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Was wäre das IoT ohne
elektrische Verbindungstechnik?

Bis zum Jahr 2020 werden mehr als
50MilliardenGerätemit dem Inter-
net verbunden sein. Allerdings

funktioniert trotz des Hypes und der Ver-
sprechendes IoTnichts ohne eine entspe-
chende Hardware-Infrastruktur.
Das betrifft nicht nur die Kommunika-

tion der Geräte untereinander, auch die
Verkabelungen in Schaltungen werden
nie verschwinden. Jede Mensch-Maschi-
ne-Schnittstelle in einem Gerät muss an-
geschlossenwerden und selbst integrier-
te Schaltkreise haben Verknüpfungen
zwischen den einzelnen Bauelementen.
So führte die explosionsartige Entwick-

lung des IoT zu zukunftsweisenden Ka-
belinfrastrukturen für die Leistungs- und
Daten-hungrigenProdukte, die die Cloud-
Funktionen ermöglichen, diewir vonmo-
dernen Geräten fordern. Der neue USB-
Steckverbinder Typ C ist ein Ergebnis
dieser Anforderungen, bietet er doch
Leistungs- und Datenübertragung in ei-
nem einfach zu nutzenden Formfaktor.
DerUSB-Steckverbinderwurde 1994 als

Standard-Verbindung zur Datenübertra-
gungund zumLadenvonComputernund
elektronischen Geräten eingeführt. Der
Übergang vonCat.-5-Computerkabeln auf
Power-over-Ethernet-Lösungen, die Sig-

„Auch wenn Software
die Diskussion über die
Cloud dominiert, das IoT
funktioniert nicht ohne
Verbindungstechnik.“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

nale und Leistung übertragen, war eben-
falls IoT-getrieben. Heute liegen wir bei
einer Leistung von 25Watt, dennvernetz-
te Geräte wie IP-Kameras brauchen eine
starke StromversorgungnebenderDaten-
leitung in die Cloud.
Auch die Open-Source-Bewegung ist

einResultat derNachfragenach leistungs-
fähigenGeräten, diemit dem IoTarbeiten.
Von Arduino bis zu BeagleBoard und
Raspberry Pi, alle sind aufKabel genauso
wie aufWLAN-Verbindungenangewiesen
um zu funktionieren. Keine Batterie hält
ewig und keine WLAN-Verbindung ist so
kostengünstig wie ein Kabel.
Faktum ist, dass alle drahtlosenGeräte

und Angebote Kabel und Steckverbinder
zur Stromversorgung, Datenübertragung
und für Schnittstellen benötigen. Ganz
unabhängig davon, wie schnell, strah-
lend und leistungsfähig sie sind.

Herzlichst, Ihre
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SCHWERPUNKTE
Verbindungstechnik

6 Vom Steckverbinder-Chaos zum Stecker-Kongress
Der 10. Anwenderkongress Steckverbinder findet vom
6. bis 8. Juni 2016 in Würzburg statt. Wir geben einen
kurzen Abriss zu den Veranstaltungs-Highlights und
zum Kongressprogramm.

10 Verbindungstechnik in Automationsinfrastrukturen
Kommunikation, Steuerung und Verbindungstechnik
bilden die Grundlage für eine industrielle Infrastruktur. Im
Trend liegen komplett montierte Verbindungslösungen.

12 Zuverlässigkeit von LED-Leuchten steigern
Bei der prozesssicheren Produktion von LED-Leuchten
setzen Hersteller auf Leiterplattenanschlüsse, die
zusammen mit den LEDs im gleichen Reflow-Lötverfahren
verarbeitet werden können.

14 Reihenklemmen verbinden Tradition und Zukunft
Die Verbindungstechnik in Asien basiert auf dem
Ringkabelschuh-Anschluss. Die Serie BT ist ein Upgrade
marktüblicher Technik und Wegweiser für den traditionell
geprägten südostasiatischen Markt.

18 Neuer Miniaturisierungsgrad durch Galvanoformen
Galvanoformen ist eine Umformtechnik, bei der durch
einen Galvanikprozess sehr dünne Metallkomponenten
hergestellt werden. Diese könnten den Steckverbinder-
markt grundlegend verändern.

26 Anforderungen an moderne PC-basierte Kabeltester
Moderne Kabeltestsysteme sollen auf Arbeitsplatzebene so
umfangreich wie nötig sein. Die Bediensoftware muss
trotzdem benutzerfreundlich und einfach gestaltet werden.

Mechatronik
30 Modularisierung im Maschinen- und Anlagenbau

„Industrie 4.0“ stellt die Maschinen- und Anlagenbauer
vor große Herausforderungen. Welches Potenzial modulare
Automatisierungsplattformen bieten, zeigt dieser Beitrag.

Gehäusetechnik
32 Komplexe Klima-Regler vor Ort optimieren

Die „Hardware in the Loop“-Umgebung der Hochschule
Bieberach zur Optimierung des Regelverhaltens für Räume
wurde in einem Aluminium-Zargen-Koffer realisiert.

Wärmemanagement
TITELTHEMA

38 Thermische Simulation beim Leiterplatten-Layout
Mit PCBi-Physics lässt sich eine Thermo-Simulation
per Knopfdruck aus der CAD/CAM-Softwareumgebung
durchführen. Das erschließt Optimierungspotenziale und
verringert die Prototypenanzahl.

42 Vias in Leiterplatten sind kühler als man denkt
Nicht die Stromstärke bestimmt die Temperatur eines Vias,
sondern die Leiterbahnen. Die Autoren erörtern, wie die in
der Kupferhülse erzeugte Joulesche Wärme und die
Temperatur zusammenhängen.

INHALT

WÄRMEMANAGEMENT

Thermo-Simulation beim
Leiterplatten-Layout
Softwareentwickler EasyLogix hat das Ziel, Review-
Prozesse in der Leiterplattenentwicklung
deutlich zu verbessern. Das zentrale Tool ist dabei
die CAD/CAM-Software PCB-Investigator mit
umfassenden Visualisierungs-, Export- und
Importmöglichkeiten, Dokumentation,
Versionsverfolgung und Filtern. Experten aus
den verschiedenen Bereichen der Entwicklung
und Fertigung gewinnen eine gemeinsame
Datenbasis und neues Optimierungspoten-
zial: Das Tool PCBi-Physics erlaubt thermische
Simulation bereits im Layout.

38
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Eingabe-Systeme
52 Erhöhte Sicherheit bei der kapazitiven Eingabe

Um Fehlbedienungen bei Anlagen und Maschinen zu
reduzieren, hat Gett einen kapazitiven Schalter entwickelt,
der aus einer voneinander getrennten inneren und einer
äußeren Sensorik besteht.

Leiterplatte
56 Die Geschichte der Leiterplatte

Zu den wohl wichtigsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts
gehört die Leiterplatte. Geistiger Vater der gedruckten
Schaltung ist Paul Eisler. Um die Anerkennung seiner Idee
musste er lange Jahre kämpfen.

RUBRIKEN
3 Editorial

40 Impressum

12 Anschlusstechnik für
LED-Leuchten

30 Modularisierung
im Maschinenbau

18 Miniaturisierung durch
Galvanoformen

56 Die Geschichte der
Leiterplatte

10. Anwenderkongress Steckverbinder
6. bis 8. Juni2016, Würzburg
Der Anwenderkongress Steckverbinder in Würzburg beleuchtet
praxisorientiert technische Aspekte beim Design, Design-in und
Einsatz moderner Steckverbinder.
www.steckverbinderkongress.de

Kompakte IP68 HF-Steckverbinderserie
für Mobilfunk-Anwendungen

Coax

Serie 4.3-10

Lerchenstr. 35
D-71144 Steinenbronn

Telefon: +49 (0)7157/125-0
E-Mail: info@telegaertner.com

Telegärtner
Karl Gärtner GmbH

www.telegaertner.com/go/43-10

Push-Pull-Variante

Screw-Variante

Handscrew-Variante

Drei Stecker ...

... eine Buchse.

48% Platzeinsparung gegenüber Serie 7-16 durch
kompakte Bauform

herausragende Intermodulations-Eigenschaften

hervorragende elektrische Leistung:
700 W bei 1 GHz; 500 W bei 2 GHz

drei Steckervarianten, eine universelle Buchse
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Vom Steckverbinder-Chaos zum
Steckverbinder-Kongress

Der 10. Anwenderkongress Steckverbinder findet vom 6. bis 8. Juni
2016 in Würzburg statt. Wir geben einen kurzen Abriss zu den
Veranstaltungs-Highlights und zum Kongressprogramm.

ImJuni 2016 kannderAnwenderkongress
Steckverbinder auf stolze zehn Jahre Be-
stehen zurückblicken.DieAnfängewaren

spannend, als aus demSteckverbinder-Cha-
os in der Steckverbinderei auf demKongress
erste Strukturen entstanden, in denen Wis-
senslücken geschlossen werden konnten.
Die Teilnehmerzahlen stiegen, abgesehen

vomkonjunkturbedingtenRückgang im Jahr
2009, stetig an (Bild)mit einemPeak von 340
Teilnehmern im Jahr 2014. Im Jahr 2015wur-
denmit 41 Ausstellern die Präsentationsflä-
chen knapp. Beides belegt, dass sich die
Veranstaltungmittlerweile als Branchentreff
etabliert hat.
Steckverbinder haben eine lange Ge-

schichte. In der Steckverbinderei ging es
zunächst vorzugsweise umdie Übertragung
vonStrömenund später umanaloge Signale
für Telefoneundnoch später umdigitale Sig-
nale für Computerperipherie, alles bei sehr
niedrigen Frequenzen.
Danach wurden durch den Übergang von

paralleler Datenübertragung zur seriellen
Version viele Steckverbindervariantenbenö-
tigt. Jeder Hersteller vermarktete seine eige-
nenProdukte als „Nonplus ultra“-Ergebnis,

bis man sich später zumindest auf Quasi-
Standards weitgehend einigte.
Dannmusstendie Steckverbinder für hohe

Frequenzen ertüchtigtwerden. Blindstecken,
bleifreies Löten, Einpresstechnik und Crim-
penwaren von 2000 bis 2006 ein viel disku-
tiertes Problem in Europa.
Das alles führte zu einemgroßen Informa-

tionsbedarf. Dieses Expertenwissen wurde
ab 2007 auf dem Anwenderkongress Steck-
verbinder vermittelt.
DieGeschichte vomersten Steckverbinder

und die Entwicklung der Anschlusstechnik
vermitteltHermannStrass (TechnologyCon-
sulting) in seinem Abschlussvortrag zur
Steckverbinder-Historie amMittwoch.

Museum zu historischen
Steckverbindern
Die Geschichte der Steckverbinderei wol-

lenwir auf dem10. Kongress zudem in einem
Museum zumindestens ansatzweise nach-
vollziehen. Von vielen Firmen der Branche
haben wir schon interessante Exponate er-
halten, die die Evolution in der Steckverbin-
dertechnik verdeutlichen. Haben Sie noch
historischeHardware? Ihre Exponate stellen

Steckverbinderkongress: Die Grafik zeigt die Entwicklung der Teilnehmerzahlen von 2007 bis 2015 mit
Berücksichtigung des Anteils von Herstellern und Anwendern.
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er wir gerne aus (Kontakt: kristin.rinortner@
vogel.de). Die interessantesten Anwendun-
gen werden unter dem Motto „Steckverbin-
dervariationen in der Anwendung“ u.a. mit
einem iPad prämiert.
Nun zu den Kongressthemen 2016: Wie

immer hat der Kongressbeirat die Anregun-
gen und Wünsche der Teilnehmer des ver-
gangenen Jahres ausgewertet undauf dieser
Basis die Themenvorschläge erarbeitet. Das
Programm ist unterwww.steckverbinderkon-
gress.de veröffentlicht. Sie finden es auchauf
der folgenden Seite. Schwerpunkte sind:
Neue Technologien und Anwendungen, In-
dustrie-Steckverbinder, Qualifizierung und
Simulation, Automotive-Anwendungen so-
wie Werkstoffe.
Sicher für viele Teilnehmer besonders in-

teressant dürfte der Anwendervortrag von
Molex und der Carl Zeiss AG zu PCN-Prozes-
sen und Produktabkündigungen aus Sicht
derAnwender undHersteller sein.NeueEnt-
wicklungen reißen die Präsentationen zu
USB-C, kontaktloser Energieübertragung
sowie Energieübertragung über Kommuni-
kationsverkabelung an. Highlights unserer
Praxis-Workshops sind Leistungssteckver-
binder, Simulation, High-Speed und Fehler-
bilder. AmMontagNachmittag (6. Juni 2016)
gibt es wieder die Basis-Seminare zu Kenn-
werten und Begriffen, wichtigen Aspekten
von derMaterialauswahl bis zu den sich da-
raus ergebenden Zusammenhängen für
Funktion und Anwendung, Kontaktphysik
und Galvanotechnik.
Der Kongress wird von einer Fachausstel-

lungbegleitet. Aussteller sind: Bihler, Böhm-
ler, Cadfem, Conec, CST, Dynardo, Elektro-
naix, Enayati, FMB, Föhrenbach, Kemper,
IMO, Inovan, Interplex, Kistler, Materion,
Metoba, Metz Connect, Molex, MPE Garry,
Murr Elektronik, Panasonic, PEM, Phoenix
Contact, pk components, PPM, Preci-Dip,
profiltech, Ratioplast, Rebmann,Rennsteig,
Samtec, Schnöring, Schroeder +Bauer, SMK,
w+p products und der ZVEI. // KR

ELEKTRONIKPRAXIS
Das Kongressprogramm finden Sie auf Seite 8.
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PROGRAMM DIENSTAG, 7. JUNI 2016

ZEIT VORTRAGSTITEL AUTOR/FIRMA

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.05 - 9.40 Uhr Gehen Deutschland die Innovationen aus? Ein Ausblick auf die Entwicklungen
in der Elektrotechnik mit besonderem Fokus auf die Verbindungstechnik.

Keynote: Dr. Frank Ansorge (Fraunhofer IZM)
und Dr. Frank-Peter Schiefelbein (Siemens)

9.40 - 10.10 Uhr USB-C – Mythos oder Realität? Carsten Thiele (Texas Instruments)

10.10 - 10.40 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

10.40 - 11.10 Uhr Vorteile bei der kontaktlosen Energieübertragung Markus Rehm (IBR)

11.10 - 11.40 Uhr Energieübertragung über Kommunikationsverkabelung – Trends und
Merkpunkte Bernd Horrmeyer (Phoenix Contact)

11.40 - 14.00 Uhr Mittagspause, Museum und Ausstellung / Workshop

Workshop: 12.40 - 13.55 Uhr

14.00 - 14.30 Uhr Zulassungen für industrielle Leistungsverkabelungen (UL 2237) –
Unterschiede zur Signalverkabelung (UL 2238) Pawel Strzyzewski (UL International)

14.30 - 15.15 Uhr PCN-Prozesse und Produktabkündigungen aus Sicht der Anwender und
Hersteller

Dr. Thomas Sänger (Carl Zeiss AG) und Her-
bert Endres (Molex)

15.15 - 15.45 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

15.45 - 16.15 Uhr Kriterien für eine stabile und reproduzierbare Qualität von
LWL-Steckverbindungen Susanne Bernhardt (Metz Connect)

16.15 - 16.45 Uhr Flexible Kontakt-Technologieplattform IDC 2.0 Jasper van der Krogt (TE Connectivity)

16.45 Uhr Abschlussdiskussion und Informationen zur Abendveranstaltung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

Workshop: 16.55 - 18.10 Uhr

PROGRAMMMITTWOCH, 8. JUNI 2016

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.05 - 9.35 Uhr Numerische Simulation als unterstützendes Werkzeug zur Qualifizierung
der mechanischen Eigenschaften von Steckverbindern Thomas Iberer (CADFEM)

9.35 - 10.05 Uhr Parameteridentifikation mit Kurven am Beispiel eines metallischen
Werkstoffes in ANSYSWorkbench René Kallmeyer (Dynardo)

10.05 - 10.50 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

10.50 - 11.20 Uhr Automatisierung in der Kabelsatzfertigung – Anforderungen an die
Komponenten Roland Liem (Komax)

11.20 - 11.50 Uhr Aluminium-/Kupferverbundwerkstoffe, die „goldene Mitte“ zwischen Leichtbau
und Leistung? Arno Marto (Innovan)

11.50 - 12.20 Uhr Neue Kupferwerkstoffe für Einpresskontakte Dr. Robert Zauter (Wieland Werke)

12.20 - 14.40 Uhr Mittagspause, Museum und Ausstellung / Workshop

Workshop: 13.20 - 14.35 Uhr

14.40 - 15.10 Uhr M12 Power – Miniaturisierung auf dem Vormarsch Tobias Dietel (Phoenix Contact)

15.10 - 15.40 Uhr Vom Steckverbinder-Chaos zum Steckverbinderkongress Hermann Strass (Technology Consulting)

15.40 - 16.00 Uhr Abschlussdiskussion und Preisverleihung „Steckverbindervariationen in
der Anwendung“ Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

document4727873039611974137.indd 8 20.05.2016 10:42:28
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Verbindungstechnik in
Automationsinfrastrukturen

Kommunikation, Steuerung und Verbindungstechnik bilden die
Grundlage für eine moderne industrielle Infrastruktur. Im Trend liegen

kompett montierte Verbindungslösungen.

HANNAH-LENA GEHRING *

* Hannah-Lena Gehring
... ist Produktmanagerin für die M16-,
M23- und M40-Produktreihen im
Bereich Transportation and Industrial
Solutions bei Molex in Bretten.

Der Wunsch, die Fülle von Daten, die
von intelligenten, vernetztenGeräten
geliefertwerden, für eine grundlegen-

deVeränderung von industriellenProzessen
nutzbar zu machen, steht im Zentrum von
Industrie 4.0. Maschinenbauer nutzen jede
sichbietendeMöglichkeit für denEinsatz von
Technologien,mit denen dieses Konzept re-
alisiert werden kann. Dazu gehören unter
anderem sichere Verbindungslösungen, die
auch unter extrem rauen Bedingungen zu-
verlässig funktionieren. Der Beitrag be-
schreibt Verbindungslösungen, dieAutoma-
tisierungs-Infrastrukturen unterstützen.
Im Automobilbau und im High-End-Be-

reich der industriellen Fertigung kommen

Technologien, die demKonzept Industrie 4.0
zuzuordnen sind, bereits heute zumEinsatz.
Es entstehen unternehmensweite Ethernet-
Plattformen, die eine direkte Verbindung
vomBüro bis zumGerät ermöglichen. Dafür
wird eine gut konzipierte Infrastruktur benö-
tigt, die Sicherheitsrisiken vermeidet und
gleichzeitig ausreichende Transparenz zur
Verfolgung der Abläufe in der Werkshalle
gewährleistet. Dies bietet Vorteile für Erst-
ausrüster bei der Kosten- und Risikominde-
rung, Leistungsverbesserung und Flexibili-
tät.
Maschinenbauer, Hersteller von Ferti-

gungslinien und Integratoren von Roboter-
systemen suchen deshalb nach Herstellern
von kompletten montierten Verbindungslö-
sungen, die alle benötigtenBauteile vonden
Backplane-Modulen bis hin zu Multiport-
und I/O-Blöcken für eine flexible Verdrah-
tung der I/Os umfassen. Außerdem werden
Schnittstellenkarten benötigt, die die Kom-

munikation zwischen der Robotik und der
restlichen Fertigungslinie unterstützen, so-
wie Leistungssteckverbinder für die Steue-
rung von Motoren und Servosystemen.
Qualität und Effizienz industrieller Auto-

matisierungstechnologien befinden sich in
kontinuierlicherEntwicklung sowieOptimie-
rung. Molex hat durch strategische Akquisi-
tionen und Produktneuentwicklungen sein
Portfolio für die industrielle Automatisie-
rungsinfrastruktur stetig erweitert.
Das Produktportfolio vonBrad eignet sich

für verschiedeneAnwendungen im industri-
ellen Automatisierungsbereich und ist auch
kundenspezifisch modifizierbar. Die Rund-
steckverbinder werden in Schutzarten bis
IP69k angebotenund sindUL-zugelassen. Zu
dieser Familie gehören unter anderem IEC
konforme M8-, M12- und M12 Ultra-Lock-
Steckverbinder sowie M12 Cat.-6-Steckver-
binder undCat.-5e-fähigeMicro-ChangeCHT
(CircularHybrid Technology) und Industrial-
Ethernet-Verbindungslösungen.
Die im Werk von Flamar in Italien herge-

stelltenKabel für SensorenundMesstechnik,
für Robotik, Netzwerktechnik und Antriebe
werden strengsten Prüfungen unterzogen
und bieten gute Qualitäts- und Leistungs-
merkmale für diesen industriellen Sektor.
Das Standard-Portfolio bietet Lösungen für
einen breiten Anwendungsbereich, aber
auchhier sindkundenspezifische Lösungen
umsetzbar.
Vor kurzemwurden die umspritzten M23-

Anschlussleitungen für Strom- und Signal-
übertragung von Brad auf den Markt ge-
bracht. Diese integrierendie gegenSchweiß-
rückstände und Öl beständigen Kabel
(WSOR) von Flamar in einem kompakten
M23-Format undgewährleisten zuverlässige
Leistungsfähigkeit auch in rauen Industrie-
umgebungen, wie zum Beispiel in Schweiß-
anlagen, in der Metallverarbeitung und bei
der spanenden Bearbeitungmit Schneidöl.
DieAnschlussleitungen eignen sich spezi-

ell für den Einsatz im Automobilbau und in

Industrie 4.0: Zu den Technologien, mit denen das Konzept Industrie 4.0 realisiert wird, gehören unter an-
derem sichere Verbindungslösungen, die auch unter extrem rauen Bedingungen zuverlässig funktionieren.
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der Fördertechnik und erfüllen auch die
strengsten Anforderungen an Stromversor-
gung und Signalübertragung. Sie entspre-
chen dem De-Fakto-Industriestandard und
lassen sich problemlos an vorhandeneM23-
Infrastrukturen anschließen. Die Abdich-
tung in Schutzart IP67 gewährleistet dabei
eine zuverlässige Funktion der Steckverbin-
der und ergänzendasAngebot anProdukten
im Format M23, zu dem auch frei konfektio-
nierbare Steckverbinder sowie Gerätesteck-
verbinder gehören.
Die umspritzten, vormontierten Stecker

mit flachemProfil lassen sich in weniger als
einer Minute montieren, wodurch sowohl
Wartungskosten sowie Stillstandszeiten ge-
senkt, Verdrahtungs- und Montagefehler
vermieden werden als auch Platz gespart
wird.
DieAnschlussleitungenwerden in zahlrei-

chen Standardkabellängen angeboten und
bieten sehr gute Biege- und Torsionseigen-
schaften sowie einengroßenBetriebstempe-
raturbereich.
Weitere Neuentwicklungen für die Auto-

mationsinfrastruktur sind in der Planung,

wobei unter anderemdie Portfolioergänzun-
gen imBereichder Power-Steckverbinder im
Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. So ist
der Brad M12 Power seit kurzem auf dem
Markt und der M40 wird als umspritzte
Stromversorgungsleitung mit standardmä-
ßigemWSOR–Kabel auf denMarkt kommen.
Mit Lösungen für Kommunikation, Steue-

rung und Verbindungstechnik legt das Un-
ternehmen die Grundlage für die industriel-
le Infrastruktur und liefert Produkte, die
hinsichtlich Produkteigenschaften und Zu-
verlässigkeit denAnforderungenderAnwen-
der entsprechen – besonders in anspruchs-
vollen Umgebungen.
Ein starker Partner, der weltweiten Sup-

port und Zugang zu den derzeit führenden
Connectivity-Lösungenbietet, ist eineunab-
dingbare Voraussetzung, damit Maschinen-
bauer leistungsstarke, weltweit kompatible
Automatisierungssysteme entwickeln und
damit langfristige Geschäftsbeziehungen
aufbauenundNachfolgeaufträge generieren
können. // KR

Molex

Bild 1: Brad M23, ein 8 poliger umspritzter Steckverbinder.

Sehr schnelle Montage
Garantieerhalt konfektionierter
Leitungen durch Teilbarkeit
Nachrüstungen, Servicearbeiten
einfach durchführbar
Spezielle Gegenmuttern für
SUB-D, Profibus etc.
Für AusbrücheM16 bis M80

Teilbare
Verschraubungen
für konfektionierte

Leitungen

©2016 . icotek GmbH

@icotekFolge uns auf

bis

innovative . creative . technology

Kabeldurchführung
EMV Abschirmung

KVTBild 2: Brad M23, ein 12poliger frei konfektionierbarer Steckverbinder
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Zuverlässigkeit von LED-Leuchten
durch bessere Anschlüsse steigern

Bei der prozesssicheren Produktion von LED-Leuchten setzen Hersteller
auf Leiterplattenanschlüsse, die zusammen mit den LEDs im gleichen

Reflow-Lötverfahren verarbeitet werden können.

LENNART KOCH *

* Lennart Koch
... ist Product Manager bei HARTING
Electronics in Rahden.

In den letzten Jahren hat sich die LED-
Technik rasant entwickelt und der Glüh-
lampe den Rang abgelaufen. Machten

LEDs im Jahr 2010 gerade einmal 14% aller
Leuchtmittel aus, ist ihr Anteil bis heute auf
58% angewachsen. Die Vorteile liegen auf

derHand.Geringer Stromverbrauchund län-
gere Lebensdauer sparen Kosten.
ModerneHochleistungsdiodennehmen im

Gegensatz zu früher ein Vielfaches an Leis-
tung auf undproduzieren so trotzwesentlich
höheremWirkungsgrad Abwärme, die über
die Platine abgeleitetwerdenmuss. Andern-
falls könnendieHalbleiterelemente der LED
überhitzen. Dies macht sich zuerst in einer
veränderten Lichtfarbe und einer Abnahme
der Lichtleistung bemerkbar. Letztendlich
kommt es zum Ausfall der LED.

Daher werden Hochleistungs-Leuchtdio-
den zur Kühlung auf PlatinenmitMetallker-
nen platziert. Der Anschluss der Platinen
erfolgte bisher oft über handgelötete Kabel.
Diese Methode ist nicht zuverlässig. Denn
beim Handlöten wurden die notwendigen
Temperaturen für eine zuverlässige Lötver-
bindung nicht erreicht und Kontaktierungs-
probleme treten auf.

Leiterplattenanschlüsse mit
LEDs Reflow-Löten
Um in der Herstellung von LED-Leuchten

einen stabilen Prozess zu gewährleisten,
setzt man mittlerweile auf Leiterplattenan-
schlüsse, die zusammen mit den LEDs im
gleichen Reflow-Lötverfahren verarbeitet
werdenkönnen.Die SMT-fähigenLeiterplat-
tensteckverbinder des Typshar-flexicon von
Harting sind temperatur- und farbstabil und
vereinfachen durch automatisierte Bestü-
ckungs- und Lötprozesse die gesamte Ferti-
gung und bieten die gewünschte Zuverläs-
sigkeit. Im SMT-Verfahren werden alle Bau-
teile, also auch die Metallplatine, gleicher-
maßen erhitzt und sichern so eine
zuverlässige Lötverbindung.
Viele LED-LeuchtennutzenweißeOberflä-

chen zur Steigerung der Reflektion. Durch
weiße und besonders flache Bauteile und
Platinen können störende Schattenbildun-
gen reduziert und die Lichtausbeute erhöht
werden. Aus diesem Grund werden die Lei-
terplattensteckverbinder jetzt auch inweißer
Ausführung für Beleuchtungseinrichtungen
angeboten. Sie bieten einemaximaleReflek-
tion für schattenfreie Leuchten. So auch in
der LED-Turmleuchte, die speziell für die
Beleuchtung vonWindkraftanlagen entwor-
fen wurde.
Besonderes Augenmerk liegt bei weißen

LED-Leuchten auf dem Material der Isolier-
körper. In der Entwicklungsphase von har-
flexiconging es darum, einenweißenKunst-
stoff für die Isolierkörper zu finden, der
möglichst hell ist und diese Farbe während

Anschluss für LEDs: Die Leiterplattensteckverbindre des Typs har-flexicon sind vielseitig, robust un dnun
auch in weiß für LED-Anwendungen als Printklemme und Leiterplattensteckverbinder verfügbar.
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desReflow-Lötenshalten kann.Nachausgie-
bigen Tests hat man sich für den Kunststoff
LCP (liquid crystal polymer) entschieden, der
vor undnachdemLötendengleichenweißen
Farbton aufweist.
Ähnliche LED-Anschlüsse werden von di-

versen Herstellern in Weiß angeboten. Bei
diesen Bauteilen kann der Steckverbinder
vor dem Lötprozess ein schneeweißes und
optisch sehr ansprechendes Äußeres besit-
zen. Hier handelt es sich in der Regel jedoch
umeinen Isolierkörper ausPolyamid, der im

Reflow-Prozess stark abdunkelt. LCPhat ge-
genüber PolyamiddenVorteil einer geringe-
ren Hygroskopie.
Da der Kunststoff während der Lagerung

weniger Feuchtigkeit aufnimmt, wird der
Lötprozess nicht zusätzlich gestört und im
Isolierkörper erfolgt keine Blasenbildung
während des Lötens.
Darüber hinaus gibt es für LED-Anwen-

dungen spezielle Printklemmen und Leiter-
plattensteckverbinder, die in 2- und 3-poliger
Ausführung, für flexible und starre Leitermit

Bild 1: Bisherige handgelötete Anschlüsse mit geringer Prozessicherheit, denn
hier können Kontaktierungsprobleme auftreten.

Bild 2: har-flexicon Printklemmen und Leiterplattensteckverbinder sind in gera-
der und gewinkelter Ausführung erhältlich.

Querschnitten bis zu 0,75 mm², zur Verfü-
gung stehen. Sie bietenmit einer nominalen
Stromtragfähigkeit von6AgenügendReser-
ve bei der Dimensionierung der Beleuch-
tungskörper.
Die Push-In Federkraft-Anschlusstechnik

in diesen Steckverbindern sorgt für Wieder-
anschließbarkeit, reduziert Fehlerquellen
und erhöht die Wartungsfreundlichkeit der
Leuchten. // KR

Harting
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Fordern Sie gleich ein Probeheft an unter: +49 931 4170-488

--> www.elektronikpraxis.de

www.vogel.de
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Reihenklemmen verbinden
Tradition und Zukunft

Die Verbindungstechnik in Asien basiert auf dem Ringkabelschuh-
Anschluss. Die Serie BT ist ein Upgrade marktüblicher Technik und
Wegweiser für den traditionell geprägten südostasiatischen Markt.

GORDON BUSCH *

* Gordon Busch
... arbeitet im Produktmarketing
Industrielle Verbindungstechnik bei
Phoenix Contact in Blomberg.

Arbeitsam, traditionsbewusst, techno-
logieverliebt – so sehenviele Europä-
er die Japaner. Ihre kulturellenEigen-

arten betonen vor allem die Japaner selbst,
und sohat die japanischeKultur einenhohen
Einfluss auch auf technische Belange im
Land.Mit einer neuenReihenklemmen-Serie
bedient Phoenix Contact nicht nur den dor-
tigen Markt – auch die dorthin exportieren-
den Unternehmen profitieren davon.

Schon seit Jahrzehnten ist das Unterneh-
men aus Blomberg auf dem japanischen
Markt präsent – es hat dort nicht nur Kom-
ponenten, Systeme und Lösungen vertrie-
ben, sondern auch zahlreiche Impulse auf-
genommen.
JapanundDeutschland zählen seit Jahren

weltweit zu den Technologieführern imMa-
schinen- und Anlagenbau. In beiden Märk-
ten entstehen individuelle und qualitativ
hochwertige Lösungen, die weit über die
lokalenMärkte hinaus von Bedeutung sind.
Wer als Europäer schon einmal einen

Schaltschrank in Japan geöffnet hat, staunt
zuweilen.DieVerbindungstechnik aller elek-
tronischenKomponenten–vonderKlemme

bis zur Steuerung–basiert auf demvermeint-
lich antiquierten Ringkabelschuh-An-
schluss, und zwar durchgängig vomSensor-
leiter bis zur Hochstromverbindung.
Dieser zumeist in schwarz gehaltene

„Barrier“-Anschluss – unter diesem eng-
lischsprachigen Begriff ist der Ringkabel-
schuh-Anschluss bekannt – zieht sich dort
wie ein roter FadendurchdieVerdrahtungen
der Applikationen aller Industriezweige.
Als Pionier der elektrischenVerbindungs-

technik bietet dasBlombergerUnternehmen
mit Clipline Complete (Bild 1) ein umfassen-
desReihenklemmen-Systemmit umfangrei-
chem Zubehör für die industrielle Schalt-
schrankverdrahtung– zugelassennachallen

BT-Reihenklemmen: In der neuen BT-Serie
aus dem Reihenklemmen-System Clipline
Complete wurden japanische und europäi-
sche Standards vereint.
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internationalen Standards und für alle In-
dustriezweige.
Trotz dieses nahezuuniversellenApplika-

tionsspektrumsgibt es regionale Einschrän-
kungenbei derAkzeptanz. Eindirekter Tech-
nologievergleich zwischen „Barrier-Termi-
nals“ auf der einen und den vorwiegend im
europäischen Raum gängigen Anschluss-
technologien wie Schraub-, Zugfeder oder
Push-in-Technik auf der anderenSeite bringt
kaum Licht ins Dunkel dieses Phänomens.
Denn hinsichtlich Kontaktqualität und

-sicherheit sind beide Technologien durch-
aus vergleichbar. Geht es aber um Platzbe-
darf, Funktionalität undHandling, liegendie
europäischen Technologien vorn.

Zwischen den Reihenklemmen-
Welten vermittelt
Was ist also der Grund für den flächende-

ckendenEinsatz der Barrier-Technik zulasten
einer in EuropaüberauspopulärenTechnik?
Hier kommt ein kultureller Aspekt ins Spiel,
der sichnicht auf Japanbeschränkt, sondern
auf diemeisten – vornehmlich südostasiati-
schen – Länder zutrifft: der Stellenwert von
Tradition, Gewohnheit und Entscheidungs-
kultur.
Warum sollte man eine Technik ablösen,

die sich über viele Jahrzehnte bewährt hat?
Warumsollteman sichmit einer neuenTech-
nik befassen, bei der vieles anders ist – und
die zudem aus Europa kommt?
Vor diesemHintergrundhaben sich einige

Produkt-Manager des deutschen Unterneh-
mens, die für Reihenklemmen zuständig
sind, intensiv mit den Anforderungen ihrer
– auchpotenziellen - Kunden indenMärkten
Südostasiens auseinandergesetzt. Entstan-
den ist dabei eine neue Reihenklemmen-
Serie, die zwischenbeidenWelten vermitteln
soll: zwischen bewährter japanischer Tradi-
tion und zukunftsweisender europäischer
Funktionalität.

Das BT-Konzept –BT steht dabei für Barri-
er Termials – basiert auf konturgleichen
Durchgangsreihenklemmen in zwei unter-
schiedlichenAnschlussprinzipien: traditio-
neller Ringkabelschuh-Anschluss und mo-
derner Push-in Federkontakt. Dieser BT-
Ringkabelschuhanschluss folgt augen-
scheinlich dem klassischen japanischen
Vorbild. Obwohl dasDesign eher traditionell
anmutet, wurden die Reihenklemmen um-
fassend modernisiert – mit zahleichenen
Vorteilen für den Anwender.

Doppelte Schraubensicherung
ist vorteilhaft
So ist die gesamte Schraubbaugruppe fe-

derunterstützt gelagert. Die gelieferten BT-
Klemmen sind immer vollständig geöffnet,
undder ein- odermehrfache Leiteranschluss
erfolgt unmittelbar. Die Baugruppe verläuft
geradlinig im Gehäuse, alle Einzelkompo-
nenten wurden verliersicher kombiniert.
Vorteilhaft ist auch die doppelt ausgeführte
Schraubensicherung.
Einwellenförmiger Federring sorgt für den

elastischen Ausgleich des Systems bei
Schock,VibrationundMaterialausdehnung.

Bild 1: Das universelle Reihenklemmensystem Clipline Complete wurde für mehr Akzeptanz auf den fernöst-
lichen Märkten erweitert.

Bild 2: Die BT-Familie steht mit klassischem Ringka-
belschuh-Anschluss, mit moderner Push-in-Technik
sowie als Technologie-Mix beider Anschlusstechni-
ken zur Verfügung.

www.metz-connect.com

OpDAT VIK – Vorkonfektionierte
Installationskabel
Zeit- und kostensparende
Punkt-zu-Punktverbindungen für optische
Netzwerkkomponenten

 robuster Kabelaufteiler aus Aluminium

 verschiedene Befestigungsmöglich-
keiten: schraub- oder rastbar

 mit ein- oder beidseitig bestücktem
LWL-Universalkabel 2 bis 48 Fasern

 mögliche Steckertypen LC, SC, ST
oder E2000

 optional mit Einziehhilfe

 inkl. Messprotokoll, 100 %-Prüfung
von Einfüge- und Rückflussdämpfung

OpDAT VIK
Verkabelungssystem

10. Anwenderkongress SteckverbinderWir freuen uns auf Ihren Besuch!6. bis 8. Juni 2016 in Würzburg
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Zusätzlich ist die Unterseite des Schrauben-
kopfes verzahnt – und sorgt so für eine opti-
male Griffigkeit (Grip) zwischen den Einzel-
elementen. Der Plus-/Minus-Schraubenan-
trieb entspricht den Schraubendreher-Stan-
dards Philips und JIS (Japanese Industrial
Standard).
AllemetallischenKomponenten sind voll-

ständig galvanisiert und somit auch für den
Einsatz in aggressivenAtmosphären zugelas-
sen. Traditionell bietet nur der Ringkabel-
schuh-Anschluss eine freie Sicht auf die
Kontaktstelle, eine optimale Zugänglichkeit
beiWartungsarbeiten sowie eine gute Sicht-
kontrolle.
Der in Europa dominante Federanschluss

hat mit der Zugfeder- und Push-in-Technik
in Südostasien zurzeit einenMarktanteil von
etwa 20% – Tendenz allerdings stark stei-
gend. Die lange Tradition des Ringkabel-
schuhs gerät besonders dort insWanken,wo
derKostendruck für Installationszeiten, Ser-
vice und Wartung zu groß wird oder die
Endkunden-Spezifikationen aus Übersee
generell etwas anderes als den „Barrier“-
Anschluss verlangen. Daher ist die Push-in-

Technik gerade im Hochlohnland Japan ein
stark wachsendes Segment – besonders in
der Signalverdrahtung wird diese Technik
zunehmend akzeptiert.

Das Doppelkammerprinzip
bietet einen Praxisvorteil
Der Push-in-Kontakt der BT-Serie bietet

vieleVorteile bei derHandhabung–undau-
ßerdem ist er durchgängig doppelt ausge-
führt, denn Mehrleiterklemmung ist ein

wichtiges Thema in der Praxis. Während
beim Ringkabelschuh der Mehrleiteran-
schluss normativ erlaubt undgängigePraxis
ist, lässt Federkraft-Klemmung – ob nun in
Asien oder in Europa – normativ nur einen
Leiter pro Klemmstelle zu.
Mit zwei unabhängig voneinander bedien-

baren Kontaktstellen bietet das beidseitig
verfügbareDoppelkammerprinzip einen ent-
scheidenden Praxisvorteil.
Innerhalb der Systemfamilie nehmen die

auch als BTH abgekürzten „Hybrid“-Varian-
ten eine Sonderrolle ein: bei diesenKlemmen
tritt der Technologie-Mix aus Ringkabel-
schuh- und Push-in-Anschluss (Bild 2) be-
sonders deutlich zutage. Für die zeitgemäße
Schaltschrankverdrahtung sorgt dabei der
Push-in-Kontaktmit seiner einfachenHand-
habung. Der externe Anschluss beim End-
kunden kann dann traditionell als Ringka-
belschuh-Anschluss erfolgen.AlleVarianten
stehen in den Nennquerschnittsbereichen
1,5 bis 4 mm² zur Verfügung.
Die gesamteBT-Seriewurde imschwarzen

Designkonzipiert – ein „klassisches“ Stilele-
ment der asiatischenKlemmentradition.Das
schwarze Gehäuse aus Polycarbonat bietet
eine hohe Stabilität und Robustheit, die
glänzende Oberfläche verleiht den Kompo-
nenten eine edle Optik.

Vielfältige Möglichkeiten zur
Markierung
DasReihenklemmen-SystemCliplineCom-

plete vereinheitlicht die unterschiedlichen
Anschlusstechniken auch durch das für alle
Techniken gleiche Zubehör. Auch diese Sys-
temfunktion wurde auf die BT-Baureihe
übertragen.
Der standardisierte Funktionsschacht in

der Klemmenmitte bildet dabei die Schnitt-
stelle zwischen der BT-Serie unddemgängi-
gen Standard von Clipline Complete. Die
Brückungsposition wurde über alle Varian-
tenhinweg fluchtendgestaltet, undauchdie
standardisierten FBS-Steckbrücken unter-
stützendie uneingeschränkteKompatibilität
der Komponenten.
Ähnlich vielfältig sind auch die Markie-

rungsmöglichkeiten. Alle Varianten bieten
zwei seitliche Beschriftungsflächen sowie
eine großflächige in der Klemmenmitte. Ne-
ben der Klemmenbeschriftung ist heute die
durchgängige Leiterbeschriftung von der
Quelle bis zum Ziel gängige Praxis.
Dieses kann bereits bei der Planung der

elektrischen Anlage durch die Projektie-
rungs-Software Clip Project berücksichtigt
werden. Clip Project bietet eine rasche Pro-
jektierung der gesamten Klemmenleiste per
Mausklick (Bild 3).

Bild 3: Die Projektierungs-Software Clip Project advanced ermöglicht die schnelle Planung und Projektie-
rung von Klemmenleisten - die Autokorrektur-Funktion führt eine logische Prüfung der Aufbauten durch.

Bild 4: Clip Project unterstützt sämtliche Markie-
rungsmaterialien und Ausgabegeräte von Phoenix
Contact

Die Vorteile im Einzelnen
� Einfache und schnelle Verdrahtung
großer Leiterquerschnitte bis 150 mm²
� Hoher Schock- und Vibrationsschutz
� Universelle Flansch- oder Tragschie-
nen-Montage
�Mehrpolige Brückungsmöglichkeiten

� Komfortable Prüfmöglichkeiten
� Vormontierte Blockvarianten für Stan-
dardanwendungen
� Flexible Abgriff-Möglichkeiten bis 16
mm²
� Zulassung nach UL, CSA und SCCR
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Hohe Ströme
effizient verdrahten
Für Leistungsbereiche über 300 A
bietet Phoenix Contact neben der
Schraubanschlusstechnik auch Fe-
deranschlussklemmen. Die Serie PT-
Power wurde für Einspeisefunktionen
in Hochstromanwendungen konzi-
piert: Maschinen- und Anlagenbau,
Energietechnik, Transformatorenbau
sowie Wind- und Solarindustrie. Die
Leitereinführung erfolgt – analog zur
Schraubanschlusstechnik – in Ein-
baulage vertikal. Betätigt werden die
Klemmen mit Hilfe des signalfarbe-
nen Hebels. Mittels Standard-Schrau-
bendreher wird dabei ein integrierter
Spannexzenter betätigt, der den Lei-
ter sicher und vibrationsfest kontak-
tiert.

CombiTacline
The Modular Connector System

Ethernet CAT6A für die Industrie
Das neue CombiTac 10-Gbit-Modul CAT6A wird in
anspruchsvollen industriellen Umgebungen eingesetzt,
die sehr robuste und zuverlässige Steckverbinder-
systeme mit hoher Qualität und Leistung erfordern.
Das Modul wird für Fast-Ethernet zum CombiTac
modularen Steckverbindersystem hinzugefügt.

Das neue Modul verfügt über:

▪ 10-Gbit- Ethernet CAT6A
▪ 100‘000 Steckzyklen
▪ Widerstand gegen Schock und Vibrationen gemäss IEC 60512-6-4
▪ Bahn konform gemäss EN 45545-1

CombiTac modulare Steckverbinder kombinieren Leistung (300 A),
Signal, Daten, LWL, Pneumatik und Fluidverbindungen in einem
einzigen modularen System exakt nach Ihren Vorgaben gestaltet. Auf
Anfrage auch komplett mit Kabelkonfektion.

Besuchen Sie uns:
Automatica: 21. – 24. Juni 2016, München, DE, Halle B5 / Stand 321
More Events: www.multi-contact.com > News > Exhibitions

www.combitac.com

High Quality Performance

www.multi-contact.com

Die Komponentenauswahl orientiert sich
automatisch an den technischen Vorgaben
wie Anschlussart, Leiterquerschnitt, Funk-
tionalität oder Zulassung der Komponente
für bestimmte Märkte und Industrien.
Clip Project besitzt komfortable Schnitt-

stellen zu allen gängigen Elektro-Enginee-
ring-Tools, CAD-Programmen sowie zuStan-
dard-Büro-Software.
Die prozessbegleitendenDrucksysteme für

die Komponenten-, Leiter- oder Gerätemar-
kierung werden ebenfalls über Clip Project
gespeist (Bild 4).

Neue Wege in der
Verbindungstechnik
Mit der BT-Serie beschreitet Phoenix Con-

tact neue Wege in der Verbindungstechnik.
Die BT-Klemme fungiert dabei als leistungs-
starkes Upgrade gegenüber der marktübli-
chen Technik sowie als technologischer
Wegweiser für einen eher traditionell gepräg-
ten südostasiatischenMarkt. Dabei fügt sich
dieBT-Serie problemlos indenSystemgedan-
ken von Clipline Complete ein.
ZwischenTraditionundModerne angesie-

delt bietet dasBT-Konzept auchhierzulande
exportorientiertenUnternehmen interessan-
te Optionen, auf asiatische Kundenanforde-
rungen zu reagieren. // KR

Phoenix Contact
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Neuer Miniaturisierungsgrad von
Kontakten durch Galvanoformen

Galvanoformen ist eine Umformtechnik, bei der durch einen
Galvanikprozess sehr dünne Metallkomponenten hergestellt werden.
Diese könnten den Steckverbindermark grundlegend verändern.

HAFEEZ NAJUMUDEEN *

* Hafeez Najumudeen
... ist Product Marketing Manager bei
Omron Electronic Components Europe
in Hoofddorp / Niederlande.

Eine konstante Technologieevolution ist
erforderlichumelektronischeKompo-
nenten weiter zu miniaturisieren und

weiter zu entwickeln. Während die Halblei-
terhersteller jedoch alle zwei Jahre die Tran-
sistorgrößehalbierten, konntendieAnbieter
von Steckverbindern da lange nicht mithal-
ten. Einer der Gründewar, dass sich die Pro-
duktionstechniken bei den Kontakten nicht
grundlegend verändert haben.
Galvanoformen, im englischen Sprach-

raum electroforming genannt ist eine Tech-
nik, die viele der Einschränkungen beim
Stanzen und Pressen überwindet. So lassen

sich nicht nur kleinere, hochwertigere und
leistungsstärkereKontakte fertigen, auchder
Werkzeugherstellungsprozess ist viel einfa-
cher und preiswerter, was das Investitions-
risiko senkt und die Markteinführung be-
schleunigt.

Was sich hinter Galvanoformen
verbirgt
Die beiOmronverfeinerte Technik desGal-

vanoformens ermöglicht die hochpräzise
Fertigung äußerst kleiner, dünner und fein
strukturierter Kontakte.
Diese Mikrofabrikationstechnologie er-

möglicht eine beträchtliche Flexibilität beim
Komponentendesign und wird auch einge-
setzt, um anspruchsvollere Anforderungen
an Formen und Größen zu erfüllen, da sie
dasAbformeneinerVorlagemit einerGenau-
igkeit in der Oberflächenrauheit im µm-

Bereich gestattet. Anders als die Galvano-
technik bautGalvanoformendickere, stärke-
re Schichten ausMetall auf, die die eigentli-
che Kontaktstruktur ausmachen.
Galvanoformen ist ein Umformverfahren,

bei der über einen Galvanikprozess ultra-
dünneMetallkomponenten erzeugtwerden.
Produziert werden die Komponenten durch
das Aufbringen einer Metallschicht auf eine
Grundform (Master). SobaldderMetallüber-
zugdie gewünschteDicke aufweist,wirddas
neu geformte Teil vom Mastersubstrat ent-
fernt.

Die Vorteile von EFC (Electro
Formed Contacts)
Omron führte das Galvanoformen bei der

Herstellung von Steckverbinderkontakten
ein, die zuvor durchStanzenhergestelltwur-
den.Dies ermöglichte die Produktion schma-
ler Teile mit einem hohen Seitenverhältnis
(Verhältnis von Dicke zu Breite) bis hin zu
Kontaktenmit einer Breite, die einDrittel der
Dickebeträgt. Bei herkömmlichenKontakten
ist eine Breite, die kleiner als die Dicke ist,
schwierig herzustellen.
Mittels Galvanoformen lassen sich die

Kontakte viel stärker biegen. Mit der traditi-
onellen dynamisch-mechanischen Bearbei-
tungkanndie Platte bis zu einemRadius, der
doppelt so groß ist wie die Dicke gebogen
werden. Beim Galvanoformen erreicht man
einen Biegeradius von 0,04 mm, indem das
Vergleichsmustermittels eines statisch-che-
mischen Verfahrens übertragen wird.
Hierdurch ergibt sich viel mehr Gestal-

tungsfreiheit für runde Formen, was der
BauteilgestaltungneueMöglichkeiten eröff-
net. EFC erlaubt überdies dieHerstellung von
Mikroschlitzen mit einer Größe von 35 µm
und Löcher mit einem Durchmesser von
50µm.Mit herkömmlicher Stanztechnikwar
das nicht möglich.
Die beim Stanzen unvermeidlichen Grate

an den Schnittkanten sowie Verwerfungen
tretenbei der EFC-Technologie nicht auf.Mit

Galvanoformen: Diese Technik überwindet viele Einschränkungen beim Stanzen und Pressen. Mit ihr lassen
sich kleinere, hochwertigere und leistungsstärkere Kontakte fertigen.
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ihr lässt sich ein Mittenrauwert (Ra) von
0,1 µm erzielen. Im Vergleich dazu betragen
typische Mittenrauwerte 3 bis 10 µm bei ge-
stanzten Kontakten.
Zur Verringerung von Schäden, die beim

Versuchauftreten, Bauelemente durchStan-
zen zu miniaturisieren, müssen weiche Ma-
terialien mit minimaler Federstärke einge-
setzt werden. Mittels Galvanoformen sind
selbst komplexe Ausformungen ohne das
Risiko von Verarbeitungsschäden möglich.
DenndiemaximierteHärte erlaubt einehohe
Federstärke.

Typische Anwendungen des
Galvanoformens
EFC wurde bereits zur Herstellung von

FPC-Steckverbindern, Batterie-Steckverbin-
dern für Smartphones, Schlitzscheiben für
Drehgeber undMiniatur-Taststiften fürHalb-
leiterwafer verwendet.
In jedem dieser Fälle führen die mit EFC

gefertigtenKontakte zuhöherer Zuverlässig-
keit, verbesserter Leistung und weiterer Mi-
niaturisierung im Vergleich zu herkömmli-
chen Stanztechniken.

Bei einem FPC-Steckverbinder zum Bei-
spiel reduzierte sich der Kontaktwiderstand
um 30% von 44 auf 34 Milliohm.
Bei Batterie-Steckverbindern für Smart-

phones (Bild 1) erzielen galvanogeformte
Kontakte einen Rasterabstand von 2mmbei
einer Tiefe von 2,6mm. Der typische Raster-
abstand beträgt 2,5mmbei einer Tiefe von 4
bis 5,4 mm für Federkontakte- oder Druck-
kontakte.
Obwohl kleinformatiger, sinddie galvano-

geformtenKontakteweniger anfällig fürme-
chanischbedingtenVerschleißunddarüber
hinaus stoßsicherer. DerWiderstand gegen-
über vorübergehendenSpannungsausfällen
aufgrund von Stößen durch Herunterfallen
und ständigen Vibrationen erhöht sich laut
Hersteller um 30%.

Kontakte für Tastköpfe für den
Halbleitertest
EinBereich, in demsichEFC-Kontakte be-

reits frühzeitig durchsetzten, sind Prüfspit-
zen für den Halbleitertest.
In den letzten Jahren stieg die Packungs-

dichte bei SMD-ICs, LCDs, Fine-Pitch-Glas-

Bild 2: Elektrogeformte Kontakte haben die Leistung dieses Batteriesteckers
für Smartphones verbessert und seine Größe verringert.
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Kabelverarbeitung und Kabelkonfektion
für den Maschinenbau, Sonderfahrzeugbau und
die Elektroindustrie. Entwicklung und Fertigung
nach Kundenwunsch und Anforderung.

„DD“ Kabelkonfektion steht seit über 20 Jahren
für Innovation und Qualität.

Kabelkonfektion
für beste Verbindungen

DD Kabelkonfektion Dropulic GmbH
Wilhelm-Leuschner Str. 1 | 72636 Frickenhausen
Tel. (07022) 9778-0 | Fax (07022) 9778-10
info@Dropulic.de | www.Dropulic.de

PTR Messtechnik GmbH
Gewerbehof 38 · 59368 Werne

www.ptr.eu

LÖSUNGEN FÜR DIE HUTSCHIENE:

INTEGRIERTE
ANSCHLUSSTECHNIK
◆ Optimal für die schnelle Integration

individueller Elektronik-Lösungen
◆ Zeit- und kostensparende

lötfreie Leiterplattenkontaktierung
◆ Schraub- und Push-In-Technik

substraten und anderen Elektronikkompo-
nenten. Dadurch konnten immer mehr an-
spruchsvolle Funktionen integriert werden.
Gleichzeitig verfügen diese Elektronikkom-
ponenten über sehr viele Anschlüsse und
Elektrodenund sind auf der Leiterplatte sehr
eng nebeneinander angeordnet.
Die Inspektion von Elektronikkomponen-

tennutzt Tastköpfe. Diese hochdichtenBau-
elemente sind an vielen Stellen zu inspizie-
ren. Daher müssen mehrere Prüfspitzen in
sehr kleinen Abständen zwischen ihnen
platziert werden. Der Abstand für Verpa-
ckungseinheiten neuerer Bauelemente be-
trägt lediglich 0,4 bis 0,5 mm. In einigen
Jahren dürfte er 0,3 mm oder noch weniger
betragen.
EinePrüfspitze ist ein schlankesnadelför-

miges Bauteil, das eingesetzt wird, um elek-
trische Signale an winzigen Testpunkten zu
auszulesen um die elektrischen Eigenschaf-
ten von ICsundanderen elektronischenBau-
elementen zumessen.
Er ist ein wesentliches Element der Test-

undMessadapter, welche die Aufnahmeder
ICs in den Inspektionsgeräten sowie an den
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Prüfkarten in diesen Inspektionsgeräten er-
möglichen.
Mit EFC ließ sich ein gänzlich neuer Prüf-

spitzentyp entwickeln, der vier Bestandteile
(oberer undunterer Stößel, Feder undLeiter-
bahn) kombiniert. Seine flache Struktur er-
laubt das Testen in jeden beliebigenWinkel.
Damit lassen sich die Rasterabstände im

Vergleich zu herkömmlichen zylindrischen
Prüfspitzen vereinfachen. Die Vielseitigkeit
des Galvanoformens erlaubt es, dass eine
einzige Komponente über einen Feder-Be-
reich für Kontaktkraft und Lebensdauer so-
wie über einen separaten Schiebekontakt-
Bereich verfügt, der beimAndruck der Prüf-
spitze die Stromführung übernimmt.
DurchdenminiaturisiertenFeder-Bereich

fließt kein Strom. Das löst Probleme wie
übermäßigeErhitzung, elektrischeTrennung
und instabilenWiderstand.
Dakostspielige Investitionen inPresswerk-

zeugeund sonstigeAusrüstungundauchder
zeitaufwändige Formbauprozess für das Pro-
totyping wegfallen und die Massenproduk-
tion der Prüfspitzen möglich ist, können
kundenspezifische Sonderspezifikationen
schnell umgesetzt werden.
Von Omron gibt es 50 µm flache Prüfspit-

zen (Bild 2), die mit Halterungen in einem
Raster von 150µmmontiertwerdenkönnen.
EFC-Prüfstifte sind außerdem sehr robust.
Die äußere Federmit einemDurchmesser von
0,6 mm verkraftet bis zu 2 A. Zur Montage
dieser winzigen Kontakte wurde als speziel-
les Werkzeug eine Luftpinzette entwickelt.

Galvanoformen könnte den
Steckverbindermarkt verändern
DieArt,wie EFCdie Einschränkungender

Stanztechnologie überwindet, wurde exem-
plarisch dargestellt. Durch die Möglichkeit
Prototypen schneller herzustellen, auchklei-
nere Produktionsserienwirtschaftlichdurch-
zuführen und Leistung des Steckverbinders
zu steigern sowie ihnweiter zuminiaturisie-

ren hat EFC das Potenzial dazu, den Steck-
verbindermarkt grundlegend zu verändern
(Bild 3). Vor allem aber ermöglicht die EFC-
Technologie neue Formen und Ausführun-

gen von Steckverbindern, die wir uns noch
kaum vorstellen können. // KR

Omron

Bild 2: EFC wird eingesetzt, um die Herstellung von Halbleiter-Taststiften weiterzuentwickeln.

Bild 3: Galvanoformen könnte durch neue und komplexere Kontaktformen den Steckverbindermarkt grund-
legend verändern.
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Murrplastik Systemtechnik hat
für die industrielle Kabelkenn-
zeichnung die Schrumpfschläu-
che ST-ECO auf den Markt ge-
bracht. Die flachen Schläuche
aus Polyolefin gibt es in zwei
Versionen: gegurtet undals End-
losband. Beide Versionen sind
für Thermotransferdrucker so-
fort gebrauchsfertig und ermög-
lichenqualitativ sehr hochwerti-
ge Drucke. Das Material ist
flammhemmend nach UL224
eignet sich für den Einsatz in
Temperaturbereichen von –55
bis 135°C und bietet sehr gute
chemische, physikalische und
elektrische Eigenschaften. Die
Schrumpfschläuche eignen sich
besonders für Anwendungen in
den Bereichen Schaltschrank-
bau, Schiffsbau und zur Kenn-
zeichnung von Kabelsträngen
und Leitungen.
Die Schrumpfschläuche sind

in den Standardfarben gelb und
weiß sowie auf Anfrage in blau,

SCHRUMPFSCHLÄUCHE

Hochwertige Kabelkennzeichnung

rot oder grün erhältlich. Den ge-
gurteten Schrumpfschlauchgibt
es mit Markierlängen von 16, 32
oder 64 mm. In der Endlos-Vari-
ante kann die Markierlänge be-
liebig gewählt werden. Die
Schrumpfschläuche in der End-
losversion sind verfügbar für ei-
nenSchrumpfbereichmit Innen-
durchmessern von 4,8 bis 38,1
mm.

Murrplastik Systemtechnik

Der deutsch-chinesische Steck-
verbinderhersteller GSNElectro-
nics mit Hauuptsitz in Mann-
heim hat ein neues patentiertes
Wire-to-Board Steckverbinder-
system, ausgefüuhrt in Surface-
Mount-Technologie für Litzen
der Größen 28 bis 32 AWG im
Raster 1,00 mm auf den Markt
gebracht.
Das Steckverbindersystem

wurde insbesondere für den

WIRE-TO-BOARD STECKVERBINDER

Robustes Steckverbindersystem
Automotive-Bereich entwickelt
und zeichnet sich lautHersteller
durch eine hohe Robustheit in
Bezug auf die Massenfertigung
aus. Ein Schiefstecken wird
durch Einführschienen verhin-
dert unddieRückhaltekräfte der
Kontaktewurden imVergleich zu
herkömmlichenRückhaltesyste-
menmassiv verstärkt.
Das innovativeKontaktsystem

besteht laut Hersteller alle gän-
gigen Vibrationstests (SMBT,
road vehicle etc.) und arbeitet
somit auch bei Vibration im
Fahrzeug sehr zuverlässig in der
Kontaktgabe.
Darüber hinaus wird ein Ver-

steckschutz und eine Möglich-
keit der Ver- und Entriegelung
angebeotne. Das System ist be-
reits im Feld millionenfach er-
probt und wurde im Mai 2016
dem Gesamtmarkt vorgestellt.

GSN Electronics

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.

®

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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16 PORTS FULL GIGABIT ETHERNET

Für den Einsatz im rauen Industrieumfeld optimiert und entwickelt

Kleiner, schneller, effizienter –
das sind HARTING zufolge die
Plug&Play Full Gigabit Ethernet
Switches desUnternehmens.Mit
den eigenen Angaben zufolge
weltweit flachstenund schmals-
ten 16 Port Ethernet Switches

sung für diese Anforderung. Für
den Einsatz im rauen Industrie-
umfeld optimiert und entwi-
ckelt, ermöglichendie „unmana-
ged“ Ethernet Switches eine
kostengünstige Erweiterung
vorhandener Netzwerkinfra-
strukturen und gleichermaßen
denAufbauneuer Industrienetz-
werke.
Durch das extrem flache De-

sign finden die Switches auch
Platz in Installationen, bei denen
der Bauraum in Richtung des
frontseitigen Kabelanschlusses
begrenzt ist. Sie ermöglichen

durch ihre schmaleBauformeine
sehr hohe Packungsdichte auf
der Hutschiene.
Anwender können aus mehr

als 200 Switch-Modellen genau
die Kombination aus Leistungs-
merkmalen und Portkombinati-
onenwählen, die perfekt zur der
jeweiligen Anwendung passt.
Die beiden kompakten und

platzsparendenGehäusebaufor-
men garantieren die bestmögli-
che Ausnutzung des vorhande-
nen Platzes im Schaltschrank.

HARTING

erfolgt derAufbauvon ergänzen-
der Kommunikationsinfrastruk-
tur innerhalb der Produktions-
stätten schnell, kostengünstig
und flexibel. Durch den extrem
kompakten Aufbau ist der Platz-
bedarf im Schaltschrank mini-
mal. Die stark wachsende An-
zahl anEthernet-fähigenFeldge-
rätenmit hohemBandbreitenbe-
darf erfordert gleichermaßendie
Erhöhungder Portanzahl für die
Ethernet Switches.
Mit 16 RJ45 Full Gigabit Ports

bieten die aktuellen Varianten
der FamilieHa-VIS eCon eine Lö-

BATTERIEKONTAKTE

SMD-Kontakte für Knopfzellengehäuse
Keystone Electronics hat die
SMD-Kontakte für Knopfzellen-
gehäuse erweitert. Die Kontakte
beanspruchen laut Hersteller
nur wenig Platz und die Knopf-
zellen lassen sich einfach in das
Batteriefach einlegen bzw. her-
ausnehmen. Dank der sehr fla-
chen und kompakten Bauweise
sollen sie sich für den Einsatz in
kleinenHandheld-Steuerungen,
Schlüsselanhängern, medizini-
schenPatientengeräten,Digital-
Timern sowie vielen anderen
industriellen und Consumer-
Applikationen eignen. Die Kon-

ben die Teilenr. #120 (120TR mit
Tape-and-Reel-Verpackung),
#110 (110TR) sind für 16 bis 30
mm konzipiert; #122 (122TR) für
Knopfzellen der Größe 20 bis 24
mm. Die entsprechenden nega-
tiven Kontakte sind erhältlich

unter der Teilenr. #118 (118TRmit
Tape-and-Reel-Verpackung) für
Knopfzellen der Größe 12 bis 16
mm bzw. #112 (112TR) für 16 bis
30 mm. Die Ausführungen in
Tape-and-Reel-Verpackung (TR-
Teilenummern) eignen sich für
fast alle Vakuum- undmechani-
schen Pick-and-Place-Montage-
systeme. Das Angebot umfasst
Kontakte, Clips, Halterungen,
Halter undRiemenaus verschie-
denenMaterialien für Knopfzel-
len und Batterien.

Keystone Electronics

takte sind aus vergoldetemEdel-
stahl gefertigt; sie gewährleisten
geringenDurchgangswiderstand
und damit zuverlässige Reflow-
Lötstellen. Die Federkraft der
Kontakte passt sich an sämtliche
Batteriehöhen an, wodurch der
zuverlässige Halt der Knopfzel-
len sichergestellt wird. Geeignet
sind sie für Durchmesser ab 12
mmundeineHöhe von 1,2 bis 7,7
mm.
Die Produktreihe umfasst po-

sitive und negative Kontakte.
Positive Kontakte für Knopfzel-
len der Größen 12 bis 23 mm ha-

RAST-STECKVERBINDER

RAST-Standard mit Raster 2,5 mmmit einer Haltekraft über 13 Newton

Lumberg als Spezialist für RAST-
Steckverbinder in Schneid-
klemmtechnik erweitert sein
Sortiment erneut um den Typ
3517-4. Immer weiter steigen die
Anforderungen, speziell formu-
liert in der Automobilindustrie,

höheren mechanischen Halt er-
zeugen und die keinen zusätzli-
chen Bauraum beanspruchen.
Der Steckverbinder kann auf

vorhandenen Kabelkonfektio-
niermaschinenmit Einzelleitern
imDurchmesser von0,22 bis 0,38
mm2 mit Isolationswiderstand
bismax. 1,6mmkontaktiertwer-
den.
Im Temperaturbereich von

–40bis 130°C einsetzbar undmit
einer Bemessungsspannungvon
32 V AC zeigt der 2 bis 9-polig
ausgeführte Direktsteckverbin-
der eine Anwendungsbreite für

Kleinlastströme bis 4 A (Tu
60°C).
Der Steckverbinder wird in

zwei unterschiedlichenKontakt-
trägerwerkstoffen angeboten.
Neben PBT GV in Brennbar-

keitsklasse V0 nach UL 94 ist
selbstverständlich auch eine
glühdrahtbeständige Ausfüh-
rung (GWT750°C) inPA inBrenn-
barkeitsklasseV2 nachUL 94 im
Angebot. Beide Steckverbinder
tragen verzinnte Kontaktfedern
aus Bronze.

Lumberg

wenn es bei Direktsteckverbin-
dern – eine sehr platzsparende
undwirtschaftliche Lösung– im
RAST-Standard mit Kontaktab-
stand 2,5mmumdieHaltekräfte
und Verrastung auf dem Rand
der Leiterplatte geht.
Der neue Steckverbinder

kommt wahlweise mit Kodier-
steg und geschlossener Seiten-
wand, nun auf einen enormen
Wert von ≥ 13,4 N bei den Halte-
kräften.Möglichwirddies durch
verstärkteRastnocken innerhalb
der bewährten Gehäusegeomet-
rie, die auf der Leiterplatte einen
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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

CANBUS-STECKVERBINDER

Komplettes Portfolio an Bussteckern gemäß UL-Vorgaben zertifiziert
PROVERTHA hat nun auch für
seine CANbus-Stecker die UL-
Zulassung erlangt. Mittlerweile
sind alle Feldbus-Steckverbinder
des Herstellers, ob nun für CAN-
bus, Profibus oder Profinet, ge-
mäß den UL-Anforderungen
zertifiziert.
Die Feldbusstecker bestehen

aus komplett geschirmten Zink-
druckguss-Gehäusen für maxi-
male EMI/RFI- undhoheFunkti-
onssicherheit. Weitere Funkti-
onsmerkmale sind geprüften
Schnellanschluss-Lösungen so-
wie kompakteBauweisen.Mess-

lichem Kabelabgang und An-
schlüsse für einweites Spektrum
an Applikationen. So ist die Re-
alisierung von funktions- und
ausfallsicheren Schnellan-
schlüssen mit den Plug & Play
M12 CAN-Bussteckern nur eine
Frage von Sekunden.
Zu den wichtigsten techni-

schen Merkmalen der qualitativ
hochwertigen und zu 100% ge-
prüften CANbus-Komponenten
zählt ein geschirmtes Zinkdruck-
guss-Gehäuse für hoheEMI/RFI-
Sicherheit. Es sind die Baufor-
men Axial (180 ° Kabelabgang

zur Steckrichtung), Compact
(90 °) sowie Special (35°) erhält-
lich. Die Bus-Terminierung er-
folgt über einen extern bedien-
baren, robusten Schalterhebel.
EineProgrammier-/Diagnoseop-
tion istmit einemzweitenD-Sub
gegeben. Die Verriegelung er-
folgt über eineUNC4-40Rändel-
schraube.
WeitereAusführungenumfas-

sen Bus-Anschlüsse mit den Ka-
belklemmen-Varianten intern
und extern.

PROVERTHA

fühler (Sensoren) und Stellglie-
der (Aktoren) werden durch
Feldbusstecker sicher und zuver-
lässig mit dem Steuergerät ver-
bunden.
Das CANbus-Programm um-

fasst Lösungenmit unterschied-

Die stetigeMiniaturisierung von
elektronischen Baugruppen
führt zu immer kompakterenLei-
terkarten mit oberflächenmon-
tierten Komponenten. Dies ist
der Grund, dass bei CONEC eine
kompakteM8x1 Steckverbinder-
baureihe für die Oberflächen-
montage konzipiert und umge-
setzt wurde. Zusätzlich zur SMT-

ISOLIERKÖRPER/EINBAUFLANSCHE

Für integrative Konstruktionen
Baureihe wurde eine THR-Aus-
führung entwickelt, welche
ebenfalls oberflächenmontier-
bar und Reflow-lötfähig ist. Das
Flanschgehäuse kannvonvorne
oder hinten indasGerätmontiert
werden. Anschließend kann die
mit dem Isolierkörper bestückte
Platine von der Innenseitemon-
tiertwerden. Außerdemsinddie
Steckverbinder für integrative
Konstruktionengeeignet, bei de-
nendasM8-Gewinde andasKun-
dengehäuse angeformt ist. Stan-
dardmäßig beträgt die Schutzart
im montierten Zustand zum Ge-
häuse IP67, im Steckgesicht im
unverschraubten Zustand IP20.

CONEC

In vielen Umrichtern in der
Bahntechnik wird Leistungs-
elektronik eingesetzt, die im
Wartungsfall ausgetauscht wer-
den kann.Wurdenursprünglich
Kabelschuhe an Bolzen ge-
schraubt, sind heute Lösungen
in Einschubtechnik üblich. In
Zusammenarbeitmit einemHer-
steller von Traktionswandlern

GABELSTECKVERBINDER

Lösungen für die Bahntechnik
hatMulti-Contact einenkunden-
spezifischen Gabelstecker für
Leiterplatteneinschübe entwi-
ckelt. Die Lösung ist leicht und
spart Platz imUmrichter undauf
der Leiterplatte. Die wartungs-
freundlichen Einschübe lassen
sich ohne Spezialwerkzeug
schnell und zuverlässig austau-
schen. Durch die MULTILAM-
Technologie sinddieKontaktwi-
derstände niedrig mit minima-
lem Leistungsverlust und gerin-
ger Erwärmung. So kann der
Gabelstecker bei Temperaturen
von–55bis 125°C eingesetztwer-
den. Die Kontakte sind vibrati-
onsfest.

Multi-Contact
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VERANSTALTER:
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HIGHLIGHT-VORTRÄGE

USB-C – Mythos oder Realität?

PCN-Prozesse und Produktabkündigungen aus Sicht der Anwender und Hersteller

Aluminium als Alternative zu Kupfer

www.steckverbinderkongress.de

SPONSORED BY

11
19
1

www.vogel.de

JETZT
ANMELDEN!

MedizinischeGerätewerden im-
mer komplexer, vielfältiger und
entsprechen dabei strengsten
Regularien. Jede Komponente
muss einehohePräzision, Zuver-
lässigkeit und Anwendungssi-
cherheit bieten – auch die elekt-
rische Steckverbindung. Ob für
Therapie, Diagnostik, Patienten-
Monitoring oderHomecare,ODU
bietet vielfältigeVerbindungslö-
sungen für medizinische Appli-
kationenundüberzeugtmit per-

BROSCHÜRE

Verbindungen für Medizintechnik
manenter Leistungsfähigkeit
und höchstem Ausfallschutz.
Sein tiefesKnowhowsowie seine
Fertigungs-und Umsetzungs-
kompetenzpräsentiert das Tech-
nologie-Unternehmen nun de-
tailliert in einerMedizintechnik-
Broschüre und zeigt in frischem
Design seinumfangreiches Port-
folio: Vommodularen Rechteck-
steckverbinder ODU-MAC über
die Push-Pull-Rundsteckverbin-
derODUMINI-SNAP,ODUMEDI-
SNAP oder ODUAMCHigh-Den-
sity bis hin zu Einzelkontakten.
In Zusammenarbeit mit dem
Kunden entwickeln Spezialisten
passgenaue, applikationsspezi-
fische Verbindungslösungen
und liefern aufWunschauchdie
Kabelkonfektionierung.

ODU

Mit dem Installationssystem
QPDvonPhoenix Contact lassen
sich Leitungen schnell, unkom-
pliziert und ohne Spezialwerk-
zeug anschließen. Das Produkt-
portfolio deckt die Leiterquer-
schnitte von0,5 bis 6mm²abund
eignet sich für Leistungen bis
690 V / 40 A bei der Energiever-
teilung in weit verzweigten Ma-
schinen, Anlagen und Gebäu-
den. Für Applikationen mit ein-
geschränktem Installationsraum

LEITUNGEN

Energieverteilung optimieren
gibt es die kompakte Pro-
duktgruppe von 0,5 bis 1,5 mm².
Wahlweise stehen feste und
steckbare Varianten mit bis zu
vier Abgängen zur Verfügung.
Mit der Schnellanschlusstech-

nik IDCdes Installationssystems
lassen sich bis zu 80% der Ver-
drahtungszeit beim Anschluss
einsparen. Für die Installation
muss die Leitung abgemantelt,
die Litzen im Splicebody zuge-
ordnet, bündig abgeschnitten
und verschraubt werden. Die
Produkte genügen den Schutz-
klassen IP68 und IP69K sowie
der Schlagfestigkeit IK07. Das
Produktportfolio umfasstWand-
durchführungen, Leitungsver-
binder, Steckverbinder sowieH-,
und T-Verteiler.

Phoenix Contact
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Für die Einführung vonbis zu 50
Standardleitungen bietet icotek
eine breite Palette von Kabel-
durchführungsplatten an, die
sich laut Hersteller im Vergleich
zu Kabelverschraubungen vor
allemdurch ihre hohePackungs-
dichte sowie die zeitsparende
Montage und Bestückung aus-
zeichnen.
DieKabeldurchführungsplatte

mit der Bezeichnung KEL-DP ist
eine Baureihe, die werkzeuglos
auf Blechstärken von 1,5 bis 4
mm aufgerastet werden kann.
Sie wird in runden, eckigen und
besonders schmalen und platz-
sparenden Bauformen angebo-
ten und passt auf Standardnor-
mausbrüche.
Ein zusätzlicher, anwendungs-

technischer Vorteil liegt in der
Flexibilität bei der Bestückung.
Das Geheimnis sind die unter-
schiedlichenKlemmbereicheder
KEL-DP, dadurch können mit
wenigen Ausführungen beliebi-

KABELDURCHFÜHRUNGSPLATTE

Leitungen werkzeuglos montieren

geKombinationenundLeitungs-
durchmesser bis 22,5 mm einge-
führt werden. Zur Bestückung
einfachdieMembranderKEL-DP
durchstoßen und die Leitung
durchschieben – fertig!
Zulassungen wie die Europäi-

sche BahnnormEN 45545-2 HL3,
GL oder ECOLAB machen die
KEL-DP zu einer vielseitig ein-
setzbaren Kabeldurchführung.

icotek

Multi-Contact hat sein modula-
res Steckverbindersystem Com-
biTac um ein 10-GBit-Modul für
die Ethernet-Kommunikation
erweitert, das dieAnforderungen
von CAT6A erfüllt. Der Steckver-
binder ist für 100.000 Steckzyk-
len ausgelegt. DasModul ist vib-
rationsbeständig gemäß IEC
60512-6-4. Es eignet sich für In-
dustrial-Ethernet-Anwendungen
der Fertigungsindustrie, bei de-

10 GBIT-ETHERNET-MODUL

Für High-Speed gerüstet
nen große Datenmengen zu
übertragen sind. Das Modul
kann auch in Bahnanwendun-
gen eingesetzt werden, da es die
Anforderungen der Bahnnorm
EN 45545-1 erfüllt. Zu den typi-
schen Anwendungen gehören
die Datenübertragung von Ma-
schinen / Geräten an Netzwerke
zur Fertigungssteuerung, die
Maschine-zu-Maschine-Kommu-
nikation (M2M), und der Echt-
zeit-Datenaustausch zwischen
verschiedenen Produktionss-
tandorten, beispielsweise zur
FernwartungundÜberwachung.
Der Anschluss erfolgt über ei-

nen RJ45-Steckverbinder mit
handelsüblichen Patchkabeln.
Das bedeutet, dass bei Beschädi-
gung des Kabels oder am Ende
der Kabellebensdauer lediglich
das Kabel ausgetauscht werden
muss.

Multi-Contact

elektromobilität PRAXIS

MitThemen aus

Forschung | Entwicklung | Konstruktion
Fertigung | Markt | Politik | Gesellschaft | Umwelt

...von den Rahmenbedingungen
zum technischen Fachwissen

...vom Leistungshalbleiter
zur Ladeinfrastruktur

---> www.elektromobilität-praxis.de
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Anforderungen an moderne
PC-basierte Kabeltester

Moderne Kabeltestsysteme sollen auf Arbeitsplatzebene so
umfangreich wie nötig sein. Die Bediensoftware muss trotzdem

benutzerfreundlich und einfach gestaltet werden.

CHRISTOPHER STACEY *

* Christopher Stacey
... arbeitet als Key Account Manager und CableEye-
Spezialist bei ALLDAQ, einer Business Unit der
ALLNET Computersysteme, in Germering.

Mit der Wahl eines flexiblen Systems
für die Prüfung und Montage von
Kabeln wird gleichzeitig eine Ent-

scheidung zur Steigerung der Produktivität
getroffen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: die Mo-

dularität, die vielseitigenVerwendungsmög-
lichkeiten und die einfache Handhabung

sichern einen erstklassigen Investitions-
schutz über einenbesonders langenLebens-
zyklus.
Als Konsequenz muss ein solches System

auch komplexen Testumgebungen gerecht
werden, umÄnderungender Prüflinge folgen
zu können. Selbstverständlich sind die
Hauptaufgaben einesGerätes dieDurchfüh-
rung von schnellen, verlässlichen und ge-
nauenMessungen.
Ein flexibles System dient einer Vielzahl

von Benutzern als wertvollesWerkzeug. Um
dies zu gewährleisten, muss jeder Arbeits-

platz individuell angepasstwerden können.
So lassen sich etwa die Sprache, die Einga-
beart perMausundTastatur oder per Touch-
screen sowiedieKomplexität der Bildschirm-
anzeige einstellen.Den spezifischenBedürf-
nissen des Anwenders kann so optimal
Sorge getragen werden.
Nehmen wir als Beispiel einen Arbeitsab-

lauf bei der Erstellung eines neuen Kabels
mit komplexenAnschlüssen,welches in grö-
ßerenStückzahlen gefertigtwerden soll. Um
die Vorteile eines flexiblen Systems zu de-
monstrieren, gehenwir davon aus, dass das

Bi
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Kabeltest: PC-basierte Kabel- und Kabelbaum-Prüfsysteme garantieren eine einfache Nutzung, Modularität,
Zukunftssicherheit und somit ein perfekten Investitionsschutz.
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Kabel denklassischenWegvonder Entwick-
lung bis zur Auslieferung durchläuft.

Von der Entwicklung bis zur
Auslieferung
Als erster Schritt wird mit der Kabeltest-

Software ein Musterkabel entworfen. Dem
Entwickler bietet die Software die notwendi-
gen Design-Elemente, um einen umfangrei-
chen Verdrahtungsplan für ein neues Kabel
zu definieren (Bild 1).
Der Anschluss-Typ, der erwartete Wider-

stand pro Leitung, die Verbindungen inner-
halb des Kabels, die Farben der Leitungen
sowie weitere Informationen können einge-
geben werden. Die erstellten Daten werden
anschließend in einer Datenbank gespei-
chert und lassen sich jederzeit weiter verar-
beiten oder fungieren als Muster für Tests.
Falls die Kabeldaten extern erstellt werden,
können diese Pläne ebenfalls in die Kabel-
tester-Software importiert werden.
Im Prototypen-Stadium wird ein Muster-

kabel erstellt und ein Testadapter entworfen,
um es mit der erstellten Vorlage zu verglei-
chen. Wenn es sich um gängige Anschlüsse
handelt, kann die Adaption eine einfache
Standard-Interface-Platine sein. Alternativ
kann aber auch ein kundenspezifischer
Adapter nötig sein.
In der folgendenNullserien-Phaseder Pro-

duktion wird eine gewisse Anzahl von Ka-
belnproduziert, umdenArbeitsablauf genau
zu definieren. Dies dient dazu, eine mög-
lichst gleichbleibendeQualität und eineho-
he Produktionsgeschwindigkeit zu errei-
chen. In dieser Phase wird in der Regel ein
automatischer Testablauf generiert, der alles
beinhaltet, was am jeweiligen Prüfplatz be-
nötigt wird. Auftrags-, Kunden- oder Serien-
nummern können per Barcode oder Tasta-
tureingabe erfasstwerden.Die eingelesenen
Daten werden in Variablen gespeichert, da-

mit sie an anderer Stelle, z.B. in Labels, Test-
berichten, Logdateien, Dateinamen und
anderen Funktionen weiter verarbeitet wer-
den können.

Bessere Qualität und
Verarbeitungsgeschwindigkeit
Um inder ProduktiondieQualität unddie

Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen,
ist es sinnvoll, ein Licht geführtes Montage-
systemmit einzuplanen (Bild 2).

Bild 1: Verdrahtungs-
plan im Kabeltester
definieren

Bild 2b: Lichtgeführtes Montagesystem „Light
Director“ mit AutoBuild-Software

Bild 2a: Das lichtgeführte Montagesystem „Light
Director“

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

www.elektronikpraxis.de/newsletter

MAGAZIN-
NEWSLETTER
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Aktuelle Ausgaben
digital und

kostenlos lesen.
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Tests haben ergeben, dass die Montage-
zeit, etwamitHilfe des CableEye Light-Direc-
tors nahezuhalbiertwirdunddie Fehlerquo-
te gegen Null geht.
Mit denmöglichenPrüffunktionenwerden

sämtliche qualitätsrelevanten Anforderun-
gen sichergestellt,welche indie Planungdes
Produktionsablaufs eingeflossen sind. So
beinhaltet das Paket dieMessungvonDurch-
gang, Leitungswiderstand, Isolationswi-
derstand, Kriechströmen, Fehlverdrah-
tungund sporadischenFehlern. Einwirk-
lich flexibles Prüfsystem eignet sich aber
nicht nur zum Test von Kabeln und Ka-
belbäumenmit beliebigen Anschlüs-
sen, sondern auch zur Prüfung von
Leitungen mit offenem Ende,
für Platinen und Back-
planes.
Sind die Tests in der

Nullserien-Phase positiv
verlaufen, tritt nun die

Bild 3:
Automatisch
generierter
Fehlerbericht

nächste Phase der Produktion ein – die ei-
gentliche Serienproduktion an den endgül-
tigen Stationen. Die Planer können nun je-
den Arbeitsplatz so ausstatten, wie er von
den jeweiligenAnwendernbenötigtwird.Die
Software lässt sich so anpassen, dass dem

Anwender die Prüfungen
in unterschiedlichen
Sprachen angebo-
ten werden. Fer-
ner werden die
Benutzerrech-

te eingestellt, der Umfang der sichtbaren
Informationendefiniert oder eineBedienung
mit Maus und Tastatur oder Touchscreen
ermöglicht. Die Hardware wird so angeord-
net, wie die Ergonomie es verlangt und wie
es inder Entwicklungsphasedefiniertwurde.
Werden in der Produktion fehlerhafte Ka-

bel gefunden, können sie von einemArbeits-
platz mit automatischem Testablauf gleich
mit einemPass-/Fail-Bericht (Bild 3) – even-
tuell sogar auf einem Label gedruckt – an
einen anderen Arbeitsplatz weitergegeben
werden. Dort wird dann der Fehler näher
untersucht unddie jeweiligenFehler in einer
Logdatei gespeichert.
DieseVielseitigkeit beruht nicht zuletzt auf

der Tatsache, dass die Software auf einem
abgesetzten PC ausgeführt wird und nicht
auf dem Tester selbst. Der große Farbbild-
schirm, die schnelle Datenverarbeitung, ein
großer Datenspeicher, Netzwerkfähigkeit
undStimmausgabe sind verfügbar, ohne viel
Platz am Arbeitsplatz zu beanspruchen.
Die Vorteile eines so vielseitigen Systems

für die Produktivität liegenauf derHand.Auf
Arbeitsplatz-Ebene können die Prüfabläufe
so simpel oder umfangreichwienötig gestal-
tet werden. Trotzdem ist die Software so be-
nutzerfreundlich gestaltet, dass der jeweilige
Anwender einfach an andere Aufgaben und
Tests herangeführt werden kann. Änderun-
gen an den Produktionsvorgaben können
leicht und schnell umgesetzt werden. Sogar
wenn Hochspannungsprüfungen zu beste-
hendenAbläufenhinzugefügtwerden sollen,
gestaltet sich die Software weitestgehend
identisch und bestehende Kabeldaten kön-
nen weiter verwendet werden. Das umfas-
sende System erleichtert es auch, die Perso-
nalplanung flexibel zu gestalten, um etwa
schnell auf fehlendeMitarbeiter reagieren zu
können.
Langwährender Investitionsschutz ist ein

weiterer Faktor beim Kauf von Hard- und
Software. Esmussmöglich sein,mit entspre-
chendenUpgrades auf sich änderndeVorga-
ben reagieren zu können. Dabei darf aber
nicht außer acht gelassenwerden, dass auch
eine Abwärtskompatibilität bei der Unter-
stützung existierender Hard- und Software
bedacht wird. Dieses Maß an Flexibilität

zeichnen PC-basierte Kabel- und
Kabelbaum-Prüfsysteme aus wie
die von ALLDAQ vertriebenen Ka-
beltester CableEye des Herstellers
CAMIResearch.DieGeräte garantie-

ren eine einfache Nutzung, Modulari-
tät, Zukunftssicherheit und somit ein

perfekten Investitionsschutz. // KR

ALLDAQ

Bild 4: Der Kabeltester CableEye
garantiert eine einfache Nutzung, Modularität
und Zukunftssicherheit.
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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® CHAINFLEX®

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

Besuchen Sie uns: IFAT, München - Halle A3 Stand 221, Drupa, Düsseldorf - Halle 7a Stand B14

LEITUNGEN

Höhere Energieleistung und größere Zuverlässigkeit im Feld
Beldenhat fünfpolige, B-kodier-
te Anschluss- und Verbindungs-
leitungen auf den Markt ge-
bracht. Die angespritzten Steck-
verbinder kombinieren eine er-
höhte elektrische Leistungs-
übertragung mit einem SNAP-
Verschluss und bieten somit
größtmögliche Zuverlässigkeit
bei einfacher Installation im
Feld, selbst in beengtenPlatzver-
hältnissen.
Industrie 4.0 beruht auf einer

zuverlässigenNetzwerkkommu-
nikation im Feld, die hohe Leis-
tungsstandards und Energiean-

le insbesondere an kleine elekt-
ronischeAntriebe undSensoren
zuverlässig übertragen. Ausge-
stattetmitM8-Verbindungstech-
nologie erfüllendie Produkte die
Anforderungenweltweiter Stan-
dardswieUL 2238 (Underwriters
Laboratories) und EN 61076-2-
104, wodurch insbesondere die
effiziente Installation von hoch-
leistungsfähigen, elektronischen
Endgerätenmit kleiner Bauform
imFeld ermöglichtwird.Mit den
Leitungen lassen sichPower und
Signale über eine kompakte
Schnittstelle ankleine elektroni-

sche Antriebe und Sensoren
übertragen, weshalb sie insbe-
sondere für miniaturisierte Ro-
boteranwendungen ideal geeig-
net sind.

Belden

forderungen erfüllenmuss. Kon-
strukteure brauchen zuverlässi-
ge Lösungen, die mit kleinerer
Bauform mehr Energie übertra-
gen können und zugleich maxi-
male Leistung im Feld garantie-
ren. Die Anschluss- und Verbin-
dungsleitungen, diemit Steckern
undKupplungen erhältlich sind,
bieten eine hohen Flexibilität.
Die Steckverbinder können zu-
sammen mit den LioN-Power-
Systemen der Marke Lumberg
Automation verwendet werden.
Power und Signale lassen sich
über eine kompakte Schnittstel-

REIHENKLEMMEN

Maschinensteuerungen platzsparend und sicher verdrahten
Wago ergänzt das Topjob-S-Rei-
henklemmprogramm um Initia-
toren-/Aktorenklemmen. Dank
geringem Platzbedarf pro Sen-
soranschluss und integrierter
Push-in CageClampkönnenMa-
schinensteuerungen ab sofort
platzsparend und sicher ver-
drahtetwerden.Mit einemPlatz-
bedarf von 3,5 mm pro ange-
schlossenem Sensor bieten die
Klemmen der Serie 2000 die
Möglichkeit, viele Sensoren auf
kleinstemRaumanzuschließen.
Sie eignen sich für die in diesen
Anwendungen üblichen Leiter-

und eine Signalebene.Die Poten-
tialebenendienender Stromver-
sorgung und gegebenenfalls Er-
dung der Sensoren; die Signal-
ebene führt Schaltsignale von
Sensoren bzw. zu den Aktoren
weiter. Eine besondere Eigen-
schaft resultiert aus dem 7 mm
breiten Klemmengehäuse, in
dem jeweils zweiAnschlüsse un-
tergebracht sind. Dieses beher-
bergt in den Potentialebenen
Stromschienen mit jeweils zwei
verbundenen Klemmstellen. Da
somit auch die Brückerschächte
miteinander gekoppelt sind, ist

es möglich, mit Hilfe von Stan-
dardkammbrückern gerader Pol-
zahlen das Plus- bzw. Minuspo-
tential ohne Begrenzung in der
Polzahl zu vervielfältigen. Der
Einsatz derKammbrücker in ver-
schiedenen Farbvarianten er-
leichtert die Zuordnung der Po-
tentiale. In der Signalebene sind
die Stromschienen für die Sig-
naldurchführung elektrisch ge-
trennt angeordnet und ergeben
sodie geringe Teilungsbreite von
3,5 mm pro Sensor.

Wago

querschnitte von 0,34 bis 0,75
mm² und sind für den Einsatz in
kleinen Klemmenkästen der de-
zentralenPeripherie ebensopas-
send wie für den zentralen Auf-
bau im Schaltschrank. Sie wer-
denunterteilt in Potentialebenen
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Modularisierung als Zukunft im
Maschinen- und Anlagenbau

„Industrie 4.0“ stellt die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer
vor große Herausforderungen. Welches Potenzial modulare
Automatisierungsplattformen bieten, zeigt dieser Beitrag.

JOSÉ QUERO *

* José Quero
... ist geschäftsführender Gesellschaf-
ter von LQ Mechatronik-Systeme in
Besigheim.

Immerdann,wennes zugrößerenUmbrü-
chen in der Industrie kommt, setzen Un-
sicherheit und Ablehnung ein – das war

bei den vergangenen industriellenRevoluti-
onen so und ist heute nicht anders. Dies be-
schreibt die Situation, in der sich derzeit
viele kleinere undmittelständischeMaschi-
nen- undAnlagenbauer befinden. Bei ihnen
hat sich der Gedanke der digitalen Transfor-
mation noch nicht durchgesetzt. Gründe
liegen unter anderem in den strukturellen

Effizienz mit Standardbaugrupppen: Sehr einfache 100 Prozent Prüfung der einzelnen Funktionen in einem
modularen Schaltschrank.
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Veränderungen: Denn wenn sich ein Unter-
nehmen intensivmit Industrie 4.0 auseinan-
dersetzt, kommt es anVeränderungen inder
OrganisationunddenArbeitsabläufennicht
vorbei. Dagegen sträuben sich im Moment
noch sehr viele Menschen; sie fürchten um
ihren Arbeitsplatz und ihre Kompetenz.“

Industrie 4.0 bietet
viele Chancen
Dabei sind die Chancen von Industrie 4.0

immens: Zahlreiche Studienwie die der Un-
ternehmensberatung McKinsey und dem
VDMAbelegen, dass die Zusammenführung
von Physik, Daten, Logik und Kommunika-
tionstechniken weitreichende positive Aus-
wirkungen auf die gesamteWertschöpfung,

Geschäftsmodelle und die Arbeitsorganisa-
tionhabenwerden.DurchdieweltweiteVer-
netzung von Maschinen werden Produkti-
onsprozesse und Lieferketten effizienter,
MaterialkostenundEnergieverbräuchewer-
den signifikant reduziert. Dies wiederum
lässt Maschinen- und Anlagenbauer einfa-
cher und schneller auf individuelle Kunden-
wünsche reagieren.

Unnötige Komplexität
reduzieren
Einweiteres grundsätzliches Problem, das

sichdurchdie gesamteBranche zieht, ist die
hoheAnzahl der Bauteilvarianten ohne tech-
nologischen Nutzen (zum Beispiel Schütze,
Sicherungen etc.): Die meisten Maschinen-
und Anlagenbauer haben eine viel zu große
Anzahl an elektrotechnischenBauteilvarian-
ten, weil sie versuchen, alle Lösungs- und
Änderungswünsche ihrer Kundenanzuneh-
men. Das sorgt für einen hohen Entwick-
lungsaufwandundunnötigeKomplexität im
Betrieb und enorme Kosten.
Um dem vorzubeugen, müssen sich die

Verantwortlichendamit auseinandersetzen,
wo diese Komplexität intern die größten
Schwierigkeiten bereitet und an welchen
Stellen sie sich reduzieren lässt. Der Schritt
des ‚Ausmistens‘ ist eine derHauptaufgaben
der Branche – ohne ihn wird die digitale
Transformationnichtmachbar sein.Nurwer
diese Rahmenbedingung schafft, wird sich
auchkünftig imWettbewerbbehauptenund
durchsetzen. Für den Kunden entstehen da-
durch keine Nachteile.

Individuelle Strategie in der
gesamten Wertschöpfungskette
Kleinere undmittelgroßeMaschinen- und

Anlagenbauern sollten bereits im Vorfeld
eine individuelleModularisierungsstrategie
entwickeln. In der Branche ist es häufig so,
dass Standardisierungen bisher nur bei ein-
zelnen Prozessschritten oder Pilotprojekten
realisiertwurden. Ihre größtenVorteile spie-
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lenmodulare Plattformenallerdings erst aus,
wenn sie entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette umgesetztwerden. Erst dannent-
stehen für das Unternehmen echte Wettbe-
werbsvorteile.

Gesteigerte Effizienz dank
intelligenter Standards
Das Zusammenführen unterschiedlicher

elektrotechnischer Bauteile wie Klemmen,
Schütze oder Sicherungen zu fertigen Funk-
tionen stellt die Basis für die intelligenten
und kommunikativen Funktionen dar. Bei
LQ setzt man in der Produktentwicklung
schon sehr lange auf Plattformen wie den
modularen Schaltschrank. Als einer derwe-
nigenSystemlieferanten imMaschinen- und
Anlagenbau entwickelt undkonstruiertman
Funktionen (Module/Baugruppen) für diese
Branche – von der Entwicklung des Prototy-
penbis hin zur Serienproduktion.Dabei um-
fasst das Leistungsspektrum des schwäbi-

schen Unternehmens neben der Entwick-
lung, auch die Konstruktion und Montage
derAusrüstungen sowiedie Logistik undden
Service.
Der modulare Schaltschrank des Unter-

nehmens fasst imGegensatz zumherkömm-
lichenSchaltschrankkonventionelle Bautei-
le zu funktionalen Baugruppen zusammen
und teilt diesen je eine definierte Eingangs-,
Ausgangs- undSoftwareschnittstelle zu.Da-
mit reduzieren sich die Teilevielfalt im
Schaltschrank sowie der Beschaffungs- und
Lageraufwand. Die Bildung von Funktions-
gruppen hat den Vorteil, dass Anlagen- und
Maschinenbauer flexibler und schneller auf
spezifischeKundenwünsche, neueEntwick-
lungen am Markt oder veränderte Anforde-
rungen reagieren können.Ausschlaggebend
ist in diesem Zusammenhang auch die Tat-
sache, dass die Funktionsgruppen bereits
vorgefertigt sind und bei Auftragseingang
unmittelbar installiert werden können. Da-
durch verkürzt sich auch der Zeitaufwand
enorm.
Der Einsatz von modularen Plattformen

hat Auswirkungen auf sämtliche Geschäfts-
bereiche – von der Konstruktion, dem Ein-
kauf über die Produktionbis hin zumService.
Eine vereinfachte Montage, kleinere Lager-
bestände sowie eine erhöhte Qualität und
schnellere Serviceprozesse sind nur wenige
Vorteile, die sich daraus für die Maschinen-
und Anlagenbauer ergeben.

Digitalisierung wird weiter an
Bedeutung gewinnen
In der Industrie stehen die Zeichen dank

der vierten industriellenRevolution ganz auf
Veränderung.DieDigitalisierungder Fabrik-
weltwirdPrognosen zufolge indenkommen-
den Jahren weiter an Bedeutung und Rele-
vanz gewinnen.Deshalb solltenMaschinen-
und Anlagenbauern ihre Ängste und Vorbe-

PRAXIS
WERT

Auf den Punkt
gebracht
Die vierte industrielle Revolution –
besser bekannt unter dem Begriff
Industrie 4.0 – stellt die deutschen
Maschinen- und Anlagenbauer vor
große Herausforderungen. Die erfor-
derlichen Anpassungen in den Unter-
nehmensprozessen scheinen vor al-
lem für kleinere und mittelständische
Unternehmen eine unüberwindbare
Hürde auf dem Weg zur Digitalisie-
rung zu sein. José Quero, geschäfts-
führender Gesellschafter der LQ
Mechatronik-Systeme GmbH und seit
über 20 Jahren in der Branche tätig,
steht dem bevorstehenden Wandel
positiv gegenüber: Er sieht beson-
ders in modularen Automatisierungs-
plattformen ein großes Potenzial. Nur
wer dafür ausreichend entwickelt und
investiert sowie die entsprechenden
Rahmenbedingungen schafft, bleibt
in seinen Augen auch langfristig wett-
bewerbsfähig.

Bild 1: Das Zusammenführen unterschiedlicher
elektrotechnischer Bauteile wie Klemmen, Schütze
oder Sicherungen zu fertigen Funktionen stellt die
Basis für die intelligenten und kommunikativen
Funktionen dar. Im Bild zu sehen ist das Beispiel
eines Motorstarters in der Schutzklasse IP 20 mit
einer Leistung von 7,5 kW.

halte überwinden und so früh wie möglich
mit der Standardisierung ihrer Arbeits- und
Produktionsprozesse beginnen. Denn ohne
eine konsequente Reduzierung der Bauteile
und ohne eine funktionale Ausrichtung ist
keine intelligente undkommunikativeBasis
möglich. // KR
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Komplexe Klima-Regler
vor Ort optimieren

Die „Hardware in the Loop“-Umgebung der Hochschule Bieberach
zur Optimierung des Regelverhaltens für Räume wurde platzsparend

und stabil in einem Aluminium-Zargen-Koffer realisiert.

PETER HAUSER *

* Peter Hauser
... gründete SANTOX-Industriekoffer
und verantwortet Technik und
Entwicklung bei SANTOX Gehäuse-
Systeme in Löffingen-Unadingen.

Vor allemzwei Faktorenbestimmendie
optimale Funktion vonRaumreglern:
Der verwendete Regelalgorithmus

und die richtige Parametrierung. Deren op-
timiertes Zusammenspiel ist die Vorausset-
zungdafür, dass das Systemenergieeffizient
arbeitet und sichdarüber hinaus indenRäu-
menein „Wohlfühl-Klima“ einstellt. Die Pra-
xis zeigt jedoch, dass die optimale Funktion
bzw. Einstellung des Reglers oft nicht ge-
währleistet ist.
In einer „Hardware in the Loop“-Umge-

bung (HiL, siehe Kastentext) können Raum-
regler unter definierten Randbedingungen
auf ihre Funktion überprüft, bzw. unter-
schiedliche Regler vergleichend bewertet
werden. Ebenso ist esmöglich, dieReglerpa-
rametrierungbereits vor der Inbetriebnahme
vorzunehmen.

Regleroptimierung und
Energieeffizienzrichtlinie
Vor dem Hintergrund der Umsetzung der

europäischen Energieeffizienzrichtlinie für
Gebäudenimmtdas Themader nachhaltigen
Klimatisierung von Gebäuden einen hohen
Stellenwert ein. Einen wichtigen Beitrag
kann dabei die Gebäudeautomation leisten,
indem das Zusammenspiel zwischen An-
lagentechnik, Raumnutzung und entspre-
chenden Regelungskonzepten optimiert
wird.
Ein bekanntes Problemfeld stellt bereits

die Inbetriebnahmedar. Die Parametrierung
derAnlagensteuerung findet nicht unter den
tatsächlichen Nutzungsbedingungen statt,
sondern in aller Regel vor der Abnahme der
Gebäude respektive derAnlagen.D.h., es gibt
ein konkretes Außenklima und aktuelle
Raumlasten, die bestenfalls nur angenähert

der späterenPraxis entsprechen.DieRealität
jedoch zeigt, dass diese einmal eingestellten
Parameter imweiterenBetriebnur selten für
die echten Betriebsbedingungen optimiert
werden. Durch eine verbesserte Reglerein-
stellung und eine kontinuierliche Optimie-
rung lassen sich jedoch Einsparungen von
bis zu 25% erzielen. Dies ist besonders inte-
ressant, da hierfür keine nennenswerten
Investitionen erforderlich sind.
Bei dem an der Hochschule Biberach er-

stellten Raummodell können unterschiedli-

che Raumtypen, Raumparameter und Um-
weltmodelle vorgegeben werden.
Durch diese Kombinationsmöglichkeiten

lassen sichdemEinsatzgebiet entsprechende
Testszenarienwirklichkeitsnahnachbilden.
Für die ImplementierungundNutzungdieser
„Raummodell-Bibliothek“ wurde als Proto-
typ einHiL-Systemmit folgendengenerellen
Vorteilen entwickelt: Dem schnellen und
kostengünstigenAufbauvonkomplexen vir-
tuellen Anlagen, der Simulationen unter
definierten, auch extremen Verhältnissen

Koffertechnik: Ein
kompletter, mobiler
Raumautomations-Test-
stand für die Reglerop-
timierung per HiL-Test
wurde von SANTOX in
einen Koffer des Typs
S2000 integriert.
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(die sich so an realen Anlagen nicht repro-
duzierbar erzeugen lassen), der Bestimmung
der Automationsqualität in einem frühen
Projektstadium sowie der Zeitersparnis bei
der Inbetriebnahme.
Die innerhalbdes ForschungsprojektsHiL-

RAS (Technologietransfer zwischen Hoch-
schulen und KMU) entwickelten Umgebun-
gen zum Test von Raumautomatisierungs-
systemen sind leicht bedienbar, damit die
NutzungdurchunterschiedlicheNutzergrup-
pen gewährleistet ist: Detaillierte Vorkennt-
nisse zu Systematik, denModellen sowie zu
den Programmen sind nicht erforderlich.

Stationär oder mobil – das ist
hier die Frage
Gestartetwurde zunächstmit einem stati-

onärenHiL-Teststand, umerste Erfahrungen
zu sammeln. Dem sollte dann ein mobiler
Testkoffer folgen. Die Konstruktion einer
mobilenHiL-Umgebung stellt allerdings eine
echte Herausforderung dar: Die Einsatzge-
biete sind dabei ständig wechselnde Orte,
umdieRaumregler im laufendenpraktischen
Betrieb zu analysieren. Benötigt wird damit
eine Art Service-Koffer für die Regelungsop-
timierung. Das bedeutet, dass nicht nur alle
Komponenten platzsparend zu platzieren
sind. Sie müssen darüber hinaus systema-
tisch so angeordnet sein, dass eine hohe er-
gonomischeFunktionalität und eineweitge-
hend selbsterklärendeHandhabunggewähr-
leistet sind. Auchalle Ein-Ausgänge,Versor-
gungsspannungen, Netzteile etc. sind so zu

verdrahten, dass vor Ort möglichst nur der
„sprichwörtliche Stecker“ für die Inbetrieb-
nahme gesteckt werdenmuss.

Hochfunktionale Lösung vom
Koffer-Spezialisten
Für die mobile Lösung musste eine große

Anzahl von Einzelkomponenten sinnvoll
platziert, verdrahtet und mit ihren Ein- und
Ausgängen leicht zugänglich gemacht wer-
den. Dies sind beispielsweise:
� Ein Laptop für die Raumsimulation und
die grafische Benutzeroberfläche.
� Als Hardwarekoppler eine SPS mit mo-
dular anreihbaren Ein-/Ausgangsklemmen.
�Die notwendigen Peripheriegeräte, wie
Spannungsversorgungen, Sicherungen,
Busversorgungen, Buskoppler etc. die not-

Bild 1: Stabil verpackt geht es von Einsatzort zu
Einsatzort. Auch das gesamte Zubehör, wie z.B.
Messleitungen, ist unter der oberen Klappe ordent-
lich verstaut.

GEHÄUSETECHNIK // KOFFER

33

Was ist HiL?
Hardware in the Loop (HiL) bezeichnet
ein Verfahren, bei dem ein eingebette-
tes System (z.B. reales elektronisches
Steuergerät oder reale mechatronische
Komponente) über seine Ein- und Aus-
gänge an ein angepasstes Gegenstück
angeschlossen wird, welches im Allge-
meinen HiL-Simulator genannt wird und
als Nachbildung der realen Umgebung
des Systems dient.
Hardware in the Loop ist eine Methode
zum Testen und Absichern von eingebet-
teten Systemen. Das Verfahren dient zur
Unterstützung während der Entwicklung,
zur vorzeitigen Inbetriebnahme – bei-
spielsweise von Maschinen und Anla-
gen – oder auch zur Optimierung von
bereits bestehenden, komplexen Ein-
richtungen. Dabei wird das zu steuernde
System über Modelle simuliert, um die

korrekte Funktion des zu entwickelnden
Regelungssystems (beispielsweise für
Heizung, Kühlung und Belüftung eines
Raumes oder Gebäudes) zu testen.
Die HiL-Simulation läuft meist in Echtzeit
ab. Sie wird genutzt, um Entwicklungs-
zeiten zu verkürzen, Kosten zu sparen
oder vorhandene Lösungen zu testen
und zu optimieren. Insbesondere lassen
sich wiederkehrende Abläufe simulieren
und dabei der Einfluss einzelner Para-
meter auf das Gesamtsystem erkennen.
Dies hat den Vorteil, dass eine neue Ver-
sion eines Gerätes oder eine geänderte
Einstellung unter den gleichen Kriterien
getestet werden kann wie die Vorgänger-
version. Somit kann detailliert nachge-
wiesen werden, ob ein Fehler beseitigt
– respektive eine Verbesserung (des Re-
gelverhaltens) realisiert wurde.
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wendig sind, um je nach Anwendung aus-
gesuchte Schnittstellen (wie KNX, EnOce-
an, Lon, Modbus über TCP/IP, Dali u.a.) zur
Verfügung zu stellen.
Dadie aktiven elektronischenKomponen-

ten Verlustwärme erzeugen, muss im Mess-
koffer für ein gutes Wärmemanagement auf
engstem Raum gesorgt werden. Und wegen
der anliegendenNetzspannungen ist zudem
eine durchgängige Schutzleiterverbindung
zwingend erforderlich.
Bei der Lösungdieser „mobilenAufgaben-

flut“ stößt eine Hochschule an die Grenzen
ihrerMöglichkeiten.Dafür jedoch ist Gehäu-
sespezialist SANTOXein idealer Partner.Wie
schon so oft, hatmanauch für dengeplanten
HiL-Prüfstanddie Flut der vonderHochschu-
le beigestelltenGeräte undTeile gemeinsam
mit demKunden zu sinnvollenGruppen sor-
tiert, das optimaleHandling beimAnschlie-
ßen, Verdrahten und Bedienen diskutiert,
die am besten geeignete Einbau- und Be-
triebslage für den hochwertigen, stabilen
S2000-Aluminiumkoffer festgelegt sowie in
kürzester Zeit dieKonstruktionszeichnungen
erstellt und den Koffer samt Innenleben be-
triebsbereit aufgebaut (Aufmacherbild).
Der mobile HiL-Teststand dient in erster

Linie zurÜberwachungvonRaumreglern im
laufenden Betrieb. Dazu lässt sich die HiL-
Umgebung parallel zu dem zu untersuchen-

den Regler schalten. Derart kann das reale
mit dem simulierten Regelverhalten vergli-
chenwerden.Denndie optimale Parametrie-
rung des Raumreglers erhöht nicht nur den
Komfort, sondern birgt Energie-Einspa-
rungsmöglichkeiten bis zu 25%.
Der Gehäuse- und Elektronik-Koffer-Spe-

zialist übernimmt für seine Kunden als zu-
sätzliches, umfassendes „Engineerings- und
Dienstleistungspaket“ viele Leistungen: Bei
der RealisierungdermobilenHiL-Umgebung
haben die Löffinger Fachleute den komplet-
ten gerätetechnischen Aufbau der Kompo-
nenten im Koffer sowie die betriebsbereite
Installation übernommen.
Weitere Dienstleistungen können bei-

spielsweise diemechanischeBearbeitungen
aller Art auf CNC-5- und CNC-7-Achsen Bear-
beitungszentren sein,wie auchBeschriftung,
Funktionsprüfung, Beschaffung und Über-
wachung aller Bauteile eines Komplettsys-
tems, 2-D- und 3-D-KonstruktiondesGehäu-
ses inklusive aller Einbauten, Herstellung
vonKunststofftiefziehteilenundvonmaßge-
schneiderten PE-Schaumstoffteilen, das
Wärmemanagement der Elektronik, diemaß-
geschneiderte Versandverpackung der Ge-
häuse-Systeme für den weltweiten Einsatz
u.v.a.m. // KR

SANTOX

Bild 2:Maßgeschneidert findet alles seinen Platz im auf minimale Größe optimierten Koffer. Die gesamte
Konstruktion und Fertigung wurde dafür von SANTOX übernommen.
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Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.
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DACHZEILE

LED-Leuchten mit integriertem Bewegungsmelder
Die LED-Leuchten von ELMEKO
wurden um eine weitere Varian-
te ergänzt. Die Leuchten in einer
Lämnge von 300 und 600 mm
gibt es mit integriertem Bewe-
gungsmelder für den Anschluss
an 24 V DC. Die Befestigung der
anschlussfertigen Einheiten er-
folgtwahlweise überMagnetflä-
chenoder Schrauben.Die Leuch-
ten schalten berührungslos und
es entfällt der Einbau und An-
schluss von zusätzlichen Schal-
telementen. Neben den klassi-
schenAnwendungen zur Schalt-
schrank- oder Maschinenbe-

tät eignen sie sichbeispielsweise
auch für denEinsatz in extremen
Umgebungsbedingungen.
Neben den vorgestellten aktu-

ellen Varianten umfasst die Pro-
duktfamilie weitere LED-Leuch-
ten, beispielsweise mit Ein/Aus-

Schalter oder Farbumschaltung.
Die Serie LE-Leuchten gibt es in
Längen von 150 mm, 300 mm
und 600mmund somit passend
für alle Größen von Schalt-
schränken.DerAnschluss erfolgt
direkt an 24 V DC oder an 230 V
AC.
Die Variante LE-xxx-M hat ei-

nen M12-Steckanschluss, wäh-
rend sichbei derMD-Versionmit
zwei M12-Anschlüssen mehrere
LED-Leuchten hintereinander
schalten lassen.

ELMEKO

leuchtung werden die Leuchten
auch zur Ausleuchtung von un-
zugänglichen Stellen, wie in Re-
visionsschächtenoder Lüftungs-
anlagen verwendet.
Die Lebensdauer beträgt ca.

50.000 Betriebsstunden, die
Leistungsaufnahme liegt beiwe-
nigenWatt.Mit ihrer bruchstabi-
len Kunststoffabdeckung sind
alle Leuchten unempfindlich
gegenErschütterungenundVib-
rationen und funktionieren in
einem Temperaturbereich von
–20bis 60°C.Dankder Schutzart
IP54 und der besonderen Quali-

SCHALTSCHRANK-LEUCHTEN

LED-Leuchten für eine optimale Ausleuchtung des Schaltschranks
Rittal hat eine Leuchten-Genera-
tionmit LED-Technik speziell für
Schaltschränke auf den Markt
gebracht. Die Beleuchtung wird
während der Planung eines
Schaltschrankeshäufig vernach-
lässigt. Und entsprechend
schlecht ist dann die Beleuch-
tungssituation,wennamSchalt-
schrankgearbeitetwerdenmuss.
Doch gerade das Erkennen von
z.B. Leitungsfarben ist für Instal-
lations- oder Wartungsarbeiten
entscheidend. Zur Markteinfüh-
rung sind zwei Modelle der
Schaltschrankleuchten mit

Ausleuchtung eines Schalt-
schrankes dient eine Optik aus
transparentemKunststoff, in den
Fresnel-Linsen integriert sind.
Diese fokussieren das Licht so,
dass es den gesamten Schrank
auch im unteren Bereich zielge-
richtet erhellt. Der Vorteil: Das
Licht gelangt genaudahin,wo es
benötigt wird – ohne in den Au-
ßenbereich zu streuen.
Die Schrankleuchten können

optional über einen integrierten
Schalter, einen Türschalter oder
einen Bewegungsmelder ein-
und ausgeschaltet werden. Au-

ßerdem sind sie mit einer Steck-
dose ausgestattet. Die An-
schlusstechnik vereinfacht die
Montage und ermöglicht eine
schnelle Installation.Die Leuch-
ten können über vorkonfektio-
nierte Leitungen mit Steckver-
bindern angeschlossen werden.
DerAnschluss ander Leuchte ist
um90Graddrehbar, sodass sich
die Leitung auch in schmalen
Schränken – etwa von nur einer
Breitemit 600mm–stets einfach
einstecken lässt.

Rittal

Lichtströmen von 900 und 1200
lm erhältlich. Die Leuchten sor-
gen für eine hohe Energieeffizi-
enz und zeichnen sich gegen-
über anderen Leuchtmitteln
durch eine deutlich längere Le-
bensdauer aus. Zur optimalen
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AKTUELLE PRODUKTE // GAHÄUSE

www.santox.com

Das Beste, was Ihrer
hochwertigen Elektronik
begegnen kann, ist ein
Santox.

Top Design und Qualität
zum Serienpreis.
In Alu und ABS.

Fachkundige Beratung
und maßgeschneiderter
Ausbau inklusive.

Technik
mobil.

SANTOX
macht
Technik
mobil.

Co
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LT

Geschlossene Tubusprofile als
Gehäuse-Grundaufbau bieten
gegenüber den Gehäusen aus
Blechbiegeteilen oder offenen
Extrusionsprofilen Vorteile wie
robuste Konstruktion für den in-

TUBUSGEHÄUSE

Für Standard Europakarten und ungenormte Platinen
dustriellenEinsatz in einer rauen
Umgebung, einfache Montage
der Elektronikkomponentenmit-
tels innenseitiger in denProfilen
integrierter Führungsnuten und
gute Schirmung. Zudem bieten
sie die Möglichkeit mit einem
geringen Aufwand die Tubusge-
häuse vor negativen äußeren
Einflüssen wie Feuchtigkeit,
Schmutz undStaub zu schützen.
Hierzuhat Fischer Elektronik das
Gehäuseprogrammdurchweite-
reVarianten vonTubusgehäusen
erweitert. Die „Universal Tubus-
gehäuseUTG“ sindkonzipiert für

die Aufnahme von 100mmbrei-
ten Standard Europakarten so-
wie ungenormten Leiterplatten
mit einer Breite von 50 und 67
mm.DieGehäuse sind standard-
mäßig in drei Größenvarianten,
fünf Längen (75, 100, 150, 160,
200 mm) sowie in drei verschie-
denen Oberflächenausführun-
gen (SA, MS, LP) erhältlich. Für
kundenspezifischeAbmusterun-
gen und Einzelanfertigungen
werden die Profile auch in der
Länge 1000mm angeboten.

Fischer Elektronik

BODY-CASE ist das erste
„Wearable“-Gehäuse von OKW
Gehäusesysteme und prädesti-
niert für körpernaheAnwendun-
gen. Durch das kleine und kom-
pakte Format ist es optimal zum
Tragen am Körper geeignet: am
Arm,umdenHals, inHemd-und
Hosentasche oder lose in Klei-
dungsstücke eingesteckt. Es er-
füllt dabei seine Funktion ohne
den Nutzer bei seiner Tätigkeit
einzuschränkenoder auffällig zu
sein. Das Gehäuse ist dreiteilig
aufgebaut undbesteht aus einem
Ober- undUnterteil sowie einem

KLEINGEHÄUSE

Stromversorgung bereits im Gehäuse integriert

matten TPE-Dichtring. Es ist aus
dem Material ASA in der Farbe
verkehrsweiß (RAL 9016) mit
hochglanzpolierterOberflächen
gefertigt. Die Oberteile gibt es
ohne und mit vertiefter Fläche

fürDekorfolien oder Folientasta-
turen. Der Dichtring ist in den
Farben blutorange (RAL 2002)
sowie lava erhältlichundermög-
licht die Schutzarten IP65 und
IP67. Die Abmessungen der Ge-
häusebetragen 54 x45 x 17,5mm.
Eine interne Stromversorgung
erfolgt durch Rund- oder Knopf-
zellen, die direkt auf der einge-
setztenPlatine befestigtwerden.
DasGerät kannnachdemEinbau
eines Akkus mit Kupferschleife
induktiv geladen werden.

OKWGehäusesysteme

Pentair hat sein 12 Slot
MicroTCA.4-System, das speziell
für die Anforderungen der Ad-
vanced Physics Community ent-
wickelt wurde, mit zwei neuen
Features erweitert.WhiteRabbit,

MICROTCA.4-SYSTEM

Mit White-Rabbit-Support und JTAG-Switch-Modul
eine Erweiterung des Ethernet-
Protokolls, bietet eine präzise
Synchronisation zwischen den
einzelnen Rechnerknoten. Pen-
tair undN.A.Thabendas Schroff
MicroTCA.4 System auf dieser
Basis weiter ausgebaut. Das
White Rabbit Clock Modul des
MicroTCACarrierHub (MCH) von
N.A.T. mit zwei White Rabbit
Empfängern generiert dabei jede
Art von Takt- und Trigger-Signa-
len phasenstarr zu im Netz be-
findlichenWhiteRabbitQuellen.
Diese Signale undEventswerden
über die Backplane des Schroff

MicroTCA-Systems an die jewei-
ligen AMC-Module geroutet. Da-
mit wird eine Synchronisierung
mit einer Genauigkeit von klei-
ner einer Nanosekunde bei ca.
1000 Knoten über eine Distanz
von bis zu 10 km per Glasfaser
oder Kupferleitungmöglich. Die
zweiteNeuerungbetrifft dasMo-
nitoring und das Firmware-Up-
date von FPGAs auf AMC-Modu-
len. Es wurde ein JSM-Modul
entwickelt,mit demman auf die
einzelnenFPGAs zugreifen kann.

Pentair
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TITELSTORY
Softwareentwickler EasyLogix hat
das Ziel, Review-Prozesse in der Lei-
terplattenentwicklung deutlich zu
verbessern. Das zentrale Werkzeug
ist dabei die CAD/CAM-Software
PCB-Investigator mit umfassenden
Visualisierungs-, Export- und Import-
möglichkeiten. Dokumentation, Ver-
sionsverfolgung und leistungsstarke
Filter für Teilansichten machen PCB-
Investigator zu einer idealen Analy-
sesoftware im PCB-Review-Prozess.
Die Experten aus den verschiedenen
Bereichen der Entwicklung und Fer-
tigung gewinnen eine gemeinsame
Datenbasis und neues Optimierungs-
potenzial: Das Tool PCBi-Physics er-
möglicht die thermische Simulation
bereits im Layout.
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Thermische Simulation bereits
beim Leiterplatten-Layout

Mit PCBi-Physics lässt sich eine Thermo-Simulation per Knopfdruck
aus der CAD/CAM-Softwareumgebung durchführen. Das erschließt
Optimierungspotenziale und verringert die Prototypenanzahl.

GÜNTHER SCHINDLER *

* Günther Schindler
... ist Geschäftsführer bei
Schindler&Schill in Regensburg.

Den Ursachen für Hotspots auf Leiter-
platten erst nach der Begutachtung
eines Prototypen nachzugehen und

sich womöglich über mehrere Iterationen
dem„wohltemperierten“Board anzunähern,
ist teuer und aufwändig. Eine thermische
Simulation, die diesen Aufwand reduziert,
ist bisher meist die Aufgabe spezialisierter
Physiker und Teil der mechanischen Evalu-
ierung eines PCB-Designs. Mit PCB-Investi-
gator Physics (PCBi-Physics) steht jetzt ein
Simulations-Tool zur Verfügung, mit dem
thermischeProblemebereits in der Entwick-
lungs- undLayoutphase ausgeräumtwerden
können.
PCBi-Physics ist eineErweiterungder CAD/

CAM-Software EasyLogix PCB-Investigator
von Schindler & Schill. Diese CAD/CAM-
Software ist vor allem darauf ausgerichtet,
mit umfassenden Visualisierungs-, Export-
und Importmöglichkeiten Review-Prozesse
bei der Entwicklung von elektronischenBau-
gruppen einfacher und effizienter zu gestal-
ten.
Die leicht bedienbare Software liest Lay-

outdaten in verschiedensten Formaten
(ODB++, DXF, GenCad 1.4, Gerber 274x etc.)
und ist damit unabhängig vonden sonst ver-
wendeten Systemen. Die Funktionalität be-
schränkt sichnicht nur auf Leiterbahnenund
Flächen, sondern umfasst alle Informatio-
nenüberBauteile undNetze des Layouts. So
kann im Review ganz einfach auf alle Lagen
und Datenobjekte wie Bauteile, Pins, Netze
und Kupferelemente zugegriffen werden.
Diese ganzheitliche Sicht ermöglicht zu-

gleich einen neuen Ansatz im Wärmema-
nagement.Mit der ErweiterungPCBi-Physics
können Entwickler problematischeWärme-

entwicklungen im späteren Produkt bereits
sehr früh inder Entwicklung entdeckenund
gezielt vermeiden. Eingebettet in die CAD/
CAM-Software steht die thermische Simula-
tion auf Knopfdruck zur Verfügung – ohne
dass der Entwickler einen Experten hinzu-
ziehenmüsste.
Die Engineunter derOberfläche vonPCBi-

Physics ist die seit vielen Jahren bewährte
und branchenweit anerkannte Spezialsoft-
ware TRM („ThermalRiskManagement“) von
ADAM Research. TRM und damit auch das
Tool von EasyLogix sind in der Lage, Multi-
layer Boards, SMD-Wärmequellen, eingebet-
tete Bauteile, Pins, Inlays, Stromschienen,
Durchkontaktierungen, Sacklöcher undver-
grabene Löcher einzubeziehen.
Im Vergleich stimmen Simulation und

Infrarot-Thermographien fertiger Leiterplat-
ten im Normalfall im Rahmen von ca. ±10%
oder besser überein. Die Visualisierung der
Ergebnisse entspricht einer Thermographie
undübertrifft diese sogar inmanchenFällen

Thermosimulation:Mit PCBi-Physics steht ein Simulationswerkzeug zur Verfügung, mit dem thermische
Probleme bereits in der Layoutphase ausgeräumt werden können. Im Bild zu sehen ist ein Thermoscan als
Ergebnis der Simulation mit PCB-Investigator Physics.

Bi
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an Aussagekraft: Die Simulation in PCBi-
Physics zeigt zum Beispiel Hotspots auch in
Innenlagen, die durchThermographie ander
Oberfläche nicht zuverlässig zu erkennen
sind.
Auf Basis der in der CAD/CAM-Software

vorhandenen Informationen stellt PCBi-
Physics die Temperaturerhöhungen dar, die
durch die Verlustleistung der Bauteile und
durch Ströme ausgelöst werden. Die Strom-
dichte,wie beispielsweise bei Kupferengstel-
len oder in Bohrungen sowie Spannungsab-
fall und Leitungswiderstand zwischen Pins
auf jeder Lage werden in einem Zug mit be-
rechnet.

Wie verteilt sich die Wärme auf
der Leiterplatte?
Die sich einstellendeLeiterbahn- undBau-

teiltemperatur charakterisiert das thermi-
scheGleichgewicht zwischenderWärmeab-
gabeder Bauteile undStrömeeinerseits und
der Kühlung durch die Umgebung anderer-

WÄRMEMANAGEMENT // THERMOSIMULATION
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seits. Um hier ein sinnvolles Ergebnis zu er-
halten,muss insbesondere dieWärmesprei-
zung in den Lagen und im FR4 berechnet
werden.
Das bedeutet: Placement, Layout undBoh-

rungen müssen geometrisch wie physika-
lisch in der Berechnung berücksichtigt wer-
den – und genau das tut die Software für
alle Lagen, alle Leiterbahnen und alle Boh-
rungen.

Herkömmliche Software zur Computatio-
nal FluidDynamics SimulationwieAutodesk
CFD, FloTHERM, 6SigmaET, ANSYS Icepak
oder COMSOLMultiphysics sind indenHän-
den von Experten mächtige Werkzeuge, um
dasTemperaturverhalten vonPCBvorherzu-
sagen.
Das Problem: Sie alle gehen von 3-D-Mo-

dellen aus oder erfordern wegen der Strö-
mungsberechnung mehr Eingabeaufwand,

Bild 3: Für das Board aus Bild 2 wurde simuliert, wie sich die Wärme verteilen würde, wenn man das Board
vierlagig anlegen würde. Das Ergebnis: zusätzliche Kupferlagen sorgen für homogenes Verhalten und
wären eine Lösung für den Hotspot.

„Wir nutzen PCBi-Physics für Hochstromlayouts, wo uns das
Tool wichtige Unterstützung für eine optimale Auslegung der

Stromtragfähigkeit komplexer Hochstrompfade bietet.“
Hanno Platz, GED

Bild 2: Ein vollständig bestücktes Board in der 3-D-Ansicht. Man sieht, wie sich die Hitze unter dem großen
schwarzen Bauteil staut.

erhebliche Speicherressourcen und lange
Rechenzeiten.
Das bedeutet nicht nur einenhöherenAuf-

wand, sondern erschwert die frühzeitige
Einbindung der Simulation in den Entwick-
lungsprozess. Das Leiterplattenlayout erfolgt
zweidimensional, die Thermodynamiksimu-
latoren bieten aber keinen 2-D-Editor. PCBi-
Physics hingegengeht von 2-D-Modellen aus,
führt die Simulation aber dreidimensional
aus. Es verfügt dazu über einen Full-Shape-
Modeler-Modus, der die Leitergeometrien auf
allen Lagen und die Positionen aller Durch-
kontaktierungen für eine präzise Span-
nungssimulation übergibt.
Da inPCBi-Physics immer auchder Strom-

fluss berücksichtigt wird, behält man bei-
spielsweise EMV-Probleme imBlick. Plakativ
gesagt: Eine längere Leiterbahnmag in einer
rein thermischenBetrachtung alswärmeab-
leitend begrüßt werden – während sie aber
gleichzeitig unerwünscht alsAntennewirkt.
In der Temperaturberechnungwerdendie

Beiträge ausder StromheizungundderWär-
meeintrag der Bauteile kombiniert und die
Wärmeausbreitung in allen Lagen, Bohrun-
gen und Prepregs berechnet. Thermische
Hotspots, kritischeLeitungswiderständeund
zu große Spannungsabfälle können geome-
trisch genau lokalisiert werden.
Als Ergebnis erhält man die berechneten

Wärmebilder (typischerweise so feinwiemit
„Bleistiftdicke“ 0,2 mm oder genauer) für
jede Kupfer- und Prepreg-Ebene und detail-
lierte Karten vonStromdichte, Potenzial und
Spannungsabfall sowie von temperaturab-
hängigenMaterialeigenschaftenund lokaler
Heizleistung.
Oft sind esmehrere Faktoren, die die Tem-

peratur beeinflussen. Durch die Simulation
gelingt es schnell, diewichtigenunddie un-
wichtigenEinflüsse zuunterscheiden. Inden
Editierfunktionen können mit ein paar we-
nigenKlicks Layout oder Lagenaufbau einer
Leiterplatte optimiertwerden– 2-D-Änderun-
gen direkt im ODB++.

Frühzeitige Optimierung bringt
Vorteile
Dies sind die großen Vorteile dieses Plug-

ins für PCB-Investigator: Die Integration ei-
ner ausgereiften Speziallösung (TRM von
ADAM Research) ermöglicht die Durchfüh-
rung von Simulationen auf Knopfdruck –
ohnedie Einarbeitung innumerischeMetho-
den.
Die direkte Editierbarkeit macht es mög-

lich, potenzielle Hotspots schnell auszu-
schalten.Daraus ergibt sich:Die thermische
Simulationkannauch zurKontrolle iterativer
Designzyklen verwendet werden, wenn es
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umOptimierungengeht.Hitzestaus frühzei-
tig zu vermeiden ist nämlich nur die eine
Seite derMedaille: Die Simulationsergebnis-
se geben Aufschluss darüber, ob Tempera-
turvorgaben auch mit dünnerem Kupfer,
weniger Lagenoder ohneKühlkörper erreicht
werden könnten.
Sind beispielsweise in der geplanten Lei-

terplatte Kupferlagen mit einer Dicke von
105µmvorgesehenunddie Simulation zeigt,
dass sie sich nur schwach erwärmt, dann
kann man die Dicke in der Simulation ohne
weiteres gegendenWert 70 µmaustauschen
und damit neu durchrechnen.
Die Simulation zeigt also Einsparungspo-

tenzial – sowohl bezogen auf den Rohstoff-
verbrauch wie auf den Platzbedarf. Ein wei-

terer Kostenfaktor, der sich beeinflussen
lässt, ist dieAnzahl der Bohrungen für Ther-
mal Vias. Mit der Simulation erkennt man
unwirksame Bohrungen, kann diese elimi-
nieren oder einen besseren Platz für sie fin-
den.
Miniaturisierung ist einDauerthema inder

Elektronikentwicklung, kritische Tempera-
turentwicklung einer ihrer begrenzenden
Faktoren.Wenn thermische Simulation ohne
besonderen Aufwand schon in frühen Pha-
sen vomEntwickler selbst durchgeführtwer-
den kann, erschließt das Optimierungspo-
tenziale und verringert die Zahl der nötigen
Prototypen undMessungen. // KR

Schindler & Schill

Bild 4:Mit PCB-Investigator Physics können nicht nur thermische Probleme vorhergesehen werden, das Si-
mulationstool dient auch der Optimierung. Der Ausschnitt zeigt eine Leiterbahn mit einer Breite von 300µm
und der Stromdichte von 41,7 A/mm².

Bild 5: In diesesm Beispiel wurde die Leiterbahn 150 µm breit angelegt, was eine Stromdichte von
111,1 A/mm² zur Folge hat. Auf Basis dieser Informationen kann man eine Wärmesimulation durchführen. So
lässt sich ohne zusätzlichen Aufwand feststellen, ob man bei Leiterbahnen Kupfer einsparen kann.
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Vias in Leiterplatten sind
kühler als man denkt

Nicht die Stromstärke bestimmt die Temperatur eines Vias, sondern
die Leiterbahnen. Die Autoren erörtern, wie die in der Kupferhülse
erzeugte Joulesche Wärme und die Temperatur zusammenhängen.

JOHANNES ADAM UND DOUGLAS BROOKS *

* Johannes Adam
... ist Inhaber von ADAM Research in
Leimen.

Ein bekupfertes Bohrloch („Via“) dient
dazu, bestimmte Lagen in einer Leiter-
platte elektrisch zu verbinden. Strom

erzeugt aber Wärme. Wie hängen die in der
Kupferhülse erzeugte JoulescheWärme und
die Temperatur zusammen? Experimente,
durchgeführt von Douglas Brooks, und 3-D-
Simulationen, durchgeführt von Johannes
Adam klären auf.

Messung am Testboard und
Simulation
Das 2-lagige Testboard und sein Layout

sind inBild. 1 zu sehen (mehrDetails in [1,2]).
Die Leiterbahnen sind insgesamt 152 mm
lang und liegen je zur Hälfte auf Top und
Bottom. Dort, wo die Hälften leicht überlap-

pen befindet sich jeweils eine 0,5 mm große
Bohrungmit einer Kupferhülse von 35 µm.
Die Temperatur wird mit Thermoelemen-

ten an der Bohrung und in etwa in der Mitte
der Topleiterbahngemessen.DieMessresul-
tate sind in Tabelle 1 links zu finden (siehe
eine erweiterte Parameterstudie in [2]).
Weil der elektrische Widerstand der Boh-

rungen (bis auf Temperatureffekte) gleich ist,
ist das erstaunliche Ergebnis der Messung,
dass durch 8,5 A (letzte Zeile) eine kleinere
Erwärmung erfolgt als durch4,7A (erste Zei-
le). Daraus lassen sich nachfolgende Be-
hauptungen postulieren:
� Erste Behauptung: Die breite Leiterbahn
wirkt als Kühlrippe.
Wir beobachten außerdem, dass die ge-

messene Viatemperatur immer in der Nähe
der Leiterbahntemperatur liegt.
� Zweite Behauptung: Die Leiterbahn be-
stimmt maßgeblich die Viatemperatur.
Diese Beobachtungen mit „Bleistift und

Papier“ zu kontrollieren, ist nicht möglich,
weil dieWärmespreizung indieserGeometrie
nicht mit einer überschaubaren Anzahl von
Wärmewiderständen abgebildet werden
kann.AbermankanndasNetzwerk sehr groß
machenunddannauf demPC lösen. Tabelle

1 enthält in den rechten Spalten die Berech-
nungsergebnisse der Software TRM („Ther-
mal Risk Management“) [3] und Bild 2 zeigt
das berechnete Thermogrammder Top Lage
einer derKonfigurationen.DieÜbereinstim-
mung von Messung und Simulation ist sehr
gut.

Temperaturverteilung auf
dem Board ohne Via
Um die Wechselwirkung des Vias mit der

Leiterbahn besser zu verstehen, haben wir
auchBoardmodelle ohneVia berechnet und
dafür die Leiterhälften einzeln bestromt.Die
Temperaturverteilung in der 200mil breiten
Bahn (5,08mm) ist jetzt anders: der Hotspot
wandert vomVia zumMittelpunkt des Leiters
(Bild 3), ist aber nichtwesentlichheißer. Das
unterstützt die erste Behauptung.
Nun berechnen wir noch die Temperatur

durch vertikalen Stromfluss im Via alleine
(Bild 4). Die Temperatur ist höher als mit
Leiterbahn. Deshalb ist die Kombination
wärmer als die Leiterbahnen alleine.
Je nachdem, ob das Via alleine wärmer

oder kälter ist als die Leiter ohne Via (letzte
Spalten in Tabelle 1), wird die Kombination
in diese oder jene Richtung gezogen. Da die

Bild 1: Das Testboard mit Blick von Top. Die Zahlen links sind die Leiterbreiten in mils.
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* Douglas Brooks
... ist Präsident von UltraCAD Design
Inc. in Kirkland /USA.
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Einflüsse derVia immer gering sind, beweist
das die zweite Behauptung.
Entgegen einer voreiligen Meinung ist es

also nicht die Stromstärke, die die Tempera-
tur eines Via bestimmt, sondern die Tempe-
ratur der angebundenen Leiterbahnen.
Wenn die Leiterbahnen für das gegebene
Stromniveaugut dimensioniert sind, reichen
kleinere und weniger Via für den Übergang
zwischendenLagenaus als bisher vielleicht
immer angenommen wurden.
Das gibt dem Designer größere Freiheit

beimRoutenunter denLeiterbahnen.Was in
einer realistischen Leiterplatte eine passen-
de Leiterbahnbreite ist, ergibt sich nur aus
einer dreidimensionalen Simulation des
Layouts und des Stromlaufs. Eine genauere
Ausarbeitung findet sich in [4]. // KR

ADAM Research

Bild 2: Virtuelles Thermogramm der Top Lage des Testboards für 5,1 mm und 4,75 A

Bild 3: Virtuelles Thermogramm der Top Lage ohne Via für 5,1 mm und 4,75 A

Bild 4: Virtuelles Thermogramm des Via in der Top Lage bei 4,75 A

MESSUNG SIMULATION ERKLÄRUNG

LEITERBREITE
[MM]

STROM
[A]

LEITER
[°C]

VIA
[°C]

LEITER
[°C]

VIA
[°C]

LEITER
OHNE VIA
[°C]

VIA OHNE
LEITER
[°C]

0,69 4,75 66 64,5 72 70 72 40

0,69 6,65 114 109 118 112 114 60

5,1 4,75 30,5 31,5 30 31 29 40

5,1 8,55 40,5 44,5 40 45 38 70

Tabelle 1: Gemessene und berechnete Temperaturwerte des Testboards

PRAXIS
WERT

Vias thermisch
korrekt auslegen
In Diskussionsforen findet man häu-
fig Fragen zur Auslegung von Vias.
Was ist ein guter Bohrlochdurchmes-
ser, der bei einer gegebenen elekt-
rischen Stromstärke nicht überhitzt
(Joulesche Wärme) und zu Beschä-
digungen der Leiterplatte führt? Ant-
worten geben nur experimentelle Un-
tersuchungen. Im Gegensatz zu der
gängigen Meinung bestimmt nicht
die Stromstärke die Temperatur im
Via, sondern die Leiterbahnen. In der
Praxis ist daher eine 3-D Co-Simulati-
on von Stromstärke und Temperatur
notwendig.

Literatur
[1] Brooks, D.: “Howmany vias does it take to?” The

PCB design magazine. March 2016, S. 42.
http://iconnect007.uberflip.
com/i/652863-pcbd-mar2016/42 (abgreufen
4.5.2016)

[2] Brooks, D.; Adam, J.: “Via Currents and Tempe-
ratures” http://ultracad.com/articles/via.pdf
(abgerufen 4.5.2016)

[3] Adam, J.: “Thermal Risk Management in Electro-
nics” http://www.adam-research.de/index.
php?seite=trm (abgerufen 4.5.2016)

[4] Adam, J.; Brooks, D.: “Electric Current and Via
Temperature – Experiment vs. Simulation”
http://www.adam-research.de/pdfs/TRM_Ca-
seStudy2.pdf (abgerufen 4.5.2016)
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Präzisions-Kältetechnik mit
Fokus auf Energieeffizienz

Auf der Hannover Messe präsentierte Riedel das Energy Saving
System zur Optimierung von Kühlsystemen und den HybridChiller, der
Kompressions- und Adsorptionsverfahren in einem Gerät vereint.

Energiesparen ist ein gesellschaftliches
Megathema und gewinnt auch im Be-
reich der Kältetechnik immermehr an

Bedeutung. Die große Herausforderung da-
bei: keine Abstriche bei Präzision und Ver-
lässlichkeit – und trotzdem Energie und
Kosten sparen.
Mit denEnergy SavingSystem (ESS) bietet

Riedel Kältetechnik umfassende Systemlö-
sungen im Bereich der Prozesskühlung –
komplett und intelligent aufeinander abge-
stimmt, vonder exaktenBedarfsanalyseüber

die Planungbis zu InstallationundWartung.
EinBaustein auf demWeg zu einemenergie-
effizienten Kühlsystem kann der aktuelle
HybridChiller sein: Zum ersten Mal in der
Geschichte der Kältetechnik wurden Kom-
pressions- undAdsorptionstechnik in einem
Gerät kombiniert. Dadurch ergibt sich eine
effiziente Kühlung durch Abwärmenutzung
dankAdsorptionskälte einerseits –undeine
präzise Kühlung dank Kompressionskälte
andererseits. DurchdieNutzung vonAbwär-
me– zumBeispiel aus einemBlockheizkraft-

werk (BHKW)– lässt sichder Stromverbrauch
für die Kühlung um bis zu 80% senken.

Energiekosten und CO2
einsparen
In vielenBetrieben ist die Prozesskühlung

über Jahre hinweg gewachsen und mit ihm
dasKühlsystem. Prozesskühlung ist deshalb
oft ein Stückwerk, das seinen Zweck erfüllt,
aber in Bezug auf Energie- und Kosteneffizi-
enznichtmehr zeitgemäß ist. Standardmaß-
nahmen zurOptimierungdes Systemshelfen

Weniger Energiekosten, mehr System: Das Energy Saving System ist ein hocheffizientes und zukunftsfähiges Kühlsystem, hier im Einsatz bei einem international
tätigen Automobilzulieferer.
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häufig nichtweiter, daderWeg zu einer ener-
giesparenden und verlässlichen Anlage je
nach Einsatzbereich ganz unterschiedlich
ist. Mit dem Energy Saving System werden
Kühlsystemeganz individuell optimiert –das
Ziel ist immer ein Energie- und kosteneffizi-
entes Gesamtsystem.
Die ESS-Experten bieten daher von der

exaktenBedarfsanalyse über die Planungbis
zu Installation undWartung alle Kompeten-
zen aus einerHand–dennnur so ist ein auf-
einander abgestimmtes und intelligentes
Kühlsystem garantiert.
Je nach Ausgangssituation kann sich da-

durch ein gewaltiges Einsparpotenzial erge-
ben – eine Senkung der Energiekosten um
bis zu 70% pro Jahr.

Der HybridChiller – das Beste
aus zwei Welten
Der HybridChiller vereint Adsorption und

Kompression in einemGerät, das hocheffizi-
ent arbeitet, wartungsarmund leicht zu ins-
tallieren ist. Entstanden ist derHybridChiller
durch eineKooperation zwischenRiedel und
der SorTech AG, dem Pionier im Bereich der
Adsorptionskältetechnik.
Die neueKältemaschine arbeitet einerseits

wie einAdsorptionskälteaggregat undnutzt
kostenloseAbwärmeals Energiequelle. Res-
sourcen werden dabei optimal verwertet,
weil – vereinfacht gesagt – ausWärmeKälte
gemacht wird. Andererseits führt die Kom-
pressionstechnik zu einer effizienten und
präzisen Kühlung.
Temperaturschwankungen in der Abwär-

me- und Umgebungstemperatur sowie Spit-
zenlasten werden gezielt durch den Kom-
pressor ausgeglichen, es kannauf denPunkt
genau gekühlt werden.

Einsatz von Kompression und
Adsorption
Der HybridChiller entscheidet – je nach

Kühlbedarf und verfügbarer Abwärme – si-
tuationsbezogen über einen monovalenten
oder bivalenten Einsatz von Kompression
und Adsorption. Über die Jahresganglinie
ergänzen sich die beiden Kältesysteme und
garantieren gemeinsam einenmaximal effi-
zienten Betrieb. So profitiert der Kunde von
bis zu 80% weniger Stromverbrauch und
einem schnellen Return on Investment.
Voraussetzung für den Betrieb eines Hyb-

ridChillers ist eine vorhandene Abwärme-
quelle mit Temperaturen zwischen 55 und
95°C. Dies ist zum Beispiel bei Blockheiz-
kraftwerken, Fernwärme oder auch bei Pro-
zesswärme in der Industrie der Fall.
Der HybridChiller kühlt mit einer Genau-

igkeit von ±2 K in einem Temperaturspek-

trum von 8 bis 20°C. Damit ergeben sich für
die Kältemaschine zahlreiche Einsatzmög-
lichkeiten angefangen von der Kühlung in
Metall- oder kunststoffverarbeitenden Be-
trieben bis hin zur Kühlung von Rechenzen-
tren und IT-Umgebungen. // KR

Riedel
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Bild 1: Der PC2241 zur Prozesskühlung und der
PC2001 zur Klimatisierung, die jeweils mit wasser-
geführten Freikühlern kombiniert sind, garantieren
konstant die richtige Temperatur.

Bild 2: Der HybridChiller kombiniert zwei bewährte
Verfahren in einem einzigen Gerät miteinander:
Kühlung durch Abwärmenutzung dank Adsorp-
tionskälte einerseits und präzise Kühlung dank
Kompressionskälte andererseits.

Bild 3: Innenansicht des Hybrid-Chillers mit Blick
auf den Verdichter
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Platzsparende und ausfallsichere
IT-Kühlung für Serverschränke

Mit LCU DX bietet Rittal eine zusätzliche Lösung im Leistungssegment
unter 10 kW für die Kühlung von TS IT-Netzwerk- bzw. Serverracks an.

Abwärme und Geräusche gelangen nicht in den Serverraum.

Das aktuelle IT-Kühlgerät LCU DX (Li-
quid Cooling Unit Direct Expansion)
von Rittal bietet als Split-Kühlgerät

eine kältemittelbasierende und geräuschar-
me Schrankkühlung.
In den Leistungsklassen 3 kW und 6,5 kW

lieferbar, eignet sichdasKühlgerät für kleine
IT-Anwendungen. Die Lösung wurde zum

Einbau in TS IT-Racks oder in dasMicroData
Center des Herstellers entwickelt und ist ab
sofort lieferbar.
Mit dem IT-Kühlgerät LCU DX bietet das

Unternehmen aus Herborn eine zusätzliche
Lösung imLeistungssegment unter 10 kW für
dieKühlungvonTS ITNetzwerk-/Serverracks
an. Das bislang verfügbare Gerät (siehe Kas-

ten auf Seite 47) ist für die Montage auf dem
Dach konzipiert, bei dem die Abwärme in
den Raum abgegeben wird.
Das jetzt vorgestellte IT-Kühlgerät arbeitet

dagegen mit einem im Außenbereich mon-
tierten Verflüssiger, wodurch weder Abwär-
me noch Geräusche in den Serverraum ge-
langen.Mit dieser Lösung rundet das Unter-

Kühlung für kleine IT-Anwendungen: Das IT-Kühlgerät LCU DX bietet als Split-Kühlgerät eine kältemittelba-
sierende und geräuscharme Schrankkühlung und ist für das Leistungssegment unter 10 kW konzipiert.
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Bild 1: Der Dachlüfter überzeugt durch höhere
Luftleistung und Montagefreundlichkeit.
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nehmen sein Angebot an IT-Kühllösungen
für den kleinen Leistungsbereich ab. Für
Firmen, die eine höhere Kühlleistung benö-
tigen, für die gibt es beispielsweise dieKühl-
geräte der LCP CW- oder DX-Reihe mit Leis-
tungen von bis zu 50 kWpro Serverschrank.

Immer perfekt auf die
Wärmequelle abgestimmt
Die Lösung LCU DX besteht aus einer In-

neneinheit mit drehzahlgeregelten EC-Lüf-
tern (bürstenloser Gleichstrommotor) zur
Montage im IT-Rack sowie einem Inverter-
geregeltenVerdichter für denAußenbereich.
Der Einbau der Inneneinheit erfolgt seitlich
ineinem800mmbreitenTS IT-Serverschrank
oder imMicro Data Center.
Die Kühlung unterstützt die klassische

„front to back“-Luftführung der 19-Zoll-Ein-
bauten: Hierbei wird kalte Luft vor die Gerä-
te geblasenundvonLüftern im rückwärtigen
Bereich angesaugt. Die erwärmte Luft wird
dann über den Wärmetauscher geführt und
so wieder gekühlt.
Mithilfe eines Inverter-geregeltenVerdich-

ters hält das Kühlgerät die Kaltluft konstant
auf der eingestellten Serverzulufttemperatur,
die dadurch lediglich geringeAbweichungen
von etwa 2 K aufweist.

Dachlüfter für IT-Systeme
Dachlüfter sind dann ersteWahl im Steu-
erungs- und Schaltanlagenbau, wenn
die Wärme oberhalb der Schränke nach
außen abgeführt werden muss. Das ist
etwa bei Schaltschränken der Fall, die
angereiht sind, keinen Platz für einen
Wandanbau von Filterlüftern bieten oder
die einen erhöhten Bedarf an Luftleis-
tung haben.
Mit einer neuen Generation an Dach-
lüftern Rittal sein Lösungsportfolio für
die Schaltschrank-Klimatisierung erwei-
tert. Die Lüfter bieten einen erweiterten
Luftleistungsbereich, der von einer Pas-
sivvariante für natürliche Konvektion
über Leistungsklassen von 500, 800 bis
1000 m3/h reicht. Bei einem Montage-
ausschnitt mit einer Fläche von 258 mm
x 258 mm wird eine maximale Luftleis-
tung erreicht. Zudem ermöglicht der ein-
heitliche Montageausschnitt über alle
Leistungsklassen eine hohe Standardi-
sierung beim Steuerungs- und Schalt-
anlagenbauer. Eine ausgefeilte Luftfüh-
rung mit geringen Druckverlusten sorgt
für optimale Effizienz.

Maximale Flexibilität bei der Montage
und Demontage der Dachlüfter gewähr-
leistet eine neuartige Klemmenbefes-
tigung. So erfolgt die Arretierung wahl-
weise außerhalb oder innerhalb des
Schaltschrankes – je nach den zur Verfü-
gung stehenden Platzverhältnissen. Der
elektrische Anschluss lässt sich über
eine Steckerklemme ebenso einfach re-
alisieren wie ein schneller Filtermatten-
wechsel durch optimale Zugänglichkeit.
Durch ein ausgeklügeltes Labyrinth-Sys-
tem und eine hochwertig aufgeschäum-
te Dichtung verfügen die Dachlüfter in-
klusive Filtermatte standardmäßig über
die Schutzart IP55 (früher IP43). Damit
sind die Rittal Dachlüfter auch für den
Einsatz in raueren Industrieumgebungen
geeignet.
Ab einer Luftleistung von 1000 m3/h sor-
gen EC-Lüfter für höchste Energieeffizi-
enz. Über die standardmäßig integrierte
Steuerschnittstelle mit Tachosignal-
Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters
sowie eine Überwachung der Lüfterdreh-
zahl und -funktion möglich.

Der Vorteil: Die konstante Anpassung der
Kühlleistung an die Verlustleistung imRack
optimiert denEnergieverbrauch für dieKüh-
lung, sodass die Kosten für den IT-Betrieb
sinken.
DenSollwert für die Serverzulufttempera-

tur stellt derAdministrator bequemüber ein
Bedienelement ein, das im IT-Schrankmon-
tiert wird.

Eine Lösung für höchste
Ausfallsicherheit
Das Kühlgerät ist in den Leistungsklassen

3und6,5 kW jeweils auch in einer redundan-
ten Variante verfügbar. Diese für höchste
Ausfallsicherheit ausgelegte Lösung verfügt
über zwei Außeneinheiten, aber nur eine
Inneneinheit.
In der Inneneinheit ist einWärmetauscher

mit zwei Kältekreisen, zwei Stromversorgun-
genund zwei separatenRegelungenvorhan-
den. Eine automatische Stör- und Betriebs-
stundenumschaltung erhöht die Sicherheit
in IT-Umgebungen, die rund um die Uhr
laufen müssen. Eventuelle Störmeldungen
leitet das System an die Monitoring-Lösung
CMC III des Herstellers weiter. // KR

Rittal
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NIEDRIGPROFIL-KÜHLKÖRPER

SMD-Kühlkörper für die automatische Bestückung

Die kompakten Niedrigprofil-
SMD-Kühlkörper aus dem Stan-
dard-Portfolio vonCTX sind spe-
ziell auf die Anforderungen der
gängigen Halbleitergehäuse-
Bauformen D-PAK (TO-252),
D²PAK (TO-263) und D³PAK (TO-

Platine zu erhalten, muss diese
Wärme schnellst möglich abge-
führt werden.
Eine nahezu ideale Lösung

sind gestanzte Niedrigprofil-
SMD-Kühlkörpermit abgespreiz-
ten Flügelflächen. Dank ihrer
geringen Bauhöhe eignen sie
sich besonders für die gängigen
kompakten Halbleitergehäuse
D-PAK (TO-252), D²PAK (TO-263)
und D³PAK (TO-268). Die Flügel-
flächen sorgen für eine große
Oberfläche und damit für eine
effektive Abführung der entste-
henden Verlustleistung.

Kühlkörper für SMD-Bauteile
wirkendurch indirekteKühlung.
Siewerdennicht auf das zu küh-
lende Bauteil, sondern wie das
SMD-Bauteil selbst, direkt auf
dieKupferflächeder Leiterplatte
gelötet. Diese indirekteKühlung
hat einen großen Vorteil für den
Prozess der Leiterplattenbestü-
ckung, denn die als Tape+Reel
verpackten SMD-Kühlkörper
können ebenso wie die SMD-
Bauteile automatisch verarbeitet
werden.

CTX

268) zugeschnitten. Das Unter-
nehmen liefert sie in Tape+Reel-
Verpackung für die automatische
Bestückung der Platine oder auf
Wunschals Schüttgut für diema-
nuelle Montage.
SMD-Bauteile für die Bestü-

ckung von Leiterplatten beste-
hen immer häufiger nicht mehr
nur aus einer Logikschaltung,
sondern enthalten zunehmend
auch Ansteuerungen und Leis-
tungsteile. Entsprechend viel
Wärme entwickeln sie im Be-
trieb.Umdie Funktionsfähigkeit
der SMD-Bauteile unddamit der

LÜFTER

Kompaktes Diagonalmodul für Filterlüfter
Filterlüfter eignen sich gut, um
Wärmelasten wirtschaftlich aus
Schaltschränken oder Elektro-
nikgehäusen abzuführen. Insbe-
sondere bei erhöhtem Gegen-
druck, z.B. durch große Bauteil-
dichte oder Verschmutzung der
Filtermatten, zeigen sich aller-
dings die Stärken und Schwä-
chen unterschiedlicher Lüfter-
konzepte. Vor allem wenn die
hiermeist eingesetztenAxialven-
tilatoren wegen des Druckan-
stiegs nicht mehr im optimalen
Betriebspunkt arbeiten können:
derGeräuschpegel steigt undder

Leistungseinbußen bei ver-
schmutzten Filtermatten gegen-
über Axial-Ausführungen deut-
lich geringer sind, verlängern
sichdieWartungsintervalle,was
ebenfalls Kosten spart. Weitere
Einsparpotentiale ergeben sich,

wenn in den Diagonalventilato-
ren GreenTech EC-Motoren ein-
gesetzt werden, die mit hohen
Wirkungsgraden arbeiten und
sich in der Drehzahl über ihre 0
bis 10-V-Schnittstelle dem tat-
sächlichenKühlbedarf anpassen
lassen.
Das Diagonalmodul wird es

mit identischenAbmessungen in
AC-Technik wie auch in EC-Aus-
führung geben. Dadurch ist der
Umstieg ohne Anpassungen in
der Applikation möglich.

ebm-papst

Wirkungsgrad sinkt. Für denEin-
satz in Filterlüftern hat ebm-
papstMulfingen einDiagonalm-
odul für die Baugröße 200 entwi-
ckelt, dieses basiert auf den
neuen Diagonallaufrädern und
ist mechanisch kompatibel zu
den marktüblichen Axial-Kom-
paktventilatoren. Jedoch bieten
die neuen Module bei höherem
Gegendruck einen bis zu 50%
höheren Volumenstrom, weiter-
hin einbesseresGeräuschverhal-
ten und eine um bis zu 20% ge-
ringere Leistungsaufnahme bei
gleichemVolumenstrom. Da die

www.vogel.de

Drewer/Ziegler

Technische
Dokumentation
Übersetzungsgerechte Texterstel-
lung und Content-Management

527 Seiten, zahlreiche Bilder
2. Auflage 2014
ISBN 978-3-8343-3348-3, 32,80 € 10
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Weitere Informationen und Bestellung unter
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Super
flach!

Hier aktuellen
Katalog anfordern!

SEPA EUROPE ist führender
Partner für Lüfter, Kühlkörper und
Lüfterzubehör. Wenn Sie für Ihre
Kühlaufgabe die optimale Lösung
suchen, sind Sie bei uns genau
richtig.

sepa-europe.com

Sunons aktuelle Entwicklung ist
ein hoch-effizienter Kühlkörper
für die passiveKühlungvonLED-
Innenbeleuchtungen. Die Kühl-
körper bieten Vorteile wie nied-
rigen Energieverbrauch, gerin-
ges Gewicht, kompakte Ausfüh-
rung und Geräuschlosigkeit. Sie
eignen sich für LED-Innenbe-
leuchtungen mit einer maxima-
len Leistung von 50W. Die Kühl-
körper gibt es in fünfAusführun-
gen, d.h. in Durchmessern von
90 und 99 mm, Bauhöhen von
110und 160mm.Ausgeführt sind
sie als Säulenkühlkörper mit

ENTWÄRMUNG

Kühlkörper zur passiven Kühlung von LED-Leuchten
„Heat Pipe“, die imGegensatz zu
herkömmlichen Alu-Kühlprofi-
lenwesentlich leichter sind. Au-
ßerdem verfügen sie über eine
bessere Wärmeleitfähigkeit und
somit höhere Kühlleistung. Die
Kühlkörper sind teils ausAlumi-
nium, teils aus Kupfer gefertigt,
wobei die oberste Schicht aus
Aluminiumbesteht.DieKühlkör-
per haben ein Gewicht von nur
195 bis 290 g. In 2 Wochen kön-
nen kundenspezifische Prototy-
pen angefertigt werden. Nach
der Freigabe der Prototyopen
kann in 8Wochen die Serienfer-

tigung erfolgen. Die Kühlkörper
sind leicht zu installieren: die
Leuchten werden auf den Kühl-
körper geklebt.

Sunon

Silikonfolien sind ideale Ver-
bundmaterialen zur isolierten
Montage von Halbleitern und
idealer Wärmeübertragung auf
Kühlkörpern.Mit demZuschnitt-
service stellt Alutronic (Vertrieb:
Setron) jede gewünschteAbmes-
sung in allenMengenkurzfristig
her. Silikonfolien bieten als Al-
ternative zu herkömmlichen
Wärmeleitpasten gleichmehrere
Vorteile:Beim automatisierten
Montageprozess entfällt dasAuf-
tragen von Wärmeleitpasten.
Auch im Betriebstemperatur-
Bereich, bei derWärmeleitfähig-

WÄRMELEITFOLIEN

Silikonfolie als Alternative zu Wärmeleitpasten

keit, Lagerfähigkeit, Dielektrizi-
tätskonstante,Handhabung sind
SilikonfoliendenWärmeleitpas-
ten überlegen. Zudem lassen sie
sich sauber, effektiv undverlust-
frei auf demWerkstück applizie-

ren. Eine Silikonfolie kann opti-
mal an die zu kühlende Fläche
angepasstwerden,minimiert die
Lufteinschlüsse zwischen den
Bauteilen und stellt somit einen
idealen Wärme-Übergang vom
Halbleiter zum Kühlkörper her.
Wählen kann man zwischen
nicht klebender Folie für
Schraubmontage, einseitig
selbstklebender Folie zur schnel-
len Fixierung oder beidseitig
selbstklebender Folie zur direk-
ten Montage von Halbleitern.

Setron

Pentair hat die Schutzklasse sei-
nerHoffmanPROAIRKühlgeräte
NEMA 4 und NEMA 4X auf IP66
für denEinsatz in rauenundkor-
rosivenUmgebungen erhöht. Die
Kühlgeräte mit dem umwelt-
freundlichen Kühlmittel R134a
arbeiten mit robusten Kompres-
soren bei einem Betriebstempe-
raturbereich von –40 bis 55°C.
Die Modelle sind sehr kompakt
aufgebaut und werden mit ver-
schiedenenBetriebsspannungen
(115, 230 und 460 V) und Kühl-
leistungen (400 bis 2000W) an-
geboten. Die optimale Kühlleis-

KÄLTEGERÄTE

Kühlgeräteserie in höherer Schutzart IP66
tung wird durch waschbare,
wiederverwendbareAluminium-
filter unterstützt. Auch die War-
tung der Geräte ist denkbar ein-
fach: Die schwenkbare Frontab-
deckung ermöglicht einen
schnellen Zugang zu allen Kom-
ponenten.Die LamellendesVer-
flüssigers können gereinigt wer-
den,währenddie Einheitweiter-
hin im Gehäuse montiert ist.
Dieser Bereich ist mit einer spe-
ziellenBeschichtung„e-coating“
versehen,die einerseits schmutz-
abweisend ist und andererseits
auch korrosiven Umgebungen

standhält. Die Montage der
Kühlgeräte an der Außenwand
eines Schalt-/Elektronikschran-
kes ist einfach.

Pentair
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 Extrudierte, Druckguss- und Flüssigkeitskühlkörper

 Riesige Profilauswahl, mit und ohne Clipbefestigung

 Komplette CNC-Bearbeitung und Oberflächenveredelung

 Thermische Simulationen und individuelles Kühlkörperdesign

Optimierte Kühlung

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

TUBUSGEHÄUSE

Optimale Kühlkonzepte für PCG-Gehäuse
Das umfangreiche Gehäusepro-
gramm hat Fischer Elektronik
durch weitere Varianten der Tu-
busgehäuse zur Aufnahme von
Modulen der Baureihe PC/104
erweitert. In der Länge anpass-
bare, geschlossene, strangge-
presste Aluminiumprofile mit
integrierten, innenseitigen Ka-
nälen zur Aufnahme von ver-
schiebbarenLeiterkartenhaltern
ermöglichen die Integration
kompletter Systeme mit einer
beliebigen Anzahl der PC/104
Module. Der Aufbau vonmehre-
ren PC/104 Leiterplatten wird

dern effiziente Wärmeableitei-
genschaftenderGehäuse.Hierzu
werden Gehäusemit optionalen
Seitenwänden aus bearbeiteten
KühlkörpernSK421 ausgestattet,
welche eine optimaleWärmeab-
gabe an die Umgebung gewähr-
leisten. Einschiebbare Befesti-
gungswinkel für eineWand- und
Deckenmontage wie auch die
Tragschienenhalterungen KL 35
für den Aufbau an einer Trag-
schiene nach DIN EN 60715 wer-
den ebenfalls angeboten. Die
Gehäuse sind standardmäßig in
sechs Längen (50, 75, 100, 125,

150, 175 mm), sowie in drei ver-
schiedenenOberflächenausfüh-
rungen (SA, MS, LP) erhältlich.
Eine EMV gerechte Ausführung
wirddurchdenEinsatz von elek-
trisch leitfähigen, transparent
passivierten Oberflächen der
Variante LP ermöglicht. Sowohl
dasAluminium-Tubusprofil, die
Deckelplatten als auch die opti-
onalenKühlkörper könnennach
Kundenwunschmechanischbe-
arbeitet, oberflächenbehandelt
und bedruckt werden.

Fischer Elektronik

mithilfe von Abstandsbolzen
ISAB 3B und ISAB 3C in unter-
schiedlichen Längen realisiert.
Applikationen mit einer hohen
Integrationsdichte elektroni-
scher Leistungshalbleiter sowie
deren steigende Abwärme erfor-

AMS Technologies bietet einen
Online-Kalkulator an, mit dem
Nutzer schnell bestimmen kön-
ne, welche Kühltechnologien,
wie z.B. Heatpipes, TEC oder
Kompressoren, für die Anforde-
rungengeeignet sind.DerKalku-
lator steht kostenlos zur Verfü-
gungunter cabinet-coolers.ams-
technologies.com. Darüber hin-

ONLINE-KALKULATOR

Schaltschrankkühlung berechnen
aus gibt es ein Sortiment von
Standard-Schaltschrankkühl-
systemen. Die Luft/Luft-Model-
len kühlen Elektronikbauteile
auf eine geringfügig höhere Tem-
peratur als dieAußenlufttempe-
ratur. Flansch- und Neopren-
dichtungen verhindern das Ein-
dringen von Schmutzpartikeln
– geeignet für den Einsatz in
staubiger oder schmutzbelaste-
ter Umgebung. Es gelangt keine
Außenluft in das Innere der An-
lage. Korrosionsbeständige Be-
schichtungen und eine optiona-
le Edelstahlkonstruktion schüt-
zen vor Beschädigungen in
schwierigen Umgebungen.

AMS Technologies

Hochdruckguss-(HDDC)-Kühl-
körper vonAavid habenVorteile
gegenüber bearbeiteten, Druck-
guss- oder extrudiertenKühlkör-
pern. Die höhere thermische
Leitfähigkeit gekoppelt mit viel-
fältigeren Möglichkeiten bei La-
mellenkonfiguration, -Dickeund
-Form sindVorzüge z.B. bei stift-
förmigen, elliptischenoder radi-

KÜHLLÖSUNGEN

Gegossene Kühlkörper
alen Kühllamellen. Viele Eigen-
schaften können durch Extrusi-
on oder herkömmliche Druck-
gusstechniken nicht erreicht
werden. Der Prozess erlaubt die
Herstellung von Elektronikge-
häusen mit Kühlrippen, die auf-
grund ihrer dünneren Wände
wesentlich leichter sind. Die ex-
tremdichte, porenfreieGussteil-
qualität der HDDC(HighDensity
Die Casting)-Kühlelemente er-
laubt die problemlose Anwen-
dungvonNachbearbeitungsver-
fahrenwie Zerspanen,Hartlöten
und Schweißen und damit auch
die Realisierung leckdichter
komplexer Baugruppen.

Aavid Thermalloy
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Unverstärkte Pad Typen
SBC-5 grau 5 W/mK
SBC-3 grau 3 W/mK
SBC rosa 1,5 W/mK
Weiche, gelartige Pads mit einer
Shorehärte von 2 - 10° - beidseitig
haftend
Stärken 0,5 bis 5,0 mm

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

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

KCC Handelsgesellschaft mbH

Storchenweg 8a • 21217 Seevetal
Kontakt 040/769 154 - 0
www.kcc.de • info@kcc.de

System-
komponenten

◦ Telefonkabel
◦ Adapter
◦ Modemkabel

• Telekommunikation

• EDV
◦ USB-Kabel
◦ Druckerkabel
◦ Monitorkabel
◦ interne Anschlusskabel

• Netzwerk
◦ Patchkabel
◦ Modulareinbaubuchsen
◦ Transceiver

• Signalübertragung
◦ M8/M12 - Kabel
◦ XLR Steckverbinder
◦ alternativen zu ODU/Lemo

• Kundenspezifische
Kabel für alle
Bereiche

sskabelskabe

en

Eine guteWärmeleitfähigkeit so-
wie eine effizienteWärmevertei-
lung in kompaktenElektronikge-
räten charakterisiert die pyroly-
tische Graphitfolie (PGS) von
Panasonic (Vertrieb: Schukat).
Mit einerWärmeleitfähigkeit bis
1950 W/mK – fünfmal höher als
Materialien wie Kupfer – ist die
synthetischhergestellte Folie die
dünnste thermische Lösung der
Welt. Das zudem leichte und fle-
xible Material mit einer Dicke
von 10 bis 200 µm besteht aus
einemhochgeordnetenpyrolyti-
schen Graphit und lässt sich be-
darfsgerecht zuschneiden. So
eignet sichdie Folie für dasWär-
memanagement und die Küh-
lungauf engstemRaumsowie als
Ergänzung zu konventionellen
Mitteln. Im Verbund mit einer
100bzw. 150°Chitzebeständigen
Klebeschicht absorbiert die Gra-
fitfolie als Semi-Dichtungsmate-
rial (SSM)Wärmeundermöglicht
zudem eine bessere Bindung an

GRAPHITFOLIE

Dünnste thermische Lösung

dieKomponente auf der Elektro-
nikplatine. Zum Einsatz kommt
die pyrolytische Grafitfolie in
Mobiltelefonen, DVC, DSC, PCs
und Peripheriegeräten sowie
Halbleiterherstellungsanlagen.
Die Serien EYGS_ (Graphitfolie)
sowie EYGA_ (Graphitfolie mit
einseitiger Klebefläche und
Schutzfolie) sind ab sofort ab
Lager erhältlich.

Schukat

Dank des TopTherm Konfigura-
tors vonRittal könnenKonstruk-
teure und technische Einkäufer
im Maschinenbau jetzt Maschi-
nen- undProzesskühlungen ein-
facher auslegen.DasOnline-Tool
unterstützt bei der präzisen Er-
mittlung der notwendigen Kühl-
leistung, der schnellenAuswahl
der passendenLösung sowie bei
der automatischen Zusammen-
stellung aller technischenDaten

ONLINE-KONFIGURATOR

In nur vier Schritten zum Chiller
– in nur vier Schritten. Der Kon-
figurator bietet eine fehlerfreie
und automatisierte Berech-
nungsgrundlage zur Ermittlung
der notwendigen Kühlleistung
sowie eine schnelleAuswahl des
passendenChillers imLeistungs-
bereich von 1 bis 40 kW. Zum
Funktionsspektrum gehören in-
teraktive Produktinformationen
zum umfangreichen Systemzu-
behör. Definierte Optionspakete
sind zudem einfach konfiguier-
bar. Zeichnungen für die Ange-
bot-Erstellungoder für das Engi-
neering lassen sich schnell in
dwg-, Pdf-, 3D-PDF-Formaten
herunterladen – ebenso Stück-
listen, Spezifikationen undAus-
schreibungstexte sowie Kennli-
nien zu Kühl- und Pumpenleis-
tung. Alle notwendigen techni-
schen Daten sind somit mit
wenigen Clicks erhältlich.

Rittal
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Erhöhte Sicherheit bei der
kapazitiven Eingabe

Um Fehlbedienungen bei Anlagen und Maschinen zu reduzieren, hat
Gett einen kapazitiven Schalter entwickelt, der aus einer voneinander

getrennten inneren und einer äußeren Sensorik besteht.

ANDRÉ ZEIDLER *

* André Zeidler
... leitet bei Gett Gerätetechnik das
Produktmarketing. Das Unternehmen
hat seinen Sitz in Treuen/Sachsen.

Kapazitive Taster werden hinter einer
Glasfront verbaut. Ausgelöst werden
sie durch Berührung der Oberfläche,

während bei herkömmlichen Tastern Positi-
on und Druck fühlbar sind. Das birgt aller-
dings die Gefahr, eine Fehlauslösung zu
verursachen. Denn jede Berührung des sen-
sitiven Bereiches führt dazu, dass der Taster
auslöst.
Weniger dramatisch wäre das beispiels-

weise bei einer Kaffeemaschine: Wird dort
ein kapazitiver Taster versehentlich ausge-
löst, danngibt dieMaschinemaximalKaffee
ohne eine Tasse aus. Schwerwiegender ist es
jedoch im sicherheitskritischen Umfeld wie
bei Hebe- und Förderfahrzeugen. Hier stellt
der Umgang mit Lasten und Aufzügen eine

potenzielle Gefahr für Menschen dar. Die
beiden Beispiele zeigen mögliche Risiken
einer Fehlbedienung. Es gibt mehrere Ent-
wicklungen, die einer Fehlbedienung entge-
genwirken: Das reicht vom Zweitastenkon-
zept über Press-Sensing bis hin zu Annähe-
rungssensoren. Ein neuer Ansatz für eine
verbesserte Bediensicherheit ist das Prinzip
eines umgekehrten Totmannschalters. Die

Kernfunktion besteht darin, dass bei einer
flächigen Betätigung, welche den aktiven
Bereich des kapazitiven Tasters überschrei-
tet, keine Bedienaktion erfolgt oder ein Sig-
nal ausgelöst wird. Das betrifft meist alle
Bedienereignisse, die nicht präzise oder ge-
zielt mit einem Finger ausgelöst werden.
Technisch gesehen liegt eine Kombination
aus zwei eigenständigen, getrennten senso-

Fehler beim Bedienen bestmöglich vermeiden
Gett hat ein kapazitives Schaltersystem
entwickelt, das aus einer inneren und
äußeren Sensorik besteht. Die innere
Sensorik ist gleichzeitig der aktive Be-
dienbereich und ist gekoppelt mit der
verriegelnden äußeren Sensorik. Aller-
dings gibt es auch bei diesem Schalter-
konzept keine absolute Sicherheit, wie

sie auch andere kapazitive Bediensi-
cherheitskomponenten als auch mecha-
nische Tasten nicht bieten können. Eine
tragende Rolle spielen zum einen die
vorgesehene Anwendungsumgebung,
die Bedienfunktion und schließlich auch
das Risikomanagement des jeweiligen
Systemherstellers.
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Hebe- und Förderfahrzeuge:
Mit einem kapazitiven Schal-
ter lassen sich bei sicher-
heitskritischen Anlagen und
Maschinen Fehlbedienungen
reduzieren.

document7088482503621536693.indd 52 19.05.2016 14:30:11



ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Juni 2016 53

EINGABESYSTEME // SCHALTER UND TASTER

Fehlauslösen vermeiden: Der kapazitive Schalter
verfügt über eine innere und äußere Sensorik, die
voneinander getrennt sind. Ausgelöst wird nur
dann, wenn die innere Sensorik berührt wird. Wird
versehentlich die äußere Sensorik berührt, so
verriegelt der Schalter.
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ikrischenElementen zuGrunde.Dabei handelt
es sich um eine Innen- und Außensensorik.
Die Innensensorik bildet das eigentliche ka-
pazitive Bedienelement. DieAußensensorik
umfasst den Taster und verhindert Fehlbe-
dienungen, indem bei einer Fehlbedienung
die Innensensorik elektronisch verriegelt.
Das physikalische Wirkprinzip und der ge-
nerelle Aufbau der Außensensorik sind die
gleichenwie bei der Innensensorik. Bildlich-
schematisch stellt sich der Aufbau als Ein-
zeltaster dar, der von einer größeren einge-
fasst wird. Neben Einzeltastern lassen sich
mehrere kapazitive Taster mit einer Außen-
sensorik umfassen.

Einfach integriert, jedoch
erhöhter Platzbedarf
Schaltungstechnisch ist der Schaltzustand

des kapazitivenTasters oder der innerenSen-
sorik geöffnet. Somit ist der Stromfluss un-
terbrochen.Wirdder Taster von einemFinger
berührt unddamit die innere Sensorik, dann
schließt sichderKontakt und ein Signalwird
ausgegeben. Wird hingegen zeitgleich die
äußere Sensorik berührt,wirdder Stromfluss
wiederum unterbrochen. Abhängig von der
Sensorik stehenals Schnittstelle verschiede-
ne Varianten zur Verfügung. Das sind bei-
spielsweise ein Logikausgang mit 5 V oder
I²C.
Die Technik ist derzeit nicht als Standard-

produkt verfügbar. Vielmehr handelt es sich
um eine Plattformlösung, aus der sich indi-
viduelle Lösungen kostengünstig ableiten
lassen. Der Grund ist die Vielzahlmöglicher
individueller Parameter, die einen gemein-

samen Bedarfsnenner momentan nicht er-
kennen lassen.Dabereits verschiedenePro-
jekte realisiert wurden, existieren Quasi-
Standardlösungen.
Konstruktiv erfordert die Sensorik-Kombi-

nation einen größeren Platzbedarf, da das
eigentliche Tastenelement von der äußeren
Elektrode umgeben ist. Die Anordnung der
aktiven Tasten, egal ob vertikal, horizontal
oder als Quadrat, ist davonunabhängig. Als
elektronische Baugruppe ist die Technik als
separierte Innen- und Außensensorik-Kom-
ponente erhältlich oder zusammengefasst
auf einer Leiterplatte. Möglich ist auch die
Integration von verschiedenen Beleuch-
tungselementen.Die kapazitivenTasten- und
Tastatur-Baugruppenwerdenmit einer spe-
ziellen doppelseitigen Klebefläche auf den
jeweiligenFrontträger aufgebracht. Insofern

sind mechanische Befestigungen nicht not-
wendig. Notwendig ist jedoch die luft-,
staub-, fett- und feuchtigkeitsfreie Integrati-
on oder ein aufgeklebter Taster. Selbst kleins-
te Staubpartikel können das kapazitive Feld
empfindlich stören.Das größte Problemsind
allerdings Lufteinschlüsse.
Als Frontmaterial kommt in den meisten

Fällen Glas zum Einsatz. In der Industrieau-
tomation gilt eine Materialstärke von 3 mm
als Standard. Möglich sind jedoch auch
Werkstoffe wie Folie, Acrylglas, Kunststoff
oder Acrylstein.

Kapazitive Taster im sicher-
heitskritischen Umfeld
Kapazitive Tasten und Bedienelemente

sind indesignorientiertenAnwendungenbei
elektronischen Produkten für Endkunden
seit vielen Jahren eine feste Größe. Das An-
gebot reicht dabei vom Self-Service-Kaffee-
automaten bis zur HiFi-Anlage. Mehr und
mehr jedoch halten sie auch Einzug in ge-
werbliche und industrielle Systeme. Dort
gelten jedoch weitaus erhöhte Anforderun-
gen an die Bediensicherheit.
In vielen Applikationen sind daher einfa-

che kapazitive Tasten und Tastaturen unge-
eignet. Die vorgestellte Technik kann einen
großen Teil unbeabsichtigter Bedienereig-
nisse abfangenundvermeiden. Erfolgreiche
Projekte waren bereits Banknotenbearbei-
tungsmaschinen, Hebe- und Förderzeuge
undmedizinischeApparate,wodie Schalter
zum ein Einsatz kommen. // HEH

Gett Gerätetechnik
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Mit denBefehls- undMeldegerä-
ten von Baco erweitert Schukat
seinPortfolio anDrucktaster und
Doppeldrucktaster, Knebelschal-
ter und Schlüssel-Knebelschal-
ter, Pilztaster, Not-Halt-Taster

BEFEHLS- UND MELDEGERÄTE

Sicheres Bedienen von Anlagen
und Meldeleuchten. Sie beste-
hen aus Frontelement, Adapter
und Kontaktelement mit
Schraubanschluss und sind in
rastender oder tastenderAusfüh-
rung sowie teilweise mit LED
erhältlich.Die Taster funktionie-
ren nach dem Taste-Blockver-
schlusssystem. IhrDurchmesser
beträgt 22mm,womit sie kompa-
tibelmit dengenormtenEinbau-
öffnungen sind. Sie genügenden
Standards IEC,ULundENsowie
der Schutzart IP66.

Schukat

HMI-PLATTFORMEN ENTWICKELN

Ein kundenspezifisches HMI-System im Baukastenprinzip
Immer öfter besteht derKunden-
wunsch, ein HMI-Konzept für
mehrere Systemeaus einer ande-
renBaureihe einzusetzen - unter
Umständen mit ganz anderen
Funktionalitäten. In enger Zu-
sammenarbeitmit Geräteherstel-
lern optimiert System Industrie
Electronic als externer Entwick-
lungspartner das Kundenkon-
zept und schließt den Kreis zwi-
schen den Anforderungen der
Anwender und den technischen
Möglichkeiten. So lässt sich bei-
spielsweise ein HMI-System für
das Labor multikompatibel ent-

das Variantenmanagement er-
füllt der HMI-Baukasten. Der
Kern, meist mehr als 80% einer
Lösung, kann integriertwerden.
Die Anpassung an die jeweilige
Gerätefamilie erledigt der HMI-
Experte über individuelle Con-
nect-Baugruppen. EinGrundsatz
der Baukastenlösungen ist die
langfristige Verfügbarkeit der
Komponenten. Die Gebrauchs-
dauer eines Laborgeräts beträgt
mindestens fünf bis sieben, nicht
selten zehn Jahre.
Die Expertise für Konzeption

und Gestaltung der Benutzer-

oberflächen gehört nicht not-
wendigerweise zudenKernkom-
petenzen der Hersteller. Umden
WünschenderKundennach zeit-
und kostengerechten, trotzdem
kundenspezifischen, HMI-Lö-
sungen entgegen zu kommen,
entwickelt S.I.E den HMI-Bau-
kasten mit Hardware- und Soft-
warebausteinen, sowie dazuge-
hörige Services, ständig weiter.
Die notwendigen Zertifizierun-
gen liegen für Module aus dem
Baukasten bereits vor.

System Industrie Electronic

wickeln. Ein bedienerfreundli-
ches Graphical User Interface
(GUI) ist dasGesicht desGerätes:
das Corporate Design und die
Bedienerführung in der Geräte-
familiemüssennahezu identisch
scheinen.DieAnforderungenan

Drucktater mit einer ringförmi-
genLED-Beleuchtungals Status-
anzeige in bis zu vier verschiede-
nen Farben bietet N&H Techno-
logy an. Die Drucktaster haben
einenEinbaudurchmesser von 19

LED-DRUCKTASTER

Status in vier Farben anzeigen
mm und 22 mm. Sie sind aus
Edelstahl gefertigt und bieten
einen IK-Wert von 09. Zudem
sind sie Staub- undWasserdicht
nach IP65 bzw. IP67. Die Tasten-
haube hat eine 30°-Flanke und
lässt sich nach Kundenwunsch
bedrucken.DerHersteller garan-
tiert eine Lebensdauer vonbis zu
1 Mio. Zyklen bei einer Betriebs-
temperatur von -25 bis 55 °C. Ab
einer Losgröße von 200 sindkun-
denspezifische Anpassungen
möglich.

N&H Technology

EINBAU‐BEDIENTERMINAL

Resistive Touch-Eingabe auf einem 6,5 und 8'' Display
Seine Einbau-Bedienterminal
der Reihe der DM‐F erweitert
COMP-MALL um zwei Modelle.
Diese besitzenBildschirmdiago-
nalen von 6,5'' und 8''. Als HMI/
MMI stellen die zwei Industrie‐
Bedienterminale mit resistivem
Touch Informationen dar oder
visualisieren Prozesse. Die Mo-
nitore besitzenAuflösungenvon
640 x 480 und 800 x 600 Punk-
ten im Seitenverhältnis 4:3 bei
einem Kontrast von 600:1 und
500:1. DieHelligkeit gibt derHer-
stellermit 800und500 cd/m² an.
Die Modelle sind für den rauen

Videoeingänge sind VGA und
DVI vorhandenund für die Fern-
wartung besitzen die Monitore
das VESADDC/CI-Protokoll und
den VESAMonitor Control Com-
mand Set (MCCS).
Der Temperaturbereich reicht

von 20 bis 60 °C. Auf der Rück-
seite ist ein OSD-Keypad ange-
bracht. Über das Remote Soft-
ware Tool kann der Anwender
das Display einstellen. Je eine
USB2.0- undRS232-Schnittstelle
sind für den Touch‐Screen-An-
schluss herausgeführt. Als Span-
nungsversorgung werden 12 VDC

benötigt, ein Netzadapter ist im
Lieferumfang enthalten. Dank
des schmalen Rands lassen sich
die Bedienterminals in ein Ma-
schinengehäuse oder eineAnzei-
getafel integrieren. Dank ver-
schiedener Befestigungsbausät-
ze lassen sich die Monitore in
Schaltschränken, an Schaltta-
felnundPulten odermit VESA75
montieren. Das Gehäuse mit ge-
ringer Einbautiefe ist aus Metall
mit einemAluminium-Frontrah-
men.

COMP-MALL

Einsatz im industriellen Umfeld
konzipiert und ihre Frontseite
bietet einen schmalen Rand.Zu-
dem ist frontseitig die Schutz-
klasse IP65. Damit ist sicherge-
stellt, dass Wasser und Staub
nicht eindringen können. Als
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METAL
SCAPE
Die einzigartige Toucheingabe im Metall-Look.

Kapazitive Technologie und elegante Metalloptik – eine bisher nicht zu
realisierende Verbindung, die RAFI nun möglich macht: mit METALSCAPE.

Die Technologie mit dem einmaligen Verschwindeeffekt ist perfekt für
Industrie, Medizin- und Gebäudetechnik geeignet – dank hygienischer
Glasoberfläche, geringer Einbautiefe und vollwertiger PCAP Eingabe-
funktionen.

Videos und weitere Informationen unter www.metalscape.de

www.rafi.de

Die elektronischen Druckschal-
ter der Serie PS4/PL4 von ACS-
Control-System überwachen,
regeln und messen kontinuier-
lich die Drücke in Gasen, Dämp-
fen, Flüssigkeiten und Stäuben.
Die Messbereiche gibt der Her-
steller je nach Prozessanschluss
von bis zu 1000 bar an (Precont

ELEKTRONISCHER DRUCKSCHALTER

3-Tasten-Display mit taktiler Rückmeldung für widrige Umgebungen
PS4K). Der EHEDG-konforme
Druckschalter Precont PL4Mmit
dem frontbündigen Prozessan-
schluss ermöglicht dank seiner
Konstruktion, dass sich die me-
dienberührende Messmembran
prozessintegriert reinigt. Eine
wartungs- und störungsfreie
Druckmessung ist in kritischen

Anwendungenmit häufig wech-
selnden Medien gewährleistet.
Das Typenschild ist mit Laser

beschriftet und kann während
der gesamten Lebensdauer des
Gerätes identifiziert werden. Ei-
ne optionale Anbringung einer
Messstellenbezeichnung oder
eines TAG, eines Kundenlabels

oder eines neutralenTypenschil-
des mit Laserbeschriftung ist
möglich. Als Option stehen eine
LABS-freie oder silikonfreieAus-
führung, eine werksseitige Kali-
brierungundkundenspezifische
Konfiguration.

ACS-CONTROL-SYSTEM

Die Serie PC von APEM wurde
gezielt den bekannten Game-
Controllern für Videospiele
nachempfunden. Das vertraute
Design verkürzt deutlichdie Ein-
gewöhnungsphase des Anwen-
ders. Die Handheld-Controller
sind in Leichtbauweise gefertigt
und ergonomisch optimal ge-
formt. Die Serie ist betriebsbereit
lieferbar als integrierte Version
mit einem Daumenjoystick der
Serie TS sowie mit dem Snap-
Action-Taster der Serie IM des
Herstellers. Beim Drucktaster
steht ergänzend eine Variante
mit LED-Beleuchtung zur Aus-
wahl.
Zudem ist eine kundenspezifi-

sche Konfiguration sowie eine
Abdichtungbis zur Schutzklasse
IP67 oder IP69K möglich. Die
StromversorgungunddieAusga-
be des Steuersignals erfolgt über
den USB-Anschluss. Unterstützt
werden das Standardprotokoll
DirectXHID. Bei derVariantemit
Spiralkabel wird das Steuersig-
nal analog ausgegeben.
Die Handheld-Controller sind

robust gebaut und die Lebens-
dauer gibt der Hersteller mit ei-
ner Million Schaltzyklen an. Die
Betriebstemperatur reicht von
-40 bis 85 °C. Somit gewährleis-
tet die Serie demAnwender auch
unter schwierigenArbeitsbedin-
gungen eine sichere und zuver-
lässige Steuerung von Maschi-
nen und Anlagen.

APEM

HANDHELD-CONTROLLER

Anwendungen
fernsteuern
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Der Fortschritt kam gedruckt:
Die Geschichte der Leiterplatte

Zu den wohl wichtigsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts gehört die
Leiterplatte. Geistiger Vater der gedruckten Schaltung ist Paul Eisler.
Um die Anerkennung seiner Idee musste er lange Jahre kämpfen.

REINHARD KLUGER *

* Reinhard Kluger
... ist freier Redakteur in Höchberg.

Ein paar Pfennigenur für jedes gefertig-
te Exemplar seiner Erfindung, er hätte
ein größeres Vermögen hinterlassen,

als das derzeitige des Bill Gates: Paul Eisler
jedochhatte diesenErfolg nicht. Demgebür-
tigen Österreicher kam zwar die zündende
Idee zur wohl wichtigsten Erfindung dieses
Jahrhunderts, doch er musste um die Aner-
kennung lange Jahre kämpfen. Was er Ende
der 1930er Jahre entwickelte, gilt alsMeilen-
stein auf dem Weg zur heutigen Massenfer-
tigungder abermilliardenRadios, Fernseher,
Waschmaschinen und Computer, kurzum
von allen Geräten, in denen Elektronik
steckt. Paul Eisler nämlich erfand die ge-
druckte Schaltung, eben die Leiterplatte,
englisch: printed circuit board, PCB.
Im Februar 1943 meldete Paul Eisler das

Britische Patent 639,178 „Manufacture of
Electric Circuits andCircuit Components“ in
London an. Warum der Österreicher dies in
London tat, hatte seinen Grund. Als jüdi-
scher Bürger verließ er 1936wegenderNazis
Wien und ging nach London. Dass er dann
dort den Rest seines Lebens verbringen soll-
te, ahnte er zum damaligen Zeitpunkt noch
nicht,wie er später in seinerAutobiographie
über den Kampf der Anerkennung „My Life
with the Printed Circuit“ schreibt.

Die Massenfertigung
im Fokus
Eisler, der studierte Ingenieur, hatte wäh-

rend seines Studiums eine Zeit lang als Re-
dakteur an einer Zeitschrift gearbeitet. Das
Bedrucken von Papier brachte ihn schon
damals auf die Idee, mit diesem Verfahren
müsse man mehr als nur Zeitungen in Mas-
sen fertigenkönnen. In seiner engenEinzim-
merwohnung in der Londoner Vorstadt

Eine Idee entwickelte sich weiter: Auf die starre Leiterplatte von Paul Eisler folgten in den Jahren danach die
Entwicklung flexibler Ausführungen. Solche flexiblen gedruckten Schaltungen halten Einzug in die Fernseh-
kameras der frühen Jahre.
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Hampstead erinnerte er sich dann wieder
daran.
Beim Bau der damaligen Radios verband

mannochRöhren,Widerstände undSpulen
mit einzelnen Drähten untereinander. Mit
den vielen verwickeltenDrähtchen entstand
indendamaligenRadios etwas,wasmanals
„Vogelnester“ bezeichnete, etwas Unüber-
sichtliches undVerworrenes. Eislerwünsch-
te sich einhingegen ein sauberes Systemvon
Leiterzügenauf einer Ebene. Eben etwas, das
sichdrucken lassen sollte, etwas, dasGrund-
lage für ein Massenherstellverfahren sein
sollte.

Den Vertrag im
Taxi unterschrieben
Eisler experimentierte kräftig und sein

erstes Patent von 1936, ein Vorläufer seines
Hauptpatentes, beschreibt die erste richtige
gedruckte Schaltung. Er präsentierte seine
Idee beim englischen Radioproduzenten
Plessey.Dortwerkeltenunzählige Frauenmit
komplizierten Drahtbündeln. Mit „Our girls
are cheaper andmore flexible“wiesman ihn
und seine Idee ab.

Im Jahr 1939,mit Kriegsbeginn, fand ermit
dem vermögenden Besitzer einer Druckerei
Harold V. Strong einen Förderer. Dieser er-
kannte in Eislers Idee der gedruckten Schal-
tung die Möglichkeit, von der unter Papier-
mangel leidenden Druckindustrie in die
florierendeRüstungsindustrie umzusteigen.
Während einer Taxifahrt unterschrieb Eisler
vertrauensvoll einen Vertrag. Für ein engli-
sches Pfund Sterling übertrug er Strong die
Rechte an seiner Erfindung.

Die Idee blieb erst
unter Verschluss
So offensichtlich auch der militärische

Nutzender Erfindungwar, das damalige bri-
tische Ministerium für Rüstungsindustrie
sperrte sich gegen den Einsatz. Die Folge:
KeinprivatesUnternehmengetraute sich, die
Idee aufzugreifen und weiterzuentwickeln.
Anders die Amerikaner. Routinemäßig mel-
deten die Briten zur damaligen Zeit jede Er-
findung auch an das amerikanische Bureau
of Standards.
Dort entwickeltemanmit einer gedruckten

Schaltung einen Annäherungszünder für

Bild 1: Paul Eisler hat Freud und Leid aufge-
schrieben – die Stationen seines Lebens für die
Leiterplatte.
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Stationen in der Entwicklungsgeschichte
der Leiterplattentechnik (eine Auswahl)
� 1824: Illustrationen von Ampere zei-
gen einen Vorläufer der Leiterplatte in
Form einer lackierten Tischplatte mit
aufgeklebten Metallstreifen. Ampere be-
tont, dass die Platte trocken sein muss
� 1850: Das Bild eines Lötkolbens zum
Verbinden von Leitungsdrähten taucht
auf. Anzunehmen ist, dass seit Erkennt-
nis der Stromleitung in Drähten schon
immer gelötet worden ist.
� 1825: Charles Duess reicht sein Patent
ein: „Zur Vereinfachung der Konstruktion
von elektrischen Apparaten elektrolyti-
sche Metallniederschläge in Form von
Leiterzügen direkt auf Isolierstoffplatten
anzubringen“.
� 1941: Paul Eisler präsentiert erstmals
das Prinzip der gedruckten Schaltung:
Ein kupferbeschichteter Werkstoff (Perti-

nax) als Träger für die Bauelemente elek-
tronischer Schaltungen.
� 1956: Dipl.-Ing. Rudolf Strauss entwi-
ckelte zusammen mit anderen in Groß-
britannien das Prinzip des Wellenlötens.
Die Disposition aller Lötstellen in einer
Ebene ermöglichte damit das simultane
Massenlöten von Bauelementen auf Lei-
terplatten.
� 1956: Ruwel in Geldern fertigt die erste
in Deutschland serienmäßig hergestellte
Leiterplatte. Sie ist heute im Deutschen
Museum, München.
� 1957: C.R. Shipley entwicklet einen
Zinn-Palladium-Katalysator. Dieser Ka-
talysator ist Grundlage und Standard
der meisten chemischen Verfahren zum
Durchkontaktieren von Gedruckten
Schaltungen.

Luftabwehrgeschosse. Jetzt ließ sich Elekt-
ronik in größerenMengenpreiswert herstel-
len.Noch vorKriegsende erfolgte dannauch
der erste massenhafte Einsatz, und zwar in
Fernost.

Die Leiterplatte wurde
1948 öffentlich
Im Jahr 1948 erfuhr dann auch die Öffent-

lichkeit von der Idee der gedruckten Schal-
tung.Der Siegeszugder Leiterplatte begann,

zumal zu der Zeit auch das Prinzip des Mas-
senlötens per Lotwelle entwickelt wurde.
EineweiterewichtigeVoraussetzung für eine
preiswerte Massenfertigung von Elektronik.
Doch Eisler brachte das nicht viel. Und

auchHaroldV. Strong hatte nicht den finan-
ziellen Erfolg, den er sich anfangs erhofft
hatte. Sein Unternehmen Technograph ver-
marktete die Lizenzen für Leiterplatten. Eis-
ler, obwohl imVorstanddesUnternehmens,
wurdedennochkein reicherMann, denn ein
Monopol für Leiterplatten ließ sichnie errei-
chen. Heute werden in der ganzen Welt un-
zählbareMengenvonLeiterplatten gefertigt.
AuchwennLeiterplatten immer kleinerwer-
den, einemoderneMassenfertigung elektro-
nischer Geräte wäre ohne die Leiterplatte
nicht denkbar.

Als Erfinder erst
spät anerkannt
Die amerikanische Elektronikindustrie

griff die Idee der gedruckten Schaltung in
den 1950er Jahren auf und entwickelte sie
zügig weiter. Mitte der 1950er Jahre kam die
Erfindungdannwieder zurücknachEuropa.
UndauchdeutscheUnternehmenbegannen
1957 mit der Produktion von Leiterplatten.
Eisler, anfangsnoch imVorstandvonTech-

nograph, trat 1957 aus dem Unternehmen
aus. Er war weniger verbittert über den aus-
bleibenden finanziellen Erfolg, sondern da-
rüber, dass man ihm nicht die Ehre zuteil
werden ließ, die ihmgebührte:Urheber einer
der bedeutendsten Erfindungen des Jahr-
hunderts zu sein. Erst 1971, Eisler hat lange
dafür gekämpft, wurde er als Erfinder der
gedruckten Schaltung anerkannt. Die letzte
bedeutende Ehrung wurde ihm sogar noch
später zuteil: Erst 1992 verlieh ihmdas Insti-
tute of Electrical Engineers die Nuffield Sil-
ber Medaille, kurz bevor Eisler am 26. Okto-
ber 1992 als 85-Jähriger in einem Vorort von
London verstarb.

Auch weitere wichtige
Erfindungen ersonnen
Was in der Öffentlichkeit nur wenig be-

kannt ist: Neben seiner weltberühmten Er-
findung der Gedruckten Schaltung ersann
Paul Eislerweiterewichtige Produkte für die
Elektrotechnik. Someldete er unter anderem
Patente für elektrische Sicherungen, fürMul-
tilayerwerkstoffe oder für eine Folienbatterie
an. Ohne gedruckte Schaltung könnten wir
weder mit Mobiltelefonen kommunizieren,
hätten keinen Fernsehempfang, könnten
weder am Computer spielen, noch könnten
wir im Internet surfen. Preiswerte und er-
schwingliche Elektronik gibt es dank der
Erfindung von Paul Eisler. // KR

Bild 2: Die Verbindungsdrähtchen in Schaltungen haben ausgedient: Eine der ersten Leiterplatten von 1943
verbindet die Bauelemente über geätzte Leiterbahnen aus Kupfer.
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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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