehäuse eine
Resistenz gegen Spritzwasser,
Staub und Luftfeuchtigkeit auf,
zudem sind sie temperaturbe-
ständig bis 65°C. Aktuell gibt es
zwei verschiedene Gehäusedo-
me für die Leiterplatinenbefesti-
gung, die standardmäßig ab La-
ger Schukat verfügbar sind.

Schukat
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Designgehäuse
• Elegantes und funktionelles Design mit
stoßfesten Kunststoffabdeckungen

• Entspricht der Schutzklasse IP 67 durch
integrierte Dichtung

• Horizontale und vertikale Führungsnuten
zur Aufnahme von Leiterkarten oder
ungenormten Bauteilen

• Kundenspezifische Bearbeitungen,
Oberflächen und Farben auf Anfrage

kühlen schützen verbinden

Wir stellen aus:
High End in München

05.-08.05.2016
Halle 3, Stand K13

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon +49 2351 43 5 - 0
Telefax +49 2351 4 57 54
E-mail info@fischerelektronik.de

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

OKW erweitert das Portfolio um
ein vertikales DIN-Schienenge-
häuse. Es ist vollständig mit
steckbarenReihenklemmenaus-
gestattet, passend für DIN EN
60715 TH35 oder eine direkte
Wandmontage. Das Gehäuse ist
22,5 mm breit und wird aus dem
selbstverlöschenden, flammwid-
rigenKunststoff PA66 (UL94V-0)
in der Farbe grünhergestellt. Das
Komplettgehäuse ist mit/ohne
Lüftungsschlitze erhältlich; vor-
ne und an der Seiten befinden
sich jeweils Vertiefungen für Be-
schriftungslabels.
Zum Lieferumfang gehören

vier steckbare Reihenklemmen,
jeweils 4-polig im Raster 5 mm.
Die Montage der Einzelteile er-
folgt durch Verrasten. Anwen-
dungen finden sich in elektri-
schen und elektronischen An-
wendungen, einschließlich Si-
cherheitseinrichtungen,
Energiemanagement, bei einge-
betteten Systemen, im Hei-

DIN-SCHIENENGEHÄUSE

Mit steckbaren Reihenklemmen

zungs-/Lüftungsbau sowie für
Klimaanlagen.
Das DIN-Schienengehäuse

umfasst zwei vertikale Leiter-
plattensteckplätze. Die Reihen-
klemmen sind für 15 A/300 V
ausgelegt,mit 20mΩKontaktwi-
derstand, 500 mΩ/500V DC Iso-
lationswiderstand und einer
Spannungsfestigkeit gegenüber
2000 V AC für bis zu 1 Minute.

OKWGehäusesysteme

Mit der EinführungdesHAMAR,
einem Design-Gehäuse, das für
den Arduino LEONARDO, M0
PRO, UNO oder YÚN, und den
HAMBB entwickelt wurde, und
auf die Platine BeagleBone
Green abgestimmt ist, hat Ham-
mondElectronics seineProdukt-
familie an designspezifischen
Plastikgehäusen für Small-Form-
Factor-Entwicklerplatinen er-
weitert. Alle Modelle basieren

ENTWICKLERPLATINEN-GEHÄUSE

Für Arduino und BeagleBone
auf den Allzweck-Gehäusen der
Serie 1593,werdenbetriebsfertig
für die Nutzung mit maschinell
gefertigten oder anvulkanisier-
ten I/O-Platinen, Leistungs- und
Erweiterungsports geliefert und
sind somit auf die unterschiedli-
che Anordnung der Komponen-
ten auf den verschiedenenPlati-
nen abgestimmt. Alle Versionen
sind in mattiertem transparent
blauem, grauenoder schwarzem
Allzweck-ABS-Kunststoff erhält-
lich und sind sowohl für Profi-
Entwickler als auch Laien geeig-
net. DasGehäuse kannmit allen
vier Arduino-Platinen genutzt
werden.DerHAMBB ist geeignet
für die Entwicklerplatine Beag-
leBone Green. Der BeagleBone
und der Beagle Bone Black wer-
den ebenfalls unterstützt; für sie
gibt es ein jeweils eigenes de-
signspezifisches Gehäuse.

Hammond Electronics
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Unsere Kompetenz.

Ihr Nutzen.

Besuchen Sie uns:
HANNOVER MESSE
Rittal: Halle 11, Stand E06
Eplan: Halle 6, Stand K16

ALUMINIUM-GEHÄUSE

Gehäusefamilien Intertego und Filotec um neue Größen erweitert

Die Gehäuse-Serien Intertego
undFilotec vonBOPLAzeichnen
sich aufgrund ihrer Aluminium-
Profiltechnologie durch hohe
Modularität undRobustheit aus.
Sie sind in ihren Abmessungen
besonders variabel und lassen

Lager verfügbar sind.DieBoden-
undDeckbleche sind ausAlumi-
nium gefertigt, die Druckguss-
eckenbestehenaus einer Zinkle-
gierung.Die Serie soll gute EMV-
Eigenschaften aufweisen.Durch
Zubehörteile lassen sich die Ab-
schirmwerte erhöhen.
Die Gehäuse sind für den Ein-

bau von 19“-Komponenten aus-
gelegt und außer als designori-
entiertes Tischgehäuse auch als
19“-Einschub einsetzbar. Die
Baureihe wird in der Standard-
farbe Graphitgrau (ähnlich RAL
7024) geliefert. Die Schutzart ist

abhängig von den eingesetzten
Abdeckblechen – mit Lüftungs-
öffnungen liegt sie bei IP20wäh-
rend sie mit der geschlossene
Version bei IP40 liegt.
Die aus über 100 Standardge-

häusen bestehende Filotec-Fa-
milie mit Folientastaturfläche
wurde um die Baugröße F 1632-
xxx erweitert.
Die Innenmaße sind auf den

Einbau einer Europakarte mit
den Maßen 100 x 160 mm im
Querformat abgestimmt.

Bopla

sich auf die jeweilige Kunden-
applikation abstimmen.
Ab sofort sinddieGehäusebei-

der Serien in neuen Größen er-
hältlich. Die Serie Intertegowur-
deumdieBauhöhe4HEergänzt.
Die Variante weist eine Gesamt-
höhe von 188,75mmauf. Die üb-
rigen Eigenschaften und techni-
schenDatenbleiben identisch zu
denbestehendenAusführungen
der Intertego-Reihe in 2 HE und
3 HE. So sind Tiefe und Breite
individuell anpassbar. Kunden
können zwischen 27 Standardab-
messungen auswählen, die ab

GEHÄUSE

Gehäusetechnik und Systemintegration aus dem Koffer
Die vielfältigen Möglichkeiten
bei der Realisierung von Gehäu-
seprodukten bis hin zu komple-
xen Systemlösungen in Elektro-
nik und Software werden an-
schaulich mit dem „HEITEC 4.0
TO GO“-Koffer präsentiert. Im
geschlossenen Zustand spiegelt
der Koffer die Modularität eines
Standardgehäuses wider, in der
geöffneten, „aufgefalteten“ Ver-
sion das Potential von Standard
19‘‘-Gehäusetechnik von der
Komponente bis zur Plattform
bzw. eine komplexe Systemlö-
sung „TO GO“ mit Sensorik,

Gehäuse.DieDemoveranschau-
licht damit praktisch, wie Soft-
ware, Mechanik und Elektronik
erfolgreich interagieren, umbei-
spielsweise Industrie 4.0 aber
auch schon heute ganz alltägli-
che aktuelleHerausforderungen
in der Industrie erfolgreich mo-
dular umzusetzen.
Die Gehäuseteildemo – integ-

riert in einen HeiPac Vario Bau-
gruppenträger – stellt die Alter-
nativen der Aufbausysteme ba-
sierendauf einer Lösungdar, die
eine großeAnzahl vonmechani-
schen Standardkomponenten

bis zum kundenspezifischen
Kleinsystemumfasst. Die Lösung
besteht aus einem 6HE Heipac
Vario Standard-Baugruppenträ-
ger, der flexibel in 3HE oder 6HE
einteilbar bzw. als EMV-Variante
erhältlich ist. Die verbauten Be-
standteilewie Schienen, Platten,
EMV-Vorrichtungen, unter-
schiedliche Auswurfhebel und
Griffe sowie diewartungsfreund-
licheMontagedemonstrierendie
Varianten, diemit der Standards
und Zubehör möglich sind.

HEITEC

Messtechnik, Elektronik, Auto-
matisierungstechnik, Machine-
to-Machine-Kommunikation via
Funk, SAP-Anbindung und Be-
dienoberflächen, alles eng mit-
einander verzahnt und integriert
in einem Standard Vario-Modul
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Engineering System Automation

Steuerungsbau 4.0
Erleben Sie live Lösungen für die lückenlose,
integrierte Wertschöpfungskette im Steuerungs-
und Schaltanlagenbau. Sichern Sie sich Ihren
Wettbewerbsvorsprung und setzen Sie auf das
Leistungsnetzwerk der Zukunft für Industrie 4.0.

MANAGEMENT-CONTROLLER

Kostengünstige BMC-Lösung mit erweitertem Funktionsumfang
Erweitertes Hardwaremanage-
ment gewinnt fürmehrundmehr
Computing-Plattformen an Be-
deutung. Pentair hat hierzu den
Pigeon Point BMR-AST-BMC ent-
wickelt. Damit könnendie erwei-
terten Hardwaremanagement-
funktionen schnell und kosten-
günstig auf die Server-Base-
boards hinzugefügt werden. Mit
diesem BMR kann erstmalig auf
das Baseboard zugegriffen wer-
den, auchwenndieMain-Server-
CPU nicht in Betrieb ist.
Die Lösung basiert auf dem

integrierten Remote-Manage-

geonPoint BMR-AST-BMCunter-
stützt dank der eingebauten
AST2500-Hardware die Umlei-
tung von Tastatur-, Video- und
Mausfunktionen (KVM-Funktio-
nen) des Server-Baseboards an
eine Remote-Managementkon-
sole, die über ein Netzwerk ver-
bunden ist. Über die KVM-Peri-
pheriegeräte dieser Konsole ha-
ben IT-Mitarbeiter vollenFernzu-
griff auf den Server – als ob sie
direkt vor Ort wären. Dies er-
leichtert das Management ein-
zelner Server unter Dutzenden,
Hunderten oder sogar Tausen-

den vonServern, für die ein gan-
zes IT-Team zuständig ist. Dank
der KVM-Umleitung können
über solche Remote-Konsolen
auch beliebige Server anhand
vonBoot- und Installations-Ima-
ges effizient diagnostiziert und/
oder reinitialisiertwerden, ohne
dass ein physischer Zugang zum
Server erforderlich ist. Die BMC-
Lösung istmit derVersion 2.0des
IPMI-Standards kompatibel und
bietet wichtige Funktionen des
DCMI-1.5-Standards.

Pentair

ment-Prozessor AST2500 (und
dessen Variante AST2520) von
ASPEED Technology, der eine
leistungsstarke ARM11-CPU mit
umfangreichemPeripheriezube-
hör speziell für Managementan-
wendungen kombiniert. Der Pi-

Die Gehäuse- und Kofferspezia-
listen von Santox wollen die
Qualität ihrer Gehäusekoffer in
Aluminium- und Vakuum-Tief-
ziehtechniknochweiter steigern.
Kunden sind daher aufgerufen,

GEHÄUSE

HiQ-Offensive bei Santox
ihre Wünsche und Anregungen
mitzuteilen.Darüber hinausum-
fasst die HiQ-Offensive alle ad-
ministrativen Bereiche im Au-
ßen- und Innenkontakt. Ein Re-
launch der Internetseite mit
kundenfreundlicher Führung
soll bereits in drei Monaten ab-
geschlossen sein. Und auch der
Maschinenparkhat durchkräfti-
ge Investitionen ein weiteres
„Update“ in Richtung zukunfts-
sicherer und kostenoptimaler
Fertigung erfahren.

Santox

Der IT-Netzwerkschrank von
ENOCSystem für denEinsatz auf
Schiffen (Vertrieb: Friesland Ka-
bel) wird zu großen Teilen aus
Aluminium produziert und ist
rund 30 bis 50 kg leichter als
Stahlvarianten. Für einen Kun-
den im Schiffsbau wurde ein IT-
Datenschrank mit einem 19“
Vollauszug entwickelt. Diemaxi-
male Belastung von 400 kg bei
vollem Auszug sowie der Platz
zwischen Schrankgestell und
Auszug, erleichtert die Montage
undWartung. Zusätzlich verfügt
er im unteren Bereich über ein

NETZWERKSCHRANK

Für den Einsatz im Schiffsbau

separates 19“ Feld, das stufenlos
verschiebbar ist. Der modular
aufgebaute Datenschrank ist
komplett zerlegbar.

Friesland Kabel

document1292081092442128303.indd 53 11.04.2016 13:16:35



Analog Devices – über 50 Jahre
Innovation in der analogen Welt

Der Halbleiterspezialist aus Norwood bei Boston (USA) ist seit über 50
Jahren ein führender Anbieter von Datenwandler- und DSP-Lösungen.

Bereits das erste Produkt wurde zum Erfolg.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 21.4.2016

Gründer: ADI wurde gemeinsam von Ray Stata und Matthew Lorber, Kommilitonen am MIT, 1965 gegründet.
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Analog Devices (ADI) wurde am 18. Ja-
nuar 1965 in Cambridge, Massachu-
setts, von Ray Stata, der auch heute

noch imVorstanddesUnternehmens ist, und
Matthew Lorber – einem seiner Kommilito-
nen am Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) – gegründet. Die beiden Gründer
bewältigtendieAnschubfinanzierungdurch
den Verkauf ihres ersten Unternehmens So-
lid State Instruments, das sie vom Keller ih-
res Wohnhauses aus betrieben hatten.
Ihr erstes Produkt bei ADI war dasModell

101, ein als Modul aufgebauter Allzweck-
Operationsverstärker von der Größe eines
Hockey-pucks für Test- undMessausrüstun-
gen. In einem Interview mit der Stanford
University im Jahr 2006 erinnert sich Stata
andieAnfänge: „Bereits 1965 gab esWettbe-
werber wie Burr-Brown, Philbrick und Ne-
xus. Der Gesamtumsatz lag zu diesem Zeit-
punkt zwischen zehnund zwanzigMillionen
Dollar,wuchs aber relativ schnell. In unseren
ersten fünf Geschäftsjahren erreichten wir
Zuwächse von achtzig bis neunzig Prozent
pro Jahr bei denVerkäufenunsererModule!“
Am 11. März 1969 fand der Börsengang

statt, der etwa 1MillionUS-Dollar neues Ka-
pital in die Firma brachte. Im selben Jahr
wurde ADI auf demMarkt für Datenwandler
aktiv undakquirierte dazudasUnternehmen
Pastoriza Research, das Leiterplatten und
Module herstellte. Die Produktewarendafür
gedacht, physikalische Größen wie Druck
oder Temperatur von analogen in digitale
Signale zu übersetzen.
1969meldete ADI sein erstes Patent unter

der U.S. Patent No. 3,530,390 an. Das Modul
mit dem Titel „Operationsverstärker mit
Varactor-Brücken-Eingangskreis“ veränder-
te die Branche durch seinen einzigartigen
Eingangsruhestrom. Von der Größe eines
Eishockey-Pucks, war der Verstärker eine
ideale Lösung für die medizinische Mess-
technik. SeitdemhatADI seine Technologien
kontinuierlich weiterentwickelt und über
2.200 Patente für seine Hochleistungs-Sig-
nalverarbeitungslösungen angemeldet.
1971 kaufte ADI das Unternehmen Nova

Devices und sicherte sichdamit Technologie
undWissen rundumdasDesignunddieHer-
stellung integrierter Schaltkreise (Integrated
Circuit, „IC“). Mit diesem entscheidenden
Schritt beganndasUnternehmen seinenUm-
bau vonModul- zumHalbleiterhersteller.
Laut Stata war für den Erfolg des jungen

Unternehmensnicht zuletzt die Begeisterung
für Innovationen ausschlaggebend: „Ich
denke, unsere Herangehensweise an den
Halbleitermarkt hat sich vondemanderer zu
dieser Zeit unterschieden.Wir haben vor al-

lem an Hersteller von Messtechnik und In-
dustriesteuerungen geliefert, ein Segment,
in dem Genauigkeit sehr, sehr wichtig war.
Die ersten analogen ICs waren dafür nicht
gut genug. Eine der wichtigsten Innovatio-
nen, mit denen wir führend waren, war das
Aufbringen von Dünnfilmwiderständen auf
derOberfläche von ICs.Diesehabenwir dann
mit Lasern auf demWafer getrimmt, um die
Herstellungstoleranzen der Halbleiterpro-
zesse zu eliminieren. Nachdem wir das Ver-
fahrenperfektioniert hatten, konntenwir auf
dieseWeiseBauelementeherstellen, die eine
genauso hohe Genauigkeit wie unsere Mo-
dule nach der Kalibrierung boten.“Mit Bau-
steinen auf Basis der Laser-Trimm-Technolo-

55

gie,wie etwademVerstärkerAD506, gewann
ADI neue Kunden.

Erste monolitische CMOS-
Schaltkreise
1973 führte Analog Devices die erstenmo-

nolithischenCMOS-Schaltungen ein,wasdie
Möglichkeiten vonDigital-Analog-Wandlern
erweiterte. Der AD7520, ein monolithischer
10-Bit-Digital-Analog-Wandler,war der erste
größere Schaltkreis, der CMOS-Schaltungen
und Dünnfilmwiderstände auf einem Chip
kombinierte. Dem Anwender brachte dies
relativ kleine Bauformen bei niedrigen Kos-
ten.
Stata zufolge war ADI von Anfang an dar-

auf fokussiert, imDialogmit denKundendie
Schaltungen zu realisieren: „Ein weiterer
wichtigerAspektwar sicherlich, die Techno-
logie auf dieAnforderungenunserer Kunden
anzupassen. Zudieser Zeitwar es inderHalb-
leiterindustrie üblich, aus den Prozessen
alles herauszuholen, was möglich war, und
es danndemKunden zuüberlassen, heraus-
zufinden, wozu er es benutzt. Wir haben
stattdessen versucht, vom Anfang an die
Kundenbedürfnisse zu verstehen und da-
durch war es leichter, unsere Produkte ein-
zusetzen.“
1968 wurde die deutsche Niederlassung

gegründet und 1977 eröffneteAnalogDevices

Handarbeit:Was heute maschinell geschieht, wurde in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts in der
Fertigung noch von Hand erledigt.

Archaisch: So muten uns heute die Gehäusebaufor-
men des Jahres 1973 an.
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in Limerick (Irland) seine erste Fertigungs-
anlage außerhalb der USA.
1978 kammit den AD571 der erstemonoli-

thische Analog-Digital-Wandler (ADC) auf
den Markt, der eine Auflösung von 10 Bit
hatte und heute noch verfügbar ist. 2 Jahre
später folgte die 12-Bit-Variante AD574, die
zumdamaligen Industrie-StandardbeiADCs
wurde. Noch heute ist Analog Devices mit
AbstandWeltmarkführer bei Wandlern.

Programmierbare Signalprozes-
soren großer Leistung
1987 brachte ADI mit dem ADSP-2100 sei-

nen erstenprogrammierbarenDigital Signal
Prozessor (DSP) in 16-Bit Festkomma-Archi-
tektur heraus. Mit einer für damals hohen
Rechenleistungwar derADSP-2100 für kom-

plexeMessvorgängeundSteuerungsalgorith-
men in Embedded-Systems konzipiert, etwa
für Telekom-Anwendungen oder in Motor-
undProzesssteuerungen.Diesem folgte 1994
der erste SHARC DSP ADSP-21060, der vor
allem in Audioanlagen zum Einsatz kam.
MancheHersteller bewarben ihr Produkt so-
garmit demSHARC-Logo auf ihrenGeräten.
1990 kaufte ADI die Firma Precision Mo-

nolithics (PMI), wodurch ADI nun auch im
SiliconValley vertretenwarundmitweiteren
PräzisionsbausteinenwieOperationsverstär-
ker und Spannungsreferenzen das Portfolio
erweiterte. Der OP07 von PMI ist auch heute
noch ein beliebter Operationsverstärker.
Das erste Produkt im Bereich der Mikro-

systeme (Microelectromechanical Systems,
MEMS)war 1991 der Beschleunigungsmesser

ADXL50. Er war das erste größere Produkt
des Unternehmens für den Automobilmarkt
undüberhaupt der ersteweltweit verfügbare
monolithische Sensor zum Erkennen eines
Unfalls unddamit zur Entscheidung imFahr-
zeug, ob ein Airbag ausgelöst werden soll.
Heute verwenden die weltweit führenden
Automobilhersteller Beschleunigungsmes-
ser von ADI.
1993 folgte der AD875, ein CMOS-Analog-

Digital-Wandler für Videogeschwindigkeit.
Damit stieß ADI in den neuen Bereich der
Digitalfotografie vor. DerAD875 kam im fort-
schrittlichen Sony Camcorder zum Einsatz
und wurde zum Ausgangspunkt vieler wei-
terer Erfindungen von ADI im Bereich der
tragbaren digitalen Videokameras. Bereits
1999 enthielten 60 % aller Digitalkameras
Signalverarbeitungs-Technologien vonADI.
1995 stellte ADI die Internetseite www.

analog.com online, die nach kurzer Zeit be-
reits 10.000Klicks pro Tag erhielt. DemTrend
folgend, dass Ingenieure nach Informatio-
nen zunehmend im Internet suchen, baute
ADI die Seite als weltweit zugängliche Res-
source kontinuierlich aus.
2001 führte ADI die 16-Bit DSP-Familie

„Blackfin“ ein. Diese basierte auf einer neu-
en, in Zusammenarbeit mit Intel entwickel-
ten Architektur. Nunwar esmöglich, Mikro-
controller- und DSP-Funktionen in einem
Befehlssatz zusammenzuführen. Auf den
neuenProzessoren läuft flexible und skalier-
bare Software für konvergente Anwendun-
gen, unter anderemAudio- und Videoverar-
beitung, wie auch Multimode-Basisband-
und Paket-Verarbeitung.
Im gleichen Jahr führte ADI den digitalen

KoppelbausteinADuM1100 zur galvanischen
TrennungvonDatenpfaden ein, einweiterer
Meilenstein in der Firmengeschichte. Die
Bausteine nutzen ADIs MEMs Technologie,

Isolation: Der digitale Isolator ADuM1100 in MEMS-Technologie bereitete den Weg für die iCoupler genannte
Familie von Bauelementen mit galvanischer Trennung.

Erstling: Der Allzweck-OP Model 101 war das erste
Produkt von Analog Devices.

Expansion: ADIs Fertigung in Limerick war die erste
Halbleiterfabrik in Irland.

Rechenprofi: Der ADSP-2100 war der erste digitale
Signalprozessor von ADI.

1965 1977 1987
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ummit Silizium kleine integrierte Transfor-
matoren aufzubauen, die für die galvanische
Trennung zuständig sind.Diese als iCoupler
in vielen Varianten bekannte Technologie
isoliert mittlerweile über 1 Milliarde Daten-
pfade in Kundenschaltungen weltweit.
DasKomplett-FunkdesignAD9361RFAgi-

le Transceiver kam 2013 auf den Markt und
ermöglichte das Software Defined Radio
(SDR). Diese Innovation kombinierte die Fle-
xibilität eines Software-konfigurierbaren
Funks mit sehr geringem Platzbedarf für
Mobilfunk-Basisstationen, RF-Messgeräte,
die Luft- und Raumfahrt, sowie für Verteidi-
gungssysteme.
2014 übernahmADI dieHittiteMicrowave

Corporation und wurde damit zum ersten
Halbleiteranbieter, der den gesamten Fre-

quenzbereich von 0Hz bis 110 GHz abdeckt.
Mit dem Zusammenschluss stärkte ADI ins-
besondere seine Hochfrequenz-, Mikrowel-
len- undMillimeterwellen-Sparte.

Die Mitarbeiter sind die Basis
des Erfolgs
Zu seinem runden Geburtstag 2015 stand

ADI besser da als je zuvor.Während das Un-
ternehmen in seinemGründungsjahrmit nur
46 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von
574.000 US-Dollar erreichte, lag der Umsatz
2015 bei 3,4 Milliarden US-Dollar. Im Unter-
nehmen sind über 9.500 Mitarbeiter tätig.

Angesichts des gelungenen Jubiläums
sieht Ray Stata gelassen in die Zukunft:
„Auchwenn sichMärkte, Technologien und
strategische Ansätze in den letzten fünfzig
Jahren sehr verändert haben, sind unsere
grundlegenden Tugenden noch dieselben.
DieseÜberzeugungenundPrinzipien zeigen
sich immerwieder in denMenschen, die sich
für eine Karriere bei ADI entscheiden. Sie
haben über alle Veränderungen hinweg un-
serenErfolg gesichert undwerdendies auch
in der Zukunft tun.“ //R. OED

Analog Devices

Funk-Profi: Der RF Agile Transceiver AD9361 bereitete den Weg für das Software Defined Radio und fand
aufgrund seiner kleinen Abmessungen schnell seinen Weg in zahlreiche Applikationen.

Jubilar: Seit über 50 Jahren ist Gründer Ray Stata in
leitender Position bei ADI tätig.

Sicherheit: Der Beschleunigungssensor ADXL50 war
der erste MEMS-Baustein von ADI.

Kombinierer: Die Blackfin-Familie kombinierte
Microcontroller- und DSP-Funktionen.

Wegbereiter: Der AD9361 ebnete den Weg für das
Software Defined Radio.

1991 2001 2013

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Hochauflösender Gürtel-Drehgeber
für große Wellendurchmesser

Der Spannbandgeber wird mittels Spannschloss am Wellenumfang
fixiert. Seine Signalverarbeitung liefert Position und Drehzahl

von Wellen mit einem Durchmesser bis 3183 mm.

HENNING FÖRSTE *

* Henning Förste
... ist Produktmanager Motion Control (Heavy Duty)
bei Baumer.

Zur genauen und energieeffizienten Re-
gelung vonAntriebenundGeneratoren
ist die präzise Messung von Position

undDrehzahl erforderlich.Drehgeber stellen
die dazu erforderlichen Informationen zur
Verfügung: Je größer derWellendurchmesser
eines Antriebs oder Generators, desto
schwieriger gestaltet sich allerdings die Fer-
tigungundMontagederDrehgeber; oberhalb
von einem Meter Durchmesser standen bis-
lang nur kostenintensive Sondervarianten
zur Verfügung. Mit der Entwicklung eines
lagerlosen Spannband-Magnetgebers hat
Baumer eine entsprechendeLösunggeschaf-
fen.Der Sensor lässt sich für praktischbelie-

big großeWellen fertigenundermöglicht die
genaue, hoch aufgelöste Messung von Posi-
tion und Drehzahl. Das Prinzip basiert auf
einer berührungslosenundverschleißfreien
magnetischen Abtastung kombiniert mit ei-
ner präzisen Signalverarbeitung.
Besonders die Messung von Position und

Drehzahl an großen Motor- oder Generator-
wellen, etwa inWalzwerken, Papiermaschi-
nen,Wind- undWasserkraftanlagen, bedeu-
tete bisher erheblichenAufwand. Zumeinen
verlangendie eher rauenUmgebungsbedin-
gungenmöglichst robusteDrehgeber-Lösun-
gen, zum anderen ist es keineswegs trivial,
einen entsprechenden Geber an den dicken
Wellen zumontieren.
Die Montage eines Standard-Heavy-Duty-

Drehgebers benötigt einen kleinen Adap-
terzapfen am freien Wellenende. Das kann

erhebliche Rundlauffehler in Form von Tau-
meln nach sich ziehen und der Geber misst
unter Umständen nicht an der regelungs-
technisch interessanteren Lastseite. Seine
B-seitigeMontage verhindert zudemeine für
vieleAnwendungen sinnvolle durchgängige
Hohlwelle und vergrößert gleichzeitig den
insgesamt erforderlichenEinbauraum.Meist
ist dann auch noch ein mechanischer Tritt-
schutz für denGeber vonnöten, damit er vor
Beschädigungen geschützt ist.
Eine Alternative sind lagerlose magneti-

sche Drehgeber, die aus einem auf derWelle
montierten Polrad und einem fest ange-
brachtenAbtastkopf bestehen. IhreMontage
ist auch auf der A-Seite möglich, da diese
Geber sehr kurz bauen. Bei großen Wellen-
durchmessern (derzeit sind etwa 1000 mm
möglich) kann sich dies trotzdem schwierig
gestalten, denn das Geberrad, das über ein
Wellenende geschoben und fixiert werden
muss, ist recht groß und schwer. Mittlerwei-
le gibt es zwar geteilte Polräder auf dem
Markt für dennachträglichenAnbauanWel-
len ohne direkt zugängliches Ende. Aller-
dings sinddiesemit zwei gravierendenNach-
teilen verbunden: Es entstehenhoheKosten
und Einschränkungen bezüglich der verfüg-
baren Hohlwellendurchmesser, weil es sich
hier immernochumpassend zumDurchmes-
ser realisierte Sonderanfertigungenhandelt.
Darüber hinaus führen die beiden Stoßstel-
len an den Enden der Halbringe zu einem
Verlust an Signalqualität.

Flexibler Gürtel
mit genauer Maßverkörperung
Vor diesem Hintergrund drängten vor al-

lemAnwender ausdenBereichenWind- und
Wasserkraftanlagen, Papiermaschinen, Bau-
maschinen oder Großantrieben auf bessere
Lösungen. Ihr Bedarf an robusten, einfach
montier- undwechselbaren lagerlosenDreh-
gebersystemen,mit denen sichDrehzahl und
Positionmit hoherAuflösungmessen lassen,
steigt ständig.Mit demzumPatent angemel-

Der Spannbandgeber: Er basiert auf einer doppelten, berührungslosen Abtastung eines magnetisierten
Bandes, das an seinen Enden mit einem Spannschloss um die Welle montiert wird.
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deten Lösungsansatz HDmag flex erfüllen
die SpannbandgeberMIR 3000F (inkremen-
tal) und MQR 3000F (quasi-abolut) solche
anspruchsvollen Messaufgaben an Wellen
mit beliebigem (theoretisch auchunbegrenz-
tem) Durchmesser.

Die Elektronik im Sensorkopf
ist vollständig vergossen
DieGeber fürWellendurchmesser bis 3183

mm haben einen Sensorkopf mit zwei Abta-
steinheiten zur doppelten magnetischen
Abtastung eines Bandes, das an seinen En-
den, ähnlich einemGürtel,mit einemSpann-
schloss um die Welle gespannt wird. Das
Messprinzip hat eine konstant hohe Signal-
qualität, auch bei großen Luftspalttoleran-
zen. Durch die berührungslose Abtastung
arbeitet derDrehgeber praktisch verschleiß-
frei und ist unempfindlich gegen Staub,
Schmutz, Flüssigkeiten und Betauung.
Der Sensorkopfmit seiner vollständig ver-

gossenen Elektronik kann in jeder Position
an der Welle befestigt werden. Er toleriert
große axialeVerschiebungendes Spannban-
des von ±5 mm, wie sie beispielsweise auf-
grund thermischer Ausdehnung an langen
Wellen auftreten können.Der Luftspalt, also
der radiale Abstand vom Spannband zum
Sensorkopf, darf bis 3 mm groß sein, wo-
durch die bei Großwellen und deren Lage-
rungen typischenToleranzengut beherrsch-
bar werden.
Ein Anbau des Spannbandes an einer be-

liebigen axialen Position auf der Welle ist
schnell undohnegroßenAufwand realisier-
bar; die Wellenoberfläche bleibt frei von
Bohrungen,NutenundEinstichen. Stattdes-
sen lässt sich das werksseitig dem Umfang
der Welle entsprechend zugeschnittene
Spannband einfach um dieWelle legen und
mit dem an seinen Enden angebrachten
Spannschloss verbinden.DieDrehgeber eig-
nen sich damit sehr gut für Nachrüstungen.

Schnelle Signalverarbeitung
und hochpräzise Messwerte
DasSpannschloss ist so ausgelegt, dass es

Toleranzen des Wellendurchmessers von
etwa 2 mm ausgleichen kann. Für die an-
schließende Montage des Sensorkopfs sind
lediglich zwei Befestigungsschrauben not-
wendig. Der Luftspalt lässt sich einfach mit
einer Lehre einstellen. Eine Person erledigt
diese Arbeiten innerhalb weniger Minuten.
Hierbei lässt sichdie imAbtastkopf integrier-
te elektronischeFunktionsüberwachungals
Justierhilfe nutzen. Selbst eine für einenWel-
lendurchmesser von 2 m ausgelegte Sensor-
ausführungwiegtweniger als 2 kgundpasst
in eine schuhschachtelgroße Verpackung.

Montage- und Transportkosten reduzieren
sich damit deutlich gegenüber den bisher
verfügbaren Lösungen zur Positions- und
Drehzahlerfassung an großenWellen.
Aufgrund seiner intelligenten Echtzeit-

Signalverarbeitung liefert der Spannbandge-
ber jederzeit inkrementale und quasi-abso-
lute Positionssignale mit konstant hoher
Qualität, unabhängig vonder Spannschloss-
weite. Pro Umdrehung sind bei jedem Wel-
lendurchmesser bis zu 131.072 Impulsemög-
lich.Die beidenSensoren imAbtastkopf sind
werkseitig so ausgerichtet, dass stetswenigs-
tens ein Magnetsensor das magnetisierte
Bandabtastet. Das ermöglicht eine durchge-
hende Positions- und Drehzahlberechnung
trotz der durch das Spannschloss bedingten
Lücke. Die Welle kann sich im Betrieb axial
bis zu 10mmund radial bis zu 2mmhinund
her bewegen.
Die Genauigkeit des bis 20Bit aufgelösten

Positionssignals liegt an einer 1000-mm-
Welle bei ±0,02 Grad. Das ermöglicht bei-
spielsweise an Windkraftanlagen den fern-
gesteuerten Rotor-Lock der Turbinenwelle.
Der Spannbandgeber liefert eine gültige
Position, sobald nach dem Einschalten des
Geräts die Lücke des Spannbandes den Ab-
tastkopf zweimal in gleicher Drehrichtung
passiert hat.
Gleichzeitig liefert die Elektronik des

Spannbandgebers die präzisen digitalen
Drehzahlsignale in Echtzeit bis 18 Bit Auflö-
sung bei frei wählbarer Filterung. Er erfasst
sogar hochsensibel Kriechbewegungen von
nur 0,003 U/min; dies entspricht einer ein-
zigenUmdrehung in sechs Stunden.Alle von
derAnwendunggefordertenAusgangssigna-
le werdenwerksseitig konfiguriert. Als elek-
trische Schnittstellen stehen SSI, HTL, TTL
SinCos und Kombinationen davon zur Ver-
fügung. // KU

Baumer
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Einfache Anwendung: Durch das Spannschloss
ist das Geberband von nur einer Person auch
auf lackierten oder unbearbeiteten Oberflächen
montierbar.

WE CREATE MOTION

NEU

Einfache Inbetriebnahme mit
dem neuen Motion Manager 6

Hannover, 25. – 29.04.2016
Halle 15 · Stand 29

FAULHABER Motion Controller
Serie MC 5004 / 5005 / 5010

■ Perfekt optimiert auf das FAULHABER
Antriebsprogramm – ob DC-Kleinst-
motor, bürstenloser oder linearer
DC-Servomotor

■ Modulares Baukastenkonzept mit
3 Leistungsklassen, Spitzenströme
bis 30 A, umfangreiche Schutz- und
Diagnosefunktionen

■ Neues Anschlusskonzept über Stecker,
4 Schnittstellenvarianten – RS232,
CANopen, EtherCAT, USB

www.faulhaber.com/mc

FAULHABER Motion Control

Feel the
Power
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Elektrische Antriebstechnik
im Umbruch

Die EU setzt Energieeffizienzklassen für Drehstrommotoren fest und
verordnet den Umstrieg auf sparsame Antriebslösungen. Ab 2017 ist
der Geltungsbereich auch für Motoren von 0,75 bis 7,5 kW wirksam.

Der gesetzliche Einfluss durch Richtli-
nien und Verordnungen nimmt zu.
Die politischenVorgaben, besonders

zu Öko-Design und Energieeffizienz, stellen
dieHersteller von elektrischenAntriebskom-
ponenten und -systemen immer wieder vor
neue technische Herausforderungen, um
ihre Produkte entsprechend anzupassen.
Den Anwendern schreibt die EU Strom

sparendeEnergieeffizienzklassen IE3/IE4 für
Drehstrom-Asynchronmotoren fest vor und
verordnet einen verbindlichen Umstieg auf
Antriebslösungen mit höherem Wirkungs-
grad.Um inder Praxis aber davonprofitieren
zu können, sind beim Einsatz energieeffizi-
enter IE3- und IE4-Motoren im Netzbetrieb
einige Rahmenbedingungen zu beachten,
zum Beispiel hinsichtlich Anlaufverhalten.

Save the date: das nächste PEA
findet vom 4.-6. April 2017 statt
„HöhereAnlauf- und Inrush-Ströme erwei-

tern hier die Anforderungen an die industri-
elle Schalttechnik“, konstatiert Dr. Andreas
Krätzschmar (HeadLaboratory Control Com-
ponents and Systems Engineering bei der
Siemens AG), „während der Anlaufphase

solcherMotorenwerdendie Installationsnet-
ze deutlich stärker belastet. Außerdemerfor-
dern diese erhöhten Ströme bei den Schalt-
geräten ein entsprechendhöheres Schaltver-
mögen sowie teilweise geänderte Einstellun-
gen beim Kurzschlussschutz.“
Prof. Dr. Manfred Schrödl (TU Wien) be-

tont: „Im Zuge der gesetzlich verschärften
Bestimmungenüber dieWirkungsgrade von
elektrischenMaschinengerät dieAsynchron-
maschine zunehmend an ihre Grenzen, was
Effizienz, vor allem bei Teillast, betrifft. Sie
hat den Vorteil eines robusten Aufbaus, ist
in großen Stückzahlen am Markt und kann
mit einfachen Steuerverfahren betrieben
werden. Ein beträchtlicher Nachteil ist ihr
ehermäßígerWirkungsgrad speziell imTeil-
lastbereich. DiesenNachteil besitzt die Syn-
chron-Reluktanzmaschine nicht. Sie hat
aufgrund sehr geringer Rotorverluste über
einenweiten Betriebsbereich einen sehr gu-
tenWirkungsgrad. Ihre Schwächen sind eine
hohe Blindleistungsaufnahme und eine
komplizierte Regelung, die eine vertiefte Be-
trachtungderMaschinenötigmacht. Bisher
wurde zurRegelung einDrehgeber benötigt,
der Informationen über die aktuelle Rotor-

Rückblick Praxisforum Elektrische Antriebstechnik 2016: Dr. Andreas Krätzschmar (Siemens AG) erklärte die
Einführung von Hocheffizienzmotoren und deren Auswirkungen auf die elektrische Installation.
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position liefert. Die beidenNachteile können
aber mit modernen Mitteln überwunden
werden. Der hohe Blindleistungsbedarf hat
eine etwas größere installierte Leistung im
Wechselrichter zur Folge,was aber aufgrund
der Fortschritte in der Leistungselektronik
zukeinennennenswertenMehrkosten führt.
Die schwierige Regelungmit teurenDrehge-
bern lässt sich durch sensorlose Verfahren
mit modernen Prozessoren günstig in den
Griff bekommen.“
Eine Steigerung der Effizienz mit moder-

nenAntriebs- undUmrichtersystemenerfor-
dert eine genaue elektrische Analyse in ver-
schiedenen Lastbereichen. „Traditionelle
Leistungsmesssysteme sind zwar auf höchs-
te Genauigkeit ausgelegt, mit ihnen lassen
sich aber nur sehr eingeschränkt Analysen
an dynamischen Vorgängen durchführen“,
informiert ThomasStüber, GroupLeaderAp-
plicationbei TeledyneLeCroy, „Oszilloskope,
die dynamische Vorgänge analysieren kön-
nen, sinddurch ihre geringeAmplitudenauf-
lösungunddie begrenzteAnzahl anKanälen
nicht für die Leistungsanalyse geeignet. Eine
neue Oszilloskop-Technik mit hoher Ampli-
tudenauflösungmacht jetzt die vollständige
Analyse solcher Systeme im dynamischen
Betriebmöglich. Bei derUntersuchungkann
durch die Integration verschiedener Senso-
ren in das Messsystem die elektrische und
mechanische Seite bei dynamischenVorgän-
gen erfasst und bewertet werden.“
Um das Gesamtsystem eines elektrischen

Antriebs zu erfassen, ist interdisziplinäres
Fachwissen notwendig. Das Praxisforum
Elektrische Antriebstechnik im VCC Würz-
burg vermittelt u.a. Erkenntnisse aus der
Forschung zur praxisgerechtenAnwendung
und informiert zumBeispiel über neue Leis-
tungshalbleiterkonzepte, Software, Sensorik
und Simulation. Prof. Dr. Manfred Schrödl:
„Um sich etwa über die effizienzbetonten
Technologien der Antriebe zu informieren,
ist das PraxisforumElektrischeAntriebstech-
nik genau die richtige Adresse.“ // KU

www.praxisforum-antriebstechnik.de
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www.microchip.com/8-bit

Keine Kompromisse
Mehr Funktionalität für Ihr Design mit 8-Bit PIC® MCUs

Beim Embedded-Design fordert die Realität, in jeder Phase Kompromisse einzugehen. Abwägungen zwischen
Leistungsfähigkeit, Funktionalität und Kosten hindern uns oft daran, die besten Ideen auf den Markt zu bringen.Wir glauben, es
gibt eine bessere Lösung. Deshalb sind unsere neuesten 8-Bit PIC® Mikrocontroller (MCUs) mit flexiblen„Core-unabhängigen“
intelligenten Hardware-Blöcken ausgestattet, die schnell reagieren, wenig Strom verbrauchen und wesentlich codeeffizienter
sind als ein softwarebasierter Ansatz. Mit Core-unabhängiger Peripherie lassen sich viele komplexe Systemfunktionen in einer
einzigen MCU kombinieren, die Geschwindigkeit und Flexibilität erhöhen, der Stromverbrauch und die Kosten verringern.
Verwenden Sie für Ihr Design 8-Bit PIC MCUs, und Sie müssen keine Kompromisse mehr eingehen.

Schaffen Sie Systemfunktionenmit:

Maximaler Flexibilität Minimaler Latenz Geringeren Kosten

Für Drehmoment-, Kraft-, Ge-
schwindigkeits- undPositionsre-
gelung sowie für Punkt-zu-
Punkt- oder Bahninterpolation
ist der Servoantrieb ECOMPACT
34 light iin einer Vielzahl von
Anwendungen geignet, etwa
Verpackungsmaschinen oder
Kommissioniersysteme. Als de-
zentraler Kompakt-Servoantrieb
vereint alle erforderlichen Kom-
ponenten wie Motor, Encoder
und Controller. Aufgrund der
Integration entfallen eine auf-
wendigeProjektierungund teure

SERVOANTRIEBE

Konfektioniert und betriebsfertig
Motorkabel zwischenVerstärker
und Motor. Auch Verdrahtungs-
fehler werden vermieden. Auf-
grund des kurzen Gehäuse-
designs (z.B. 142 mm beim
ECOMPACT34L42) eignet er sich
für Retrofitting, flexibleAutoma-
tisierungskonzepte undMaschi-
nenarchitektur mit minimalem
Bauraum. Der vorkonfigurierte
Antrieb ist mit Steckverbindern
für den Schnell-Leiteranschluss
betriebsfertig. DieBasiskonfigu-
ration kann durch die im Liefer-
umfang enthalteneParametrier-
software ECOSTUDIO durch den
Anwender problemlos an die
Applikation angepasst werden.
Die Kompaktantriebe decken
maximaleDrehmomente von 3,5
bis 11,6 Nm ab und arbeiten mit
einerVersorgungsspannungvon
24 bis 60 VDC.

Jenaer Antriebstechnik

Einwichtiger Punkt bei der Kon-
struktion neuer Maschinen ist
die Auslegung des richtigen An-
triebs. Dafür offeriert Tecnotion
ein Software-Tool, mit dem die
Motoren auf die individuellen
Anforderungen einer Applikati-
on geprüft werden können. Eine
Vorauswahl des Linearmotors
kannmeist auf Grund der in der
benötigten Kräfte mit Hilfe der
Datenblätter der einzelnen Mo-
torbaureihen erfolgen. Wählt
manden gewünschtenMotor im
Auslegungs-Tool aus, werden

SOFTWARE-TOOL

Linearmotoren richtig auslegen
automatischdieMotorspezifika-
tionen übernommen. Anschlie-
ßend können die spezifischen
Anforderungen der Anwendung
eingegeben werden: Hub, be-
wegte Masse oder Beschleuni-
gungszeit sind einige wichtige
Parameter. Auf Grundlage der
eingegebenen Daten berechnet
das Tool per Klick die Perfor-
mance des Motors hinsichtlich
verschiedener Gesichtspunkte
und stellt diese grafischdar. Un-
ter anderem stehenÜbersichten
zur Verfahrgeschwindigkeit,
zum benötigten Strom oder ein
F/V-Diagramm zur Verfügung.
Hilfreich ist auchdieAngabeder
Spulentemperatur, die zeigt ob
der Motor in der Applikation
noch Leistungsreserven hätte
oder sich die Spulenerwärmung
bereits kritischenWertennähert.

Tecnotion
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standexmeder.com

Hall Effekt Sensoren
• Positionserkennung
• Geschwindigkeitserkennung
• Stromaufnahme von nur 5 Mikroampere (uA)

ndexmestan

DREHGEBER

Singleturn-Varianten für getriebelose Direktantriebe

GetriebeloseAntriebe (Direktan-
triebe) haben ihren Einsatz z. B.
in der Aufzugstechnik. Grund
dafür ist das hohe Drehmoment
bei kleinen Drehfrequenzen so-
wie die gleichmäßigen und ge-
räuscharmen Laufeigenschaf-

Drehgeber und Antriebswelle.
Für einen einfachenundoptima-
len Einbau sind die Drehgeber
mit Stator- oder Spreizkupplung
und tangentialem Kabelabgang
mit optional vorkonfektionier-
tem Stecker ausgestattet. Die
Basis aller Sendix-Drehgeber ist
die robuste Bauweise sowie der
robuste Lageraufbau (Safety-
Lock-Design). Das schützt nicht
nur bei Installationsfehlern, son-
dern auch im Dauerbetrieb vor
Stoß und Vibrationen. Eine ein-
fache und schnelle Inbetrieb-
nahme durch Plug-and-Play wie

elektronisches Datenblatt und
Ermittlung der Rotorlage des Di-
rektantriebs mit Hilfe der abso-
lutenSingleturn-Information ist
in den Drehgebern realisiert.
Geber der Sendix 5873 Motor-
Line haben eine hohen Regelgü-
te. Die digitale BiSS-Schnittstelle
hat 17 oder 21 Bit Auflösung und
zusätzlich 2048SinCos-Perioden
pro Umdrehung. Auch für Um-
richter mit SSi-Schnittstelle ste-
hen entsprechende Varianten
zur Verfügung.

Fritz Kübler

ten.Daraus resultierenbesonde-
re Anforderungen an die einge-
setzten Drehgeber: kurze
Regelzyklen sowie hohe Auflö-
sung und Zuverlässigkeit. Diese
Eigenschaften erfüllen die opti-
schen Singleturn-Drehgeber
Sendix 5873 in der Version Mo-
tor-Line.Höchste Zuverlässigkeit
undoptimaler Fahrkomfort sind
Attribute für jedeAufzugsanlage.
Entscheidend ist hier die richtige
Auswahl der Sensorik. Die Ko-
nuswelle mit Zentralschraube
und Schraubensicherung bildet
eine solideVerbindung zwischen

ELEKTROMOTOREN

10-mm-Motor mit verdoppeltem Antriebsdrehmoment
Die Serie 1024…SR ist eine neue
Generation metallbürstenkom-
mutierter Motoren. In Kombina-
tionmit einemGetriebe kann ein
Abtriebsdrehmoment von 300
mNm erreicht werden, was dem
Doppelten ähnlicher auf dem
Markt erhältlicher Produkte ent-
spricht. Mit seinem Drehmo-
ment-/Drehzahlverhältnis (fla-
che Steigung)meistert derMotor
unterschiedliche Lasten bei re-
duzierten Drehzahlschwankun-
gen und sorgt für einen ruhigen
Gleichlauf. Erreichtwird dies bei
äußerst geringemGeräusch- und

Ausrüstung.Die enormeVerbes-
serung der Serie 1024…SR in Be-
zug auf Leistung und Drehmo-
ment basiert auf einerNeugestal-
tungnahezu allerMotorelemen-
te. Diese umfasste zum Beispiel
eineneueSpule, einneuesKom-
mutierungssystem und einen
neuen Magneten. Daraus ergibt
sich ein deutlich breiterer Dreh-
zahlbereich unter Last, ein Dau-
erdrehmoment von 1,5 mNm bei
7500 min-1 und eine Abgabeleis-
tung vonüber 3W.Die Spannung
kann zwischen 6 und 12 V ge-
wählt werden. Es ist möglich,

den Motor mit einem magneti-
schen oder einem optischen En-
coder zu verbinden, wenn elekt-
romagnetischeBeeinflussungen
verhindert werden sollen. In der
optionalen Kugellager-Version
eignet er sich auch für Anwen-
dungen mit Radiallasten. Der
Motor ist außerdem mit einem
zweiten Wellenende, in einer
Vakuum-Ausführung und einer
Ausführung mit erweitertem
Temperaturbereich (-30 bis +125
°C), erhältlich.

Faulhaber

Vibrationspegel. Eine großeAus-
wahl an passenden Speed- und
Motion-Controllern, Encodern
undGetrieben ermöglichen eine
optimale Anpassung an an-
spruchsvolleAnwendungenwie
tragbare Geräte oder optische

SMC erweitert das Angebot an
elektrischen Antrieben der LEJ-
Serie mit vielen Modellen: Die
Präzisionsausführung LEJSH
bietet zum Beispiel eine stark
verbesserte Positioniergenauig-

POSITIONIERANTRIEBE

Präzise, schnelle und für Reinräume geeignete Modellserie
keit von ±0,01mm.Andere neue
Modelle tragen das Präfix 11 in
der Bezeichnung. Sie sind für
den Einsatz in Reinräumen der
Klasse ISO 4 geeignet. Bei den
neuen Modellen des Typs

LEJS40/63 lassen sich höhere
Spindelsteigungen und damit
um 50% höhere Maximalge-
schwindigkeiten realisieren. Im
Zugeder Serienerweiterungwur-
den die Standard-Hubvarianten

enger gestaffelt. Alle Antriebe
der LEJ-Serie haben einedoppel-
te Linearführung und hohe Stei-
figkeit.

SMC Pneumatik
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EMBEDDED BOARDS
· 5.25", EPIC, 3.5", PICO-ITX
· Skylake, Haswell, Baytrail, ...

ICP Deutschland GmbH
Mahdenstr. 3 | 72768 Reutlingen

Tel.: +49 71 21 14323-0
info@icp-deutschland.de

www.icp-deutschland.de

MAINBOARDS
· ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
· Skylake, Braswell, Haswell, ...

CPU CARDS
· PICMG1.0/1,3, PCI/PCIe, PCISA
· Skylake, Haswell, Baytrail, ...

Ihr Mehrwert:
große Auswahl

an industriellen

CPU, RAM, SSD

Bei der Entwicklung der Sigma-
7-Servoantriebe von Yaskawa
standen vor allem drei Ziele im
Vordergrund: Eine zeitsparende
Inbetriebnahme, ein hoher Pro-
duktionsausstoß und maximale
Ausfallsicherheit. Umfangreiche
Voreinstellungen in der Verstär-
ker-Software vereinfachen die
Inbetriebnahmeder Servoantrie-
be. Eine Tuning-less-Funktion
zum Beispiel erlaubt den sofor-
tigen Einsatz von Sigma-7 ohne
aufwändigeParametrierungund
ohne besondere Regelungs-
kenntnisse, eine Autotuning-

SERVOANTRIEBE

Presets vereinfachen die Inbetriebnahme
Funktion die schnelle Anpas-
sung. Und auch hardwareseitig
unterstützt das Servoantriebs-
system die einfache Installation
und Inbetriebnahme: Dafür be-
sitzt die 400-V-Version abnehm-
bare Schnellverbindungsstecker
nach europäischem Standard
zur komfortablen Verdrahtung.
Die Servoantriebe für 200 und
400V decken einen Bereich von
0,5 bis 15 kW ab. Sigma-7-Moto-
ren sind bei gleicher Leistung
deutlich kleiner und kühler.

Yaskawa

Texas Instruments hat die
Schrittmotortreiber-Familie
durch drei Bausteine für 24-V-
Schrittmotoren erweitert. Die
beiden Bausteine DRV8880 und
DRV8881 funktionieren mit der
patentierten AutoTune-Techno-
logie undmachendamit dasma-
nuelle Abstimmen des Schritt-
motors überflüssig. Zwei Bau-
steinehabenauch eine integrier-
te Strommessfunktion zur
Unterstützung vonbeispielswei-
se unterschiedlichen 3D-Dru-
ckern, RoboternundFabrikauto-
mations-Ausrüstungen. Die chi-

SCHRITTMOTORANSTEUERUNG

AutoTune für die dynamische Motorabstimmung
pintegrierte AutoTune-Intelli-
genz überwacht die
Leistungsfähigkeit des Motors
unter verschiedenenBetriebsbe-
dingungen während der gesam-
ten Nutzungszeit und passt die
Decay-Einstellungen entspre-
chend an. Hierdurch ist die Ent-
wicklung von Motoren möglich,
die auchdann leise und effizient
arbeiten,wenn sich dieMotorei-
genschaften, die Versorgungs-
spannung, die Belastung und
das Drehmoment ändern.

Texas Instruments

Die Steuerung N5 von Nanotec
wird ab sofort auch in einer Va-
riante mit den Feldbusschnitt-
stellenEtherNet/IPundModbus/
TCP angeboten. Zusammen mit
den bereits vorhandenen CANo-
pen- undEtherCAT-Varianten ist
damit eine flexible Anbindung
an übergeordnete Steuerungen
möglich. Sowohl BLDC- als auch
Schrittmotoren werden über die
N5 feldorientiert geregelt und
können imDrehmoment-, Dreh-
zahl- undPositionsmodusbetrie-
benwerden.Der Controller ist in
der Programmiersprache NanoJ

MOTION CONTROL

N5-Steuerung mit EtherNet/IP und Modbus/TCP
V2 programmierbar, sodass sich
zeitkritische Teilaufgabenunab-
hängig von der Feldbuskommu-
nikation direkt in der Steuerung
ausführen lassen.Auf dieseWei-
se kann bei komplexen Applika-
tionen mit einer hohen Anzahl
von Controllern die Belastung
des Feldbusses und damit die
erforderlicheKapazität reduziert
werden. In der Low-Current-Ver-
sion ist die SteuerungN5 für eine
Betriebsspannung von 12 bis 72
V ausgelegt.

Nanotec
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LICHTGITTER

PSENopt II ermöglichen als Typ 3 die Sicherheitskategorie PL d

DasAutomatisierungsunterneh-
menPilz präsentiertmit den ers-
ten Lichtgittern Typ 3 eine Welt-
neuheit für diesen Bereich: Ab
sofort ermöglichen die Lichtgit-
ter PSENopt II Anwendungender
Sicherheitskategorie Perfor-

Typen 2 und 4: Nach der Ände-
rung der Norm dürfen Typ 2
Lichtgitter nur noch in Applika-
tionen mit Performance Level c
eingesetzt werden, Typ 4 Licht-
gitter sind weiterhin für Perfor-
mance Level e einsetzbar. Dem
Performance Level d ist Typ 3
zugeordnet, der bisher pro-
duktseitig nicht verfügbar war.
Daher müssten Anwender im
konkreten Fall auf Typ4 auswei-
chen, wenn sie die Sicherheits-
anforderung PL d erfüllen woll-
ten.Die neuenLichtgitter eignen
sich vor allem für Handarbeits-

plätze, Zuführung/Abführung
vonMaterial und für dasMateri-
alhandling in Roboterapplikati-
onen. Mit ihrer hohen Stoßbe-
ständigkeit von 50 g sind sie für
raue Industrieumgebungen ge-
eignet. So bieten PSENopt II
nicht nur eine erhöhte Flexibili-
tätmit Blick auf ihrenEinsatzort,
sondern steigern genauso die
Maschinenverfügbarkeit und
bieten über den Handschutz hi-
naus als Lichtgitter Typ 3 auch
Fingerschutz bis PL d.

Pilz

mance Level d (PL d). Der neue
Lichtgitter-Typ schließt damit
die Typen-Lücke der überarbei-
teten Version IEC 61496-1. Mit
PSENopt II ist es nichtmehr not-
wendig auf Typ4auszuweichen,
wenn PL d gefordert ist. So lässt
sich mit den neuen Lichtgittern
das für die Sicherheitsanforde-
rung genau passende Level um-
setzen. Das spart letztendlich
Kosten, da nicht überdimensio-
niert werden muss. Die Norm
IEC/EN 61496 zu Lichtschran-
ken, Lichtvorhängen und Licht-
gittern definiert lediglich die

INKREMENTAL-DREHGEBER

Am selben Tag gefertigt und zum Versand bereitgestellt
Der optimale Drehgeber für die
jeweilige Anwendung muss so-
wohl einfach, fehlerfrei und
schnell installiert werden kön-
nen als auch die richtige Auflö-
sung und Schnittstelle haben.
Zudem müssen die Drehgeber
besonders robust sein, um auch
in rauen Umgebungen zuverläs-
sig zu funktionieren. FürDrehge-
ber-Hersteller bedeutet das eine
großeVariantenvielfalt anzubie-
ten, sodass der Anwender keine
Kompromisse bei seinerKonfigu-
ration eingehen muss oder ei-
genständig Anpassungen am

Für den Anwender stehen da-
durch mehr Varianten in Bezug
auf Flansch, Stecker, Kabel, Ka-
belmit Stecker, Auflösungenund
wichtigeOptionenwie z. B. Salz-
nebelschutz zur Verfügung.
NimmtderAnwender das 24one-

Lieferversprechen in Anspruch
wirdder konfigurierte inkremen-
tale Drehgeber am selben Tag
gefertigt und zum Versand be-
reitgestellt. Möglich wurde das
durch schlankeundvereinfachte
Prozesse undOptimierung inder
Organisation entlang des Auf-
tragslieferprozess imHauseKüb-
ler. Unterstützt wird dies durch
die seit Jahren gelebte Kaizen-
Kultur. DerNutzen: passgenauer
Drehgeber, mehr Flexibilität,
mehr Planungssicherheit.

Kübler

Drehgeber durch zuführen hat.
Dies erfordert: Eine passgenaue
mechanische Kopplung an die
Welle, eine passgenau elektri-
sche Anbindung durch das rich-
tigeKabel, in der richtigenLänge
und mit dem richtigen Stecker.
Und dazu kommt noch die rich-
tige Auflösung und die richtige
Schnittstelle. Kübler stellt sich
dieser Herausforderung und er-
höht deutlich seine Varianten-
vielfalt imBereichder inkremen-
talen Sendix-5000/5020-Drehge-
ber und ergänzt dies noch mit
einem24one-Lieferversprechen.

INDUSTRIE-TABLETS

16 Stunden Laufzeit im harten Industriealltag

Mit allseitiger IP65-Schutzart be-
sitzt der portableRechner vonTL
Electronic Robustheit gegen
Staub und Strahlwasser. Die
Ruggedized-Tablet-PCs arbeiten
zuverlässig im erweiterten Tem-
peraturbereich von -10bis +50 °C

dynamischesKontrastverhältnis
von800:1 unddiemaximaleHel-
ligkeit von 700 cd/m² für eine
klareDarstellung.Die reflexions-
armen, kapazitiven Touch-
screensmit einer Auflösung von
1920 × 1200 Pixeln sind auch bei
Sonneneinstrahlung gut lesbar.
Zahlreiche Schnittstellen er-

leichtern die Kopplung über Mi-
cro-HDMI,USB3.0undRJ45bzw.
RS232. Den Datenaustausch in
Echtzeit gewährleistet die kabel-
lose Kommunikation per WLAN
undBluetooth 4.0. Das integrier-
te GPS-Modul ermöglicht die

einfache Standortermittlung. Für
den industriellen Feldeinsatz in
Transport oder Logistik erhält
man auf Wunsch einen 1D/2D-
Barcode-Leser und einen RFID-
Reader sowie umfangreiches
ZubehörwieDocking-Stationen,
VESA-Montagesatz und einemo-
bile Ladestation. TLElectronic in
BergkirchenbeiMünchen entwi-
ckelt, fertigt und vertreibt kun-
denspezifische Industrie-PCs,
Panel-PCs sowie LCD-Industrie-
monitore.

TL Electronic

im Batteriemodus und von -20
bis +60 °C imAC-Modus. Für lan-
ge Verfügbarkeit sorgt der im
Hot-Swap-Verfahren austausch-
bare Lithium-Polymer Akku mit
Kapazitäten von 5300mAh oder
10600 mAh. Grundlage für die
System-Leistung ist beispiels-
weise der energieeffiziente Pro-
zessor Core i5 der fünften Gene-
ration mit 2 × 2,2 GHz Taktrate.
Serienmäßig hat der Indust-
rierechner Windows Embedded
8 bzw.Windows 8.1 Industry Pro
installiert. Das 26-cm-Display
(10,1-Zoll-Diagonale) besitzt ein
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KUNDENSPEZIFISCHE IC-ENTWICKLUNG

Großes Update der Virtuoso-Plattform für das analoge Chip-Design
Entwickler erhalten mit der Vir-
tuoso-Plattform der nächsten
Generation eine imSchnitt zehn-
fach höhere Performance und
Kapazität. Es gibt neue Techno-
logien innerhalb der Virtuoso
Analog Design Environment
(ADE) und Verbesserungen der
Virtuoso Layout Suite speziell im
Hinblick auf Anwendungen für
Automobilsicherheit, Medizin-
technik und Internet der Dinge
(IoT). ADEberücksichtigt neues-
te Industriestandards, Prozess-
geometrien und Anforderungen
für das System-Design. Designs

Faktor vonbis zu 20 steigern. Bei
Datenbanken über 1 GByte wird
dieVersionsverwaltungunddas
LadenvonSetup-Dateienumbis
zu Faktor 50 verbessert. Die
Schlüsseltechnologiender Suite
umfassenVirtuosoADEExplorer
(schnelles undgenaues Echtzeit-
Tuning vonDesign-Spezifikatio-
nen, erstellt Pass/Fail-Datenblät-
ter und stellt eine vollständige
Corner- undMonte-Carlo-Statis-
tikumgebung zurVerfügung, um
Streuungsprobleme erkennen
und beheben zu können), Virtu-
osoADEAssembler (Analyse von

Designs unter verschiedenen
PVT-Kombinationen; durchGUI-
basierte Simulationspläne sind
einfachbedingte undabhängige
Simulationen erstellbar), Virtu-
oso ADE Verifier (liefert einen
entscheidenden technologi-
schen Fortschritt bei der analo-
gen Verifikation, da der Ingeni-
eur mit Hilfe einer integrierten
Arbeitsumgebung einfach Veri-
fikationspläne erstellen und die
Einhaltung der Design-Spezifi-
kation verifizieren kann).

Cadence Design Systems

lassen sich umfassend untersu-
chenundverifizieren, umsicher-
zustellen, dass die Vorgaben
über den Design-Zyklus einge-
halten werden. Durch optimier-
tesDaten-Handling lässt sichdas
Laden von Signalen um einen

MESSYSTEME

Vielstellen-Druckmessmodul und Joystick-Steuerungssysteme
Das Vielstellen-Druckmessmo-
dul MPS4000 kann bis zu 64
unterschiedliche Drücke gleich-
zeitig in nur einem Modul mes-
sen und verarbeiten. Es ist prä-
destiniert für den Einsatz in
Windkanälen, erlaubt aerodyna-
mische Messungen an Fahrzei-
gen,Gebäuden,Windrädernund
Luftfahrzeugen sowie überall
dort, wo viele Druckmesskanäle
schnell und parallel gemessen
werden sollen. Der MPS4000
verfügt über vier 24 Bit AD-
Wandler und eineAbtastrate von
625 Hz pro Kanal. Der Messbe-

Dieses patentierte Verfahren er-
laubt eine permanente Null-
punkt-Korrektur während der
Messung.Der integrierte Prozes-
sor ermöglicht eine direkte An-
bindungvia Ethernet. DasModul
ist mit dem PTP (Precision Time
Protocol) Netzwerkprotokoll
nach dem IEEE1588-2002 Stan-
dard kompatibel. Zudemverfügt
es über einen integrierten Web
Server. Der MPS4000 ist in zwei
Versionen verfügbar: mit analo-
gem Ausgang (MPS4164) oder
über Ethernet (MPS4264). Wei-
terhin gibt es vonALTHENMess-

und Sensortechnik ab sofort die
Joysticks der Marke ALTHERIS
als Joystick-Steuerungslösungen
für den Einsatz in rauenProduk-
tionsbedingungen.

ALTHEN

reich reicht von ±10 mbar bis
±3500mbar.DasneueDesigndes
Ventilsystems isoliert die einzel-
nen Kanäle vom Spüldruck und
erlaubt so eine unterbrechungs-
freie Reinigung der Messleitun-
gen. Dank zunehmender Minia-
turisierung und rasanter Ent-
wicklungder Smartphone-Tech-
nologie wird das Messgerät im
Format einer Zigarettenschach-
tel mit einem Gewicht von unter
200 Gramm realisiert. Die Ge-
nauigkeit der Sensoren wird
durch ein neuartiges Nullpunkt-
Korrekturverfahren verbessert.
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Von Handmustern in Vitrinen zum
interaktiven Messeerlebnis

In 50 Jahren entwickelte sich die Messe München von einem kleinen
Start-up mit 24 Angestellten zu einer international führenden

Messegesellschaft mit 900 Mitarbeitern.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 21.4.2016

Die Messe lebt von ihren Veranstaltungen: Egal ob Exportschlager electronica, die seit 50 Jahren erfolgreich ist, oder neue Messen für neue Technologien.
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Die 60er sind geprägt von einer gene-
rellen, wirtschaftlichen Aufbruchs-
stimmung, die auch vor München

nicht Halt macht. Es ist die Zeit des Wirt-
schaftswunders.Messengewinnen inbisher
nicht gekanntem Maße an Bedeutung. Die
(inter)nationale Nachfrage nach Produkten
aus Industrie und Gewerbe legt bemerkens-
wert zu.DerAufbau eines perfekt funktionie-
renden Messewesens liegt somit nahe und
ist fürMünchenunerlässlich, um imWettbe-
werb der Metropolen nicht ins Abseits zu
geraten.
So wird am 1. April 1964 – mit nur 24 An-

gestellten – die Münchner Messe- und Aus-
stellungsgesellschaft (MMG) gegründet.
Gesellschafter sind die Stadt München, der
Freistaat Bayern, die Industrie- undHandels-

kammer von München und Oberbayern so-
wie die Handwerkskammer.
Gleich sieben Veranstaltungen finden im

erstenMessejahr statt. Darunter die electro-
nica, die Bühne, auf der eine dynamische
Branche die Gelegenheit hatte, ihre techni-
schen Innovationen erstmals derÖffentlich-
keit zu präsentieren. Zu den wichtigsten Er-
findungen der Elektronikindustrie in den
60er und 70er Jahren zählen zumBeispiel die
FloppyDisk 1969, die erstenMikroprozesso-
ren Anfang der 1970 und der Bildschirmtext
1977.
Trotz fehlender Unterstützung von deut-

schen Verbänden und Skepsis aus den Rei-
hender deutschenGroßunternehmenentwi-
ckelte sich die Fachausstellung für elektro-
nische Bauelemente sowie die dazugehöri-
genMess- undFertigungssystemen schon in
den ersten Jahren zumAussteller- undBesu-
chermagnet in ganzEuropa, denUSA, Japan
oder der damaligenSowjetunion. Zur Premi-
ere kamen 140Aussteller sowie 13.400Besu-
cher. Die Ausstellungsfläche war komplett
belegt, Spätentschlossene bekamen nur
noch Vitrinen. Zur zweiten Veranstaltung
verdoppelte sich die Ausstellungsfläche so-
wie die Zahl der ausstellendenUnternehmen
nahezu. Bis zum Jahr 1974 verzehnfachte sich
nicht nur die Zahl der Aussteller, auch die
Zahl der Besucher stieg aufmehr als 73.000.

Messeplatz München besteht
erste Bewährungsprobe
1968 ist das erste große Erfolgsjahr der

MMG.DerMesseplatzMünchengewinnt im-
mer mehr an Attraktivität und Bedeutung,
national sowie international. Insgesamt fin-
den elf Messen sowie 24 größere Kongresse
und Tagungen statt. Das enormeWachstum
der Messe führt zu einer Umstrukturierung
einzelner Bereiche. So geht 1973 die LASER
World of Photonics, die heutigeWeltleitmes-
se der Laser- undPhotonik-Industrie, aus der
electronica hervor. Zwei Jahr später folgt die
productronica, dieweltweit größteMesse für
innovative Elektronikfertigung. Sie zeigt alle
zwei Jahre die gesamteWertschöpfungskette
der Elektronikfertigung unter einem Dach
–vonTechnologienüberKomponentenund
Software bis hin zu Dienstleistungen und
Services.

Der Platz wird eng an der
Theresienhöhe
Mit dem Kauf der IMAG (Internationaler

Messe- undAusstellungsdienst) im Jahr 1980
werdendieWeichen für den internationalen
Durchbruch gestellt. Es entsteht die Unter-
nehmensgruppe Messe München Internati-

onal. Der Erfolg derMesse führt trotz ständi-
ger Erweiterungsbauten zu Platznot an der
Theresienhöhe.DieRufe nach einerVerlage-
rung desMessegeländes werden immer lau-
ter und gipfeln in der historischen Denk-
schrift des damaligen Geschäftsführers,
Werner Marzin, „zur Situation und den Zu-
kunftsperspektiven des Messeplatzes Mün-
chen“. Am 9. Dezember 1987 stimmen Stadt
und Freistaat schließlich dem Neubau auf
dem frei werdenden Flughafengelände in
Riem zu.
In den90er JahrenwirddieMesseverlage-

rung Realität. Der europaweiten Ausschrei-
bung eines städtebaulichen Ideenwettbe-
werbs 1991 folgt 1992 die Ausschreibung ei-
nesRealisierungswettbewerbs zur konkreten
Planung der Neuen Messe München. Und
dabei geht es nicht nur um die Messe, son-
dern umdie Gestaltung eines komplett neu-
en Stadtteils. In direkter Nachbarschaft zur
Neuen Messe München sollen Wohnungen,
Kindergärten, Schulen, Grünanlagen und
Geschäfte entstehen.
Am9. September 1994nehmendie jeweils

höchsten Vertreter der Gesellschafter der
Messe München GmbH gemeinsam den ers-
ten Spatenstich zur Neuen Messe München
vor. Nachnur knappdreieinhalb JahrenBau-
zeit werden am 12. Februar 1998 die Neue
Messe München und das ICM – Internatio-
nales Congress Center München feierlich
eröffnet. Unter den 5000 Gästen befinden
sich Bundespräsident Roman Herzog, Itali-
ens Regierungschef Romano Prodi, Bayerns
Ministerpräsident EdmundStoiber undMün-
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1964: Die Erfolgsmesse electronica findet zum
ersten Mal statt.
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chensOberbürgermeister ChristianUde.Der
offiziellen Eröffnung folgt ein neuntägiges
Eröffnungs-Programm für die Bevölkerung.
Im Jahr 1993wirddasVeranstaltungs- und

Ordercenter MOC in München-Freimann er-
öffnet. Das Gebäude im Münchner Norden
bietet alsVeranstaltungscenter undSpezial-
messegelände der Messe München Interna-
tional Ausstellungsflächen und Räume für
Messen, Tagungen, Seminare undCorporate
Events. Seit Oktober 2011 firmiert das MOC
gemeinsammit dem ICMundderMesseMün-
chen International als Standort der Messe
München.

Aufbruch in neue Wachstums-
märkte
Zu Beginn des neuen Jahrtausends folgt

einenoch stärkere Internationalisierungder
gesamten Messe München. Zusammen mit
der Messe Düsseldorf, der Messe Hannover
und chinesischenPartnernbaut sie einMes-

Heilige Messe auf dem Messegelände: Am 10. September 2006 feiert Papst Benedikt XVI. mit mehr als einer
Viertelmillion Menschen einen Gottesdienst.

68 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 21.4.2016

MMG: Die Müncher Messe- und Ausstellungsgesell-
schaft wird gegründet

Auslandsgeschäft: Es entsteht die Unternehmens-
gruppe Messe München International

Umzug: Beschluss des Neubaus auf dem Areal des
Flughafens Riem

1964 1980 1987

segelände in Shanghai. Das Shanghai New
International Expo Centre, genannt SNIEC,
entwickelt sich schnell zum Erfolg und un-
terstützt beim systematischenExport führen-
der Leitmessen in den chinesischen Markt.
DenAnfangmacht 2002dieMesse analyti-

ca in China. Es folgen weitere Spin-offs, wie
die electronica China im Jahr 2004. Für die
electronica ist dies schonder zweite interna-
tionaleAuftritt, bereits zwei Jahre zuvor fand
die electronica India statt.
2007 wird in Mumbai die Tochtergesell-

schaft MMI India gegründet. Erstes Ziel von
MMI India ist die Neuentwicklung der elec-
tronica India am Standort Bangalore, dem
Zentrumder indischen IT- undElektronikin-
dustrie.

Immer am Puls der Zeit mit
neuen Messen
Neben neuenMärkten erschließt die Mes-

se München neue Anwendungsbereiche.

2004 findetmit der Automatica die Automa-
tion ihren Weg nach München. Die interna-
tionale Messe bietet eine Plattform für Her-
steller und Anwender von Montage- und
Handhabungstechnik, Industrierobotik und
professioneller Servicerobotik sowie indus-
trieller Bildverarbeitung. Hinter dem indus-
triegetriebenen Konzept der Automatica
stehen die Messe München GmbH und der
VDMARobotik +Automation als ideell-fach-
liche Träger der Messe. Im zweijährigen
Rhythmus wird hier die komplette Wert-
schöpfungskette in der Produktion darge-
stellt sowie das weltweit größte Robotikan-
gebot präsentiert.
Bereits ein Jahr später folgt die maintain,

der Marktplatz für Impulse, Strategien und
Dienstleistungskonzepte in der Industriellen
Instandhaltung. Zwischen 2005 und 2010
fand die maintain jährlich im MOC Veran-
staltungscenter in München statt. In diesen
Zeitraum fiel auch die Gründung des Wirt-
schaftsverbands für Industrieservice (WVIS)
e.V. Ab 2010wechselte diemaintain in enger
Abstimmung mit den teilnehmenden Aus-
stellernundVerbänden in einenZweijahres-
rhythmus. Im Jahr 2014 folgte der Wechsel
vomMOC auf das Münchner Messegelände.
Dort passte diemaintain gemeinsammit dem
Fraunhofer Institut fürArbeitswirtschaft und
Organisation (IAO) das Thema Hersteller-
Services der zunehmenden Digitalisierung
der Industrie an. Erstmals galt der Fokusdem
Thema Instandhaltung 4.0.
Die Messe München erkannte schon früh

das Potenzial von gedruckter und organi-
scher Elektronik. Bereits im Rahmenpro-
gramm der productronica 2005 gab es eine
Sonderschau zudieser jungenSchlüsseltech-
nologie. 2012 hat die Messe München die
LOPEC - Internationale FachmesseundKon-
gress für gedruckte Elektronik dann von
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Solaranlagen, Geothermie-Anlage und Blockheizkraftwerk: Die Messe München ist die erste Messegesell-
schaft, die zur Wärmeerzeugung überwiegend regenerative Energien verwendet.

Frankfurt auf ihr Gelände geholt, mit dem
IndustrieverbandOE-A (Organic andPrinted
Electronics Association) als strategischen
Partner an ihrer Seite.
AlsVorreiter in der Branchewar die LOPEC

in ihrer Anfangsphase vor allem eine Ideen-
schmiede und diente dazu, die gedruckte
Elektronik und ihre Möglichkeiten bekannt
zu machen. Heute deckt die internationale
Fachmesse als einzige Branchenplattform
die gesamte Wertschöpfungskette von ge-
druckter Elektronik ab – von der Forschung
überMaterialherstellungundProduktionbis
zu Endanwendungen, wie flexible Displays
(siehe Aufmacherbild).

Über 50 Jahre wirtschaftlich,
nachhaltig und erfolgreich
Der Anfang des neuen Jahrzehnts ist ge-

prägt vonder konsequentenFortsetzungder
Internationalisierung sowie einem umfas-
sendenEffizienz- undWachstumsprogramm.
2013 wird zum Ausnahmejahr: Bei Umsatz
und Ergebnis erzielt das Unternehmen die
bestenWerte der Unternehmensgeschichte.
DasGeländewird flächenmäßigdreimal aus-
verkauft, der Umsatz überspringt erstmals
die 300-Millionen-Marke. Es wird zum vier-
tenMal in Folge ein positives Jahresergebnis
erzielt.
Seit Herbst 2011 wird das Messegelände

durch eine Geothermie-Anlage beheizt. Zu-
sammenmit demBlockheizkraftwerk sowie
einer derweltgrößtenPhotovoltaik-Aufdach-
anlagen ist die Messe München die erste
Messegesellschaft weltweit, die zur Wär-
meerzeugung überwiegend regenerative
Energien verwendet. Zusammen mit einem
ausgefeilten Energiekonzept spart sie jähr-
lich mehr als 8.000 Tonnen CO2 ein.
In 50 Jahren entwickelte sich das Unter-

nehmen zu einem der weltweit führenden
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Eröffnung: Die Messe München und das ICM wer-
den eröffnet

SNIEC: Zusammen mit Partnern baut die Messe
München ein Messegelände in Shanghai
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Jubiläum: Die Messe München feiert 50-jähriges
Bestehen

1998 2000 2014

Messeveranstalter, einemMesseplatz, der die
heimischeWirtschaft stärkt: DieMessenund
Kongresse der Messe München sichern
deutschlandweit 24.400Arbeitsplätze, lösen
bundesweit Umsätze in Höhe von 2,63 Mrd.
EURausund erzeugen einGesamtsteuerauf-
kommen in Höhe von 490Mio. EUR.
Heute ist dieMesseMünchenBetreiber des

Messegeländes, des ICM Internationales
Congress CenterMünchenunddesMOCVer-
anstaltungscenter München.
Die Brutto-Ausstellungsfläche der insge-

samt 16 Hallen umfasst derzeit 180.000 m2.
Mit dem Endausbau des Messegeländes um
zwei weitere Hallen und einen kleinen Kon-
ferenzbereich (Baubeginn Sommer 2016)
verfügt die Messe München ab 2018 über 18
Hallen mit insgesamt 200.000 m2 Ausstel-

lungsfläche Hinzu kommen derzeit
425.000m2Freigelände, die größte Freifläche
aller Messegesellschaften in Deutschland.
Mit rund 40 Fachmessen für Investitions-

undKonsumgüter sowieNeueTechnologien,
amStandortMünchenund imAusland, zehn
Tochtergesellschaften in Europa, Asien und
Afrika sowie über 60 Auslandsvertretungen
in über 100 Ländern ist die Messe München
eine der weltweit größten Messegesell-
schaften.
Jährlichnutzenmehr als 30.000Aussteller

und über zwei Millionen Besucher aus aller
Welt die Veranstaltungen als branchenspe-
zifischeund zielgruppengerechteKommuni-
kationsforen. //AI

MesseMünchen

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Tecnotron – immer auf der Suche
nach neuen Herausforderungen

Die Produkte des Elektronikunternehmens Tecnotron stoßen unter an-
derem in die unendlichen Weiten des Alls vor. Hohe Zuverlässigkeit ist

das Credo des Betriebs aus Weißensberg bei Lindau.

InderNähedesBodensees, in demkleinen
OrtWeißensberg bei Lindau, ist der Elek-
tronikhersteller Tecnotron zuhause. Das

im Jahr 1979 gegründeteUnternehmenbetä-
tigte sich zunächst als Layout-Dienstleister
für Leiterplatten. Interessentengab es genug:
Der Bodenseeraumwar schon seit jeher eine
High-Tech-Region. Namenwie ZF (Zahnrad-
fabrik Friedrichshafen), Dornier undZeppe-
lin sprechen eine klare Sprache. Schnell
zeigte sich aber, dass die Kunden nicht nur
Leiterplattenlayouts brauchten, sondern
auch an Prototypen interessiert waren, die
sie in dieHandnehmen konnten. Unterneh-
mensgründer Erich Schemm erinnert sich,

dass diese Protoytpen zunächst von Hand
gelötetwurden. Später sei danndie erste Be-
stückungsmaschine angeschafft worden.
Heute versteht sich Tecnotron als Spezia-

list für Entwicklung, Layout und Fertigung
komplexer elektronischer Systeme. Die be-
sondereKompetenzdesUnternehmens liegt
bei Systemen, die eine hohe Robustheit und
Zuverlässigkeit an den Tag legenmüssen.

Elektronik für Philae-Kamera
wurde im Allgäu entwickelt
Beispielhaft dafür ist die Leiterplatte für

das Kamerasystem ROLIS (Rosetta Lander
Imaging System), das in der Philae-Sonde

eingebaut war, die 2014 als erstes von Men-
schen geschaffenes Objekt weich auf einem
Kometen landete. „Der Schwerpunkt war
nicht, eine besonders tolle Kamera zubauen,
sondern eine besonders robuste Kamera“,
sagt Geschäftsführer Alex Weyerich: „Die
Elektronik sollte imAll viele Jahre überleben
können – die harte Strahlung, das Vakuum
undÄhnliches. Daswar die spezielleHeraus-
forderung, was dann ja auch gut geklappt
hat. Die ersten Bilder der Landung auf dem
Kometen stammten aus diesem Instrument
von Philae, dem ROLIS-System.“
Das Beispiel zeigt: Technische Herausfor-

derungen, insbesondere in puncto Zuverläs-
sigkeit, sind das Elixier für Tecnotron. Bei
manchenProjekten imBereichder Luft- und
Raumfahrttechnik sinddie Stückzahlen zwar
nicht unbedingt hoch, aber der Elektronik-
fertiger aus Weißensberg muss schon bei
dieser geringenStückzahl einenhohenQua-
litätsgrad erreichen.

Den Fertigungsprozess ab
Stück Eins perfekt beherrschen
Unternehmensgründer Erich Schemm

bringt es so auf den Punkt: „Von manchen
Leiterkarten werden vielleicht 10 Stück ge-
fertigt. Mit diesen 10 Stück müssen Sie aber
eine Qualität erreichen, die ein Großfertiger
theoretisch erst nach 100.000 Stück er-
reicht.“
Bei einem Großfertiger kann es deshalb

passieren, dass Leiterkarten in der Größen-
ordnung von tausend Stück als Ausschuss
deklariertwerden. Für Tecnotron ist das kei-
neOption:Der Fertigungsprozessmuss prak-
tisch schon ab dem erstenWerkstück so gut
beherrscht werden, als hätte man schon
mehrere Monate Fertigungserfahrung.
„Gleichbleibende Qualität von Anfang an“
lautet daher das CredodesBetriebs. DasUn-
ternehmen ist nach dem Standard DIN EN
9100 zertifiziert und stellt damit seine hohe
Kompetenz imbesonders sicherheitssensiti-
ven Luftfahrtbereich unter Beweis. Zusam-
men mit Airbus Helicopter wurde zum Bei-
spiel eine Lufteinlass-Steuerung für Hub-Die drei tecnotron-Geschäftsführer: Florian Schemm, Erich Schemm und Alex Weyerich (v.l.n.r).

Bi
ld
er
:R
ai
ne
rS

ch
op

pe
/
te
cn
ot
ro
n

document8746676587141343776.indd 70 12.04.2016 06:59:03



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 21.4.2016

schrauber-Triebwerke entwickelt –nicht nur
die Elektronik, sondern auch die komplette
Mechanik und die Steuerungssoftware ent-
standenbei Tecnotron. Für Projektemit Soft-
wareanteil haben die Weißensberger sogar
ein kleines Betriebssystem entwickelt, das
auf Bausteine wie den Texas-Instruments-
Prozessor MSP430 zugeschnitten ist.
Ob ein Projekt für Tecnotron interessant

ist, lässt sich nicht an einer bestimmten
Stückzahl festmachen – eher schon an der
technischenHerausforderung, die damit ver-
bunden ist. „Ob das 100 oder 1000 Stück
sind, ist nicht das Kriterium“, so Erich
Schemm: „Für uns ist interessant, dass wir
uns einbringen können, dass unsere Leis-
tung benötigt und gefordert wird.“

Partnerschaftliche Kundenbe-
ziehung im Dialog
Für diese Projekte ist es essentiell, einen

kontinuierlichen Dialog mit den Kunden zu
pflegen. Im gegenseitigenGesprächwird er-
mittelt, welche Ziele der Auftraggeber ver-
folgt,woraufhindieWeißensberger Lösungs-
vorschläge erarbeiten. Bei Tecnotron istman
sich aber bewusst, dass eine solche Lösung
nie statisch sein kann, sondern im Kunden-
dialog auch immer wieder reflektiert und
überdacht werden muss, um eventuell not-
wendigeKorrekturen erkennenundvorneh-
men zu können.
DieseBereitschaft zumDialogbezieht sich

nicht nur auf Produkte, die bei Tecnotron
ganz oder in Teilen entwickelt werden, son-
dern greift auchdann,wenndieWeißensber-
ger „nur“ als Fertiger für den Auftraggeber
tätig sind: „WennderKunde sagt, dass er nur
die Produktion mit uns macht, sagen wir
ihm, dass wir bestimmte Dinge anders ma-
chen können, die dem Kunde Vorteile brin-
gen.Dakommt es auf die guteKundenbezie-
hung an, die sich bei uns entwickelt hat und
auchgepflegt undgelebtwird“, sagtManager
Florian Schemm. Viele Auftraggeber seien

Tecnotronbereitsmehr als 30 Jahre lang treu,
ergänzt AlexWeyerich.

Dampfphasenlöten schont die
Baugruppen
Nicht nur Qualitätskontrolle wird groß

geschrieben –AOI und intensive Funktions-
tests mit Nagelbettadaptern und eigens er-
stellte Prüfprogramme sind selbstverständ-
lich –, sondern auch die Fertigung mit
Dampfphasenlöten trägt dem Qualitätsan-
spruch Rechnung. Der Vorteil dieses Lötver-
fahrens liegt laut Florian Schemm in der
homogenen Erhitzung der Baugruppe, eine
Überhitzung der Bauteile ist praktisch nicht
möglich. „Die Dampfphase ist das optimale
Mittel der Wahl“, sagt AlexWeyerich.
Auch die Traceability – die Rückverfolg-

barkeit der Produktionsschritte – ist für Tec-
notron ein bedeutendes Thema. So werden
beispielsweise alle Stücklisten von vornher-
ein elektronisch erfasst, um eine durchgän-
gige Datenstruktur für die Rückverfolgbar-
keit gewährleisten zu können. Außerdem
werden Meldungen über Qualitätsabwei-
chungen komplett über das System geführt.
Der Elektronikspezialist beschäftigt der-

zeit 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie sechs Auszubildenende. Was 1979 in
den privaten Räumen von Mitbegründer
Erich Schemmbegann, hat heute seine Hei-
mat in einem funktionalen Neubau gefun-
den. Zwischenzeitlich war eine ehemalige
Milchfabrik das Refugium der Weißensber-
ger, aber als der Eigentümer des Gebäudes
die Erweiterungspläne der Elektronikspezi-
alisten nicht mittragen wollte, fiel die Ent-
scheidung für den Neubau. Und auch sonst
stehen die Zeichen auf Wachstum: Im ver-
gangenen Jahr wurden 700.000 Euro in den
Gerätepark investiert, unter anderemwurde
eine Siplace-X2-Maschine zur Erweiterung
der Bestückkapazitäten beschafft. // FG

Tecnotron
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Erhöhte Kapazität:Mit dem
im vergangenen Jahr be-
schafften Bestückungssystem
SIPLACE X2 können Produkte
mit über 150 Bauteilen
verschiedener Typen auf der
Linie bestückt werden. Bis zu
drei Leiterplatten lassen sich
dabei parallel bestücken.
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Absaug- und Filtertechnik für reine
Luft und saubere Prozesse
Die restlose Beseitigung sämtlicher luftgetragener Schadstoffe gelingt
nur, wenn die entsprechenden Filtertechnologien eingesetzt werden.

STEFAN MEISSNER *

* Stefan Meißner
... leitet die Unternehmenskommuni-
kation bei der ULT AG in Löbau

Die produzierende Industrie ist geprägt
von einer Vielzahl an Verfahren:
Verbindungs- und Trenntechniken

mittels Lasern, Löten, Schweißen oder Kle-
ben,OberflächenbearbeitungenwieBohren,
Sintern oder Fräsen, der Einsatz von Fluss-
mitteln bis hin zuProduktionsmethodenwie
Additive Fertigung. All diese Prozeduren
vereint, dass sie Partikel unterschiedlicher
Größen, Formen und Zusammensetzungen
generieren.
Diese Partikel sind einunerwünschterNe-

beneffekt, da sie aufgrund ihrer chemischen
und physikalischen Eigenschaften negative
Einflüsse aufMenschen, Anlagen, Produkte
und die Umwelt haben können. So können
sie Krankheiten auslösen, die Maschinen-
funktionalität beeinträchtigen − und somit

auch für Fehlproduktionen verantwortlich
sein −, oder aber Produkte verschmutzen.
Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber vor-
schreibt, wie Schadstoffe in der Atemluft
beseitigt werden müssen. Dies ist geregelt
durchdieGefahrstoffverordnung(GefStoffV),
die Technische Anleitung zur Reinhaltung
der Luft (TALuft) undTechnischeRegeln für
Gefahrstoffe (TRGS).

Einfach nur Absaugen reicht
nicht
Bei der Auswahl des geeigneten Absaug-

undFiltersystemsgibt es eineReiheParame-
ter zu beachten. Die restlose Beseitigung
sämtlicher anfallender Stäube, Rauche,
Dämpfe, Gase oder Gerüche gelingt nur
dann,wennauchdie entsprechendenFilter-
technologien eingesetzt werden. Dabei soll-
te grundsätzlich Kenntnis darüber herr-
schen, welche Art luftgetragener Schadstof-
fe beim jeweiligen Prozess entstehen. Man
unterscheidet hierbei zwischen partikelför-
migen und gasförmigen Stoffen. Zum Teil

können gasförmige Stoffe auch wieder re-
agieren und zu Partikeln werden.
ModerneVerfahrenwie Schweißen, Lasern

oder andere thermische Prozesse bedingen
die EntstehungvonPartikeln, die immer klei-
nerwerden undmittlerweile imNanometer-
Bereich angekommen sind. Die Größe der
Partikel ist ein Kriterium, das über den Ein-
satz des geeignetenFiltermediums entschei-
det. Auchdie Eigenschaftendes zu filternden
Mediums sind von Bedeutung. Dabei sollte
Kenntnis darüber herrschen, ob die entste-
henden Partikel etwa adhäsiv, kondensie-
rend etc. sind,wie hochderGasanteil ist oder
ob es sich etwa um brennbare Gefahrstoffe
handelt.

Luftfilterarten und deren Unter-
teilung
Filtern bedeutet die Trennung von festen

Stoffen undGas. Dafürwerden unterschied-
lichste Verfahren eingesetzt, beispielsweise
Schwerkraftabscheider, Nassabscheider
oder elektrischeAbscheider. ImRahmendie-
sesArtikels liegt der Fokus auf den filternden
Abscheidern, auch Filtrationsabscheider
oder Faserfilter genannt, da diese in weiten
Teilen der Industrie zum Einsatz kommen.
Der VDMA (Verband Deutscher Maschi-

nen- undAnlagenbau) differenziert in seiner
aktualisiertenAusgabeder „VDMALuftfilte-
rinformation (2015-02)“ filterndeAbscheider
in unterschiedliche Filterklassen. Demnach
wird zwischen Fein- und Grobstaubfiltern
(nach DIN EN 779:2012) sowie Schwebstoff-
filtern (nach DIN EN 1822:2011) unterschie-
den.
WesentlicheBestimmungs- undLeistungs-

größen für denpraktischenEinsatz vonLuft-
filtern sind bei gegebener Luftmenge der
Abscheidegradbezogenauf die anfallenden
Partikel, dieAnfangsdruckdifferenzundden
Druckdifferenzverlauf sowie die Standzeiten
bzw.möglicheEinsatzdauern. Filterleistung
(AbscheidegradbeziehungsweiseWirkungs-
grad), Druckverlust undPartikeltyp sinddie
wesentlichsten Entscheidungskriterien zur

Bild 1: Einsatz der Filterklassen entsprechend Partikelgrößen
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Auswahl des geeigneten Luftfilters. Dabei
sollte aber auch der Energieaspekt in Be-
tracht gezogenwerden, denn die ersten bei-
den Kriterien haben erheblichen Einfluss
darauf.
Grobstaubfilter finden ihren Einsatz häu-

fig als Vorfilter. Dabei werden grobe Stäube
>10 µm abgeschieden. Da es sich bei groben
Stäuben zumeist um trockene Stäube han-
delt, beruht der Einsatz dieser Filterart auf
dem Pralleffekt, d.h. die Trägheitskraft der
Partikel wird ausgenutzt, um diese auf der
Oberfläche des Filters zu binden. Nach Ent-
stehen eines sogenanntenFilterkuchensund
entsprechender Sättigung der Filter können
diese abgereinigt und erneut verwendetwer-
den. Voraussetzung ist ein konstanter Luft-
strom.
Feinstaubfilter werden vorrangig zur Ab-

scheidung luftgetragener Schadstoffe >1 µm
eingesetzt. Auch wenn sie als Taschenfilter
oder Kompaktkassetten erhältlich sind, hat
sich der Einsatz von abreinigbaren bzw. re-
generativen Filtern, z.B. in Form von Patro-
nen, in der Industrie bewährt. DerVorteil von
Patronenfiltern liegt in deren relativ langer
Standzeit, d.h. der Abscheidegrad ist auch
bei schwankendemLuftstromstets hoch (bis
98%). Vorteilhaft sindweiterhin ein geringer
Wartungsbedarf undgeringeEnergiekosten.
Allerdings sindPatronenfilterwenig flexibel
und generieren einen höheren Investitions-
aufwand.
Besonders kritisch sind Prozesse, die au-

genscheinlichwenige Schadstoffe produzie-
ren,weil bei geringen Schadstoffmengen im
Nanometer-Bereich keine Agglomeration
mehr stattfindet und die Nanopartikel ihre
Größe behalten (< 1µm). Entscheidend für

eine effektive Filtration dieser Nanopartikel
ist der Einsatz von HEPA Filtern/ H-Klasse
Filtern (HighEfficiencyParticulateAir Filter).
HEPA-Filter werden zur Reinigung der Luft
zu 99,995% eingesetzt. Sie werden überwie-
gendalsSpeicherfilter in FormvonKassetten
verwendet. ImBereichder Reinraumtechnik
finden sie ihren Einsatz aber auch als Plat-
tenfilter oder aber Fan Filter Units (FFUs),
was eine Kombination aus HEPA-Filter mit
geregeltem Lüfter und/oder Vorfilter bedeu-
tet. ULPA-Filter (Ultra Low Penetration Air
Filter) kommendann zumEinsatz,wennder
Luftstromnahezupartikelfrei seinmuss (Ab-
scheidegrad ab 99,9995%).
Da luftgetragene Schadstoffe in der Praxis

weder nur grob noch nur fein sind, sondern
oftmals Partikelgrößen zwischen >1 µm und
<10µmentstehen, haben sichmodulareSys-
temebewährt,welchedieVorteile der jewei-
ligen Filterprinzipien vereinen. Die speziel-
lenGeräte- undFiltereigenschaften,werden
dabei an die spezielle Anwendung ange-
passt.Weitere Vorteile sind eine kurzfristige

Verfügbarkeit derAnlagentechnik, preisliche
Attraktivität sowie Flexibilität bei Änderung
der Anwendungsbedingungen.

Adsorption gasförmiger Luft-
schadstoffe
Gas- oder dampfförmige Stoffe sowie Ge-

rüche können in Aktivkohle oder anderen
Sorbentien gespeichert werden. Aktivkohle
wird aus organischenStoffenhergestellt und
bieten eine adsorptionsfähigeOberflächebis
zu 1.700m²/g. Dadurch ergeben sich ein sehr
hoherAbscheidegradundeine enormeSpei-
cherkapazität, was in äußerst hohen Stand-
zeiten resultiert. Bei höheren Konzentratio-
nen wären auch Verbrennungsprozesse
sinnvoll, lohnen sich energetisch aber erst
dann richtig,wennderVerbrennungsprozess
stabil ist undohne eigeneEnergiezufuhr lau-
fen kann. Eine Zwischenstufe sind katalyti-
scheProzesse, die aber stets einengleichblei-
benden Schadstoffmix erfordern.
Das richtige Erfassungselement hat ent-

scheidenden Einfluss auf die Filterleistung
und somit die Effizienz des kompletten Ab-
saug- und Filtersystems. Denn die Höhe des
Erfassungsgrades bildet die Grundlage für
die nachträglich stattfindende möglichst
hochgradige Filtration, was im Wirkungs-
grad der Gesamtanlage und daher den
Schadstoffresten in der rückgeführten Luft
resultiert.
Auch der Ort der Erfassung spielt eine

wichtige Rolle. Der doppelte Abstand zwi-
schenEmissionsquelle unddemErfassungs-
element erfordert die mindestens vierfache
Ansaugleistung des Absaugsystems. // AI

ULT AG

Bild 2: Filterprinzip eines Speicherfiltersystems
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Ohne RFID kein Industrie 4.0!

MAGIC-PCB® – Leiterplatten mit
Embedded RFID

www.pcb-pool.com

Besuchen Sie uns auf dem Gemeinschafts-
stand Fertigungslinie „Future Packaging“

Halle 6

Stand 434
A

Der neue Apshen Universal Ad-
apter, der in Deutschland exklu-
siv von der Photocad GmbH ver-
triebenwird, ist mit Schablonen
diverser Anbieter kompatibel.
Dadurchkanndasselbe Schnell-
spannsystem für verschiedene
Produktlinien verwendet wer-
den.
Das zweiteilige Systembesteht

aus einer widerstandsfähigen
Aluminiumfassung und einer
Basis aus Spritzgusselementen.
Die Innenkante der Fassung ist
abgeschrägt, so dass es zu keiner
Überlagerungmit angrenzenden
Schablonen kommt. Das effizi-
ente Schnellspannsystem ist
einfach zuhandhaben, erfordert
keine Wartung und lässt sich
problemlos reinigen.
Die Haltbarkeit ist auf die vol-

le Lebensdauer einer Schablone
ausgelegt, so dass inmitten der
Produktion keineRahmenwech-
sel erforderlich sindundder Fer-
tigungsprozess nicht aufgehal-

SCHNELLSPANNSYSTEM

Freie Wahl von SMD-Schablonen

tenwird. Vier bis sechs Schablo-
nen können auf dem Raum
gelagert werden, den ein Stan-
dard-Rahmen einnimmt.
Da sich die einzelnen Kompo-

nenten des Spannsystems ein-
fach voneinander trennen lassen
und die Profile wieder verwend-
bar sind, lässt sich das Produkt
am Ende seiner Lebensdauer
zudem vollständig recyceln.

Photocad

Die neuen dualhärtenden Kleb-
stoffe vonDelo lassen sich schon
ab 0,5 s mit Licht vorfixieren.
Gerade inProduktionsstraßen ist
ein Vorfixieren von großem Vor-
teil, da das Bauteil in der Pro-
zesskette nach dem Dosieren
und Fixieren direkt zurweiteren
Bearbeitung übergeben wird.
Damit ist eine schnelle Produk-
tion sowie Reproduzierbarkeit
gewährleistet, ganz ohne Zwi-

VERBINDUNGSTECHNIK

Niedertemperaturhärtung
schenfälle wie das Verrutschen
von einzelnen Bauteilen.
Die Produkte aus der Dual-

bond-Familie versprechen eine
hervorragendeHaftung auf LCP,
PA und PPS und sind in ihren
Eigenschaften vonhart bis flexi-
bel (Reißdehnung bis 70%) ein-
stellbar.
Durch die niedrige Aushär-

tungstemperatur, kannder ther-
mische Stress zwischen denMa-
terialien reduziertwerden. Somit
kann es zu einem geringeren
Spannungseintrag am Bauteil
kommen. Darüber hinaus kön-
nen temperaturempfindliche
Substrate problemlos verarbeitet
werde, da die Klebstoffe schon
nach 30 min bei 60 °C ihre End-
festigkeit erreichen. ZumEinsatz
kommen die Klebstoffe auf Ep-
oxidharzbasis vor allem in der
Elektronik.

Delo

document3598214148560917875.indd 74 11.04.2016 13:48:04

http://www.pcb-pool.com


AKTUELLE PRODUKTE // ELEKTRONIKFERTIGUNG

www.vogel.de

11
00

5Weitere Informationen und Bestellung unter
www.vbm-fachbuch.de/leiterplatten

Der perfekte PCB-Prototyp

• Von der Idee zur Leiterplatte
• Allgemeine Leiterplattentechnologie
• Zwei- und mehrlagige Leiterplatten
• Durchkontaktierungen
• Lötstopplack und Bestückungsdruck
• Lötpastenauftrag
• Lötverfahren, u.v.m.

LPKF (Hrsg.)

Leiterplatten-
Prototyping
160 Seiten, 4-farbig
1. Auflage 2015
ISBN 978-3-8343-3313-1
34,80 €

Ein Fachbuch von

Jetzt bestellen!

Inklusive Online-
Erklärvideos

Mit der Ionenchromatographie
erweiterte Zestron sein Dienst-
leistungsangebot durch eine
hochauflösende Analysemetho-
de, die eine detaillierte Bestim-
mung der auf Baugruppen be-
findlichen Anionen, Kationen
und schwachen organischen
Säuren nach IPC-TM-650 ermög-
licht.
So können nicht nur kritische

Substanzen sondern auchderen
Menge auf der Baugruppe genau
bestimmt werden. Im Vergleich
zu einfacheren Messmethoden,

QUALITÄTSSICHERUNG

Verunreinigungen bestimmen
wie beispielsweise durch Conta-
minometer oder Omegameter,
bei denen lediglich der Gesamt-
ionengehalt als Äquivalent zu
Natriumchlorid gebildet wird,
erlaubt die Ionenchromatogra-
phie damit eine quantitative als
auch qualitative Auflösung von
einzelnen Ionen.
Hierdurchkönnenpotenzielle

Fehlerbilder wie Kriechströme,
Elektrochemische Migration
oder Korrosion von Kupferkon-
takten abgeschätzt werden.
Die Ionenchromatographie

eignet sich sowohl für den richt-
liniengerechten Reinheitsnach-
weis nach dem Löten, als auch
zur ergänzenden Oberflächen-
qualifikationnachderReinigung
beziehungsweise vor nachgela-
gerten Beschichtungs- oder
Bondprozessen.

Zestron

Durch die Überarbeitung der
CSV-Prüffunktion (Cooling Sur-
face Void) der Systemsoftware
des Inline-Röntgensystems X-
Line 3D kann der Anwender bei
der automatischen 3D-Röntgen-
inspektion bestückter Baugrup-
pen (AXI) den Lufteinschlussge-
halt unter Bauteilen genauer
bestimmen.
Die CSV-Prüffunktion findet

zumBeispiel Anwendungbei der
Inspektion von Heatsinks oder
Thermal-Pads unter QFN-, QFP-
und DPAK-Bauformen.

BAUTEILPRÜFUNG

Kontrolle von Lufteinschlüssen
DurchneueAlgorithmenkann

der Nutzer Bereiche definieren,
die nicht zur Berechnung der
Lufteinschlüsse verwendet wer-
den sollen. So können störende
Einflüsse, beispielsweise durch
Durchkontaktierungen (Vias),
automatisch heraus gerechnet
werden.
Weitere Vorteile ergeben sich

z.B. bei der Void-Inspektion
von DPAK-Leistungstransisto-
ren, welche nach der Lötung
leicht rotiert sind und auch in
ihrer X/Y-Lage variieren. Die
Prüfmaske wird dabei automa-
tisch an die jeweilige Kontur der
Lötstelle angepasst und exakt
darüber positioniert. Um den
Lufteinschlussgehalt zu bestim-
men, wird für jeden einzelnen
Schaltkreis eine spezifischePrüf-
maske erstellt.

Göpel Electronic
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Dieser Ausgabe liegt eine
Teilbeilage der Firma
Mesago PCIM GmbH
bei.

Wir bitten freundlichst
um Beachtung.

LIQUID

CRYSTALS

als Folien und

Thermometer

www.celsi.com

Kostenlose Muster

auf Anfrage an

celsi@spirig.com

S
P
IR
IG

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Industrial Identification

www.dynamic-systems.de

Morgan Advanced Materials hat
seine Fähigkeiten zur Herstel-
lung von Halbleiterverarbei-
tungsprodukten ausgebaut und
in neue Schleifmaschinen und
eine zusätzliche Ofenanlage in-

BAUGRUPPENFERTIGUNG

Halbleiterverarbeitungsprodukte
vestiert. Durch diese Investition
ist Technical Ceramics Gruppe
vonMorgan in Rugby nun in der
Lage, Präzisionsschleifprodukte
vonbis zu 500mmDurchmesser
und 600mm Länge anzubieten,
beziehungsweise größere Län-
gen mit kleineren Durchmes-
sern. Auch die Fertigung von
komplexen Lötbaugruppen un-
ter Verwendung eigenerMetalli-
sierungspasten wurde intensi-
viert.
Produkte für die Halbleiterin-

dustrie umfassenEnd-Effektoren
zumeffizientenWafer-Handling,

induktiv gekoppelte Plasmakam-
mern/Plasmafokusrohre, Ring-
abstandshalter und elektrostati-
sche Spannfutter (ESC), die ent-
weder metallisiert oder blank in
Durchmessern bis zu 450 mm
geliefert werden können.
Die innovativenKundenlösun-

gen werden sowohl für Kleinse-
rien als auch für großeStückzah-
len bereitgestellt. Auch Prototy-
pen können nach Kunden-
wunsch entwickelt, produziert
und optimiert werden.

Morgan AdvancedMaterials

AdoptSMTvertreibtHover-Davis
Etikettenfeeder, welche für die
wichtigsten Bestückungsauto-
maten amMarkt verfügbar sind.
Somit muss der Kunde nicht in
eine komplette Etikettierzelle
oder eine Laserbeschriftungsma-
schine investieren: Der vorhan-
dene Bestückungsautomat be-
stückt die vom Etikettenfeeder
bereitgestellten Etiketten wie
normale SMDs.
Die Kombination von Hover-

Davis Etikettenfeedern undNor-
tecHochtemperaturetiketten für
die automatische Bestückung

KENNZEICHNUNG

Etikettenfeeder für die automatisierte Beschriftung
auf Leiterplattenbleibt daswich-
tigsteAngebot vonAdoptSMT im
Bereich Kennzeichnung.
Der Kunde kann fertig be-

druckte Etiketten beziehen oder
von AdoptSMT bei der Einrich-
tung eines eigenenDruckcenters
unterstützt werden.
DasAngebot reicht vonEtiket-

tendrucker, Etiketten und Farb-
band über Etikettendrucksoft-
ware bis zu Validierungs- und
Verifikationssystemen, wie sie
auch für den Vertrieb von fertig
bedruckten Etiketten eingesetzt
werden.

Zudembietet AdoptSMT auch
Gesamtlösungen für die Erstel-
lung von Typenschildetiketten
an.

AdoptSMT

Emil Otto baut sein Angebot für
flexibel einsetzbare Flussmittel
weiter aus. Ziel ist es, für alle
Kundengruppen die passenden
Flussmittel im Sortiment zu ha-
ben. Denn gerade für kleine und

LÖTTECHNIK

Multi-Flux-Flussmittel
mittelständische Unternehmen
sind die Multi-Flux-Flussmittel
interessant, da sie für viele Löt-
prozesse ein einheitliches Fluss-
mittel einsetzten können. Die
erst kürzlich vorgestelltenFluss-
mittel EO-B-001, EO-B-002 und
EO-B-003 aus der Multi-Flux-
Serie werden nun um die alko-
holbasierenden bzw. alkohol-
und wasserbasierenden Fluss-
mittel EO-B-004, EO-B-005 und
EO-Y-001undEO-Y-002 erweitert.
Bei EO-B-002 beispielsweise
handelt es sich um ein alkohol-
basierendes Flussmittel mit ha-

logenfreien Aktivatoren. Es eig-
net sich für viele Lötprozesse,
wieWellen-, Selektiv undHand-
löten sowie für die Kabelkonfek-
tionierung. Es besitzt gute Lötei-
genschaften und eine kräftige
Aktivierung bei einem breiten
Prozessfenster. Es ist RoHS-kon-
form.
Auf der SMT wird das Unter-

nehmen ein weiteres neues Pro-
dukt vorstellen, das beim Selek-
tivlöten neue Vorteile für die
Kundenmit sich bringen soll.

Emil Otto

www.elektronikpraxis.de/newsletter

Tages-Newsletter
die Nachrichten der
letzten 24 Stunden
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28
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Jetzt

anmelden
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PINK GmbH Thermosysteme · Am Kessler 6 · 97877 Wertheim · T +49 (0) 9342 919-0 · vadu@pink.de · www.pink.de

VADU100

Die kompakte Vakuum-Lötanlage VADU100
Für die Labor- und Kleinserienfertigung

Systemeigenschaften
• Lunkerfreie Lötverbindungen
• Löten mit Preforms und/oder Pasten
• Individuelle Lötprofile
• Löttemperaturen bis 500 °C
• Separate Löt- und Kühlzonen
• Ameisensäureprozess
• Kondensatabscheidung
• Reproduzierbarkeit der Lötergebnisse

Wir stellen aus:
Halle 7, Stand 355

BAUTEILPRÜFUNG

Offline-Röntgeninspektion mit umfassender Prozesskontrolle
Viscom hat sein MXI-System
X8011 PCB überarbeitet und die
Weiterentwicklung unter dem
Namen X8011-II PCB herausge-
bracht. Das System ist eine wirt-
schaftliche Lösung im Bereich
der manuellen Röntgeninspek-
tion.
Das Frontfenster wird moto-

risch betrieben und erleichtert
durch sein neuesDesign das Be-
laden. Die Ergonomie ist durch
diemodernisierteAuslegungdes
Bedienpultes deutlich verbes-
sert. Im System sorgt ein schnel-
lerer Manipulator für eine noch

ziente halbautomatische Erledi-
gungkleiner bismittlererAufträ-
ge (Batchbetrieb).
Für vollautomatischeAuswer-

tungen sorgt die Viscom-Soft-
ware SI. IhreAnalysefunktionen
sind weitgehend identisch mit
denen der inline arbeitenden
AXI-Systeme. Über das Feature
ViscomQuality Uplink kanndas
MXI-System mit den SPI-, AOI-
oder auch AXI-Systemen von
Viscom gekoppelt werden. Die
Fehlererkennung und -vermei-
dung wird so verbessert. Auffäl-
lige Prüfergebnisse ausder Linie

können auf dem MXI-Verifikati-
onsplatz für eine ausführliche
Röntgenanalyse herangezogen
werden, was entscheidend zur
Prozessoptimierung beiträgt.

Viscom

präzisere Positionierung des
Prüflings. Darüber hinauswurde
der Schwenkbereich der Achse
für den Detektor praxisbezogen
auf 60° optimiert.
Die neue X8011-II PCB besitzt

eine hohe Bildqualität sowie ei-
neAuflösungbis hin zumMikro-
fokus-Bereich. Mit ihrer integ-
rierten 3D-Funktionalität kann
diese aus beliebigen Durch-
strahlwinkeln sehr klare Schnitt-
beziehungsweise Schichtbilder
generieren. Gut geeignet ist sie
sowohl für eine genaueStichpro-
benprüfung als auch für die effi-

QUALITÄTSSICHERUNG

Verkürzte Umrüstzeiten durch Messrobotik
Die automatisierte Überprüfung
von Präzisionsbauteilen wird
durch die Kombination von
hochauflösender optischer 3D-
Messtechnikund flexibler Robo-
tik umgesetzt. Ein Roboter über-
nimmtdie 3D-Positionierungdes
Messsensors und ermöglicht so
den Einsatz in der Fertigungsli-
nie. In nur einemSchritt werden
alle notwendigen Parameter an
unterschiedlichen Positionen
einesWerkstücks gemessen.
Mit dem hochauflösenden,

rückführbaren 3D-Messsensor,
gepaartmit einem6-Achs-Robo-

Produktion: Er ist robust bei Vi-
brationen, unempfindlich ge-
genüber Fremdlicht, schnell und
lässt sich leicht in bestehende
Systeme integrieren. Zwei unter-
schiedliche Anwendungsmög-
lichkeiten sorgen für die optima-
le Einbindung in die Fertigungs-
linie: Der optische Sensor ist an
einem Roboter montiert und
dieser fährt verschiedene Werk-
stücke an. Eine andereOption ist
die Manipulation der Werkstü-
cke durch denRoboter zumSen-
sor. Die roboterbasierte Lösung
ist nicht die einzigeVariante,mit

derAlicona fertigungsintegrierte
Messtechnik anbietet. Eine wei-
tere Option ist die Integration
des Messsensors in eine Werk-
zeugmaschine,wie es imBereich
EDM umgesetzt ist. 3D-Messun-
gen erfolgen ohne Umspannen
direkt in der Maschine, was die
Fertigungsgenauigkeit um ein
bis zu 4-faches erhöht. Auch bei
zusätzlichenMesszeitenwerden
Bearbeitungsaufträge schneller
abgewickelt undhöhere Produk-
tionsgenauigkeiten erzielt.

Alicona

ter, profitierenWerkzeugherstel-
ler jetzt von einer noch höheren
AutomatisierungundGeschwin-
digkeitssteigerung in der Quali-
tätskontrolle. Der eingesetzte
flächenhafte 3D-Messsensor ist
ideal für die Verwendung in der
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RAFI Eltec entwickelt und produziert
als Technologiedienstleister, von
der Idee bis zum fertigen Produkt,
elektronische Baugruppen und
Systeme nach kundenspezifischen
Anforderungen.

An unserem Standort in Überlingen
am Bodensee setzen wir mit 300
Mitarbeitern Ihre Ideen in hoch-
wertige Produkte um. Von der
Entwicklung über die Material-
beschaffung, Prototypenfertigung,
Testerstellung bis zur Serienfertigung
erha
eine

DE-
vertrieb@rafi-eltec.de
www.rafi-eltec.de

-8
t

alten Sie von uns Qualität aus
er Hand.

rieb@rafi eltec de
88662 Überlingen
i b@ fi lt d

KOMPETENZ
IN EMS

Der Spezialglasexperte SCHOTT
hat auf der Fachmesse LOPEC
2016 ultradünne Gläser präsen-
tiert, die als flexibles Trägerma-
terial vielfältige Funktionen für
gedruckte Elektronikkomponen-
ten ermöglichen.Mit einermini-
malenDicke von 25Mikrometern
(µm) sind die Gläser dünner als
ein menschliches Haar, biegbar
und zugleich stabil. Damit bieten
sie viele Vorzüge gegenüber an-
deren Substratmaterialien wie
Kunststoffen,Metallen oder Sili-
zium. Die Ultradünngläser ver-
binden die klassischen chemi-

SUBSTRATE

Flexibles Glas für gedruckte Elektronik

schen, physikalischen und me-
chanischenVorzügedes anorga-
nischenWerkstoffes Spezialglas
mit Eigenschaftenwieminimale
DickeundBiegbarkeit, die bisher
nur Polymere boten.

SCHOTT ist nach eigenen An-
gaben das weltweit einzige Un-
ternehmen, das chgemischhärt-
bares ultradünnesGlas anbieten
kann, das im kontinuierlichen
Schmelzprozess hergestelltwird.
Durch chemischeHärtungwurde
dieKantenfestigkeit umdenFak-
tor vier erhöht im Vergleich zu
Gläsern, die nicht auf dieseWei-
se behandelt sind. Mit Entwick-
lungspartnern arbeitet der Kon-
zern daran, eine Produktionsin-
frastruktur aufzubauen.

SCHOTT

Mit demModell BBP30vonBrady
präsentiert DYNAMIC Systems
(Wörthsee) einen benutzer-
freundlichen Etikettendrucker,
der bei geringen Kosten einen
großes Leistungspaket bietet.
Das Tischdrucker-Peripherie-

gerät ist für die Sicherheits-,
Compliance- undGebäudekenn-
zeichnung geeignet, etwa bei
Produktionsanlagen, Energie-
versorgungseinrichtungen, Che-
mie-, Öl- und Gasanlagen oder
auch in der Lebensmittelbran-
che. Es druckt einfarbige Schil-
der und Etiketten mit einer Ma-

PRODUKT- UND ANLAGENKENNZEICHNUNG

Benutzerfreundlicher Sicherheitsdrucker

terialbreite von 12,7 bis 101,6mm
und bietet sich für schnelle und
beständige Kennzeichnungslö-
sungen an Ort und Stelle an.
Der BBP30 ist mit einem brei-

ten Spektrum an verschiedenen

Etikettentypen, -größen und
-materialien nutzbar. Sowohl
Etikettenmaterialien als auch
Farbbandkassetten lassen sich
schnell und einfach austau-
schen.Das gesamteBedienungs-
konzept ist sehr intuitiv,wasdas
Gerät außergewöhnlich benut-
zerfreundlich macht.
Der Sicherheitsdrucker BBP30

löst das bewährteDruckermodell
BradyMiniMark ab, dasnunvon
Herstellerseite abgekündigtwur-
de.

DYNAMIC Systems

Der Limburger Elektronikfertiger
Limtronik hat in Zusammenar-
beitmit der Unternehmensbera-
tungStaufenAGdas erste Projekt
im Sinne der ganzheitlichen
Lean Production auf den Weg
gebracht. Der EMS-Dienstleister
plant mit dem systematischen
Ansatz die Transformation zur
durchgängig schlanken Produk-
tion. Ziel ist eine übergreifende
Operations Excellence, die zu
Produktivitäts- und Qualitäts-
steigerung sowie erhöhter Liefer-
treue und vielem mehr führt.
Hierzu hat das Unternehmen

EMS

Limtronik startet Projekt zur Lean Production
Prozesse zuGunsten verringerter
Durchlaufzeiten und Umlaufbe-
ständen. Des Weiteren wurden
eine zyklische Materialversor-
gung zurMinimierung der logis-
tischen Aufwände und ein kom-
paktes Lean-Liniendesign zur
Reduzierungdes Flächenbedarfs
eingeführt. Der Aufbau und die
erstenTests des Projektes für die
sogenannte optimiertemanuelle
Montagezelle sind abgeschlos-
sen. Mitte April soll das System
produktiv sein.

Limtronik

Lean-Experten ausgebildet –die-
se haben bereits ein System zur
Wertstromoptimierung einerma-
nuellen Montagezelle entwi-
ckelt. In enger Kooperation mit
dem Beratungsunternehmen
Staufen AGwerden die Aktivitä-
ten ausgeweitet– bis hin zu einer
durchgängigenLeanProduction.
Für das Leuchtturmprojekt der

schlanken manuellen Montage-
zelle haben die Hause ausgebil-
deten Lean-Experten eine Pro-
jektgruppe ins Leben gerufen.
Ziel des Projektes ist eine effizi-
ente Verkettung der einzelnen
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MORE

THAN YOU
EXPECT

ONLINE-SHOP

www.wedirekt.de Der Online-Shop für Leiterplatten und Schablonen von Würth Elektronik

� Online-Konfigurator mit sofortiger Preisermittlung
� Prototypen ab 1 Stück bis zu 16 Lagen
� HDI und Flex Leiterplatten
� Expresslieferung ab 2 Arbeitstagen
� Herstellung von Leiterplatten nach
DIN EN ISO 9001:2008, IPC A-600 Class 2

� Industriequalität „Made in Germany“

ELEKTRISCHE ANTRIEBE

Präziser, schneller und für Reinräume geeignet
SMCerweitert dasAngebot elek-
trischer Antriebe der LEJ-Serie:
Die PräzisionsausführungLEJSH
bietet eine verbesserte Positio-
niergenauigkeit von ± 0,01 mm.
Bei den Modellen des Typs
LEJS40/63 lassen sich höhere
Spindelsteigungen und damit
um 50% höhere Maximalge-
schwindigkeiten realisieren.Mit
dem Suffix S oder B unterschei-
det SMC die Arten der elektri-
schenAntriebe: LEJS bezeichnet
Ausführungenmit Kugelumlauf-
spindel die horizontale Arbeits-
lasten bis zu 85 kg aufnehmen

Sie bieten eine hohe Steifigkeit
und ein niedriger Gehäusequer-
schnitt und Lastschwerpunkt
macht die Antriebe zudem kom-
pakt. Die elektrischen Antriebe
eignen sich für allgemeine In-
dustrieanlagen, wie Pick-and-
Place-Anwendungen, das Be-
undEntladen vonWerkstücken,
Hochgeschwindigkeitsspursteu-
erungen oder das Auftragen von
Kleber. Die Reinraumvarianten
(Präfix 11) sind mit einem An-
schluss fürVakuumpumpenaus-
gestattet. Abrieb, der beim lau-
fenden Betrieb der Antriebe

entstehen kann, lässt sich darü-
ber absaugenundausschleusen.
Wichtige Anwender für diese
Varianten sind z.B. die Halblei-
ter- und LCD-Branche.

SMC Pneumatik

können. LEJB bezeichnet Aus-
führungen mit Riemenantrieb.
Bei einer maximalen Geschwin-
digkeit von bis zu 3.000 mm/s
können horizontale Lasten bis
20 kgmit einer Positions-Wieder-
holgenauigkeit von ± 0,04 mm
bewegt werden. Die erzielbaren
Beschleunigungen/Verzögerun-
gen beider Antriebsarten liegen
bei 20.000mm/s².
Alle Antriebe der LEJ-Serie

sindmit einer doppelten Linear-
führungausgestattet, die exzen-
trische Lasten aufnehmen und
Abweichungenverringern kann.

VERBINDUNGSTECHNIK

Zuverlässiges und voidfreies Reflow-Löten für Sony CMOS-Sensoren
Die neuen CMOS-Sensoren mit
Global Shutter Technologie von
Sony setzen aktuell neue Maß-
stäbe in der industriellen Bild-
verarbeitung. Aufgrund ihres
Land-Grid-Array (LGA)-Gehäu-
ses und dessen geringem Ab-
stand zur Leiterplattenoberflä-
che stellen sie eineHerausforde-
rung bei der Herstellung einer
qualitativ hochwertigen Lötver-
bindung dar.
Beimherkömmlichenundkos-

tengünstigsten Verfahren zur
Kamerafertigung bestückt ein
Automat die Leiterplatten mit

mechanisch mit der Platine.
Durch den hohen Automatisie-
rungsgrad lassen sich so kleine
wie große Stückzahlen sehr
schnell und kosteneffizient pro-
duzieren. Allerdings gelingt dies
nur durch eine aufwendige und
detaillierteAbstimmungvonLei-
terplattenoberfläche, Lotpaste
und Lötprofil. In einem Stan-
dard-Lötprozess könnendie Kri-
terien der IPC-A610 hinsichtlich
der Poren im Lot kaum prozess-
stabil erreicht werden.
Weptech elektronik hat das

Reflow-Verfahren im Konvek-

tionsofen für Bauteile im LGA-
Gehäuse optimiert. Das Verfah-
ren liefert auch bei den CMOS-
Sensoren reproduzierbar stabile
Lötverbindungen mit extrem
geringemAnteil von sehr kleinen
Poren. Durch eine spezielle Vor-
behandlung und eine neue Ab-
stimmungder Prozessparameter
sollen die Sensoren nun unter
strikter Einhaltung der Herstel-
ler-Empfehlung thermisch scho-
nend und nahezu porenfrei in
Linie gelötet werden können.

WEPTECH elektronik

sämtlichen elektronischen Bau-
teilen inklusive desBild-Sensors
und verfährt danach die Bau-
gruppe indendirekt angeschlos-
senen Lötofen. Dieser verbindet
die Bauteile im Reflow-Konvek-
tionsverfahren elektrisch und
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Dieser Award ist eine Auszeichnung, die Personen zuteilwird, die sich
dem kooperativen Geist verpflichtet fühlen und mit bedeutenden
Beiträgen zur Entwicklung von Standards und damit zur Standardisierung
in der Elektronikindustrie beigetragen haben.

Joachim Schütt
erhielt den

Dieter Bergman
IPC Fellowship Award 2016

Anlässlich der IPC APEX EXPO 2016 im Las Vegas, USA, eine der
weltgrößten Veranstaltungen der Elektronik-Branche, wurde Joachim
Schütt am 15. März 2016 mit dem Dieter Bergman IPC Fellowship Award
ausgezeichnet.

Der FED gratuliert seinem Mitglied Joachim Schütt ganz herzlich zu dieser
denkwürdigen Auszeichnung, die ein erfülltes Berufsleben krönt.

Seit mehr als 20 Jahren ist er dem Normen- und Richtlinienwerk des IPC
verbunden und damit ein Vorreiter wenn es um Standardisierung in der
Elektronikbranche im deutschsprachigen Raum geht. Ebenfalls frühzeitig
hat er sich entschieden, Masterinstructor für die Standards IPC-A-610 und
IPC/WHMA-A-620 zu werden und hat in über 20 Jahren mehrere hundert
Spezialisten und Trainer (CIS und CIT) im Namen des Fraunhofer IZM und
des FED zertifiziert. Sie alle profitierten von seinem breit aufgestellten
Fachwissen. Zudem tragen viele deutsche IPC-Übersetzungen seine
Handschrift, hat er doch maßgeblich bei ihren Übersetzungen und Kor-
rekturen einschließlich der Schulungsunterlagen mitgewirkt. Er gehört zu
den Wenigen, die den Terminus technicus der Branche und im Speziellen
bei Übersetzungen von Normen und Standards, wo bekanntermaßen der
Spielraum für Auslegungen sehr gering ist, beherrschen. Des Weiteren ist
er Mitglied der IPC-A-610 Task Group – German language.
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VERANSTALTER:

Der Würzburger EMS-Tag gilt als das wichtigste Management-Treffen
der EMS-Branche. Geschäftsführer und Führungskräfte von EMS-
Providern, Inhouse-Fertigern und deren Zulieferern treffen sich, um
sich über Themen, die die Branche bewegen,
zu informieren.

Highlights:

Cost Engineering – nachhaltige Kostenreduzierungen
mit Lerneffekt
Referent: Dr. Wolfgang Schruttke | MBtech Group GmbH & KGaA

Verbesserung der Prozessführung und effiziente
Steigerung der Qualität
Referent: Thomas Kempf | Juki Automation Systems GmbH

Bargeldloser Zahlungsverkehr:
„Kein Bargeld mehr – keine Freiheit mehr?“
Referent: Prof. Dr. Gerald Mann | FOM Hochschulzentrum München

Informationen und Anmeldung unter:

www.ems-tag.de

EMS
TAG 2016

23 . Juni 2016, Vogel Convent ion Center VCC, Würzburg

SPONSOR

www.vogel.de

AUSSTELLER

ANMELDEN!
JETZT
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Worauf es bei einem Display
im Auto ankommt

In einem modernen Auto sind die verbauten Displays das Aushänge-
schild. Es kommt besonders auf die Qualität der Anzeige an. Die Krite-
rien sind Kontrast, Farbwiedergabe und Ablesbarkeit bei Sonnenlicht.

JOHN BRADY *

* John Brady
... ist bei Synaptics Senior Director für
Automobil-Anwendungen.

Im umkämpften Markt für Neufahrzeuge
wird der Kampf zwischen den verschie-
denen Herstellern zum großen Teil im

Ausstellungsraumundauf Probefahrten ent-
schieden. Viele Verbraucher kommen zum
Händler, nachdem sie sich eine Liste von
Modellen erstellt haben, die zu ihren Platz-
und Leistungsanforderungen und ihrem
Budget passen. Das ist der rationale Teil des
Kaufprozesses, bei dem die linke Hälfte des

Gehirns dominiert. Im Ausstellungsraum
übernimmtdie rechteHälfte –die emotiona-
le Seite. Undda derMensch stark auf visuel-
le Eindrücke reagiert, bestimmt das Ausse-
hendie emotionaleReaktiondesKundenauf
ein Fahrzeug. Einmal imFahrersitz,wird der
Blick des potenziellenKäufers ganznatürlich
vomDisplay in derMittelkonsole (CID) ange-
zogen. Hier wird dasHerz des Kunden eben-
sowie seinVerstandangesprochen: dieQua-
lität des Displays kann den Ausschlag zwi-
schen Fahrzeugen geben, die in allen ande-
ren Hinsichten ähnlich attraktiv sind.
Für die Entwicklungsingenieure ist die

Wahl der Displaytechnologie daher von
höchster Bedeutung. Welche Aspekte des

Displays haben nun das stärkste Potenzial,
die Reaktion des Kunden auf emotionaler
und rationaler Ebene zu beeinflussen?

Größe und Auflösung
bei einem Display
Im letzten Jahrzehnt hat der Wettbewerb

bei Smartphones und, in jüngerer Zeit, bei
Tablets zu größeren Displays mit höherer
Auflösung geführt. Größe und Auflösung
sind längst zu den wichtigsten Unterschei-
dungsmerkmalen geworden: je größer das
Display ist und umso mehr Pixel es enthält,
desto besser. Dazuhabendie führendenHer-
steller, besonders bei den Modellen im obe-
ren Segment, die Bildqualität mit Hilfe ver-

Display im Auto: Auf dem Display in der Mittelkonsole werden wichtige Informationen angezeigt wie Navigation oder die Bilder der Rückfahrkamera. Dabei ist es
wichtig, dass Kontrast, Farbtreue und Ablesbarkeit auch bei Sonnenlicht gegeben sind.
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schiedener Technikenweiter verbessert. Die
aktuellen Fahrzeugehaben gewöhnlichDis-
plays mit einer Diagonale von 3,5 bis 5'' und
bieten eineAuflösungvonunter 150Pixel pro
Zoll (ppi). Das wird sich bei der nächsten
PKW-Generation ändern. Viele Fahrzeugdis-
plays werden eine Diagonale von 7 bis 10''
und einigemitDiagonalenbis 12'' odermehr
haben.
Während die Hersteller von Smartphones

undTablets gewöhnlich einehoheAuflösung
von 300 ppi vorgeben, um einen kristallkla-
re Auflösung von Premium-Videoinhalten
und der kleinen Schrift in Webseiten zu er-
reichen, werden im Fahrzeugdisplay Land-
karten und große Icons in einer Armlänge
Entfernung zumBenutzer dargestellt. Dafür
wird keine ganz sohoheAuflösungbenötigt,
sondern 150bis 250ppi sind sogar bei Luxus-
fahrzeugen ausreichend. Die Hersteller von
Automobildisplays können Produkte mit
diesen Spezifikationen schon heute liefern,
und sie werden bereits in den Oberklasse-
Fahrzeugen vonmorgen vorgesehen.

Damit das Display auch
im Automobil funktioniert
Der größere Bildschirmund das schärfere

Bild werden wesentlich dazu beitragen, die
Attraktivität der nächsten Fahrzeuggenera-
tion zu steigern. Besonders auffallen wird
das bei der scharfenunddetailliertenAnzei-
ge der Bildsensoren des Fahrzeugs, um bei-
spielsweise bei einer Rückfahrkamera eine
Rundumsicht von 270° zu bieten. Solche
Kameras kommen indenaktuellenModellen
der Oberklasse zum Einsatz. Allerdings ist
dasUmfeld des Automobils für ein hochauf-
lösendesDisplay keine optimaleUmgebung..

Diese Einflüsse könnten die starkeWirkung
des großen, teurenDisplays für denKunden
schnell zunichte machen. Ein Display, das
eine ausgezeichnete Farbwiedergabe ermög-
licht, bleibt unbefriedigend,wennesnur das
unbearbeitete Rohbild oderVideosignal dar-
stellt. Benötigt wird eine hochentwickelte
Technik, welche das Bild verbessert und
damit das Bildsignal optimiert. Solch eine
Technik ist imDisplay-Treiber-IC (DDIC) im-
plementiert, das die Displays in hochwerti-
gen Smartphones und Tablets steuert und
auchbei denFahrzeugdisplays der nächsten
Generation eingesetzt wird.
Beeinflusst wird die Qualität des Display

in der Mittelkonsole durch drei wesentliche
externe Faktoren:
� Besonders helle Lichtquellen im Bild,
die zu Überstrahlungen und einem hohen
Energieverbrauch führen,
� ungleichmäßige oder ungenaue Farbwie-
dergabe durch den Bildsensor und
� Verblassen des Bilds im Display, wenn
die Sonne darauf scheint
Diese Einflüsse muss der Display-Treiber

ausgleichen können.
InderDunkelheitwerdendie Sensorender

Rückfahrkameras häufig durch die Schein-
werfer des nachfolgendenFahrzeugs geblen-
det. Morgens und abends kann die niedrig
stehende Sonne zu einer äußerst dominan-
ten Lichtquelle werden. Ohne weitere Bear-
beitung kann die Überstrahlung imBild des
Displays denBetrachter blenden.Die hellen
Bereiche des Bilds dominieren, was dazu
führt, dass die dunkleren Bereiche im Ver-
gleichdunkler erscheinen, als sie tatsächlich
sind, undderBildinhalt in diesenBereichen
nicht mehr erkennbar ist. Einfache Display-

Treiber versuchen, dieses Problem zu behe-
ben, indem sie die Helligkeit verringern. Bei
den Scheinwerfern im Bild der Rückfahrka-
mera würde der Treiber erkennen, dass die
Scheinwerfer eine vorgegebene Helligkeits-
schwelle überschreiten, und daraufhin die
gesamte Bildhelligkeit verringern.

Den Kontrast jedes einzelnen
Pixels steuern
Das hat leider zur Folge, dass die dunkle-

ren Bildteile noch dunkler werden und Ge-
genstände kaumnoch zu erkennen sind.Das
ist nicht nur unerwünscht, sondern es wird
vomFahrer als Fehler empfunden, daGegen-
stände im Blickfeld der Kamera nicht mehr
sichtbar sind. Schlimmer noch: die Bilddar-
stellung kann gefährlich werden, wenn ein
Fußgänger beim Rückwärtsfahren nicht ge-
sehen wird, weil er nicht erkannt wird. Das
war der Auslöser, eine selektive Kontrastop-
timierung zu entwickeln. Bei den von Syn-
aptics entwickelten Treibern der ClearView-
Familie trägt diese Technik denNamen „Lo-
cal Area Automatic Contrast Optimisation“
oder kurz LAACO. Statt einfach nur die Hel-
ligkeit des gesamten Displays anzupassen,
steuert LAACOdenKontrast für jedes einzel-
ne Pixel. Damit wird es möglich, die Hellig-
keit stark beleuchteter Bildbereiche zu ver-
ringern und gleichzeitig in den dunklen Be-
reichen zu erhöhen (Bild 1). Das Ergebnis ist
ein für dasAuge angenehmesBildunter allen
Bedingungenundeine verbesserte Sichtbar-
keit von Objekten in den dunkleren Bildbe-
reichen.
In den ClearView-DDIC kann LAACO mit

der Content Adaptive Backlight Control
(CABC) kombiniert werden. Diese Funktion
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regelt die LED der Hintergrundbeleuchtung
desDisplays entsprechendder relativenHel-
ligkeit oder Dunkelheit der verschiedenen
Bereichedes dargestelltenBilds. In den eher
dunklen Bildteilen verbessert das die Bild-
wiedergabe – schwarz kann noch tiefer und
dunkler dargestellt werden – und senkt den
Stromdurchdie LED.DieseVerringerungdes
Stroms senkt die Verlustwärme im abge-
schlossenen Raum hinter dem Display und
führt so zu einer günstigeren Betriebsumge-
bung für die gesamte Baugruppe, die dazu
beiträgt, ihre Lebensdauer zu verlängern.

Optimieren des Bildes und
anpassen der Farben
Die Bildoptimierung verbessert die Farb-

wiedergabe. Bei den Spezifikationen der
Displays und DDIC, die in Fahrzeuge einge-
bautwerden, lagder Schwerpunkt auf einem

robusten Betrieb, einer langen Lebensdauer
und niedrigeren Kosten, während eine un-
abhängige, fein abgestufte Farbwiedergabe
bisher nicht zudenwichtigstenAnforderun-
gen gehört hat.Wenndie Signale eines Bild-
sensors auf demDisplay dargestelltwerden,
kanndasBild dadurch eher blass undwenig
ansprechend erscheinen, was besonders im
Vergleich zuden farbenfrohen, leuchtenden
Bildern der Smartphones und Tablets auf-
fällt. Ausder Sicht der Fahrzeughersteller ist
das ein unerwünschter Vergleich. Auch die-
ses Problem lässt sich durch eine Farbopti-
mierung im DDIC lösen.
Eineherkömmliche Farbkorrektur arbeitet

in den drei Achsen Rot, Grün und Blau. Da-
mit kannder Farbtondes gesamtenDisplays
beispielsweise mehr in Richtung Rot oder
Grün verschoben werden. Wenn die Korrek-
tur dasBild inRichtungRot beeinflusst,wer-

den die roten Farbtöne heller und leuchten-
der. Leider erhalten auchdie grünenFarbtö-
nemehrRot. DadurchwerdengrüneObjekte
weniger genauwiedergegebenunddie Farb-
wiedergabe des gesamten Bilds leidet (Bild
2). Auch hier liefert eine unabhängige fein
abgestufte Farbkorrektur das bessere Ergeb-
nis. Die Farboptimierung der DDICs korri-
giert jeden Farbton (RGB + Cyan, Magenta
und Gelb, oder CMY) unabhängig. In dem
vorherrschend roten Bild oben werden die
Rottöneweiterhinnoch röter, aber dieGrün-
töne werden ebenfalls korrigiert und noch
grüner,wodurch ein farbenfroheres undbril-
lanteres Bild entsteht.

Auch bei Sonnenlicht das
Display gut ablesen können
Sowohl PositionundAusrichtungdesDis-

plays in derMittelkonsole sind so optimiert,
dass der Fahrer es gut ablesen kann. In der
Praxis heißt das, dass es leicht nach oben
geneigt ist. Unter denmeisten Bedingungen
ist das die ideale Position. Das heißt aber
auch, dass es vor Sonnenlicht durch die
Fenster oder das Sonnendachdes Fahrzeugs
nicht geschützt ist, und das Sonnenlicht
oberhalb einer bestimmten Helligkeit die
Erkennung des Bilds im Display schwierig
oder gar unmöglichmachenkann.Auchhier
sieht der Benutzer das als einen Fehler des
Displays an, auch wenn das Display eigent-
lich normal funktioniert.
Dieser Effekt kann durch die Bildoptimie-

rung im DDIC abgestellt werden. Bei den
ClearView DDICs wird die Verbesserung der
Lesbarkeit unter Sonnenlicht (SRE) dadurch
erreicht, dass der Kontrast optimiert wird.
Dazu wird mit einem eigenen Umgebungs-
lichtsensor in derNähedesDisplays dieHel-
ligkeit ermittelt, die auf demBildschirm fällt.
Die SRE senkt die Helligkeit in den tiefen
Schatten im Bild weiter ab, um die ausblei-
chendeWirkung des auftreffenden Sonnen-
lichts zu kompensieren und Text leichter
lesbar zumachen (Bild 3). DadieAttraktivität
für denKäufer bei Fahrzeugdisplays die Ent-
wicklung wesentlich bestimmt, müssen die
Displays der nächstenGenerationdie realen
Bedingungen berücksichtigen, unter denen
die größeren und schärferen Displays im
Fahrzeug arbeiten.
Der Beitragt zeigte, wie sich das Bild auf

Pixelebene optimieren lässt und dabei von
einer Steuerung für dieHintergrundbeleuch-
tungunterstütztwird, die abhängig vonden
gezeigten Bildinformationen die bestmögli-
che Leistung des Displays unter allen Be-
triebsbedingungen ermöglicht. // HEH

Synaptics

Bild 2: Bei der herkömmlichen Farbkorrektur nach RGB kann der Farbton in Richtung Rot abtriften. Das ist
bei der Grapefruit auf der linken Seite zu erkennen. Auf der rechten Seite wurde das Bild mit dem Treiber-IC
von Synaptics bearbeitet.

Bild 3: Bei stakren Sonneneinstrahlung lassen sich Informationen auf dem Display kaum oder nur schwer
noch erkennen (links). Mit einer speziellen Funktion wird der Kontrast erhöht und das Display ist wieder
besser abzulesen (rechts).

Bild 1: Das Bild einer Rückfahrkamera, unterschiedlich bearbeitet. Auf der linken Seite mit einem konven-
tionellen Programm, um den Kontrast global zu optimieren. Rechts mit der Local Area Automatic Contrast
Optimisation (LAACO-Technik) von Synaptics.
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RAMO
Dicht an der Zukunft.

Der innovative Taster RAMO C arbeitet ohne Hub und
Verschleiß – dank kapazitiver Eingabetechnologie, bekannt
vom Touchscreen. Dadurch können Schaltfunktion, Farbe und
Beleuchtung frei konfiguriert werden.

Zusätzlich gewährt das dichte Gehäuse Sicherheit vor Schmutz und
Feuchtigkeit. Anschließen lässt sich der RAMO durch den M8/M12
Sensorstecker natürlich ganz einfach per Plug&Play.

Auch als RAMO T mit 1 mm Tastenhub und taktiler Rückmeldung erhältlich.

Weitere Informationen zum RAMO und noch mehr
auslösende RAFI Momente finden Sie auf unserer Homepage.

www.rafi.de

RAMORAMO
Der innovative Taster RAMO C arbeitet ohne Hub und 
Verschleiß – dank kapazitiver Eingabetechnologie, bekannt 
vom Touchscreen. Dadurch können Schaltfunktion, Farbe und 

Eine beleuchtete Not-Halt-Taste
bringt Georg Schlegel auf den
Mark.Die Serie eignet sich für die
Ausstattungmoderner Handter-
minals, die in verschiedensten
Industriezweigen zum Einsatz
kommen.NachgültigenNormen
musstenmobile Bedienstationen
odermodulareAnlagenteile stets

MOBILE BEDIENSTATIONEN

Not-Halt-Taste signalisiert eindeutig aktiven oder inaktiven Zustand
auchmit einerNot-Halt-Tastemit
dauerhaft rotem Pilzknopf aus-
gestattet werden. Um eine Ver-
wechslung und damit Gefähr-
dung der Mitarbeiter auszu-
schließen, musste der Not-Halt
bei Inaktivität abgedeckt oder
die ganze Einheit weggeschlos-
sen werden, wenn sie nicht mit

dem Gesamtsystem verbunden
war. Ist dasBedienterminal oder
der modulare Anlagenteil nicht
mit dem Gesamtsystem verbun-
den, also dieNot-Halt-Taste ohne
Funktion, wird das durch den
nichtleuchtenden grauen Pilz-
knopf eindeutig angezeigt. Ein
Abdecken der Taste oder Weg-

sperren entfällt somit. Aktuell ist
dieNot-Halt-Taste für Einbauöff-
nungen von 22,3mmund für die
Schutzart IP65 erhältlich. Zur
Verfügung stehenAusführungen
mit Flachstecker 2,8 mm x
0,8mmodermit Printanschluss.

Schlegel

Zur schnellen, unkomplizierten
Montage und Netzwerkanbin-
dung in Fahrzeugenundmobilen
Maschinen hat Griessbach vari-
able Standardmodule mit CAN-
Bus-Schnittstelle entwickelt. Sie
sind in verschiedenenSkalierun-
gen mit 4 bis 12 Eingabefeldern
erhältlich. Einsatz finden die
Keypads für Anwender, die nur
geringe Stückzahlen benötigen
und den eigenen Entwicklungs-
aufwandgeringhaltenmöchten.
Die Bedienelemente sind mit

Kurzhubtasten ausgestattet und
die Eingabefläche lässt sich
durch ein nach Kundenwunsch
gestaltetes Foliendesign indivi-
duell konfigurieren. Hinter-
grundbeleuchtete Piktogramme
und jeweils zwei LEDs zur Status-
anzeige sorgen für eine über-
sichtlicheundbenutzerfreundli-
che Bedienung. Auf Wunsch
rüstet der Hersteller die Stan-
dardmodule zusätzlich mit ei-
nem Betätigungsschutz oder
speziellen Prägungen für eine
präzise Fingerführungaus.Opti-
onal können auch weitere
Schnittstellen zum Anschluss
vonPeripheriegeräten, beispiels-
weise Helligkeitssensoren oder
externe Schalter, integriert wer-
den. Die Bedienfront ist nach IP
65 geschützt. An den Geräten
sind Klemmfedern angebracht
und lassen sich in entsprechend
dimensionierte Einbauöffnun-
gen einrasten.

Griessbach

EINGABEMODUL

Mit CAN-Bus-
Schnittstelle
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Die Vorteile des optischen
Bondings für die Industrie

Das optische Bonding verbindet zwei oder mehr Komponenten mit
einem transparenten Klebstoff. Doch setzt diese Technik einiges an

Wissen voraus. Wir zeigen, worauf es ankommt.

PHILIPP MEINHARDT *

* Philipp Meinhardt
... ist bei dem Display-Spezialisten
Data Modul in München für die Unter-
nehmenskommunikation zuständig.

Touch-Displays auf Basis der Projected-
Capacitive-Technik (PCAP) sind im
industriellen Umfeld weit verbreitet.

Nicht nur das Design entscheidet, sondern
vor allem die Vorteile der Technik für den
rauen Einsatz in der Industrie: PCAP-Dis-
plays lassen sich im Gegensatz zu resistiven
Touchdisplays durch geschlosseneGlasfron-
tenbedienen. ZuBeginnnurmit bloßenFin-
gern, heute schonmitHandschuhen, Stiften
und in Multitouch-Funktionen. Entschei-
dend ist dabei das sogenannte „Optical Bon-
ding“. Damit lassen sich Displays veredeln
und optimieren. Es werden zwei oder meh-
rere Komponenten mit einem optisch trans-
parenten Kleber verbunden, dessen Bre-
chungsindex dem der zu klebendenMedien

entspricht. Bei diesem Prozessschritt wird
der dazwischenliegendeLuftspalt durchden
Kleber komplett gefüllt und damit beseitigt,
was die Produkteigenschaften im Verbund
signifikant verbessert. Man unterscheidet
dabei das Bonding zwischen Deckglas und
PCAP-Touch sowie des TFTs.

Warum das Glas eine
entscheidende Rolle spielt
WerdenCoverglasses (Deckglas)mit einem

PCAP-Touchmodul verbunden, so erfordert
das ein breites technischesKnow-howsowie
der Qualität der Komponenten. Beim soge-
nannten „Full Bonding“ der Deckglas-/
Touch-Einheit mit dem Display ist jedoch
technisch eine Höchstleistung gefragt, da
das TFT abgedichtet und der Höhenunter-
schied zwischen Displaybezel ausgeglichen
werdenmuss. Erst durchbeideProzessschrit-
te wird einerseits die optische Brillanz und
der Kontrast aber auch die Robustheit des
Gesamtgerätes verbessert. Bei derGestaltung

der Deckgläser selbst gibt es nahezu unbe-
grenzte Möglichkeiten. Die Komponente
Deckglas in Kombination mit dem PCAP
spielt einewichtigeRolle für dieApplikation.
Als Deckglas wird die oberste, transparente
Schicht auf demPCAP-Modul bezeichnet. Sie
integriert nicht nur das Touchpanel undTFT,
sondern bietet Schutz vor Vandalismus,
SchockundVibrationen, Flüssigkeiten oder
Staub. Das Cover lässt sich mit verschiede-
nen Materialien gestalten.
Glas ist deshalb die ersteWahl, da es eine

relativ hohe Dielektrizitätskonstante bietet.
Unter der verstehtmandie Fähigkeit, Energie
in Form eines Feldes in sich zu speichern.
Besonders bei tragbarenGerätenwirdhäufig
auf dünne und flexible Gläser zurückgegrif-
fen. SogenannteAlumosilikatgläser verspre-
chen trotz einer Dicke von 0,7 bis 2 mm eine
besondere Bruch- und Kratzfestigkeit. In
Marktsegmentenwie der Lebensmittelindus-
trie ist Glas aus sicherheitsrelevanten Grün-
den nicht zugelassen. Hier kommen bevor-
zugt Materialen wie PMMA oder Polykarbo-
nat zum Einsatz. Anders als Glas haben
Kunststoffe eine geringe Dielektrizitätskon-
stante und dämpfen so das elektrische Feld
des PCAP-Sensors.
Etabliert haben sich zwei Bonding-Techni-

ken: Folienverklebung (OCA)undFlüssigver-
klebung (LOCA). Bei OCA (Optical Clear Ad-
hesive) wird häufig mit Klebefolien gearbei-
tet, diemit RolllaminationTouchundGläser
verbinden. ImNachgangwerdenüber einen
Autoklavenmögliche Luftblasen entfernt. Im
Gegensatz dazu ist LOCA (Liquid Optical
Clear Adhesive) eine Flüssigverklebung. Bei
dieser Technik wird im ersten Schritt die zu
verbindende Komponentemit einemDamm
abgedichtet. Im Anschluss wird flüssiger
Kleber so dosiert, dass sich dieser lückenlos
zwischen Glas und Touch ausbreiten kann.
DieAushärtung erfolgt überUV-Licht. Beide
Klebeverfahrenhabendas Ziel, Covergläser,
Touches und TFTs optisch zu verbinden so-
wie Reflexionen zu vermindern. Wird zwi-

Voll automatisches Bonding: Der Display-Hersteller Data Modul bondet an seinem Standort in Weikersheim
PCAB-Lösungen bis 32‘‘ und TFTs bis 17‘‘ vollautomatisch.
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schenGlas undPCAP-Touch fast ausschließ-
lich gebondet, sindbeimZusammenbringen
vonDisplayundDeckglas-Toucheinheit zwei
Arten des Verklebens üblich: Bei dem soge-
nannten „Air Bonding“ wird die Touchein-
heit umlaufend mit dem Rahmen des Dis-
plays verklebt. Der Luftspalt zwischen Dis-
play und Touch Screen erzeugt zusätzliche
Lichtbrechung und vermindert die optische
Performance des darunterliegenden Dis-
plays. Beim „Full Optical Bonding“wird der
Luftspalt zwischenToucheinheit undDisplay
durch einen vollflächigen, optischdurchläs-
sigen Kleber eliminiert. Im Ergebnis kommt
es zu einem höheren Kontrast. Durch die
hellereDarstellungkanndas TFT-Modulmit
einer niedrigeren Hintergrundhelligkeit be-
triebenwerden. DasVerfahren des „Full Op-
tical Bondings“ stellt dieKönigsdisziplin dar.

Das schonende Bonding-
Verfahren „LOCA“
Am Fertigungsstandort Weikersheim ver-

klebtDataModul nachdemLOCA-Verfahren
und härtet den flüssigen Kleber unter UV-
Licht aus. Dabei werden, anders als bei der
Roll- oder Heißlamination, weder Touch
noch TFT mechanisch oder mit Temperatur
beansprucht,was sich in der Yieldrate deut-
lich bemerkbar macht. Der Flüssigkleber
breitet sich nach erfolgreichem Maschinen-
setupblasenfrei ausundgleicht bei verschie-
denen Covermaterialen auch Unebenheiten
aus. Auchbei Full-Bonding-Produkten eignet
sichdasKlebeverfahrenbesser als Folienver-
klebung. Der Höhenunterschied zwischen
der eigentlichen TFT-Zelle und des Metal

Bezels bei den Industriedisplays wird prob-
lemlos ausgeglichen. Für Außenanwendun-
genmüssen Verklebungen stabil gegenüber
schwankenden Temperaturen und auch bei
Sonneneinstrahlung sein. Die LOCA-Verbin-
dungen sind spezifiziert von -40 bis 100 °C.
Sie vergilben nicht und sind, einmal ausge-
härtet, eine unzerstörbare Verbindung.
Optical Bonding eignet sich grundsätzlich

für alle Standard-Displayformate. AmStand-
ort in Weikersheim kann Data Modul PCAP-
Lösungenbis zu einerDiagonale von 32'' und
TFTsbis 17'' vollautomatischbonden.Größe-
re Displayformate bis zu einer Diagonalen

von 55'' und Displays in Sonderformaten
fertigt der Hersteller semi-automatisch mit
manueller Endmontagemit Positionierungs-
hilfen. AuchOLED-und transparenteOLED-
Panels (wie von Samsung) können und soll-
ten unbedingt gebondet werden. Gerade
transparente OLED-Displays kommen mit
einer Stärke von 1,6 mm aus der Fertigung
und wären ab einer gewissen Größe ohne
gebondetesDeckglas nichtmehr bruchsicher
und ließen sichdeshalb auchnicht praktisch
verwenden. // HEH

Data Modul

Detallierter Aufbau:
Die einzelnen Kompo-
nenten und Bonding-
schichten.

Wir stellen aus: Hannover Messe Halle 11 Stand C40
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Warum sich der Einsatz eines
E-Ink-Displays lohnen kann

Ein E-Ink-Display benötigt wenig Energie, um Informationen darzustel-
len. Lohnt es sich gleich, über den Einsatz eines elektrophoretischen

Displays nachzudenken? Wir sind der Frage nachgegangen.

ANDREAS HELLWIG *

* Andreas Hellwig
... ist bei ADKOM Elektronik in Rechberghausen für
E-Paper Displays verantwortlich.

Bereits in den 1975er Jahren wurde in
den USA der Grundstein für Elektro-
phoretischenDisplays, auchkurz EPD

oder E-Paper genannt, gelegt. Nick Sheridon
hat damals eine Technik entwickelt, die erst
heute, und somit Jahrzehnte später zur vol-
lenEntfaltungkommt. Bei aktuellen „E-Ink“
basiertenElektronischemPapier besteht das
Fluid/MediumauswinzigenKügelchen,wel-

che negativ geladene schwarze- und positiv
geladene weiße Partikel enthalten. Diese
Partikel sind in den Kügelchen eingeschlos-
sen. Die Kügelchen wiederum sind dann
selbst in einem leitenden, leichten Öl oder
auchFluidum, eingebettet. Unter demEffekt
eines elektrischen Feldes reagieren diese
negativ und positiv geladenen Flakes. Sie
werden zur Darstellung des gewünschten
Inhalts entweder andieOber- oderUntersei-
te des Layers gezogen. Dabei ist der Aufbau
eines E-Papers eher übersichtlich. Layer 1 ist
eine transparente,wasserdichte Schutzfolie,

der in Layer 2 der eigentlicheE-Ink-Film, das
Fluid folgt. Der dritte Layer enthält das Ba-
sissubstrat,welches ausPCB, FPC, PEToder
Glas bestehen kann. Den Abschluss bildet
als Layer 4 wiederum eine wasserdichte
Schutzfolie. E-Paper sindhochauflösendund
können durch Teiladressierung der schwar-
zen und weißen Partikel abgestufte Grautö-
nendarstellen. EPDswerdenderzeit als Seg-
ment- und Grafik-E-Paper angeboten. Seg-
ment-Anzeigen stehennebenderDarstellung
in Schwarz/Weiß auchbereitsmit Farbenwie
Rot oder Gelb zur Verfügung. Eine ganz be-

E-Ink-Display: Das „Maxi Segment-E-Paper“ misst 558 mm x 380 mm. Hier im Vergleich zu einer Ausgabe der ELEKTRONIKPRAXIS.
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sondere Art der EPDs stellt mit seinem flexi-
blen Aufbau ein auf FPC oder PCB basiertes
EPDdar.Wie die nebenstehendeProduktvor-
stellung zeigt, eröffnet diese Type eine desi-
gnerische Freiheit, die ihresgleichen sucht.
Die derzeit neu entwickelten flexiblen Seg-
ment-EPDs erlauben Anzeigen in nie erahn-
tenGrößenundFormen. Für ein kundenspe-
zifisches EPD lassen sichbei überschaubaren
Kosten die Segmente entsprechend anpas-
sen.

Welche Vorteile das E-Ink-
Display bietet
Die generellen Vorteile der Display-Tech-

nik eines E-Papers liegen dabei deutlich im
Vordergrund. Die Möglichkeit, statische In-
formationen langeundohneweiterenStrom-
bedarf im Display darzustellen, liegt dabei
an erster Stelle. DiesesMerkmal der Bistabi-
lität und dem damit verbundenen geringen
Stromverbrauch prädestiniert das E-Paper
auch für Batterieanwendungen. Durch die
Eigenheit, Informationen statisch oder über
einen längeren Zeitraumunverändert sowie
ohne Beschädigung der Anzeige darstellen
zu können, sind die EPDs anderen Arten an
Displays überlegen. TFTs, OLEDs und LCDs

neigen bei statischen Inhaltsanzeigen mit
zunehmender Betriebsdauer zum Auftreten
des sogenannten „Einbrennens“ oder „Resi-
dual Image“.
Dieses Phänomen ist wissenschaftlich

zwar bekannt, die Ursachen, welche Fakto-
ren das Auftreten begünstigen, wurden bis
heute nicht erforscht. Es bedarf an Gegen-
maßnahmen, wie dem Abschalten der An-
zeige in definierten Zeitabständenoder eines
Bildschirmschoners, umdasRisiko zumini-
mieren. Im Gegensatz zu TFTs, OLEDs und
LCDs sindEPDshiervonnicht betroffen.Wei-
tere Vorteile des E-Papers sind ihr hoher
Kontrast, sowie der von allen Seiten hervor-
ragende Blickwinkel. Die Displays sind re-
flektiv und deshalb bei Sonnenlicht gut ab-
lesbar. Sie sollten jedoch durch den Einsatz
einer geeigneten Schutzscheibe vor direkter
Sonneneinstrahlung, sprich UV-Belastung,
geschützt werden. Der Einsatz einer Hinter-
leuchtung entfällt durchden reflektierenden
Aufbau komplett. Ein für Entwickler und
Produktdesigner absolut bemerkenswerter
Fakt ist die geringe Bauhöhe der Displays.
Das vorgestellte Maxi-EPDm (siehe Kasten)
ist durch seinenAufbauauf PCB-Material bei
einer Bauhöhe von 1,45 mm. Bei Glas- oder

TFT-LCD Modules

Mehr Informationen: lcd.info@meg.mee.com / www.mitsubishichips.eu

Die Anforderungen übertreffen: TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric
setzen neue Standards im Bereich der industriellen Nutzung. Dafür sorgt
die Kombination aus innovativer PCAP Touch Panel Technologie und weiteren
Top-Eigenschaften: exzellente Ablesbarkeit auch unter schwierigen Sicht-
verhältnissen, höchste Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie ein
breites Produktsortiment mit unterschiedlichen Formaten. Darum entscheiden
sich professionelle Anwender für TFT-LCD Module von Mitsubishi Electric.

Mit einzigartigem PCAP Touch Panel für
industrielle Anwendungen
– Komplettlösung mit integriertem Touch Panel Controller
– Innovative Multitouch- und Gestensteuerung
– Mit Handschuhen zu bedienen
– Gute Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen
– Optional kundenspezifisches Coverglass und
Glass Bonding

Intuitive Bedienung –
in jeder Situation:
TFT-LCD Module von
Mitsubishi Electric.

FPC basierten EPDs wird dieses Maß sogar
noch unterschritten. Sollte dennoch eine
Beleuchtung gewünscht werden, könnten
LEDs in einemAbdeckrahmenals Frontlight
eine Lösungdarstellen. Ab einer bestimmten
Größewird eineBeleuchtung, inAnbetracht
der benötigten LEDs, jedoch Unwirtschaft-
lichundgeht zuLastenderGesamtstromauf-
nahme.

Für wen sind E-Ink-Displays
interessant?
Für die Entwicklung neuer Produkte stellt

sich fürmanchesUnternehmendie Frage, ob
ein Elektrophoretisches Display eine Alter-
native darstellen könnte.Überlegungendie-
serNaturwerdendurchdieVeröffentlichung
vonmit EPDs umgesetzten Projekten in den
Medien begünstigt. Zumal das EPD als FPC
basiertes, flexiblesDisplay gebogeneFormen
zulässt. Die E-Paper-Technik hatmomentan
noch technische und auch kommerzielle
Schwachstellen und diese sollen hier auch
zu Sprache kommen. Die Nachfrage nach
E-Papern kommtbis dato vondenHerstellern
der E-Book-Readermit großen Stückzahlen,
aber nur wenigen Größen. Typische Diago-
nalen liegen um 6''. Gleichzeitig gewinnen
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Eine Uhr mit einem E-Paper – Das „Maxi
Segment E-Paper“ misst 558 mm x 380 mm
Das „Maxi Segment E-Paper“ ist PCB-
basiert und in E-Ink-Technik gefertigt. Es
misst 558 mm x mm und ist zudem flexi-
bel. Die Bauhöhe des Segment-Displays
ist ohne Batteriefach und Steuerplatine
beträgt 1,45 mm. Eine Folien-Laminie-
rung schützt die Anzeigeneinheit vor zu
starker Durchbiegung des PCB-Trägerma-
terials und vor Verschmutzung. Die Steu-
erplatine mit seinem integrierten Batte-
riefach für 2 x Mignon-Batterien mit 1,5
V wurde hier auf die Rückseite mit PINs
durchkontaktiert. Dadurch kommt es auf
eine Gesamtbauhöhe von knapp 35 mm.
Die „Active Area“ misst bei dieser Uhr
548 mm x 370 mm. Die gezeigte Neuheit
wurde als Batterie-Anwendung erarbei-
tet und ist ein kundenspezifisches E-

Paper. Eine Ausführung mit FPC-Kontak-
tierung zu einer externen Steuerplatine,
sowie ist eine Anpassung auf andere An-
wendungen ist jederzeit möglich.
Jedes einzelne 7-Segment misst 172 mm
x 92 mm bei einer Zeichenstärke von 22
mm. Im Betrieb der Uhr erfolgt jeweils
zur vollen Minute ein „Refresh“ und da-
bei werden alle Segmente in ihrer Dar-
stellung erneuert.

jedochESL-Projekte, also dieDigitalisierung
vonPreisauszeichnungen (Shelf Labeling) in
Handelsmärkten, anBedeutung für die EPD-
Hersteller.
Gängige Größen dafür sind Typen zwi-

schen 1,54 und 2,9''. Der derzeitige Markt
wird also von wenigen Größen geprägt, die
auch in Stückzahlen verfügbar sind. Da In-
vestitionen inneueProduktionsanlagen im-
mens hoch sind und der Markt noch keine
sehr hohen Stückzahlen in der Fläche ab-
nimmt, ist die Anzahl an Herstellern noch
eher überschaubar. Erst mit steigenden Ab-
satzzahlen wird auch ein breiteres Angebot
positive Effekte für den Einsatz bei Indust-
rieanwendungen bringen. Neben noch ho-
hen Kosten für ein E-Paper, gemessen am
Beispiel eines LCDsmit Backlight, stehendie
Kosten für ein kundenspezifisches EPDeben-
falls obenan. Für typischeAnwendungen im
Mittelstandbeiwesentlich geringerenStück-
zahlen ist die Frage der Beschaffung und
Verfügbarkeit dadurch einwichtigerAspekt.
Die Lebenszyklender EPDswerden in Schalt-
zyklen und/oder in Jahren angegeben. Typi-
scherweise liegt bei heutigem Stand der
Produktionstechnik die garantierte Zahl bei
rund 1 Mio. Schaltzyklen, was die Zahl der
Anwendungen derzeit noch auf Anwendun-
genmit eher statischerAnzeige von Informa-
tionen beschränkt.
EPDsbenötigen erhöhte Spannungen zwi-

schen 10bis 40V, umdie Segmente zu schal-
ten. Obwohl man diese Spannungen selbst
generierenundanden einzelnenSegmenten

anlegen kann, ist es doch wesentlich kom-
fortabler, sich hierfür eines entsprechend
geeigneten Treibers zu bedienen. Solche
Treiber generieren durch minimale externe
Beschaltung die benötigten Spannungen
undkönnen eine großeAnzahl vonSegmen-
ten ansteuern. Die Kommunikation erfolgt
hierbei mit standardisierten, seriellen Bus-
senwie I²C, SPI oder parallel. GrafischeEPDs
werden in der Regel mit einem integrierten

(COG-)Treiber angeboten, was schon allein
der großen Anzahl an Segmenten/Pixel ge-
schuldet ist, die angesteuertwerdenmüssen.
Auch reguläre/kundenspezifizierte Segment-
EPDs werden auf Kundenwusch mit einem
geeignetenTreiber versehen. Je nachverwen-
deter EPD Art sind COG- (Chip-on-Glass-),
COF- (Chip-on-Flex-) oder COB- (Chip-on-
Board-)Treiber einsetzbar. Mit höherer Auf-
lösung > 200 x 300 Pixel ausgestattete grafi-
sche EPDs verwenden separate Gate- und
Source-Treiber, die sich jeweilsmiteinander
kaskadieren lassen, umdie benötigteAuflö-
sung bedienen zu können. Oft wird in sol-
chen Fällen noch ein Steuer-Controller vor-
geschaltet, um den Mikrocontroller zu ent-
lasten und die Kommunikation mit den
Gate- und Source-Treibern zu vereinfachen.

Sorgfältige Planung des
E-Ink-Einsatzes
Kommt ein E-Paper zum Einsatz, dann

sollteman sichbereits in der PlanungGedan-
ken machen. Neben E-Book-Readern und
ESL-Projekten entstehen inderUhrenindus-
trie, dem Facility Management sowie der
Fitnessbranche zusätzliche Anwendungen.
Ein E-Paper ist technisch nur bedingt dafür
ausgelegt, kontinuierlich Anzeigeänderun-
gen vorzunehmen.Das hat technischeUrsa-
chen und hat Einfluss auf Lebensdauer und
Stromspareffekt. Ein deutlichhöherer Strom-
verbrauch wäre dann die Folge. Auch sind
dieReaktionszeiten eines EPD für einen „Re-
fresh“ nicht mit anderen Display-Typen zu
vergleichen, da sie höher liegen. Neben der
Frage nach der Häufigkeit der Datenüber-
mittlung solltenweitereÜberlegungenange-
stellt werden: In welchem Umfeld soll das
Produkt eingesetzt werden? Kommt das Dis-
play in Gebäuden oder im Freien zum Ein-
satz?Welche RandbedingungenundBeson-
derheiten müssen berücksichtigt werden?
Wird es bei Raumtemperatur oder bei extrem
tiefen- oder hohen Temperaturen, verwen-
det?
Die spezifizierten Werte für die durch-

schnittliche Betriebstemperatur liegen für
E-Paper bei 0 bis rund 50 °C, und somit oft
außerhalb für Industrieanwendungen.Wer-
den die spezifischen Betriebstemperaturbe-
reiches dauerhaft über- oder unterschritten,
sollten geeignete Schutzmaßnahmen be-
rücksichtigt werden. Bei Minusgraden ver-
lieren EPDs schnell an Kontrast und Lesbar-
keit, was bis zum Ausfall führt. Wird das
Display bei hohen und oberhalb der Maxi-
maltemperatur liegenden Werte betrieben,
kommt es zu irreparablen Schäden. // HEH

ADKOM
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Eletrophorese
Ein E-Paper-Displayoder auchbistabi-
les Display arbeitet nach dem Prinzip
der Elektrophorese. Kleinste Kügel-
chen, Mikrokapseln oder Kleinstp-
artikel, die sich in einer Flüssigkeit
befinden, verändern durch Anlegen
eines elektrischen Feldes ihre Lage.
Die Partikel liegen zwischen zwei
Elektroden-Arrays. Die obere Seite
des Arrays ist aus Indium-Zinnoxid
(ITO) und transparent und die untere
ist reflektierend. An den Kügelchen
befinden positiv und negativ gelade-
ne Pigmente, die sich in Abhängigkeit
des elektrischen Feldes drehen.
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Mit der Serie „Toucan Mobile“
präsentiert Bressner ein Tablet-
Rechner in einerDiagonalen von
10,1''. Das Gerät misst 269 mm x
180,7 mm x 12,5 mmund ist spe-
ziell für industrielle Anwendun-
gen ausgelegt. Der Intel Atom
Z3745/95 Quad-Core Prozessor
mit einemTakt von 1,8GHZ sorgt
für ausreichend Leistung.Wahl-
weise 2 oder 4 GByte RAM sowie
wahlweise 64 oder 128 GByte
Flash-Memory bieten dabei ge-
nügend Speicher für rechenin-
tensive Aufgaben. Dank IP65 ist
die Serie staub- und spritzwas-
sergeschützt und für Betriebs-
temperaturen von -10 bis 50 °C
ausgelegt.
Der kapazitive Touchscreen

hinter bruch- und kratzfestem
Corning-Gorillaglas erkennt bis
zu zehn Fingerberührungen
gleichzeitig und ist dabei beson-
ders störsicher und druckemp-
findlich; er kannauchmitHand-
schuhen zuverlässig bedient

INDUSTRIE-TABLET

Geschützt nach IP65

werden. Als Betriebssysteme
sind Windows Embedded 8.1,
Windows 10 Pro und Android
verfügbar. An drahtlosen
Schnittstellen unterstützt das
Eingabe WiFi, WiDi, BT, GPS/
GLONASS,NFC (Secure Element)
sowie optional 3G/LTE. Auf der
Vorderseite befindet sich eine 2
Megapixel- und auf der Rücksei-
te eine 8 Megapixel-Kamera.

Bressner

Speziell für die Anforderungen
des Öffentlichen Personennah-
verkehrs bietet Canvys seine Ba-
sislösungenvon 10,4 bis 21,5'' an:
Es sind Geräte im Metall- oder
Aluminiumdruckgussgehäuse in
den klassischen Bildformaten
4:3, 5:4 oder im Breitformat 16:9.
Die Geräte erfüllen auf Wunsch
branchen- bzw. anwendungsspe-
zifische Normen wie beispiels-
weise E-Mark und EN50155. Ver-

DISPLAYS IM ÖPNV

Lösungen von 10,4 bis 21,5''
fügbar sind verschiedeneGehäu-
sevarianten und -farben. Integ-
rationsmöglichkeiten wie
blendfreies Schutzglas und di-
verse Touchscreen-Techniken
schaffen bieten zukunftssichere
HMI-Lösungen, die beispielswei-
se per Berührung mit mehreren
Fingern bedienbar sind. Neben
Standardschnittstellen wie VGA
und DVI sind weitere Interfaces
wie HDMI, Display Port oder
Composite Video realisierbar.
Da in Verkehrsmitteln nicht

ausschließlich reineAnzeigeein-
heiten eingesetzt werden, sind
dieModelle desHerstellers auch
als All-in-One-Installationen er-
hältlich. Dazu bietet Canvys ver-
schiedene Konfigurationsmög-
lichkeiten in Hinsicht auf PC-
relevante Komponenten wie
Prozessoren, RAModer Festplat-
tenlaufwerke.

Canvys
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Fahrerverhalten und Fahrzeugdaten
zeitsynchron analysiert
Das Verhalten des Fahrers außerhalb des Labors zu analysieren muss
nicht aufwendig sein. Mit Eye Tracker, Videokameras, Mikrofon und

GPS-Gerät lassen sich notwendige Parameter erfassen.

In einemmodernen Auto wird der Fahrer
regelrecht überflutet von elektronischen
Helfern und Anzeigeelementen. Hinzu

kommt noch, dass sich der Fahrer auch auf
den fließendenVerkehr konzentrierenmuss.
Dann ist es für denAutomobilherstellerwich-
tig, aufwasder Fahrer achtet undwie er oder
sie mit den angeordneten Instrumenten zu-
rechtkommt; wichtig ist auch, dass Fahrer
nicht abgelenkt werden.
Das ist das Themengebiet der Ergonomie-

und Verhaltensstudien. Ergoneers ist Spezi-
alist für Systeme, die genau auf die Verhal-
tensweisen abzielen. Sei es EyeTrackingoder

Datenauswertung.WennesumFahrzeugstu-
dien geht, bietet sichdasmodular aufgebau-
te Vechicle Testing Kit, im Folgenden kurz
VTK, an. Es erfasst das notwendige Fahrer-
verhalten sowie die Fahrzeugdaten zeitsyn-
chron. Kern der Messdatenerfassung ist die
mitgelieferte Mess- und Analysesoftware
„D-Lab3“.
DieVersuchseinrichtungbei Fahrzeugstu-

dien für dieAutomobilforschung ist oft kom-
pliziert und sehr zeitaufwendig. Vor allem
dann,wennnicht nur ein oder zwei, sondern
gleich mehrere Verhaltensdaten von Men-
schen simultan erfasst werden sollen. VTK

ist inwenigenMinuten aufgebaut, bietet ein
standardisiertes Setupund erfasstDaten aus
mehreren eigenständigen Fahrzeug- bezie-
hungsweise Messsystemen.
Die TestlösungVTK ist zudemkompatibel

mit allen Standardfahrzeugen. Sie besteht
aus einem leistungsfähigen Industrie-Com-
puter, auf demdie Software „D-Lab3“ bereits
installiert ist. Untergebracht ist der Computer
in einem Industriekoffer und wird mit der
notwendigen Energie über das Bordnetzmit
einer Spannungvon 12Volt gespeist. Per ISO-
FIX wird der Koffer entweder auf der Rück-
bank oder im Kofferraum befestigt. Das

Eye-Tracking-System:Wo schaut man als Fahrer während der Fahrt hin? Für Fahrzeugstudien hat Ergoneers das Vehicle Testing Kit entwickelt, um das Fahrerverhal-
ten und Fahrzeugdaten zeitsynchron aufzunehmen.
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schützt dieHardwarenicht nur bei extremen
Bedingungenvor einemungewolltenVerrut-
schen, sondern dient auch dem Schutz des
Fahrers. An der Kopfstütze des Beifahrersit-
zes wird das Bedienterminal für das VTK
befestigt. Es besteht aus einem Display mit
einer Diagonalen von 24,5 Zoll und einer
Funktastatur. DerVersuchsleiter sitzt auf der
Rücksitzbank. Von dort kontrolliert und be-
obachtet er den Versuch.

Das sind die Anschlüsse
am Vehicle Testing Kit
AmVTK-Computer befinden sich verschie-

dene Anschlussmöglichkeiten für USB 2.0
und 3.0, RS232, CAN-Bus, Line-Out, DVI-I,
DisplayPort undLAN.Über diese Schnittstel-
len lassen sich verschiedene Sensoren an-
schließen, um Blick-, Audio- oder Videosig-
nale von bis zu vier Kameras gleichzeitig zu
erfassen. Außerdem ist esmöglich, das VTK
mit dem Navigationsgerät zu verbinden.
Auch lässt sich an den Testcomputer der
CAN-Bus anschließen, um beispielsweise
Telemetriedaten abzugreifen. Als eineweite-
re Besonderheit bietet dasVehicle TestingKit
dieMöglichkeit, eineKameradesHerstellers
„Mobileye“direkt anzuschließen.Mit dieser
Kamera ist es möglich, die Distanz zum vor-
ausfahrendenFahrzeug, dieVerkehrszeichen
sowie die Spurabweichung zeitsynchronmit
den anderen Daten aufzuzeichnen und aus-
zuwerten.DazumussdieKameranur einmal
kalibriert werden.

Messen der Blickdaten über
„Eye Tracking Glasses“
Einwesentlicher Bestandteil bei der Fahr-

zeugstudie ist das „Eye Tracking“. Ergoneers
bietet hierzu eine Lösung für die synchrone
Blickdatenmessung in Echtzeit. Verfügbar
sind zwei verschiedeneModelle: Bei der „Di-
kablis Professional“ lässt sichdasBinokular
über BrillenundShutter-Brillen tragen. Ihre
Tracking-Frequenz jeAutomated Test Out-
look 2016n Augenkamera beträgt 60 Hz. Die
Szenenkamera verfügt über eine Auflösung
von 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mit 30 fps.
Ihr Öffnungswinkel beträgt zwischen 40 bis
90°. Das kleinere Modell ist die „Dikablis
Esential“. Sie istmonokular, alsoüberwacht
nur ein Auge, und kann ebenfalls über Bril-
len oder Shutter-Brillen getragenwerden.Die
Szenenkamerahat eineAuflösung von 768 x
576Pixel unddasObjektiv ist zwischen45bis
120° wechselbar. Die zum Träger gerichtete
Augenkamera hat eine Tracking-Frequenz
von 50 Hz. Der Beitrag ist mit Material von
Ergoneers entstanden. // HEH

Ergoneers
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TFT-DISPLAYS FÜR DIE INDUSTRIE

Starke Vibrationen sind für die drei Displays kein Problem
DasProduktangebot vonTFT-LC-
Modulen vonMitsubishi hatMSC
Technologies um drei Modelle
erweitert. Alle Displays halten
starken Vibrationen stand und
sind sehr robust. Dabei gibt der
Hersteller eine Vibrationsfestig-
keit von 6,8 G an und einen wei-
ten Temperaturbereich von -40
bis 85 °C.
Gleichzeitig bieten alleModel-

le eineHelligkeit von 1500 cd/m²
und ein Kontrastverhältnis von
700:1, um auch bei sehr hellen
Umgebungendie Informationen
auf denDisplays ablesen zukön-

wie beispielsweise in Baufahr-
zeugen. Die einzelnen Modelle
im Detail sind: Das TFT-Dìsplay
AT070MJ11 mit TN-Techniik und
einer WVGA-Auflösung mit 800
x 480 Bildpunkten bei einem
Bildschirmdurchmesser von
17,78 cm (7,0''). Der Blickwinkel
beträgt bei diesem Modell 140°
vertikal und 160°horizontal. Das
Panel bietet eine LVDS-Schnitt-
stelle. Die aktive Fläche beträgt
152,4mmx91,44mm,dieAbmes-
sungen des LC-Moduls betragen
169,8 mm x 109,7 mm x 8,9 mm.
Das Modell AT104SN11 mit

26,42 cm (10,4'') bietet eine SVGA-
Auflösung von 800 x 600 Pixel.
Der Blickwinkel beträgt symme-
trisch 160°. Ebenfalls vorhanden
ist eine LVDS-Schnittstelle mit
6/8 Bit. Die Display-Fläche be-
trägt 211,2 mm x 158,4 mm.
Eine Diagonale von 26,42 cm

(10,4'') bietet das letzte Modul
mit der Bezeichnung AT104XH11
und einer XGA-Auflösung von
1024 x 768.DieHelligkeit beträgt
1200 cd/m², der Blickwinkel liegt
symmetrisch bei 160°.

MSC Technologies

nen. Die Lebensdauer der LED-
Hinterleuchtung ist mit 100.000
Stunden angegeben. Mit diesen
Eckdaten eignen sich die Dis-
plays besonders für Anwendun-
gen in der Fabrikautomation, im
Freienund inmobilen Systemen,

Ein TFT-Displaymit einerHellig-
keit von 700 cd/m² und einer
Auflösung von 1280 x 1024 Bild-
punkten vertreibtHY-LINECom-
puter Components mit dem Mo-
dell LB190E02-SL04 von LG Dis-

INDUSTRIE-DISPLAY

Gesenkte Leistungsaufnahme
play. Das Modul bietet eine
LVDS-Schnitstelle und ein Kont-
rastverhältnis von 900:1. Der
Hersteller garantiert für die LEDs
zur Hinterleuchtung eine Le-
bensdauer von 50.000 Stunden.
Ferner wird durch die IPS-Tech-
nik die Leistungsaufnahme des
Displays gesenkt. Der Vertriebs-
spezialist HY-LINE liefert das
Display fertig konfektioniert zu-
sammen mit Kit inklusive Cont-
roller, LED-Ansteuerung, OSD
und Kabelsatz aus.

HY-LINE Computer Components

Ein Display mit einem Kontrast
von800:1, einenBlickwinkel von
70/70/60/70° und einer Hellig-
keit von 500 cdm² bietet Densit-
ron mit seiner TFT-Lösung. Für
die LED-Hinterleuchtunggaran-
tiert der Hersteller eine Lebens-
dauer von 50.000 Stunden und
bei einer Betriebstemperatur von
-20 bis 70 °C einen ordnungsge-
mäßenBetrieb. DasModulmisst
76,9 mm x 25,1 mm x 2,7 mm bei
einer Auflösung von 320 x 64 Pi-
xel. Im Lieferumfang enthalten
ist ein Hirose BM10B(0,8)-
24DP-0,4-V-Stecker. Bei größeren

DISPLAY IM BREITEN FORMAT

2,8''-TFT-Display im Format 1 HE

Serienmengen ist optional eine
kundenspezifische OGS-P-CAP-
Touch-Lösung mit integriertem
Deckglas realisierbar.

Densitron

INFORMATIONEN IN PRODUKTION UND INDUSTRIE

LED-Großanzeigen für Zahlen, Buchstaben und Grafiken
In Industrie undVerwaltung sind
LED-Großanzeigen praktisch,
zeigen sie doch wichtige Infor-
mationen für die Mitarbeiter an.
Aber auch Informationen, die
den Produktions- oder Arbeits-
ablauf reflektieren und bestim-
men. Zur Darstellung setzt der
Systemanbieter Microsyst bei
seinen Anzeigesystemen neben
TFT- primär auf die LED-Technik.
Sie sind robust und in einem
staub- und spritzwasserdichten
Aluminiumgehäuse verbaut. Die
Baureihenmit denNamen „mig-
ra“ und „migan“ sind für den

len als auchGrafikenoder einfa-
che Animationen dargestellt
werden. Für die bloßeVisualisie-
rung von Zahlen empfiehlt sich
hingegendie numerischeAnzei-
ge „migan“,welche je nachKun-
denwunsch sowohl ein- als auch
mehrzeilig lieferbar ist. Beide
Systeme lassen sich auch frei
miteinander kombinieren,wenn
beispielsweise eine numerische
Anzeige mit einer Lauftextzeile
kombiniertwerden. Ebenso sind
für beide Modelle verschiedene
Zeichenhöhen verfügbar. Neben
den Standardfarben als Rot-

Grün-System, ist eine videofähi-
ge Variante mit RGB-Display er-
hältlich, umDaten,Grafikenund
Videoszenen imvollenFarbspek-
trum abzubilden.
Der Hersteller plant, entwi-

ckelt und produziert die LED-
Großanzeige. Auch eine an-
schließende Installation und
Inbetriebnahme ist möglich. So
erhält der Kunde ein spezifisch
angefertigtes System mit An-
sprechpartner, Lieferant und
Installateur.

microSYST Systemelectronic

Einsatz inProduktionund Indus-
trie ausgelegt.
Angebunden über die gängi-

gen industriellen Schnittstellen
können auf der frei konfigurier-
baren Vollmatrix-Anzeige „mig-
ra“ sowohl BuchstabenundZah-
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Besonders für mobile Outdoor Systeme in extremen Umfeld

und für anspruchsvolle Anwendungen in der Fabrikautomation

angelegt. Die Displays überzeugen durch:

• Extrem weiten Temperaturbereich von -40 bis +85 °C

• Hohe Vibrationsfestigkeit von 6,8 G

• Hervorragende Helligkeit von 1500 cd/m²

• 100.000 Stunden Lebensdauer des LED Backlights

Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung bei der Auswahl

Ihres Industrie-Displays und eine optimierte Systemintegration.

Rufen Sie uns einfach an.

Intelligent Solutions

MSC Technologies GmbH

+49 7249 910-0 · info@msc-technologies.eu

www.msc-technologies.eu

Der Einsatz in Baufahrzeugen oder
ähnlich anspruchsvollen Applikationen –
kein Problem für die extrem robusten
TFT Displays von Mitsubishi

Für schwere Jungs

Ein spezielles 47'' Display für den
Einsatz im Freien bietet SR Sys-
tem-Elektronik, das nach IP65
geschützt ist. Gegen direkter
Sonneneinstrahlung ist das
Frontglas desDisplaysmit einem
UV/IR-Filter kombiniert. Um
Schäden des Panels zu vermei-
den, wird zudem intern zielge-
richtet belüftet. Gegen die Kälte
schützt eine zusätzlicheHeizung
mit einer intelligenten Klimas-
teuerung. Ein eigens entwickel-
tes Dimming sorgt für die opti-
male Lesbarkeit desDisplays bei
direktem Sonneneinfall und im
Dunkeln für eine angenehme
Abdunkelung. Probleme bei
Luftfeuchtigkeit und dem damit
verbundenen Beschlagen des
Displays sowiemöglichemÜber-
druck wurden ebenfalls gelöst.
EntsprechendeSchutzmechanis-
men wurden ausgetestet und
integriert.
DieHelligkeit desDisplays gibt

der Hersteller mit 1920 x 1080

OUTDOOR-DISPLAY

Helligkeit von 700 cd/m²

Pixel an bei einer Helligkeit von
700 cd/m². Für den Einsatz im
Freien kanndasDisplay bei Tem-
peraturen von -20 bis 50 °C be-
trieben werden. Als Anschlüsse
stehen ein analoger 15-Pin-D-Sub
undeindigitalerDVI-D-Eingang
bereit. Optional sind ein integ-
rierter Rechner, vertikale Aus-
richtung und ein erweiterter
Temperaturbereich möglich.

SR System-Elektronik

Mit einem Format von 16:10
kommt das TCG121WX TFT-LC-
Displaydes japanischenHerstel-
lers Kyocera auf denMark. Seine
Diagonale beträgt 12,1'' und die
Helligkeit 1500 cd/m². Damit eig-
net sich das Display für den Ein-
satz im Freien bei sonnigen Um-
gebungen. Die Auflösung gibt
der Hersteller mit 1280 x 800 Pi-
xeln an.AufgrundderAdvanced-
Wide-Viewing-Technikmit Blick-

WEITES BILDFORMAT

TFT-Modul im Format 16:10
winkeln von 170°horizontal und
vertikal ohne Farbinvertierung,
ist ein flexibler Einbau waag-
recht oder senkrecht ohne Far-
binvertierung möglich. Das Dis-
play-Modul lässt sich besonders
gut in kompakte Produkt-De-
signs integrieren, da für dieHin-
terleuchtungkeine zusätzlichen
Komponenten gebraucht wer-
den. Der Konstantstrom-LED-
Treiber für die Hinterleuchtung
mit 70.000StundenLebensdauer
ist bereits integriert. DieAnsteu-
erung erfolgt über ein LVDS-In-
terfaceunddieBetriebstempera-
tur reicht von -30 bis 85 °C.
Dank seiner Helligkeit eignet

sich das TFT-Modul für alle in-
dustriellen Anwendungen: in-
klusive medizinischer Geräte,
landwirtschaftlicher Bedienpa-
nels, Test- und Messgeräte und
auch Schiffsinstrumente.

Kyocera
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Sein Q-Serie hat APEM um eine
Variante mit einem Einbau-
durchmesser von 6mm ergänzt.
Die Indikatoren bieten verschie-
dene bündig eingefasste und
indirekt beleuchtete LED-Leuch-
ten mit 3 mm. Es gibt drei ver-
schiedene Lichtstärken: „Stan-
dard“, „Superhell“ und „Hyper-
hell“ zur Verfügung. Die Palette

LED-INDIKATOR

Einbaudurchmesser von 6 mm
der mono-chromen Ausführun-
gen umfasst Rot, Grün, Gelb,
Blau oder Weiß. Zweifarbige Va-
rianten gibt es in den Kombina-
tionen Rot/Grün, Rot/Gelb und
Grün/Gelb. Das Finish inChrom-
Schwarz sorgt ergänzend für eine
rundum edle Optik. Auf der Vor-
derseite sinddie Indikatorender
Serie QRM6 nach IP67/EN60529
gegen Staub und Wasser ge-
schützt. Die Rückseitewird stan-
dardmäßigmit Epoxidharz abge-
dichtet. Der Anschluss erfolgt
überKabelverbindungenmit 200
mm bzw. Steckanschlüsse und
diemaximale Schaltleistung va-
riiert von 2VDC bis 28 VAC/DC.

APEM

Mit der Joystick-Serie 871, die
auch „Mini Cobra“ heißt, bietet
MEGATRON einen individuell
anpassbaren und modifizierba-
ren Multifunktionsjoystick für
die Bedienung von mobilen Ar-
beits- undSonderfahrzeugen. Er
ist unempfindlich gegenüber
Vibrationen und starker mecha-
nischer Beanspruchung. Auch

HANDJOYSTICK

Arbeits- und Sondermaschinen
Schmutz und Wasser machen
ihm nichts aus. Fünf Millionen
Bewegungszyklen verrichtet der
Handjoystick. In derGrundversi-
on verfügt der Joysticküber zwei
Achsen mit Federrückstellung.
Zwei weitere Achsen sind ober-
und unterhalb des Multifunkti-
onsknaufs möglich. Zusätzlich
lassen sich Wippen, Taster, Tot-
mann-Taster oderMini-Joysticks
integrieren. Das analoge Aus-
gangssignal des Halleffekt-Sen-
sors beträgt 0,5 bis 4,5 VDC. Als
Versorgungsspannung sind 5 V
erforderlich. Kundenspezifische
Anschlusskabel undStecker sind
möglich.

MEGATRON

BEDIENKONZEPT

Schwere Land- und Baumaschinen leicht mit Touch bedienen
Land- und Baumaschinen sind
besonders rauen und schmutzi-
gen Umgebungen ausgesetzt.
Speziell für diese Branche hat
Rafi eine Bedienlösung entwi-
ckelt, die neben einem „GLASS-
CAPE-Touchscreen“ und ver-
schleißfreien Joysticks die kapa-
zitive 3-D-Touch-Eingabelösung
„3D-SCAPE“ vewendet.
Das ergonomisch geformte

Modul, das in denArmrest eines
Fahrersitzes integriert ist, erfasst
die EingabendesBedieners über
kapazitive Berührsensoren. Alle
Eingaben erfolgen durch Antip-

hoher Staubeintrag könnendem
vollständig geschlossenen Mo-
dul nichts anhaben, das prinzip-
bedingt über keine verschleißba-
ren mechanischen Komponen-
ten verfügt. Ein robuster, mit
Handschuhen bedienbarer
Touchscreen am vorderen Ende
desArmrests dient der optischen
Benutzerführungund steht dem
Fahrzeugführer als alternative
Bedienung zum 3D-SCAPE-Ein-
gabemodul zur Verfügung. Ein
zusätzliches Touchdisplay im
Lenkrad zeigt die wichtigsten
Bedien- und Anzeigenfelder an,

die vorher über den „GLASS-
CAPE-Touchscreen“ vom Bedie-
ner ausgewählt worden sind.
Über externe Schnellzugriff-

tasten kann der Anwender
schnell zwischenverschiedenen
Funktionen umschalten. Die
Steuerung der Hydraulik erfolgt
über einen verschleißfreien Joy-
stick, der vom Hersteller nach
Kundenvorgabenausgeführt und
bei Bedarf mit zusätzlichen Be-
tätigungselementen bestückt
werden kann.

Rafi

pen und Wischbewegungen auf
den sensitiven Zonen. Führungs-
hilfen für die Finger erleichtern
dem Bediener die intuitive und
vor allem sichere Eingabe, ohne
den Blick des Fahrers abzulen-
ken. Schmutz, Feuchtigkeit oder

rrrrrrrtttttttttiiiiiiiiiiggggggggggguuuuunnnnnnnnnnnnnnggggggggggggggEEEEnnnnttttwwwwiiiiccccckkkkkllllluuuuunnnnnnggggggggg uuuuuuuuunnnnnnnnddddddddddd FFFFFFFFeeeeeeeeerrrrrrrrr
kkkkkuuuuuunnnnndddddddeeeeeeeennnnnnnnsssppppeeeeezzzzzziiiiiffffffiiiiiissssssscccccccccchhhherr
BBBBBeeeeeddddiiiieeeeennnnnnnnssyyyssssstttttttttteeeeeeeeemmmmmmmmmmmeeeeeeeeee

Griessbach GmbH · Im Biotechnologiepark · 14943 Luckenwalde · www.griessbach.de
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AKTUELLE PRODUKTE // DISPLAYS

Single-Board-Computer für
industrielle Anwendungen

• M E3825
& Celeron N2930
• 3.5” Single-Board-Computer
• 2 GB/4 GB On-board Memory
• VGA, 48 bit LVDS
• 2 Gbit LAN
• PCI-104, MiniPCIe
• 4 COM, USB 3.0
• -40°C bis +85°C
Betriebstemperatur (optional)

• E3825Intel ATOM EIntel ATOM E38

Distributed by
FORTEC Elektronik AG
Lechwiesenstr. 9 ·86899 Landsberg
Telefon 08191 / 91172-0
www.fortecag.de · info@fortecag.de

EinTFT-Displaymit einerDiago-
nalen von 5,7'' hat der LCD-Her-
steller KOE auf den Markt ge-
bracht. Das TX14D23VM12BAB
verfügt über eineVGA-Auflösung
von 640 x 480 Pixel, einen Sei-
tenverhältnis von 4:3, ist mit
LEDs hinterleuchtet und zudem
mechanisch mit anderen 5,7''
TFT-Displays von KOE kompati-
bel. Das Kontrastverhältnis gibt
der Hersteller mit 600:1 und die
Leuchtdichtemit 1000 cd/m² an.
Die LED-Hintergrundbeleuch-
tung ist mit 40.000 Stunden bei
halberHelligkeit spezifiziert. Die

HELLES DISPLAY

Leuchtdichte von 1000 cd/m² und Diagonale von 5,7''
40-Pin-CMOS-Schnittstelle un-
terstützt 6-Bit-RGB mit einer
Farbpalette von bis zu 262.000
Farben. Das 5,7''-Modul misst
131,0 mm x 102,2 mm x 7,6 mm.
Die aktive Displayfläche beträgt
115, 2mmx86,4mm.DasDisplay
verfügt über einen Temperatur-
bereich von -30 bis 80 °C sowohl
für die Lagerung als auch wäh-
rend der Bedienung.
Typische Anwendungen des

Displays sind Ticketautomaten,
Bezahlterminals und Informati-
onssysteme.DadasDisplayüber
eine hohe Helligkeit und einen

hohen Kontrast verfügt, lassen
sich Inhalte ohneProblemeauch
bei direkter Sonneneinstrahlung
auf dem Display darstellen.

KOE Europe

Das Modell EA W202-XDLG von
Electronic Assembly ist ein al-
phanumerisches OLED-Display
mit integriertemController sowie
einer Arbeitstemperatur, um im
Auto verwendet werden zu kön-

OLED-DISPLAY

Zwei Zeilen mit jeweils 20 Zeichen darstellen
nen. Es lassen sich zwei Zeilen
mit jeweils 20 Zeichen darstel-
len. Die Zeichenhöhe beträgt
9,66mm.Der integrierte Control-
ler ist kompatibel zu dem ver-
breiteten Modell HD44780; Sys-
tementwickler werden sich da-
her sofort mit der Handhabung
vertraut fühlen. Mit der Außen-
welt kommuniziert der Control-
ler über eine SPI-Schnittstelle;
alternativ lässt er sich direkt an
einen4- oder 8-Bit-Datenbus an-
schließen.VerschiedeneFunkti-
onen, darunter Clear Display,
Shift Display, Shift Cursor oder

Cursor On/Off lassen sich mit
einemeinzigenBefehl umsetzen.
Der komplette ASCII-Zeichen-

satz einschließlich Sonderzei-
chen ist vonHaus aus imCharac-
ter-ROMvorrätig; für dieDarstel-
lung können Anwender zwi-
schen vier verschiedenen Fonts
wie Englisch, Europäisch I und
Europäisch II, sowie Kyrillisch
wählen. Darüber hinaus lassen
sich acht Zeichen frei definieren.
DasOLED-Display lässt sich von
-40 bis 80 °C einsetzen.

Electronic Assembly

Wer kleinformatige Displays zur
Kundenansprache fürAußenan-
wendungen oder in Schaufens-
tern einsetzenmöchte, findet bei
Samsung einepassendeLösung:
Mit denDisplay-ModellenOH24E
und OM24E in der Größe 24'' hat
Samsung Electronics sein Port-
folio um zwei Small-Signage-
Displays erweitert. Mit einer
Helligkeit von 1500 cd/m² eignen
sich die Displays speziell für
Standorte mit starker Sonnen-
einstrahlung und bieten damit
eine Alternative zu herkömmli-
chen Displays. Die Kontrastrate

DISPLAYS FÜR DEN AUSSENEINSATZ

Zwei Modelle mit einer Diagonalen von 24 Zoll
rierteKlimatisierunggewährleis-
tet wird. Zudem ist das Display
gemäß IP56-Zertifizierung vor
StaubundWasser geschützt. Um
Reflexionen bei starkem Licht-
einfall zu vermeiden, verfügt das
Schutzglas des Modells OH24E
außerdem über eine spezielle
Antireflektionsbeschichtung,
sowohl auf der Vorder- als auch
auf der Rückseite. Somitwird die
Reflexionsrate von gewöhnlich
12,8% bei vielen Displays auf
0,5% reduziert.

Samsung

gibt derHerstellermit 5000:1 an.
Auch hohe Außentemperaturen
stellen für die Displays kein Pro-
blem dar. Darüber hinaus redu-
ziert eine Infrarot-Beschichtung
auf demSchutzglas derDisplays
Wärme, die durch Sonnenein-
strahlung verursacht wird und
bietet dem Panel zusätzlichen
Schutz. So können die Displays
auch in direktem Sonnenlicht
platziert werden und sind voll
einsatzfähig.
Der Hersteller garantiert eine

Umgebungstemperatur von -30
bis 50 °C, was durch eine integ-
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Embedded Automotive Software
und MISRA C

Bei der Entwicklung von embedded Software
für Fahrzeuge ist C immer noch die populärste
Programmiersprache – aber C-Programme sind

anfällig für ernste Speicherzugriffsfehler.

Mit dem heute fortgeschrittensten undweithin anerkannten
Codierstandard MISRA C lassen sich unsichere Praktiken
vermeidenunddiemit demProgrammieren inC verbunde-

nenRisikenminimieren.Ursprünglich alsAutomotive-Standard 1998
ins Leben gerufen, ist MISRA C heute auch in anderen Bereichen
weit verbreitet. Unternehmen, die Embedded-Automotive-Software
entwickeln, müssen nicht nur Verstöße gegen vordergründige syn-
taktischeRegeln aufspürenkönnen, sondern auchausundefiniertem
Verhalten entstandene ernste Bedrohungen identifizieren, wie es
der MISRA-C Standard vorschreibt. Selbst wenn leichte statische
Analysetools einige der offensichtlichstenEreignisse durchTestläu-
fe spezifizieren können, entdecken nur die fortschrittlichsten stati-
schen Analysetools die subtileren Ereignisse auf.
Nutzen Sie die neueste Version des Standards – MISRA C: 2012.

DieseVersionbeinhaltetwichtigeVerbesserungen zur vorhergehen-
den. Unternehmen, die noch nicht auf diese Version umgestiegen
sind, setzen ihre Produkte und ihre Kunden beträchtlichen Risiken
aus. Beachten Sie insbesondere die Regel 1.3 („Es darf kein undefi-
niertes oder kritisches unspezifiziertes Verhalten eintreten“) und
Richtlinie 1.4. („Laufzeit-Fehler müssen minimiert werden“). Viele
der gravierendsten Fehler in C entstehen durch unspezifiziertes
Verhalten, z.B. Buffer Overruns und Underruns, Invalid Pointer In-
direction, Double Close, Data Races, Division by Zero und Use of
uninitialized memory.
MISRA C empfiehlt den Einsatz eines automatisierten statischen

Analysetools, um Verletzungen des Standards aufzuspüren. Aller-
dings sind nicht alle Tools gleich gestaltet und einige können nur
über oberflächliche syntaktische Eigenschaften des Codes Schluss-
folgerungen ziehen. Anspruchsvollere Tools wie CodeSonar bieten
fundierte semantische Kenntnisse des gesamten Programms. Sie
sollten einfache statischeAnalysetools vermeiden, die syntaktische

Verletzungen finden, aber die tieferen Fehler insgesamt nicht auf-
spüren können. Denn ein Bericht eines einfachen Tools kann einen
falschenEindruckder Sicherheit vermitteln, da er ernste Fehler nicht
enthält. SuchenSie ein Tool, das sowohlVerletzungender oberfläch-
lichen syntaktischen Regeln findet, als auch Fehler wie die bereits
genannten.
Hersteller müssen verstehen, dass ihre Marken immer enger mit

der Qualität und Sicherheit der zugrunde liegenden Software ver-
knüpft sind. Und sie müssen schnell handeln, um Software-
Schwachstellen im Vorfeld zu vermeiden, bevor Kunden in Gefahr
sind.Darum ist es unverzichtbar, dass ihre gesamte Software Supply
Chain mit Hilfe von modernen automatisierten Analysetools die
Codequalität übergreifend sicherstellt, sowohl für die Fahrzeuge
selbst als auch zur Sicherheit für ihre Fahrer.
Was also sollte ein statisches Analysetool bereitstellen?
Ein präzisesModell: Das Tool kannCodegenauso analysierenwie

der Compiler. Alle Compiler sindunterschiedlich, undAnalysetools,
die das nicht in Betracht ziehen, liefern falsche Ergebnisse.
Eine Analyse über das gesamte Programm: Das Werkzeug kann

den Informationsfluss zwischen Abläufen und über Grenzen der
Kompilationseinheiten hinweg rückverfolgen.
Die Analyse ist flussempfindlich, kontextsensitiv und Pfad-sen-

sibel: Es liefert präzise Angaben zu Fundstellen und Fehlern.
Eliminierung von unausführbaren Pfaden: Mithilfe dieser Eigen-

schaft senkt das Tool die Anzahl der False-Positive-Ergebnisse. Die
besten Werkzeuge nutzen hochentwickelte Technologien wie SMT
Solver.
MISRA C:2012 Native Checker: Mit MISRA C:2012 Checkern stellt

das Tool die Einhaltung des Standards sicher. Partnerschaften oder
nur das Einhalten früherer Versionen des Standards bieten keine
adäquate Leistung. // TK

Marc Brown: ist Chief Marketing Officer und Vice
President Sales bei GrammaTech in Ithaca, NY.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
in jeder Heftausgabe bis Frühjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite über die
führenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen,
wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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LEITERPLATTEN

• Ultra-Feinstleiter
• Filmlose Laser Direktbelichtung (LDI)

• Microvias
• Laser Vias
• Blind & Buried Vias
• Via Plugging / Via in Pad metallisiert
• Via Stacking (gestufte Microvias)
• HDI-Boards

• Durchkontaktierte Schlitze
• Ritzen
• Senkbohrung
• Tiefenfräsen (Z-Achse)
• Halbe Bohrungen metallisiert (Halfholes)
• Kantenmetallisierung (Sideplating)

• Kundenspezifischer Lagenaufbau
• Dünnlaminate für kleinen Lagenabstand
• Leiterplattendicke bis 6mm
• Backplanes, Backdrill
• PCI-Karten
• Dickkupfer
• Nutzenfertigung

• Produktion nach IPC-A-600G
• UL zertifiziert (E198312)
• Impedanzkontrolle

• SMD Laserschablonen
• Flex (8 Lagen), optional: Stiffener
• Starrflex (14 Lagen)

• Sonderfarben & -lacke
• Abziehbarer Lötstopp

Oberflächen:
• HAL bleifrei, HAL verbleit
• chem. Gold (ENIG)
• chem. Nickel-Palladium-Gold (ENEPIG)
• chem. Silber
• chem. Zinn
• Goldkontakte (Stecker)
• Bondgold

Materialien:
• FR4, FR4 HTG
• FR4 Halogenfrei
• Rogers
• RCC
• Alukern
• Teflon / Taconic TLX
• Polyimid

HIGHTECH-OPTIONEN
ZU LOWCOST-PREISEN

1-48 Lagen | ab 48h Express

Diese Preisbeispiele: je Stück Leiterplatte mit 100mm x 100mm, FR4 1.55mm 35µm Cu, 2 x Lötstopp grün,
1 x Positionsdruck weiß, E-Test (ab 2 Lagen), A.O.I. & X-Ray für Multilayer

Alle Preisezzgl. Versandkosten ab € 8,03 brutto /€ 6,95 netto - Verkauf nur an Unternehmer u. öffentliche Einrichtungen.

Preisbeispiele Stückpreis bei 10 Stück:

1 Lage 2 Lagen 4 Lagen 6 Lagen 8 Lagen

€ 12,38 € 14,92 € 26,80 € 42,60 € 57,60
(€ 10,40 netto) (€ 12,54 netto) (€ 22,52 netto) (€ 35,80 netto) (€ 48,40 netto)
5AT 5AT 5AT 6AT 6AT

Inklusive: 125µm Leiterbahnen, 0,2 mm Bohren, HAL-bleifrei 100 µmLeiterbahnen, 0,2 mm Bohren, chem. Gold (ENIG)

Kontakt: Multi Printed Circuit Boards Ltd.
Brunnthaler Str. 2, 85649 Brunnthal
Tel: 0049 (0)8104 - 628 0, info@multi-cb.de

• Nur 1 x Produktionsdaten
• Nur 1 x Bestellen
• Unser Know-how
• Gemeinsamer Versand
• Preise, Bestellung und Auftragsverfolgung online

Jetzt testen auf:

www.multi-cb.de

Hotline:
+49(0)8104/628-0

KOORDINIERT AUS EINER HAND

SMD-SCHABLONEN UND LEITERPLATTEN

Direkt von
Ihren Daten:

LEITERPLATTEN

1 Stück 4 Lagen 100x75 mm in 5AT

ab € 70,21 (€ 59,00 netto)

Inklusive: 125µm Leiterbahnen

0,2 mm Bohren

Oberfläche HAL-bleifrei

z.B. 150 x 200 mm in 2 AT

ab € 40,22 (€ 33,80 netto)

Inklusive: Unlimited Pads

beidseitig gebürstet

Optional: 1 AT

DEK VectorGuard™

Elektropolieren

Nanoprotection

Inklusive: 125µm Leiterbahnen

  0,2 mm Bohren

Inklusive: 125µm Leiterbahnen

  0,2 mm Bohren

  Oberfläche HAL-bleifrei

  0,2 mm Bohren

1 Stück 6 Lagen 100x75mm in 6AT

ab € 116,62 (€ 98,00 netto)

Inklusive: 100µm Leiterbahnen

0,2 mm Bohren

Oberfläche chemisch Gold (ENIG)

Inklusive: 100µm LeiterbahnenInklusive: 100µm Leiterbahnen

  0,2 mm Bohren  0,2 mm Bohren

  Oberfläche chemisch Gold (ENIG)

  0,2 mm Bohren

NEU: Multilayer noch günstiger!

Präzisions-SMD-Schablonen

z.B. Größe Preis/St. netto

150 x 200 mm € 40,22 € 33,80

200 x 200 mm € 45,37 € 38,13

200 x 300 mm € 55,68 € 46,79

300 x 300 mm € 80,93 € 68,01

300 x 600 mm € 99,96 € 84,00

600 x 600 mm € 105,91 € 89,00

Größe frei wählbar, z.B.:

555 x 555 mm € 104,20 € 87,56

Preisbeispiele
SMD-Schablonen*

SMD-SCHABLONEN UND LEITERPLATTEN

z.B. 150 x 200 mm 

ab 
Inklusive: Unlimited Pads

Optional: 1 AT

*Ausführung Edelstahl gelasert, Dicke 80 µm - 250 µm , Größe frei wählbar bis 600 mm x 600 mm

Inklusive: Unlimited PadsInklusive: Unlimited Pads

  beidseitig gebürstet

Inklusive: Unlimited Pads

mailto:info@multi-cb.de
http://www.multi-cb.de
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