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für moderne Netzgeräte

Software Design
für das IIoT
Das industrielle Internet der
Dinge hat seine eigenen
Anforderungen an die
Entwicklung. Seite 52

IoT & Industrie 4.0
treiben IPC-Markt
Das Angebot an Industrie-
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Touch-Sensoren
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Neben hoher Leistungsfähigkeit und dem Anschluss großer Leitungsquerschnitte bei
minimalem Platzangebot steht die intuitive Bedienung im Vordergrund.
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IoT lockt klassische PC-Bauer
auf den Markt für Industrie-PCs

Der PC-Markt für geschäftliche und
private Anwendungen scheint ge-
sättigt undverzeichnet stagnieren-

de Umsatzzahlen. Ähnlich ist es bei den
Industrie-PCs, die bis 2013 ein relativ
starkes Wachstum verbuchten und sich
danach mit schleppendem Erfolg zufrie-
den gebenmussten. Den Schwankungen
indenFolgejahrenbis 2016 folgt jetzt eine
Marktstabilisierung, die nachAnalysten-
prognosen im Jahresverlauf 2018 erreicht
sein soll. Grunddafür seien etwapositive
Aussichten auf Investitionender Prozess-
Industrien und ein weiter zunehmender
Einsatz von Industrie-PCs in Anwendun-
gen außerhalb etablierter Bereiche der
Industrieautomation.
Wenngleich absoluteMarktzahlenund

prognostizierte Zeiträume in den Analy-
sen der internationalen Marktforscher
leicht differieren, zeigt sich, dass die
Megathemen „Internet der Dinge“ und
„Industrie 4.0“ den IPC-Markt beflügeln.
Prognosen beziffern das durchschnitt-
liche Jahreswachstum auf über 6 bis gar
10 Prozent bis 2022mit einemWeltmarkt-
volumen von dann 4,3 bis 4,7 Mrd. $.
Ein Schlüsselsegment der Automation

mit hohem Wachstumspotenzial ist die
Robotik und damit ein lukratives Ge-

„Etwa 10 Prozent jährlich
soll der weltweite Markt
für Industrie-PCs wachsen
und 2022 ein Volumen
von 4,7 Mrd. $ erreichen.“

Gerd Kucera, Redakteur
gerd.kucera@vogel.de

schäftsfeld für Industrierechner-Herstel-
ler. Auch die Lebensmittelbranche, Ver-
packungstechnik, Gebäudeautomation
undLogistik verlangennach skalierbaren
undkostenoptimierten IPCs in geeigneter
Hardware-Ausprägung, etwa als Panel-
PC, Embedded Panel, Rack-Mount-PC
Box, Embedded Box oder Hutschienen-
IPC.
Das ruft inzwischen auch klassische

Hersteller vonBüro-PCs auf denPlan.Dell
etwa.Der texanischeComputerbauer bie-
tet seit Anfang 2016 speziell für an-
spruchsvolle Industrieanwendungen
seine Embedded-Box-Serien an. Denn
Kunden, erläutert Dell dazu, berichteten
immer wieder von Embedded-Lösungen
mit unzulänglicher Leistung, Funktiona-
lität undKosteneffizienz.Werdenweitere
Büro-PC-Hersteller folgen? Jüngste IPC-
Entwicklungen zeigen wir ab Seite 54.

Herzlichst, Ihr
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21 Leiterplattenanschlusstechnik für Netzgeräte
Netzgeräte versorgen Verbraucher zuverlässig mit Span-
nungen und Strömen. Da sie immer kompakter geworden
sind, muss sich auch die Anschlusstechnik anpassen.

24 Kabel- und Leiterführung zur Schaltschranktür
Die Kabelführung an der Schaltschranktür ist anspruchs-
voll. In eine schleppkettenähnliche Vorrichtung lassen sich
jetzt konfektionierte Leitungen einlegen.

28 Hochfeste Kabel mit einer Nennspannung bis 10 kV
High-Endurance-Kabel punkten mit einer hohen Lebens-
dauer. Das erreicht man durch einen Doppelmantel aus
thermoplastischen Elastomer.

30 Wärmeschrumpfschlauch nach Maß
Schrumpfschläuche werden in vielen Anwendungen benö-
tigt. Varianten aus chemikalienbeständigen, abriebfesten
Fluorelastomeren eignen sich für härteste Bedingungen.

38 Relais mit der Zukunft im Blick
Selbst seit Jahrzehnten eingeführte Bauelemente wie Relais
müssen sich zukünftigen Anforderungen an die Umwelt-
verträglichkeit oder der Ressourcenschonung stellen. Keine
ganz einfache Aufgabe!

40 Relais für zukünftige Gleichspannungsnetze
Beim Schalten von Gleichstromlasten entstehen Lichtbö-
gen, die in kurzer Zeit gelöscht werden müssen. Dies wird
durch eine Kombination aus Gas, Druck und Kontaktab-
stand erreicht.

46 Herstellverfahren für Gehäuse im Vergleich
Bei der Herstellung von Elektronikgehäusen hängt die Wahl
des jeweiligen Fertigungsverfahrens entscheidend von der
Seriengröße ab. Hier werden einige vorgestellt.

50 Robuste Standardgehäuse für den mobilen Einsatz
Der Baugruppenträger HeiPac Vario HEAVY ist für den
Einsatz in mobilen Anwendungen und unter rauen Um-
gebungsbedingungen ausgelegt. Ein Überblick zu den
robusten Eigenschaften.

52 Herausforderungen an die Softwareentwicklung
Systeme des IIoT stellen spezielle Anforderungen an die
Softwareentwicklung. Der Artikel zeigt die Aufgaben von
Tools wie der statischen Analyse auf.

54 Vielfältige Hardware, weitreichende Anwendungen
Das Angebot an Industrierechnersystemen und -kompo-
nenten ist unüberschaubar; für jede Aufgabe der Automati-
sierung gibt es die passende Industrie-PC-Lösung.

INHALT Nr. 8.2017

VERBINDUNGSTECHNIK

Leiterplattenanschluss-
technik für Netzgeräte
Moderne Industrie-Netzgeräte überzeugen durch
Effizienz und eine schlanke Bauform. Im Vergleich
zu früher haben sie an Leistungsfähigkeit gewon-
nen und dabei ordentlich „abgenommen“. Doch
der ständige Miniaturisierungsprozess fordert
den Elektronikkomponenten einiges ab. Auch die
Anschlusstechnik muss hier mithalten. Geeignete
Leiterplattenklemmen sollten deshalb kompakt
und leistungsfähig sein, damit sie keinen Bauraum
wegnehmen oder die Belüftung behindern.

21
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Industrie 1.0 mit Hochdruck
Einer der Ersten, die in der Lage waren eine Hochdruckdampf-
maschine zu bauen war der US-Amerikaner Oliver Evans. Er hatte
seine Erfindung bereits 1784 beendet, konnte die Maschine aber
erst 1812 bauen. Ihm zuvor kam Richard Trevithick, der seine Kons-
truktion bereits 1801 fertig stellte. Bei Hochdruckdampfmaschinen
wird der Dampf weit über 100 °C erwärmt, so dass sich ein höherer
Druck aufbaut. Auf eine Abkühlung des aus dem Zylinder austre-
tenden Wasserdampfes kann verzichtet werden. Der Kondensator

kann also wegfallen, was diesen Maschinentyp in Verbindung mit
der höheren Energiedichte des unter Druck stehenden Dampfes er-
heblich leichter macht und damit den Einsatz von Dampfmaschi-
nen in Dampflokomotiven erst ermöglichte. Vertreter dieser Bauart
sind praktisch alle Kolbendampfmaschinen in Fahrzeugen seit Oli-
ver Evans und Richard Trevithick. Die Entwicklung der Dampfma-
schine brachte Forscher und Ingenieure auf immer neue Ideen zur
Anwendung des revolutionären Apparates. // SG
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„Das autonome Fahren braucht
mindestens noch 25 Jahre.“
John Wall, Chef des Betriebssystemherstellers QNX

AUFGE-
SCHNAPPT

Sonne auf
Knopfdruck
Die größte künstliche Son-
ne der Welt scheint seit
dem23.März2017 in Jülich.
„Synlight“ besteht aus 149
Hochleistungslampen, in
denen jeweils eine 7000
Watt starke Xenon-Kurz-
bogenlampen leuchtet,
die sonst in Großkino-Pro-
jektoren eingesetzt wer-
den. Die Strahlen dieser
Lichtquellen können auf
eine Fläche von 20 x 20 cm
gebündelt werden. Mit der
Anlage sollen unter ande-
rem Produktionsverfahren
für solare Treibstoffe, wie
zum Beispiel Wasserstoff,
entwickelt werden. //ED

AUFGEZÄHLT
45.000 Roboter sind laut einem Bericht der
Seattle Times in den Logistikzentren von Ama-
zon im Einsatz. In den vergangenen drei Jah-
ren hat das Unternehmen seine Roboterflotte
jeweils um 15.000 Einheiten erweitert. Der
von Amazon Robotics hergestellte Kiva bringt
es auf eine Geschwindigkeit von 5,5 km/h und
kann bis zu 340 kg heben.

45k

AUFGEDREHT: Tischtennisroboter

Mit dem Tischtennisroboter Forpheuswill Omron
seine Leistungsstärke im Bereich kollaborative
Mensch-Maschine-Technologien auf sportliche
Weise veranschaulichen. Bereits im vergangenen
Jahr spielte Forpheus auf der Hannover Mes-

se sein erstes Match. Seitdem wurde an seiner
mentalen Stärke gearbeitet, damit er noch klüger
gegen die Besucher der Messe pariert. Forpheus
soll in der Lage sein, menschliches Verhalten zu
interpretieren und vorauszusehen. // ED

Größe
Der Tischtennis-Roboter
ist 2,7 Meter groß und
hat große Ähnlichkeit
mit einer riesigen
Spinne.

Kamera
Insgesamt zwei Kame-
ras, erfassen den Ball
und die Position des
Gegenspielers.

Gewicht
Sein Gewicht beträgt
600 Kilogramm und er
ist bereits im Guiness
Buch der Rekorde als
erster Tischtennis-
Roboter-Lehrer

Automation
Zur Berechnung des
Rückschlags macht For-
pheus bis zu 80 Rech-
nungen pro Sekunde.

Sensoren
Die Sensoren messen
die Ballgeschwindigkeit
sowie die Position, um
mit diesen Parametern
den idealen Rückschlag
zu berechnen.

Motivation
Der Spieler wird durch
den Tischtennisroboter
motiviert, weil dieser
ihm auf der Platte den
Hinweis für den besten
Treffer zeigt.

Tesla-CEO
Elon Musk

Elon Musk hat das
Unternehmen Neura-
link gegründet, das
menschliche Gehirne
mit Künstlicher In-
telligenz verbinden
will. Es erforscht, wie
eine Schnittstelle ins
Gehirn dabei helfen
könnte, Symptome
von Krankheiten wie
Epilepsie abzumil-
dern. Ist dieses Ziel
erreicht, dann könn-
te Neualink mensch-
liche Gehirne erwei-
tern. // FG
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Erfahrungsaustausch mit den
besten PCB-Designern

Jedes neue Elektronik-Design hat ganz spezielle Herausforderungen.
Der PCB-Designer-Tag am 9. Mai 2017 liefert hierfür zahlreiche Tipps

und Beispiele für die tägliche Arbeit: www.pcbdesigner.de

Der FED e.V. und ELEKTRONIKPRAXIS
möchten mit dem PCB-Designer-Tag
am 9. Mai 2017 Entwicklern, Leiter-

platten-&Baugruppen-Designernundallen
anderen Interessierten ein Stückweit Beglei-
ter beim Meistern von Herausforderungen
sein. Dieses Jahr erwarten die Teilnehmer
folgende spannende Themen.

3D-gedruckte Elektronik
Nach einer kurzen Übersicht über die ad-

ditiven Fertigungsverfahren, die für den 3D-
Druck von Elektronikbauteilen genutzt wer-
den können, wird die Entwicklung der Pro-
zesse beschrieben. Diese Prozessevolution
ist engmit den Designfreiheiten für Elektro-
nikbauteile verknüpft, was anhand von De-
signbeispielen dargestellt wird. In der Elek-
tronikindustrie bestehen hohe Anforderun-
gen andie verwendetenMaterialien. Gegen-
sätzlich dazu ist in der additiven Fertigung
die Auswahl der Werkstoffe noch begrenzt.

Proportionale Anschlussflächen
Die Standards zur Berechnung von An-

schlussflächen auf Leiterplatten IPC-7351
und IEC-61188-7-xx beruhennoch immerwei-

testgehend auf dem Bauteilspektrum der
80er und90er Jahre des letzten Jahrtausends.
Die immer kleiner werdenden Bauteilan-
schlüsse und die gleichzeitige Verwendung
ganzunterschiedlich großer Bauteilgehäuse
auf einer Baugruppe erfordern dringend ein
neues Konzept zur Berechnung der An-
schlussflächen auf Leiterplatten. Dem trägt
der Ansatz zu einem Proportionalen An-
schlussflächen Dimensionierungskonzept
Rechnung. 2016 fandenhierzuumfangreiche
Untersuchungen statt, derenTestergebnisse
nun vorliegen und in seinem Vortrag erst-
mals präsentiert werden.

ESD-Bauteilempfindlichkeit
Neben einer Vielzahl von technischen Pa-

rametern ist auch das spätere Einsatzgebiet
für die Auslegung der Produkte entschei-
dend. Darüber hinaus sind spezielle Präfe-
renzen des Kunden zu berücksichtigen und
nicht zuletztmuss der Preis stimmen.Neben
den Materialkosten müssen daher auch die
Herstellungskosten Berücksichtigung fin-
den. Diese sind aufgrund von höheren Pro-
zessanforderungen indenvergangenen Jah-
ren stetig gestiegen.Unter anderemsinddort

Erfahrungsaustausch: In den letzten Jahren führte der PCB-Designer-Tag rund 80 PCB-Designer mit den
erfahrenen Experten zusammen – www.pcbdesigner.de
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aufzuführen. Diese orientieren sich im All-
gemeinen an der DIN EN 61340-5-1. Wer mit
diesem Standard vertraut ist, wird den
Grundsatz kennen: Der Mensch darf sich in
einer ESD-Schutzzone nicht über 100 V auf-
laden! Ist das noch zeitgemäß?

Zuverlässige Netzteil
Kennzahlen zur Zuverlässigkeit von Netz-

teilen sind nach Erfahrung des Autors oft
irreführendund inder Praxis nicht aussage-
kräftig genug.Netzteilausfälle könnenmeh-
rere Gründe haben; interessanterweisewird
kaum an eine mangelhafte Entwicklung ge-
dacht. Viele Firmen, die bereits schlechte
Erfahrungenmit eingekauften Stromversor-
gungen gemacht haben, unterziehen diese
oft einem "harten Dauertest" kurz vor der
Zulassung ihrer Geräte. Das ist weder effizi-
ent noch zielführend. Netzteile sollte man
mit Oszilloskop, Tastkopf und Stromzange
analysieren:
� Sperrspannungen an den kritischen
Halbleitern messen
� Ripple-Ströme in den Elkos messen
� Sättigung induktiver Bauteile messen
Damit bestimmtmandie reale Zuverlässig-

keit ganz genau.

25 µm Leiterplattenstruktur
Miniaturisierung ist ein Schlagwort in der

Elektronikbranche. Welche Auswirkungen
hat dieMiniaturisierung auf die Leiterplatte?
ImVortragwird auf die treibendenKräfte der
Miniaturisierung eingegangen und die An-
forderungen seitens derKundenundMärkte
beleuchtet.WasbedeutendieseAnforderun-
gen für den Leiterplattenhersteller undwel-
che Schlüsselfaktoren in der Leiterplatten-
fertigung haben maßgeblichen Einfluss auf
dieUmsetzungderAnforderungen?Anhand
vonLeiterplattenbeispielenundErläuterun-
gen werden diese Schlüsselfaktoren näher
betrachtet und geben damit Aufschluss für
das Leiterplattenlayout. // JW

www.pcbdesigner.de
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Indra Backes: Die 27-jährige Forsche-
rin experimentiert mit einer Folie,
auf die sich hauchzarte, leitfähige
Golddrähte aufdrucken lassen.

TRANSPARENTE ELEKTRONIK DRUCKEN

Tinte aus Golddrähten für biegsame Touch-Displays
Die Elektronik von Touch-Dis-
plays, Bildschirmen oder Solar-
zellen muss sowohl transparent
als auch leitfähig sein. Ein wei-
tererWunsch ist, dass Elektronik
auch biegsam ist, damitman sie
für smarte Textilien verwenden
kann. Daran arbeiten Wissen-
schaftler des INM – Leibniz-Ins-
titut für druckbare Elektronik. In
einem Vorversuch testeten sie
das so genannte Nano-Druck-
Verfahren, im englischen Nano-
Imprint.
„Damit lässt sich ein biegsa-

mesGitter feiner, leitenderGold-
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Mdrähte herstellen; sie entstehen

aus einer flüssigenTinte, die per
Stempel aufgetragen und struk-
turiert wird“, fasst Indra Backes
das Prinzip zusammen. Im Rah-
men ihrer Masterarbeit im Fach
Materialchemie hat sich die
27-jährige Saarländerin am INM
damit befasst, dieses Verfahren
zu verbessern und auch auf grö-
ßeren Flächen anzuwenden.
Gängige Touch-Screens von

Smartphones bestehenaus einer
leitfähigen, transparentenKera-
mik-Schicht. „Unser Material
entsteht dagegenaus einer Tinte,

die Gold-Nano-Drähte enthält“,
erklärt die junge Chemikerin.
Diese Drähte sind mehrere Mik-
rometer lang und mit einem
Durchmesser von weniger als
zweiNanometernhauchzart. Die
Tinte werde „aktive Tinte“ ge-
nannt,weil sich die Golddrähte,
sobald das Lösungsmittel ver-
dampft, auf der Unterlage zu
stabilen Bündeln anordnen –
ähnlich einem Wollfaden, der
wiederumaus einzelnenGarnen
besteht. // HEH

Leibniz-Institut für neueMaterialien

Interaktiv: Die aktuelle Broschüre der
OE-A ist mit einem NFC-Smart-Tag
ausgestattet, der per Smartphone
aktiviert werden kann.

OE-A-ROADMAP

Gedruckte Elektronik findet ihren Weg in immer mehr Produkte
Die aktuelle Roadmap des Ver-
bandesOE-A zeigt vielfältigeAn-
wendungsbeispiele sowie die
künftigen Herausforderungen
für die organische und gedruck-
te Elektronik auf.
Die organische und gedruckte

Elektronik hat in wichtigen An-
wenderbranchen fest Fuß ge-
fasst. Vom Internet der Dinge
über Unterhaltungselektronik
und Gesundheitswesen bis zum
Automobil und smarten Verpa-
ckungen sowie Gebäuden: Ge-
druckte Elektronik kommt welt-
weit inzwischen in zahlreichen

Bi
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A Produkten und Branchen zum

Einsatz. Dies belegt die siebte
Ausgabe der Roadmap vonOE-A
(Organic andPrintedElectronics
Association), einer Arbeitsge-
meinschaft imVDMA. Siewurde
Ende März auf der Fachmesse
LOPEC 2017 veröffentlicht.
„Große Industrien einschließ-

lich Automobil und Unterhal-
tungselektronik integrieren jetzt
organische und gedruckte Elek-
tronik in ihre Produkte. Wir se-
hen, dass OLED-Displays und
Leuchten noch immer die trei-
bende Kraft dieser Technologie

sind. Die neue OE-A-Roadmap
spiegelt diese Entwicklung wi-
der. Sie geht auf wichtige Indus-
trien ein und zeigt auf, wie orga-
nischeundgedruckte Elektronik
deren Produkte verbessern
kann," sagt Dr. Wolfgang Cle-
mens, Sprecher der OE-A Road-
map und Head of Product Ma-
nagement PolyTC bei PolyIC.
Die Roadmap kann von der

Internetseite des Verbandes
(www.oe-a.org/downloads) her-
untergeladen werden. // FG

OE-A

Aktuelle Vorstände der COG Deutschland (v.l.): Stefanie Laufenberg-van Ricke-
len (van Rickelen), Vorstandsvorsitzender Dr. Wolfgang Heinbach (GMP German
Machine Parts), Axel Wagner (Würth eiSos); Matthias Kohls (Bombardier) und
Anke Bartel (TQ-Systems)

OBSOLESZENZ

Component Obsolescence Group mit neuer Vorstandschaft

Bi
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G Vermehrt setzen sich Unterneh-

men mit der Problematik der
Obsoleszenz auseinander, u.a.
ein Erfolg der Non-Profit-Indus-
trieorganisationComponentOb-
solescence Group (COG), die
auch mit neuer Vorstandschaft
weiter nach Lösungswegen su-
chenwird. Lückenlos an die bis-
herige, erfolgreiche Arbeit an-
knüpfenwollen die neu gewähl-
ten bzw. im Amt bestätigten
Vorstandsmitglieder: Dr. Wolf-
gangHeinbach (Vorstandsvorsit-
zender; GMP German Machine
Parts), AxelWagner, (stellvertre-

tender Vorstandsvorsitzender;
WürthElektronik eiSos),Matthi-
as Kohls (Kassierer; Bombar-
dier), Anke Bartel (TQ-Systems)
und Stefanie Laufenberg-van
Rickelen (van Rickelen). Dr.
Wolfgang Heinbach und Axel
Wagner tretendieNachfolge von
Ulrich Ermel (Puls) und Dr.
Christian Gerber (Siemens) an,
die mit großem ehrenamtlichen
Engagement über Jahre hinweg
die erfolgreiche Verbandsarbeit
der COGmitprägten. //MK

COG Deutschland
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Vom 8. bis zum 12. Mai 2017 fin-
det zumzwölftenMal die belieb-
te Seminarreihe Embedded-Li-
nux-Woche inWürzburg statt. Sie
wendet sich an Einsteiger, Fort-
geschrittene und Experten und
informiert auch über Yocto und
Qt. Betreut werden die Teilneh-
mer von den besten Linux-Trai-
nern in Deutschland. Konkret
werden folgendeKurse indiesem
Rahmen angeboten:
- Embedded-Linux vom Einstei-
ger zum Fortgeschrittenen,
- Embedded-Linux vom Fortge-
schrittenen zum Könner,
- Qt für Entwickler und System-
integratoren,
- Embedded Linux vom Könner
zum Experten im Herbst (16.-
20.10.)
In diesem Jahr behandelt die

Embedded-Linux-Woche auch
die Spezial-Themen Yocto sowie
Qt für Embedded-Entwickler und
Systemadministratoren. Diese
Seminartage können einzeln ge-
bucht werden und sind, unab-
hängig vom Wissensstand der
Teilnehmer, für alle spannend,
die für ihre tägliche Arbeit mehr
zudiesenbesonderenTechnolo-
gien und Frameworks wissen
möchtenoder diese in konkreten
Projekten zum Einsatz bringen.
DadieQualität eines Seminars

nicht zuletztmit derQualität der

12. EMBEDDED-LINUX-WOCHE

Linux für Einsteiger, Fortgeschrittene und Experten sowie Yocto und Qt
Referenten steht und fällt, kom-
men bei der Embedded-Linux-
Woche im VCC Würzburg hoch-
klassige Sprecher zum Einsatz:
Zu den bewährten Referenten
zählen Jan Altenberg von linu-
tronix und Andreas Klinger von
IT Klinger.
Beide Referenten wurden be-

reits aufgrund exzellenter Teil-
nehmerbewertungen mit dem
Speaker-Awarddes ESEKongres-
ses ausgezeichnet. Ebenfalls
sehr erfahren und bereits jahre-
lang als Referent der Linux-Wo-
che erfolgreich ist Alexander
Nassian von bitshift dynamics
mit dem Schwerpunkt Qt.

In vino veritas: Zum seminar-
übergreifenden Highlight mit
„Kultstatus“ treffen sich die Re-
ferenten und Teilnehmer der Li-
nux-Woche zu einer Weinprobe
am 10. Mai. Im Seminarpreis ist
außerdemeine externe Festplat-
te mit einem geprüften Linux-
Image enthalten. Die Festplatte
erhalten die Teilnehmer schon
vorab, damit sie ihr Notebook in
Ruhe konfigurieren können.
Für die praktischen Übungen

wird ein industrietaugliches
Board der Firma Phytec mit ak-
tuellem, echtzeitfähigen Linux-
Kernel (Realtime-Preemption-
Patch) verwendet, das ebenfalls

in der Teilnahmegebühr enthal-
ten ist und wie die Festplatte
nach demLinux-Trainingmitge-
nommen werden kann. Die Ver-
pflegungwährenddes Seminars
sowie dieWeinprobe am 10. Mai
sind ebenfalls im Seminarpreis
enthalten.
Dasdetaillierte Programmund

das Anmeldeformular für die
Kurse sind auf der Seminarweb-
seite www.linux4embedded.de
zu finden.Dort stehennebenden
Themenplänen für die einzelnen
Kurse auchKurzportraits der Re-
ferenten und Infos zur Anreise
und zu passenden Hotels.
Fragen zur Organisation und

zumAnmeldestandbeantwortet
Ihnen gerne Leonie Roelle vom
Vogel-Eventteam via Tel. +49
(0)9314182269 oder per E-Mail-
Adresse leonie.roelle@vogel.de.
Über grundsätzliche Aspekte

und das Konzept informiert Sie
gerne Johann Wiesböck von der
Redaktion via Tel. +49
(0)9314183081 oder per Mail un-
ter johann.wiesboeck@vogel.de.
Erfahrungsgemäß sind die

Teilnehmerplätze für die Embed-
ded-Linux-Woche sehr begehrt
und schnell ausverkauft. Bitte
melden Sie sich zeitnah für Ihr
Wunschseminar an. // JW

www.linux4embedded.de

Anzeige

Das Microsoft-Hauptquartier in Mün-
chen: Hier entsteht das dritte (nach
Redmond und Shenzhen) IoT- und
AI-Insider-Lab des Softwarekonzerns.

MASCHINELLES LERNEN

Microsoft eröffnet in München Insider-Lab für IoT und KI
Microsoft errichtet nach Red-
mond, USA und Shenzhen, Chi-
na ein weiteres IoT & AI Insider
Lab inMünchen. DasMünchner
Labor soll Unternehmenskun-
den aus Europa, dem Mittleren
OstenundAsien (EMEA) einpro-
duktives Umfeld bieten, um IoT-
undKI-Projekte voranzutreiben.
Die Labore bietenKundenaller

Branchen undGrößen kostenlo-
sen Zugang zuMicrosofts Cloud-
Plattform Azure sowie den IoT-
und KI-Diensten, zu Industrie-
hardwareund zumExpertenwis-
sen der Microsoft-Entwickler,

Bi
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ft Ingenieure und Datenspezialis-

ten. InteressierteUnternehmens-
kundenkönnen sich ab sofort für
dieNutzung des IoT&AI Insider
Labs bewerben.
Software und Hardware ste-

hen im Lab kostenfrei zur Verfü-
gung. Das Software-Angebot
reicht von der Public-Cloud-
PlattformMicrosoft Azure bis zu
IoT- undKI-Technologienwie der
Azure IoT Suite (Vernetzung,Mo-
nitoring und Steuerung von Ge-
räten), demEmbedded-Betriebs-
systemWindows 10 IoTCore, die
CognitiveServices (etwaSprach-,

Text-, Bild-, Emotionserken-
nung) und der Cortana-Intelli-
gence-Suite (Dienste für Big-Da-
ta-Anwendungen sowiemaschi-
nelles Lernen).
DerMaschinenpark bietet Ge-

räte zumFräsen, automatisierten
Pick-and-Place, zum3D-Drucken
sowie zur Mikroproduktion. Un-
terstütztwerdendieKundenvon
einem Team mit Experten für
CloudComputing,Data Science,
Machine Learning, KI sowie ein-
gebettete Systeme. // FG

Microsoft

•Neuer Industriestandard
als Nachfolger des RJ45
•Cat.6A High-Speed:
bis zu 10Gbps
•Miniaturisierte Schnittstelle:
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+43 1 86 305–0 | office@codico.com | www.codico.com/shop

HIROSEs kompakte
Ethernet Schnittstelle
der Zukunft: ix Industrial™

document1089718694391393484.indd 12 07.04.2017 09:36:26

http://www.linux4embedded.de
mailto:leonie.roelle@vogel.de
mailto:johann.wiesboeck@vogel.de
http://www.linux4embedded.de
http://www.codico.com/shop


13ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 19.4.2017

ELEKTRONIKSPIEGEL // NEWS & PERSONALIEN

Stefan Schneider: Der Wirtschaftsin-
genieur begann 2011 seine Karriere
bei TQ. Seit 2014 leitete er das Werk
in Delling.
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ELEKTRONIKFERTIGUNG

TQ-Kleeblatt komplettiert sich
Seit Anfang April 2017 umfasst
die Geschäftsführung des EMS-
Dienstleisters TQ-Systems drei
Mitglieder: Zu Detlef Schneider
undRüdiger Stahl tritt alsweite-
rer Geschäftsführer Stefan
Schneider, bislang Leiter des
Werks Delling. In seiner neuen
Position übernimmt Stefan
Schneider dieVerantwortung für
die Produktionsbereiche aller
deutschen TQ-Standorte – mit
Ausnahmedes StandortsDurach
bei Kempten. // FG

TQ-Systems

Als Praxispartner vor Ort: KSG
präsentierte sich Anfang März am Tag
der offenen Tür der Studienakademie
Glauchau
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LEITERPLATTEN

KSG fördert Nachwuchs
KSGLeiterplatten ausGornsdorf/
Sachsen unterstützt das duale
Studium an der Staatlichen Stu-
dienakademie in Glauchau als
Praxispartner für die Curricula
„Industrielle Produktion“ und
„Mittelständische Wirtschaft“.
KSG fördert derzeit zwei Studen-
tinnen. Zu den Leistungen zäh-
len die umfassende Betreuung
und die Vergütung, die sich am
Bafög-Höchstsatz orientiert.
Nach Studienende gilt die Fest-
anstellung als gesichert. // FG

KSG Leiterplatten

Seit dem 1. April im Amt: Der 53-jähri-
ge Ludger Trockel leitet als President
die TDK-Vertriebsorganisation für
Europa.
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PASSIVE BAUELEMENTE

Trockel leitet TDK-Vertrieb
Die TDK Corporation hat Ludger
Trockel (53) zum Leiter (Presi-
dent) von TDK Europe ernannt
– der europäischen Vertriebsor-
ganisation des Unternehmens.
Trockel folgt Rudolf Strasser (64)
nach, der am31.März 2017 inden
Ruhestand gegangen ist. Neben
Trockel sind Andreas Keller (47)
und Josef Vissing (53)Mitglieder
der Leitung vonTDKEurope: Kel-
ler als weiterer Geschäftsführer,
Vissing als stellvertretenderVer-
triebschef. // FG

TDK Europe
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BRANCHENBAROMETER

Windenergie-Kapazität legt zu
Die weltweit installierte Windkraft-Kapazität ist 2016
auf 486,7 Gigawatt gestiegen. Das zeigen Zahlen des
Global Wind Energy Council und der Firma Greenbyte.
2016 wurden somit 54,3 Gigawatt Windkraft-Kapazitä-
ten neu installiert. Das ist ein Zuwachs von 12,6 Prozent
im Vergleich zum Jahr 2015.

Firmen nutzen vermehrt digitale Kanäle
Deutsche Unternehmen kommunizieren zunehmend
digital, meldet der Branchenverband Bitkom. In jedem
zweiten Unternehmen (52 Prozent) sind Online-Mee-
tings und Videokonferenzen zwischen den Mitarbeitern
üblich, 2016 waren es noch 40 Prozent.

Deutsche Wirtschaft bleibt optimistisch
Der Aufwärtstrend in der deutschen Wirtschaft hält
weiter an. Der Ifo-Geschäftsklimaindex konnte im März
noch einmal von 111,11 auf 112,3 Punkte anziehen. Mit
der neuen Marke erreichte der Index den höchstenWert
seit sechs Jahren.

Wearables-Markt wächst um 25 Prozent
102,4 Millionen Wearables konnten die Hersteller laut
IDC im vergangenen Jahr absetzen. Gegenüber dem
Vorjahr entspricht das einemWachstum von 25 Prozent.
Apple verkaufte geschätzte 10,7 Millionen Smartwat-
ches, laut IDC ein Rückgang von 7,9 Prozent.

WINDENERGIE

Leichter Beschäftigungsrückgang

Die Windkraftindustrie in Deutschland hat im Jahr 2015 rund 13
MilliardenEuroUmsatz erwirtschaftet. Das teilte derVDMA imMärz
mit. Insgesamt waren 2015 knapp 143.000 Personen direkt oder in-
direkt in der Branche beschäftigt, das sind 6300 weniger als im
Vorjahr 2014. Hauptgrund für die Abnahme war der Rückgang der
Brutto-Installationszahlen von 4750 MW auf 3730 MW. // FG
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Aufwind gestoppt: Die Zahl der Beschäftigten in der Windkraftindustrie
nahm 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 6300 Personen ab.

ORGANISCHE UND GEDRUCKTE ELEKTRONIK

Geschäftsklima bleibt heiter

In der Branche der organischen
und gedruckten Elektronik ste-
hen die Zeichen weiter auf
Wachstum.Das zeigt die aktuel-
le Geschäftsklimaumfrage der
OE-A (Organic and Printed Elec-
tronics Association). Für 2017
wird ein Umsatzplus von acht
Prozent erwartet. 80Prozent der
Umfrageteilnehmer glauben,

dass die Branche sich im kom-
menden Jahr weiter positiv ent-
wickeln wird: 2018 soll das Um-
satzwachstum 16 Prozent betra-
gen. Die Zahlen wurden Ende
März vomOE-A-VorsitzendenDr.
JeremyBurroughes auf der Fach-
messe LOPEC 2017 in München
vorgestellt (ImBild:OLED-Rück-
leuchten eines Audi TT). // FG
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ZVEI

Rekordjahr für Elektro-Exporte

DieExporte der deutschenElektroindustrie sindmit einemkräftigen
Plus ins neue Jahr gestartet. Im Januar 2017 legtendieAusfuhrender
Branche um 12,9 Prozent gegenüber demVorjahr auf 15,1Milliarden
Euro zu, so der ZVEI. Das war der bisher höchste Januarwert. Im
Gesamtjahr 2016wuchsendie Exporte um4,4Prozent und erreichten
ein neues Allzeithoch von 182,1 Milliarden Euro. // FG
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Allzeithoch: 2016 lagen die deutschen Branchenexporte bei 182,1 Milliar-
den Euro und erreichten einen Rekordwert (Angaben in Prozent).
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Veranstalter

Referent werden: www.ese-kongress.de/callforpapers

Sind Sie Experte im Bereich Softwareentwicklung, Test, Management, Forschung und Lehre
und haben Präsentationserfahrung? Wollen Sie Ihr Wissen mit Ihrem Beitrag weitergeben?
Dann werden Sie Referent auf dem 10. ESE Kongress 2017 in Sindelfingen. Der Kongress-
besuch ist für Hauptreferenten kostenlos.

Reichen Sie uns Ihren Themenvorschlag bis zum 19. Mai 2017 ein.

2017
4. bis 8. Dezember 2017 in Sindelfingen

11
68

5

Embedded Software
Engineering Kongress
Profis treffen | Ideen entwickeln |

Lösungen finden

Goldsponsoren 2017

Aussteller 2017
AdaCore | agosense | aicas | ARM | Axivion | bbv Software Services | ELEKTRONIKPRAXIS | Embedded Wizard | emmtrix Technologies | emtrion | EVOCEAN | Express Logic |
froglogic | Green Hills Software | Hitex | IAR Systems | IMACS | Infineon Technologies | iSyst Intelligente Systeme | iSYSTEM | Lauterbach | LieberLieber Software | linu-
tronix | Logic Technology | MathWorks | MicroConsult | MicroSys | Model Engineering Solutions | oose Innovative Informatik | Parasoft | PLS Programmierbare Logik & Systeme |
PROTOS | QA Systems | Razorcat Development | Renesas Electronics | RST Industrie Automation | RTI Real-Time Innovations | SYSGO | Tasking | Vector Software | Verifysoft
Technology | Verum | Willert Software Tools | WITTENSTEIN | XiSys Software

http://www.ese-kongress.de/callforpapers
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Unser diesjährigerOnline-April-
scherz befasste sich mit der (fik-
tiven) Möglichkeit, dass eine
Akku-Innenbeleuchtung die Ei-
genschaften von Lithium-Ionen-
Batterien verbessern könne.
Dankder Innenbeleuchtungwür-
dendie Lithium-Ionennichtmehr
so orientierungslos durch die
Wicklungen der Batterie irren...

Endlich mal ein Licht im Dun-
keln: So eine Akku-Innenbe-
leuchtung hat doch wirklich ge-
fehlt – wie auch heute noch die
Brennraum-Innenbeleuchtung
in Verbrennungsmotoren fehlt,
von der Kolben-Rückholfeder
mal ganz zu schweigen. Hohes
Lob den Aprillanten!
(Prof. Dr. Christian Siemers)

Ein sehr gelungenerAprilscherz.
Wäre schön, wenn es wirklich
der Realität entsprechenwürde.
Aberwerweiß, vielleicht erleben
wir die Revolution in der Ener-
giespeichertechnik ja dochnoch
im nächsten halben Jahrhun-
dert. Wäre auch zu schön gewe-
sen, umwahr zu sein. (anonym)

Diese Nachricht traf mich am
31.03.! DasDatumhatte ich sofort
überprüft. Wegen der globalen
Zeitverschiebungen war diese

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Akku-Innenbeleuchtung revolutioniert Lithium-Ionen-Zellen
chinesischeErrungenschaft aber
dann doch dem 1.04. zuzuord-
nen. Es bleibt natürlich zu hof-
fen, dass Ladekapazitäten end-
lich von den Atomkernen und
Elektronen entkoppelt betrach-
tet werden könnten.
(Arnold Gieseke)

Hallo EP-Redaktion, Sie können
doch nicht schon am 31. März
denAprilscherz veröffentlichen!
Es könntenoch jemand fürwahr
halten und sein nagelneues Hy-
brid-Auto verschrotten oder alles
auf eine Aktie setzen, oder,
oder… (Wilhelm Berg)

Das erste, was mir beim Lesen
der Überschrift durch den Kopf
ging, war die Vergaser-Innen-
wandbeleuchtung, ein Scherz,
mit dem man gerne frische Kfz-
Azubis zum Narren hielt - und
das schon vor mehr als 30 Jah-
ren.Dasmachte denAprilscherz
schonvor demLesendesArtikels
durchschaubar. (anonym)

Google-Vordenker fordertGenfer
Konvention für Cyberkriege
Solange sich kaum jemand an
die konventionelle Genfer Kon-
vention hält, bringt die in der
digitalen Welt auch nicht viel.
Wie wäre es denn mal darüber

nachzudenken, einfach keinen
Kriegmehr zu führen?Bei Staats-
streitigkeiten könnte doch auch
ein Schachspiel oder, wenn es
etwasmartialischer seindarf, ein
Boxkampf zwischen den Staats-
oberhäuptern publikumswirk-
samausgetragenwerden. Selbst
wenn man das auf allen größe-
ren Plätzen auf riesige Leinwän-
deüberträgt und eine landeswei-
te Party schmeißt, ist das immer
noch deutlich günstiger, als
Krieg zu führen. (anonym)

Kopftuch und Nanotechnik –
Wissenschaft im Iran
„DenHardlinern ist dasVorhan-
densein von Verboten wichtiger
als deren Durchsetzung.“ (Zitat)
Damit ist die Option offengehal-
ten, zu jeder Zeitwieder in einen
Steinzeit-islam umzuschalten.
(anonym)

WanndürfenComputer ansSteu-
er?
Hier wird mal wieder eine Frage
beantwortet, die keiner gestellt
hat, das heißt, eine Nachfrage
durch ein unsinniges Angebot
erzeugt. Mit dem Ergebnis einer
weiteren Entmündigung der
Menschen, die in 25 Jahren völlig
entsetzt auf das Jahr 2017 zurück-
blicken werden, als Menschen

noch selbst solch gefährliche
Unmöglichkeiten wie Autofah-
ren auf öffentlichen Straßen be-
treiben durften. (R. Wolf)

Das schnelle Internet ist oftweit
langsamer als versprochen
Wurde je ein Mindesttempo ver-
sprochen? Mir wurde schon oft
angeboten, ich könne/solle eine
schnellere Leitung ordern, aber
was will ich mit einer schnelle-
ren Leitung auf den letzten Me-
tern, wenn die Daten wegen der
Backbones doch nicht schneller
zumir kommen?Oder ist derUm-
stand, dass gerade bei langsa-
men Anschlüssen die Kluft zwi-
schen nominaler und realer Da-
tenrate so groß ist, damit zu er-
klären, dass man diese Tarife
künstlich aushungern möchte?
WürdenSieBierflaschenkaufen,
auf denen steht, dass bis zu 1 Li-
ter drin ist? Und wenn Sie sich
beschweren, dass da zu wenig
drin ist, dannbekommenSie das
Angebot, doch das 5-Liter-Fäss-
chen zu kaufen, weil da bis zu 5
Liter hineinpassen. Jeder gesun-
de Mensch würde sich ans Hirn
fassen und einen Mindestinhalt
fordern. (Schoenegg)

Die Redaktion behält sich vor,
Kommentare zu kürzen.
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TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

Embedded JTAG Solutions:
Zeit reduzieren - Kosten sparen
Steigende Baugruppenkomplexität und sinkenden Zugriffs-
möglichkeiten fordern verlässliche Technologien. Dabei gilt:

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

je höherwertiger die einzelnen Komponenten, desto besser
das Endresultat.
ImWebinar werden Ihnen die 3 Elemente von Embedded
JTAG Solutions vorgestellt:
 Der Embedded Board Test beschreibt ein Prüfverfahren
für modernste Elektronik. Dieses nutzt die Intelligenz ver-
bauter Schaltkreise. Verschiedene Technologien kommen
dabei zum Einsatz.
Hinter Embedded Programming verbirgt sich die Idee,
eine Lösung für alle Programmieranfoderungen einer mo-
dernen Elektronik zu bieten – ganz gleich, ob diese in der
Entwicklung oder in der Produktion zum Einsatz kommen.
 Funktionales Testen moderner Elektronik mithilfe der
Intelligenz bereits bestückter Bausteine – realisiert durch
den Embedded Functional Test.

Durch dasWebinar am 26.04.2017 um 10 Uhr führt Sie Herr
Norbert Redl, Anwendungsentwickler bei Häusermann.
www.elektronikpraxis.de/webinare

On-Demand Webinars
Embedded Boards – Die Zukunft des elektrischen Tests
Erfahren Sie imWebinar, welche Möglichkeiten der Embed-
ded-Board-Test Ihnen bietet und wie sich Probleme effizient
lösen lassen.
Im Bereich des Embedded-Board-Testens findet ein Umden-
ken statt: Ein Testverfahren allein reicht heute nicht mehr
aus, um gute Qualität sicherzustellen. Zu viele Testverfahren
treiben jedoch die Kosten in die Höhe. Um den idealen Kos-
ten-Nutzen-Faktor zu erzielen, gilt es, sich möglichst früh-
zeitig damit zu beschäftigen, wie ein Board getestet wird.

In diesemWebinar erfahren Sie:
wie unterschiedlich die Anforderungen, aber auch die
Probleme sind und wie sich diese effizient lösen lassen.
wie man bei steigenden Datenmengen die Programmie-
rung übernehmen und unterstützen kann.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design_corner

Partner und Veranstalter:

12. Embedded-Linux-Woche
08. - 12. Mai 2017, Würzburg
www.linux4embedded.de

8. PCB-Designer-Tag
09. Mai 2017, VCCWürzburg
www.pcbdesigner-tag.de

LED-Beleuchtung in der Praxis
11. Juni 2017, Stuttgart
www.b2bseminare.de/1002

15. Würzburger EMS-Tag
22. Juni 2017, VCCWürzburg
www.ems-tag.de

11. Anwenderkongress Steckverbinder
26. - 28. Juni 2017, VCCWürzburg
www.steckverbinderkongress.de

FPGA-Kongress 2017
11. - 13. Juli 2017, NHMünchen-Dornbach
www.fpga-kongress.de

LED-Beleuchtung
11. Juli 2017, Stuttgart
www.b2bseminare.de/1002

Stabile Stromversorgung ermöglicht Datensicherung
www.elektronikpraxis.de/dn558

LED-Treiber mit „on-board“ 2A/40V-Schaltern
www.elektronikpraxis.de/dn557

Keramikkondensatoren am Eingang von Schaltreglern
www.elektronikpraxis.de/adi548706

Einen „grünen Linearregler“ bestmöglich implementieren
www.elektronikpraxis.de/adi566830

Unser
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Ideale Stromversorgung
für Schleifen von 4 bis 20 mA

FREDERIK DOSTAL *

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

Stromschnittstellenmit 4 bis 20mAsind
in vielen industriellen Anwendungen
sehr beliebt. Das Konzept einer Strom-

schleife, in welcher Information durch un-
terschiedliche Ströme übertragen wird, ist
außerordentlich robust gegen Störungen.
Somit lassen sichbeispielsweise Sensoren in
großen Industrieanlagen über weite Entfer-
nungen anbinden. Eine Spannungwird ein-
geprägt, der Sensor stellt einen Strom zwi-
schen 4 und 20 mA ein, damit durch eine
Strommessung der Messwert des Sensors
ausgewertet werden kann.
Ein solches System funktioniert mit einer

einfachen Zweidrahtleitung. Zusätzliche
Energiequellen stehendemSensor üblicher-
weise nicht zur Verfügung. Moderne Senso-
ren sollen neben dem Messen eines Wertes
auch noch weitere Aufgaben übernehmen
können. Beispielsweise soll eine neue Kali-
brierung, eine Kommunikation von zusätz-
lichen Messdaten oder die lokale Datenvor-
verarbeitung der Sensorsignale stattfinden.
Diese zusätzlichen Funktionen benötigen
Strom. Der kann bis 4 mA aus dem System
abgezweigt werden. Ein höherer Stromver-
brauchals 4mAwürde sich als übertragener
Messwert auswirken und ist somit nicht zu-
lässig.
Ummöglichst viel Elektronikmit 4mA zu

versorgen, benötigtmaneinen sehr effizien-
ten Spannungswandler,welcher die übliche

Versorgungsspannung von 3,3 V für lokale
Elektronik im Sensor generiert.
Bild 1 zeigt das Konzept eines Sensors,

welchermit demVersorgungsstromvonklei-
ner als 4mAweitere Elektronikbauteile ver-
sorgt. Dies kann beispielsweise ein HART-
Modemoder ein lokalerMikrocontroller sein.
Der DC/DC-Wandler der Stromversorgung

muss für die gewünschte hohe Leistungsef-
fizienz unbedingt ein Schaltregler sein. Die-
ser soll robust seinund einehoheSpannung
vertragenkönnen, um in rauer Industrieum-
gebung eingesetzt werden zu können. Zu-
sätzlich gibt es noch eineAnforderung,wel-
chemit herkömmlichenSchaltregler-ICs nur
schwierig zu erfüllen ist. Wenn ein HART-
Modem imSystemverbaut ist, dürfen insbe-
sonde im Frequenzbereich unter 10 kHz so
gut wie keine Störungen auftreten. Der
Schaltregler muss also höchst effizient bei
kleinenStrömenarbeiten, ohne in einenMo-
dus mit sehr geringer Schaltfrequenz, (ins-
besonde unterhalb von 10 kHz) zu fallen.
Ein spezielles Regelschleifenkonzept, bei

welchem ein Zyklus dann beendet wird,

wenn der Spulenstrom einen festgelegten
Wert erreicht hat, hilft das Schaltverhalten
bei niedrigen Lastströmen von weniger als
10mAzuoptimieren.DasKonzept nennt sich
‘Single Pulse Peak Current PFM Control‘.
Bild 2 zeigt das Verhalten des Spulenstroms
bei den entsprechendenSchalterzuständen.
Wenn die Spannung FB unter eine Span-
nungsschwelle fällt, beginnt ein Schaltzyk-
lus.Wenndann eine Stromschwelle erreicht
ist (gestrichelte Linie in Bild 2), wird der
obere Schalttransistor abgeschaltet.
Um das Schaltverhalten noch besser auf

jede mögliche Anwendung anzupassen,
kann die Stromschwelle, bei der der Schalt-
zyklus beendet wird, mit einemWiderstand
eingestelltwerden.Der Schaltregler arbeitet
bei dieser Einstellungbesonders energiespa-
rend.Nur beimerstmaligenEinschaltenwird
der Wert des Einstellwiderstandes erkannt
und dann für den weiteren Betrieb des
Schaltreglers beibehalten.
DurchdiesesKonzeptwird eine sehr hohe

Wandlungseffizienz bei vorhersehbaren
Schaltfrequenzen,welchenicht in einem für
die Anwendung kritischen Bereich liegen,
erreicht. Ein weiterer Pluspunkt dieser Ar-
chitektur ist, dass für eine Optimierung des
Schaltverhaltens sowie der Wandlungseffi-
zienz Induktivitäten mit nur sehr kleinen
Werten benötigt werden. Dies ist besonders
bei Anwendungen mit Sensoren, die in ex-
plosivenMedienbetriebenwerden, hilfreich.
Der ADP2360 kann mit einer maximalen

Eingangsspannung bis zu 60 V betrieben
werden. // KR

Analog Devices

Bild 2: Die Regelschleife des ADP2360. Zu sehen ist
das Verhalten des Spulenstroms bei den entspre-
chenden Schalterzuständen.

Bild 1: Sensor für die Stromschnittstelle (4 bis 20 mA) mit zusätzlicher Elektronik
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TITELSTORY
Moderne Industrie-Netzgeräte über-
zeugen durch ihre Effizienz und eine
schlanke Bauform. Im Vergleich zu
früher haben sie an Leistungsfähig-
keit gewonnen und dabei ordentlich
„abgenommen“. Doch der ständige
Miniaturisierungsprozess fordert den
Elektronikkomponenten einiges ab.
Auch die Anschlusstechnik muss hier
mithalten. Geeignete Leiterplatten-
klemmen sollten deshalb kompakt
und leistungsfähig sein, damit sie
keinen Bauraum wegnehmen oder
die Belüftung behindern. Zudem
müssen die Klemmen konstruktive
und funktionelle Eigenschaften mit-
bringen, die Flexibilität für das Leiter-
plattendesign garantieren und eine
optimale Handhabung ermöglichen.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 19.4.2017

document7429762187313892451.indd 20 07.04.2017 12:55:43



21

VERBINDUNGSTECHNIK // KLEMMEN

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 19.4.2017

* Mike Knobel
... arbeitet als Product Manager
Electrical Interconnections bei Wago
in Minden.

Kennen Sie das? In der heimischen
Schublade haben sich über Jahre
Netzteile für Digitalkameras, MP3-

Player undMobiltelefone angesammelt, die
inzwischen niemand mehr braucht. Die al-
ten, klobigen Geräte mit Wickeltransforma-
tor sind um ein Vielfaches größer und inef-
fizienter als die heute gängigen elektroni-
schen Netzteile. Das Beispiel in die Jahre
gekommener Handyladegeräte zeigt, was
auch für Strom- und Spannungsversorgun-
gen im industriellen Einsatz gilt: sie sind in
ihrer Bauformstetig kleiner geworden.Mög-
lich ist diese Entwicklung durch sinkende
Verlustleistungen und damit die steigende
Effizienz der Geräte. Betrug der Wirkungs-
grad vor zehn Jahren noch durchschnittlich
85% sind heute Wirkungsgrade von über
90% gängig.

Dieser Schrumpfprozess hat Auswirkun-
genauf die verbautenElektronikkomponen-
ten. Sie müssen auf dem immer kleiner wer-
denden Bauraum der Leiterplatten ständig
dichter zusammenrücken. Da für Schalt-
schrankkomponenten vor allem Breite und
Höhe kritische Maße sind, versuchen Ent-
wickler die elektronischen Bauteileinner-
halbder Baugruppe indie Tiefe zu verteilen.
PlatzintensiveKomponenten, beispielsweise
Transformatoren und Kondensatoren, sind
daher meist auf einer Leiterplatte montiert,
die senkrecht zur Tragschiene angeordnet
ist. Für die Anschlusstechnik bleibt dann
meist eine zweite, parallel zur Tragschiene
positionierte Platine. Um die Anschließbar-
keit für den Anlagenbauer möglichst wenig
einzuschränken, ist es bei Netzgeräten gän-
gig, Ein- undAusgangobenundunten ander
Front zu positionieren.

Die kompaktere Bauform moderner Netz-
geräte unddie höhere Effizienz der Schaltun-
gen stellen zugleichwachsendeAnforderun-
gen andieKühlung. Zumeinen,weil es noch
schwerer geworden ist, wärmeemittierende
Komponenten wie MOSFETs und Transfor-
matoren so zu platzieren, dass Wechselwir-
kungen mit temperaturempfindlichen Bau-
teilenminimiertwerden. Zumanderen,weil
auch bei kleinen Geräten für ausreichend
Konvektion gesorgt werdenmuss.

Hohe Anforderungen auch
an kleinste Bauteile
Da bei Netzgeräten für die Tragschienen-

montage in der Regel auf Ventilatoren ver-
zichtet wird, darf die Anschlusstechnik den
Luftstrom nicht behindern.
Als Resultat dieser Entwicklungen muss

die Anschlusstechnik für Netzgeräte heute

Anschlusstechnik: Die neuen Leiterplat-
tenklemmen von Wago vereinen kompakte
Abmessungen, eine hohe Stromtragfähigkeit
und Komfort bei der Verdrahtung mit einem
besonders hohen Maß an Designfreiheit.
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Leiterplattenanschlusstechnik
für moderne Netzgeräte
Netzgeräte versorgen Verbraucher zuverlässig mit Spannungen

und Strömen. Da sie in den vergangenen Jahren immer kompakter
geworden sind, muss auch die Anschlusstechnik sich anpassen.

MIKE KNOBEL *
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Bild 1: Bestens
geeignet für die
Verdrahtung im Feld
sind die Leiterplat-
tenklemmen der
Serien 2604, 2606
und 2616. Der Hebel
ermöglicht eine intui-
tive Bedienung ganz
ohne Werkzeug.

entsprechend kompakt sein und zugleich
hohe Ströme zuverlässig übertragen. Damit
Konstrukteure sich auf die Kernfunktionen
ihresNetzgeräts fokussierenkönnen, sollten
geeignete Leiterplattenklemmen darüber
hinaus konstruktive und funktionelle Eigen-
schaften mitbringen, die Flexibilität für das
Leiterplattendesign garantieren und eine
optimale Handhabung ermöglichen.
Hervorragendauf die Bedürfnisse der Ent-

wickler abgestimmt sind die aktuellen Lei-
terplattenklemmen aus dem Hause Wago.
Das Portfolio ist speziell für leistungselekt-
ronische Anwendungen entwickelt worden
und umfasst Klemmen für die Nennquer-
schnitte 4 mm², 6 mm² und 16 mm² bei Be-
messungsdaten bis 1000 V und bis 76 A IEC.
Ausgerüstet mit einer Push-in Cage Clamp
bietendieKlemmenneben ihrer Zuverlässig-
keit bei derKontaktierung auch einenbeson-
derenVorteil bei der Platzersparnis: über den
jeweiligenNennquerschnitt hinaus ermögli-
chen sie es, größtenteils ein- und feindräh-
tige Leiter mit dem nächst größeren Quer-
schnitt anzuschließen.Auf dieseWeise lässt
sich beispielsweise ein Netzgerät in einer
höherenLeistungsklassemit einem10-mm²-
feindrähtigen Leiter betreiben. Für den An-
schluss mit einem 10-mm²-Leiter ist die
6-mm²-Leiterplattenklemme ausreichend –
für die sonst auf eine 16-mm²-Klemme zu-
rückgegriffen werden müsste. Die Platzer-
sparnis auf der Leiterplatte liegt somit bei
über 55%.
Zum Einsatz kommen die Leiterplatten-

klemmen für Leistungselektronik unter an-
derem indenNetzgerätenEpsitronEcoPow-
er (787-2742 / -2744), dieWago imApril auf der
Hannover Messe vorstellt. Die 3-phasigen

„Durch den Hebel ist es quasi selbsterklärend, wie die Leiter
angeschlossen werden müssen. Das kann auch der fehlerfrei

machen, der noch mit Schraubklemmen arbeitet.“
Stefan Wagner, Wago

Geräte nutzen eingangs-
seitig eine 4-polige undausgangssei-

tig eine 5-polige Klemme mit einem Nenn-
querschnitt von 6 mm² bzw. 16mm² Neben
demAnschluss von zwei abgehendenStrom-
pfaden bietet der dritte Minuspol am Aus-
gang Maschinen- und Anlagenbauern eine
guteMöglichkeit, eine direkte Erdungherzu-
stellen. Die Anforderung gemäß EN 60204-
1:2006 (Teil 9.4.3.1), gefahrbringende Erd-
schlüsse abzuschalten, kann so kostengüns-
tig und komfortabel erfüllt werden.
Neben dem geringen Platzbedarf der Lei-

terplattenklemmen ist dieMöglichkeit diese
schnell zu verdrahten ein wichtiger Faktor,
um möglichst kurze Montagezeiten zu ge-
währleisten. Entwickler, die sich für diese
Leiterplattenklemmenentscheiden, profitie-
rendavon, dadie neuenKlemmendasdirek-
te Stecken eindrähtiger Leiter und feindräh-
tiger Leiter mit Aderendhülse erlauben und
so die Verdrahtung binnen weniger Sekun-
denmöglich ist.

Bedienkomfort kommt mit
Betätigungshebel
Für die Epsitron-Eco-Power-Netzgeräte

haben sich die Mindener für Leiterplatten-
klemmenmit Betätigungshebel entschieden.
Sie ermöglichen das direkte Stecken und
bieten zugleichdenKomfort einer intuitiven,
werkzeuglosenBetätigung „DurchdenHebel
ist es quasi selbsterklärend, wie die Leiter
angeschlossen werden müssen. Das kann
dann auch jemand fehlerfrei machen, der
bisher nochmit Schraubklemmenarbeitet“,
erläutert Produktmanager StefanWagner die
Entscheidung. Er spricht damit einen we-
sentlichen Vorteil der Hebel-Varianten an:
die weltweit intuitive und werkzeuglose
Handhabung. Vor allem dann, wenn einzel-
neBaugruppenvomHersteller lediglich vor-

bereitet und später am Einsatzort, der sich
auf der ganzenWelt befinden kann, für den
Betrieb final verdrahtetwerden, ist eine kom-
fortable und eindeutige Bedienbarkeit der
Anschlusspunkte entscheidend.
Um diesen Bedürfnissen gerecht zu wer-

den, kommenmit denSerien 2604, 2606und
2616 Leiterplattenklemmen, die kompakte
Abmessungen und eine hohe Stromtragfä-
higkeitmit einer intuitivenundwerkzeuglo-
senHandhabungdurchdenHebel vereinen.
Der Hebel ist besonders benutzerfreundlich
aufgrund seiner einfachen Bedienbarkeit,
denn die jeweiligen Raststellungen (offen/
geschlossen) sind klar zu erkennen. Beson-
ders vorteilhaft beim Schließen der Klemm-
stelle ist die Leichtgängigkeit desHebels: Die
Kraft der geöffneten Feder sorgt dafür, dass
derHebel sichbereits bei geringemKraftauf-
wand schließt und so immer eine sichere
Kontaktierung der Klemmstelle gegeben ist.
Fehler in derHandhabung sind dadurchna-
hezu ausgeschlossen.

Alternativen für knappe
Grundflächen
Ist der knappeBauraumauf der Leiterplat-

te die größere Hürde, gibt es zudem Leiter-
plattenklemmen mit Werkzeugbetätigung
an, die sich für engePlatzverhältnisse eignen
(Serien 2624, 2626 und 2636). Da die Werk-
zeugbetätigungaus Leiteranschlussrichtung
erfolgt, lassen sie eine Bedienung auch bei
besonders dichter Platzierungder einzelnen
Bauelemente auf der Leiterplatte zu. Die
Klemmen sind zudem hervorragend für den
externen Geräteanschluss geeignet – bei-
spielsweise in Form von Gehäusedurchfüh-
rungen.
Alle sechs Serien der aktuellen Leiterplat-

tenklemmen aus Minden ermöglichen den
Leiteranschluss horizontal und vertikal zur
Leiterplatte undbietendarüber hinaus Prüf-
möglichkeiten in 0° und 90° zur Anschluss-
richtung. Die Varianten mit Hebel bringen
einenweiterenkonstruktivenVorteilmit: Im
geöffneten Zustand steht derHebel in einem
Winkel von etwa 60° zur Klemme, sodass
eine einfacheBedienungauchdannmöglich
ist, wenn der Leiteranschluss vertikal zur
Leiterplatte erfolgt. In diesem Fall liegt der
geöffneteHebel nicht auf der Leiterplatte auf,
sodass sichdieKlemmstelle komfortabel und
einfach schließen lässt und zugleich das
Risiko minimiert wird, die Leiterplatte zu
beschädigen. Darüber hinaus bleibt der
Bauraum frei für weitere flachbauende
Komponenten, beispielsweise SMD-Wider-
stände. // KR

Wago
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INTERVIEW MATTHIAS GIESE

Jahrelange Erfahrung und Expertise
im Design-In-Prozess
Worauf achten die Kunden, wenn sie
sich bei Ihnen über die neuen Leiterplat-
tenklemmen informieren?
Bei vielen der zahlreichen Anfragen
geht es vor allem um die technischen
Vorzüge. Neben hoher Leistungsfähig-
keit, dem Anschluss großer Leiterquer-
schnitte auf kleinem Raum und hoher
Stromtragfähigkeit steht die intuitive
Bedienung im Vordergrund. Speziell
mit der Hebelanschlusstechnologie
setzt Wago hier neue Maßstäbe.

Welche Vorteile bietet die Hebelbedie-
nung?
Die Bedienung mit dem Hebel ist welt-
weit für jeden intuitiv. Gleichzeitig ist
eine werkzeuglose Erst- oder Umver-
drahtung binnen Sekunden möglich.
Vorteilhaft ist auch, dass unsere He-
belklemmen trotzdem mit einer Push-
in Cage Clamp ausgerüstet sind und
so niemand auf das direkte Stecken
verzichten muss. Durch die Kombina-
tion dieser Eigenschaften stellen wir
sicher, dass wir den hohen Anforde-
rungen der Industrie in einem kom-
plexen Umfeld des Design-Ins auf der
Leiterplatte gerecht werden.

Sie haben auch Varianten mit einer
Werkzeugbetätigung. Wie unterschei-
den diese sich von denen mit Hebel?
Die Unterschiede liegen vor allem in
der Handhabung und der Endanwen-
dung. Die werkzeugbetätigten Varian-
ten lassen sich gut in Anwendungen
mit engen Platzverhältnissen oder Ge-
häusedurchführungen integrieren. Die

Hebel-Varianten stehen für Schnellig-
keit und Komfort bei der Verdrahtung.
Beide Varianten bieten jedoch einen
gleich hohen Anschlussbereich sowie
eine hohe Stromtragfähigkeit.

Sie haben grade das Thema Design-in
angesprochen. Welche Unterstützung
bieten Sie den Elektronikentwicklern an
dieser Stelle?
Wir bieten neben jahrelanger Erfah-
rung und Expertise im Design-In-Pro-
zess eine Vielzahl von zusätzlichen
Features, beispielsweise 3-D-Modelle,
technische Dokumentationen, Prüf-
ergebnisse und weltweit gültige Ap-
probationen. Außerdem garantieren
wir eine schnelle und reibungslose
Bemusterung. Dadurch bieten wir die
nötige Flexibilität, um auf jegliche Art
von Kundenanforderung schnell und
unkompliziert zu reagieren.

Spielt die individuelle Anpassbarkeit
der Klemmen eine Rolle?
Kundenindividuelle Lösungen sind
ein Trend, den wir bereits seit einigen
Jahren verzeichnen. Daher war es uns
immens wichtig, unser Fertigungskon-
zept so flexibel wie möglich auszule-
gen. Diverse Farbvarianten einzelner
Klemmen oder sogar einzelner Pole
sind dadurch umsetzbar. Außerdem
ist eine individuelle Bedruckung aus
zwei Richtungen bei allen Typen und
Serien machbar. Somit hat der Kunde
alle erdenklichen Möglichkeiten, das
für seine Applikation individuell pas-
sende Produkt bei Wago zu finden.

Matthias Giese: Er ist Market Ma-
nager PCB Applications & Lighting
bei Wago in Minden. Im Interview
spricht er über wichtige Kriterien bei
der Auswahl der Anschlusstechnik
und die Unterstützung im Design-in-
Prozess.

GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH
Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040

Berlin +49 30 29369779 | Nürnberg +49 911 5399230 | AUT +43 1 2901800

info@gudeco.de

WWW.GUDECO.DE

Wir liefern passive und elektro-
mechanische Bauelemente von
führenden Herstellern

Sofort ab Lager

M12x1
konfektionierbar • Crimpanschluss

•Schnelle und sichere Montage im Feld

•Kompaktes Design - niedriges Gewicht

•Gedrehte Kontakte

•360° Schirmanbindung

•Große Variantenvielfalt
(A-, B-, D-, X-Codierung)

•Übertragungsrate bis 10 Gigabit/s
(X-codiert)

• Für viele Industriekabel geeignet
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Einfache Kabel- und Leiterführung
zur Schaltschranktür

Die Kabelführung an der Schaltschranktür ist anspruchsvoll. In eine
gelenkartige Vorrichtung lassen sich jetzt konfektionierte Leitungen

und auch Kabelbündel platzeffizient einlegen.

RUBEN WINTER *

* Ruben Winter
... arbeitet im Produkt Marketing
Clipline Energy, Industrial Cabinet
Connectivity, bei Phoenix Contact in
Blomberg.

Kabelmanagement innerhalb und au-
ßerhalb des Schaltschranks wird
durch die zunehmende Automatisie-

rungundDezentralisierung immerwichtiger.
Neben geeigneten Montagevorrichtungen,
Schutzsystemen und Markierungsmöglich-
keiten steht auchdie einfacheKabelführung
im Schaltschrank im Fokus. BeimKabelfüh-
rungssystemCGSwerden die Kabel und Lei-
tungen in einer gelenkartigen Konstruktion

sicher zur Schaltschranktür geführt (Aufma-
cherbild).
Das ThemaKabelführung ist aufgrundder

vielschichtigenAnforderungen eindurchaus
anspruchsvolles. Denn immerhäufigermuss
eine wachsende Anzahl von Kabeln in zu-
nehmend kleineren und kompakteren An-
wendungen verlegt und angeschlossenwer-
den.Auchheute nochwerdenSchaltschrän-
ke häufig dort mit Komponenten bestückt,
wo sie dann auch verdrahtet werden. Auch
hier greift der Trend zur Modularisierung –
dieKomponentenmüssennicht amgleichen
Standort gefertigt und zusammengesetzt
werden. Dieser Trend stellt zahlreiche neue
Anforderungen an die Schaltschrankbauer

sowie an die Hersteller von Schaltschrank-
Komponenten und -Zubehör.
Trotz zunehmender Digitalisierung der

Produktion und externen Steuerungsmög-
lichkeiten werden weiterhin Bedien- und
Anzeigegeräte in die Schaltschranktür ein-
gebaut.Modular aufgebaute Schaltschränke
erfordern zudemzahlreiche Steckverbindun-
gen. Immer häufiger werden steckbare Ka-
belbäume auch maschinell konfektioniert.
Dabei müssen entscheidende Weichen be-
reits in der Planungsphase gestellt werden,
hier unterstützenCAD-Systemediese Trends.
Wo bisher Musterschränke gebaut wurden,
um beispielsweise Kollisionsprüfungen
durchzuführen,werdenheute vermehrt 3-D-

Kabelführung im Schaltschrank:Mit dem Kabelführungssystem CGS lassen sich auch
vorkonfektionierte Leitungen wie Datenleitungen in die Schaltschranktür verlegen.
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Planungstools eingesetzt. Auch inderAbbil-
dung sämtlicher Komponenten imCAD-Sys-
tem liegt eine große Herausforderung.

Mögliche Herausforderung:
Die Verdrahtung zur Tür
Die Leitungsführung kennt zwei gängige

Lösungen: auf der einen Seite der Kabel-
schlauch und der Kabelstrumpf – und auf
der anderen Seite die Schleppkette. Kabel-
schlauch und Kabelstrumpf werden in der
Regel innen an der Schaltschrankwand und
ander Tür befestigt.Meistwerdendafür spe-
zielleHalterungen sowie eventuell eine Zug-
entlastungbenötigt, die Gewicht undBewe-
gung der Leitungen abfängt.
EinKabelschlauch zeichnet sich insbeson-

dere durch seinengünstigenPreis aus. Dafür
müssen die Leitungen durchgezogen wer-
den, was je nach Länge des Schlauchs und
der Leitungen bisweilen umständlich ist.
Werdengrößere Leitungsbündel oder vorver-
drahtete Steckverbinder verwendet, ist ein
Durchfädeln nahezu unmöglich. Eine inter-
essanteAlternative hierzu ist die Schleppket-

te, inwelchedieKabel undLeitungen einge-
legtwerden.DiemeistenSchleppketten sind
für die Verwendung in verfahrbaren beweg-
lichen Maschinen und Robotern ausgelegt.
Schleppketten haben eine hohe Beweglich-
keit und eine lange Lebensdauer. Allerdings
ist der Platzbedarf hochunddieMontage bei
der Anbindung an eine Schaltschranktür
umständlich.

Das Beste aus beiden Systemen
zusammengeführt
DasKabelführungssystemCGSvereint die

Vorteile beider Systeme – es wurde speziell
für die Leitungs- und Kabelführung vom
Schaltschrankinnern zur -tür ausgelegt. Ent-
scheidenddabei ist, dass die Tür sichbewegt
–deswegenmuss dasKabelführungssystem
an die Bewegung der Tür ausgerichtet wer-
den. Die Lösung besteht darin, dass das Ka-
belführungssystem wie ein Gelenk funktio-
niert. Die beidenFlanschewerden inder Tür
oder an der Schaltschrankwand befestigt –
dabei dienen sie gleichzeitig als Einführung
für die Kabel und Leitungen.

www.icotek.com

 Flanschwinkel mit
unverlierbarem Deckel

 schnelle, einfache Montage

 geeignet für hohe
mechanische Belastungen

 für geschlossene
Wellschläuche

IP54

Der Flanschwinkel CONFiX
FWS-B dient zur direkten
Einführung parallel gewellter
Schutzschläuche.

Kabelführung
sicher &
geschützt

Flanschwinkel CONFiX

IP54

LIGNA
Hannover | 22.–26.05.17
Halle 16 | Stand F01

Bild 1:Mit dem Kabelführungssystem CGS lassen
sich Bedien- und Anzeigeelemente in der Schalt-
schranktür sicher und einfach verdrahten.

Bild 2: Die integrierte Zugentlastung wird mit
herkömmlichen Kabelbindern sichergestellt – eine
zusätzliche Zugentlastung ist nicht erforderlich.

Bild 3: Durch den defi-
nierten Schwenkbereich
ist die Darstellung im
CAD-System – etwa für
Kollisionsprüfungen –
problemlos möglich.
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Das Kabelführungssystem besteht aus
zwei Schenkeln und drei Gelenken (Bilder 1
und 2). Durch diese Konstruktion ist der Be-
wegungsradius unddamit auchder Platzbe-
darf des Systems bereits definiert. Dieser
Umstand erleichtert die Abbildung des Sys-
tems im CAD (Bild 3).
Das Kabelführungssystem wird mit den

vormontierten Flanschen ausgeliefert. In
diese Flansche ist eine Nut für einen Kabel-
binder integriert, der für die Zugentlastung
sorgt. Mit der Zugentlastung lassen sich das
Gewicht der Leitungen und die Bewegung
gut abfangen. Es gibt es zwei Positionen, an
denen der Binder befestigt und an die Dicke
des Kabelbaumes angepasst werden kann.
Das Bohrbild der Flansche wurde zudem

an die gängigen Lochraster der Schalt-

PRAXIS
WERT

Das Kabelführungssystem CGS auf einen Blick
Mit dem Schwenkarm des Kabelfüh-
rungssystems werden Leiter, Kabel und
Kabelbäume einfach und sicher zur
Schaltschranktür verlegt. Die zum Pa-
tent angemeldeten Drehgelenke lassen
sich öffnen, die vorkonfektionierten
Kabel werden werkzeuglos durch- oder
nachgeführt. Bis zu 100 Leiter mit 1,5
mm2 werden mit einem CGS-Führungs-
system zur Schaltschranktür geführt.
Die Vorteile im Einzelnen:
� Vorkonfektionierte Leiter, Kabel und
Kabelbäume einfach verlegen dank in-
novativer Drehgelenke.
� Einfaches und schnelles Nachver-

drahten durch werkzeuglos bedienbare
Drehgelenköffnungen.
� Kabelführung zur Schaltschranktür im
CAD-System planbar durch definierten
Bauraum und Schwenkbereich.
� Kabelbäume einfach planen und fer-
tigen dank vordefinierter Leitungslänge.
� Schnelle und einfache Montage durch
integrierte Flansche mit Zugentlastung.
�Mechanischer Leitungsschutz und
Bündelung durch werkzeuglos aufsteck-
bare Schutzhauben.
� Hochwertiger elastischer und mecha-
nisch belastbarer Kunststoff, zertifiziert
nach UL94 für Brennbarkeitsklasse V0.

Bild 4:Mit der orangefarbenen Drehkulisse lassen
sich die Drehgelenke werkzeuglos öffnen, um Lei-
tungen und Kabel ein- oder nachzuführen.

schrankhersteller angepasst –damit erübrigt
sich bei vielen Anwendungen aufwändiges
Nacharbeiten wie beispielsweise Bohren.

Leitungen und Kabel einfach
einlegen
Weil sich die Drehpunkte öffnen lassen,

könnenLeitungenundKabel auchmit Steck-
verbindern sowie gebündelt eingelegt wer-
den. Dazu dienen farbige Kulissen in den
Drehpunkten, die imgeschlossenenZustand
verrasten und damit verhindern, dass die
Leitungenwieder herausrutschen.Durchdie
Farbehebt sichdieKulisse vomRest des Sys-
tems ab. Auf diese Weise lässt sich stets gut
erkennen, ob das Gelenk geschlossen oder
geöffnet ist (Bild 4).
Das CGS-Führungssystem gibt es in zwei

Ausführungen. Die Standard-Variante ver-
zichtet auf die drehbaren Kulissen – die Lei-
tungenwerdendurchdie kurzenDurchlässe
imGelenkgefädelt. Dieses Systemeignet sich
immer dann, wenn keine vorverdrahteten
Steckverbinder zum Einsatz kommen – und
wenneinekostengünstigeLösunggewünscht
wird. Die aufwändigere „Avcanced“-Varian-
te CGSAverfügt über die obenbeschriebenen
drehbaren Kulissen, in die vorverdrahtete
Kabelbäumeauchmit Steckverbinder einge-
führt undauchnachgeführtwerdenkönnen.
Mit den als Zubehör erhältlichenHauben,

die paarweise geliefertwerden, lässt sichdas
Führungssystemvollständig schließen–da-
beiwerdendie Leitungenbesonders sorgfäl-
tig geschützt. Die tragendenBestandteile des
Führungssystems sind aus Polycarbonat
gefertigt, das eine hohe Festigkeit aufweist.
Das Material ist auch unempfindlich gegen-
über Feuchtigkeit. Zudemgenügenalle CGS-
Bestandteile der Brennbarkeitsklasse V0
nach UL 94. // KR

Phoenix Contact
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Finden Sie Lösungsansätze!
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• Die SEARAY™Open Pin Field Arrays ermöglichenmit bis zu 500 Kontakten und einem 1,27mm
Raster maximale Flexibilität der Masse-und Signalbelegung

• Verbindungssystememit intergrierten Power / Masseebenen im Raster 0,50mm, 0,635mm und 0,80mm
•Optimimierte Edge Rate® Kontakte für eine verbesserte Signalintegrität

• Das ExaMAX® High Speed Backplane System bietet Übertragungsraten von 28 Gbps sowie die Möglichkeit bis zu 56 Gbps
• High SpeedMicro Coax und Twinax Kabelbaugruppen für Single-Ended und Differential Pair Anwendungen

• Durch das QSFP Flyover-System können kritische High Speed Signale über die Platine hinweg transportiert werden -
für eine verbesserte und erweiterte Signalintegrität

• Die FireFly™ Kabelbaugruppe ermöglicht einen einfachen Austausch zwischen Kupfer-
und Glasfaserverbindungen unter Beibehaltung des gleichenMicro Steckersystems

HIGH SPEED LÖSUNGEN

Samtec Europe • 0800-SAMTEC9 (0800 / 72 68 329) nur in Deutschland
Tel: +49 (0) 89 / 89460-0 • Fax: +89 / 89460-299 • E-mail: germany@samtec.com • www.samtec.com

Zum Messen von Gewichten,
Drehmomenten oder Schwin-
gungen werden Messbrücken
aus Dehnungsmessstreifen ein-
gesetzt. DMS kommen dort zum
Einsatz, wo es um schnelle oder
genaueMessungengeht, so etwa
zumErmitteln abrechnungsrele-
vanterDaten.Weidmüller erwei-

STRAIN-GAUGE-MODULE

Genaue Messung von Gewichten, Drehmomenten und Schwingungen
tert sein Remote-I/O-Konzept in
IP 20 u-remote um ein Strain-
Gauge(DMS)-Modul: Es bietet
mit zwei 24 Bit auflösenden Ka-
nälen eineGenauigkeit bis 0,01%
(±0,01%FSR). Kalibrierungund
Eichung gestatten den industri-
ellen Einsatz. Eine Tara-Funkti-
on ist individuell pro Kanal aus-

lösbar, das heißt, Messwerte
können per Taster direkt am
Modul oder per Software zurück-
gesetzt werden. Das erhöht die
Flexibilität für Anwender.
Eine unabhängige Stelle kann

das Eichen über den u-remote-
Webserver vornehmen. Einstel-
len der Sensoren sowie die Kali-

brierung des DMS-Moduls erfol-
gen unabhängig voneinander
über den integriertenWebserver
(passwortgeschützt mit Doku-
mentationsfunktion) oder über
die Hardwarekonfiguration der
Steuerungssoftware.

Weidmüller

Harwin hat die Anzahl der Mo-
delle seiner Industriesteckver-
binder ausgebaut, zu dem die
Steckverbindungen Archer M50
(Rastermaß 1,27 mm ), M22 (2
mm) und M20 (2,54 mm) gehö-
ren. Konstrukteure haben eine
wesentlich größereAuswahl und
können zusätzlich aus neuen
Ausrichtungen, unterschiedli-
chen Polzahlen und anderen
Lötverfahren wählen.
Die Serie Archer M50 im Ras-

termaß 1,27 mm kommt mit ein-
reihigen Stift- und Buchsenleis-
ten, die sowohl für die Oberflä-
chen- als auch die Durchsteck-
montage erhältlich sind. Die
2,0-mm-Steckverbinder derM22-
Baureihe wurden durch abge-
winkelte ein- und zweireihige
SMD-Buchsen sowie eine gerade
zweireihige SMD-Stiftleiste mit
Führungsstiften erweitert. Zur
erweiterten Baureihe M20 im
Rastermaß 2,54 mmwurden ab-
gewinkelte, ein- und zweireihige
SMD-Buchsen hinzugefügt, so-
wie eine gerade, zweireihige
SMD-Stiftleistemit Führungsstif-
tenundeine flache gerade SMD-
Buchse, die beidseitig genutzt
werden kann. Anwendungsge-
biete sind Industrieantriebe,
TransformatorenundSteuersys-
temen, Prüf- und Messtechnik,
Navigationssysteme, Schiffsan-
zeigen, LED-Beleuchtungsstrips
und IoT-Anwendungenwie intel-
ligente Zähler und Sensoren.

Harwin

INDUSTRIESTECKVERBINDER

Neue Steckaus-
richtungen, Pole
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Hochfeste Kabel mit einer
Nennspannung bis zu 10 kV

High-Endurance-Kabel punkten mit einer mehr als doppelt hohen
Lebensdauer im Vergleich zu Gummileitungen. Das erreicht man durch

einen Doppelmantel aus einem thermoplastischen Elastomer.

Hradil Spezialkabel stellt mit dem
High-Endurance-Kabel eine trom-
melbare Leitung mit hochflexiblen

Kupferadern 3 x 25mm2plus 2 x 25/2mm2 zur
Stromversorgung und 24 Lichtwellenleitern
zur Datenübertragung vor. Alternativ sind
weitere Ausführungen wie beispielsweise

3 x 185 mm2 plus 2 x 50 mm2 plus Lichtwel-
lenleiter verfügbar.
Typische Anwendungen finden sich welt-

weit für Portalkräne z.B. im Einsatz beim
Berg- undTagebauoder fürHafenmobil- und
Schiffskräne zur Containerverladung. Der
wesentlichePluspunkt desHigh-Endurance-

Kabels: Die Lebensdauer hat sich gegenüber
den üblicherweise verwendeten Gummilei-
tungenmehr als verdoppelt. DasHigh-Endu-
rance-Kabel ist ab einer Länge von 100 m
innerhalb von 4 bis 6Wochen lieferbar.
Arktische und tropische Temperaturen,

aggressive Staub- und Umwelteinflüsse, ex-

High-Endurance-Kabel: Trommelbare
Leitung mit hochflexiblen Kupferadern zur
Stromversorgung und 24 Lichtwellenleiter
zur Datenübertragung.

Bilder: Hradil
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treme mechanische Belastungen, Salzwas-
ser, massive UV-, Ozon- und Sonnenein-
strahlungen sind nur einige der Umwelt-
bedingungen, denen Kabel für Portal-
kräne im Außeneinsatz ausgesetzt
sind. Darüber hinaus sind die ho-
hen Zug- und Torsionsbelastun-
gen, denen die bis zu 150 m lan-
genKabel beim stetigenAuf- und
Abrollen auf den bis zu 4m gro-
ßen Kabeltrommeln unterlie-
gen, nicht zuunterschätzen.Die
Ingenieure haben das High-
Endurance Kabel entsprechend
für eine Zugfestigkeit bismaximal
10.000 N ausgelegt.

TPU statt Gummi für raue
Umgebungen
Das hochfeste Kabel ist für raue Umge-

bungenundTemperaturbereiche von–50bis
80°C, Leiter bis 90°C ausgelegt. Hradil setzt
darumstatt des standardmäßig verwendeten
Gummimantels auf hochflammwidriges ther-
moplastisches Elastomer (TPU).
GeschäftsführerAlfredHradil betont: „Un-

ser High-Endurance-Kabel ist mit einem
schwarzen TPU-Doppelmantel und eingear-
beitetem Textilgewebe ausgestattet und ist
deutlich abrieb-, kerb- und schnittfester als
die normalerweise verwendeten Standard-
Gummileitungen. Die Lebensdauer hat sich
mehr als verdoppelt und das Gewicht redu-
ziert sich um bis zu 20 Prozent.“
Der TPU-Doppelmantel bietet einen wei-

terenVorteil: Der Kabeldurchmesser beträgt
45mm imVergleich zu 50mmvergleichbarer
Gummileitungen.Das bedeutet einengroßen
Vorteil hinsichtlich der Trommelbarkeit.

Innovativer Kabelaufbau –
gute elektrische Parameter
Neben der Stromversorgung mit bis zu

6/10 kV (AC 6,9/12 kV bzw. DC 9/18 kV) kön-
nen über die 24 Lichtwellenleiter(LWL)-Fa-

Was sind Fiber-Hybrid-Kabel?
Lichtwellenleiter (LWL) werden zuneh-
mend für die Daten- und Signalübertra-
gung industriellen Signal- und Daten-
kommunikation eingesetzt. Hintergrund
ist der „wachsende Bandbreitenhunger“
vieler Anwendungen.
Fiber-Hybrid-Kabel bieten für Ethernet-
und Industrieanwendungen angesichts
hoher Störfestigkeit, Potentialtrennung
und großen Reichweiten wichtige Vortei-
le. So können Lichtwellenleiter auch in
unmittelbarer Nähe von Energieleitun-
gen oder anderen elektromagnetischen
Quellen verlegt werden.
Mit der Lichtwellenleitertechnik öffnet
sich zudem das Tor für Anwendungen

im Ex-Bereich. Denn Lichtwellenleiter
entwickeln selbst bei Zerstörung keine
Funken, die eine Explosion auslösen
könnten. Auch die Entwicklungen um
die Next Generation Mobile Networks
(NGMN) bzw. „4G“ setzen auf die Glas-
fasertechnik.
Übertragungsverluste bei Lichtwellen-
leitern sind minimal. Nur die Mikro-
struktur des hochreinen Glases stört die
Lichtwelle und ist damit für die Dämp-
fung verantwortlich. Die Dämpfung wird
durch Faktoren wie Entfernung und Wel-
lenlänge, Absorptions-, Streuungs- und
Strahlungsverluste sowie Verbindungs-
elemente und Spleiße hervorgerufen.

Z.B. SUB-D-STECKVERBINDER VON CONEC

Z.B. SUB-D-STECKVERBINDER VON CONEC

GESUCHT – UND
GEFUNDEN BEI

WEIL VERBINDUNGEN

www.mes-electronic.de

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

VERTRAUENSSACHE SIND

sern (bespielsweise 24G50/125) Signale für
Sensoren und Kamerasysteme in Echtzeit

übertragen werden.

Korkenziehereffekte
treten nicht auf

Alle Innenadern werden mit ei-
ner speziellen EPR-Mischung
(Ehylen-Propylen-Kautschuk)
doppelt beschichtet und sämtli-
che Litzen feinstdrähtig (Klasse
6) ausgeführt. Die Verseilung ist
zu 100% spannungsfrei ausge-
führt, was mögliche Korkenzie-
hereffekte verhindert.
Der Biegeradius bei bewegten

Anwendungen beträgt 12xD bzw.
20xD nach der AT-S-Bending-Vor-

schrift. Das Kabel ist flammbeständig
nach IEC 60332-1-2 sowie ölresistent nach

EN 60811-2-1 und EN 50363-10-2. // KR

HradilBild 1: Das High-Endurance Kabel im Querschnitt.
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Wärmeschrumpfschlauch nach Maß
für viele Anwendungen
Schrumpfschläuche werden in vielen Anwendungen benötigt.

Varianten aus chemikalienbeständigen, abriebfesten Fluorelastomeren
eignen sich für härteste Einsatzbedingungen.

Wärmeschrumpfschläuche sindheu-
te eineunverzichtbareKomponen-
te in der Elektrotechnik.Nebender

klassischen Isolierung vonLötverbindungen
oderKabelschuhanschlüssen leistendie an-
passungsfähigen Kunststoffschläuche auch
gute Dienste bei der Zusammenfassung von
Einzeldrähten, stabilisierenAkkupacksund
erlauben den wasserdichten Abschluss von
Muffen und Kabelübergängen.

Breite Palette unterschiedlicher
Schrumpfschläuche
Schrumpfschläuche unterscheidet man

nach Wanddicke, Durchmesser sowie nach
Schrumpfverhältnis. Gängige Schrumpfver-
hältnisse sind 2:1, 3:1, 4:1 und 6:1. Bei der
Wandstärke unterteilt man in dünn-,mittel-
und dickwandig, mit/ohne Innenkleber.
Kaltenbach Elektrotechnik bietet für die

oben genannten Anwendungen eine breite
Palette unterschiedlicher Schrumpf-
schlauchausführungenund -längen für prak-
tisch jedeAufgabe auchbei anspruchsvollen

Konturen an.Die Schrumpfschlauchausfüh-
rungen reichenvomeinfachenPVC-Schlauch
mit Schrumpfraten von 2:1 bis 4:1 über kleb-
stoffbeschichteteVarianten fürwasserdichte
Anschlüsse oderBauteilumhüllungenbis hin
zu hochtemperaturfesten und mechanisch
widerstandsfähigen Varianten (Aufmacher-
bild).
Je nachMaterial sinddie Schrumpfschläu-

che indenDurchmessern 1,2 bis 101mmbzw.

Wärmeschrumpfschläuche: Schrumpfschläuche von SHRINkal fassen Kabel zusammen, dichten ab, markie-
ren dauerhaft, stabilisieren u.v.m.
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IE 1,5 bis 40mm (vor Schrumpf) in den Längen

große Spule, mittlere Spule sowie als Klein-
menge im Abrollkarton verfügbar. Auch Ab-
schnitte von 1,22 bzw. 0,6 m sowie Ringab-
schnitte auf Maß sindmöglich.
DieMaterialpalette umfasst alterungs- und

wetterbeständiges thermoplastisches Poly-
mer, sogenanntesWeich-PVC (Polyvinylchlo-
rid), das eine Schrumpftemperatur (ST) über
120°CundEinsatztemperaturen (ET) von–20
bis 90°C bietet. Die Durchschlagsspannung
(DS) von PVC beträgt 20 kV/mm.
Das sehr flexible undgut bedruckbare Po-

lyolefin (ein teilkristalliner Thermoplast)
offeriert eine Schrumpftemperatur von 80
bis 100°C, eine Einsatztemperatur von –55
bis 135°C und eine Durchschlagspannung
zwischen 20 und 25 kV/mm.

Kunststoffe für raue
Bedingungen: Kynar und Viton
Für rauere Bedingungen eignet sich der

chemikalienbeständigeundabriebfeste Flu-
orkunststoff Polyvinylidenfluorid (PVDF,
MarkennameKynar). Erwird beispielsweise
für höhere Einsatztemperaturen im Bereich
von–55bis 175°C verwendet. Der Fluorkunst-
stoff PVDF bietet eine Schrumpftemperatur
über 175°CundeineDurchschlagsspannung
von 30 kV/mm.
Noch widerstandsfähiger ist das extrem

temperatur- und chemikalienbeständige,
aber auchkostenintensivere Fluorelastomer
Viton (Warenbezeichnung von DuPont) für
Einsätze in Motorräumen von Nutzfahrzeu-
gen, derWehrtechnik oder in Flugzeugtrieb-
werken mit einer Schrumpftemperatur von
175 °C, einer Einsatztemperatur von –55 bis
220 °CundeinerDurchschlagsspannungvon
10kV/mm.Die Polyolefinvariante ist auchals
klebstoffbeschichteteAusführung erhältlich.
Allen Schläuchen ist gemeinsam,dass die

bestenErgebnissemit der 80:20-Regel erzielt
werden, d.h., der Schlauch sollte um min-
destens 20%undmaximal 80%geschrumpft
werden. // KR

Kaltenbach
Bild 1: Umfangreiche, schlauchspezifische Details
sind im ausführlichen Produktkatalog aufgeführt.
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die Industrie von morgen
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Echtzeitkommunikation im Internet der Dinge setzt hohe Datenraten und stabile
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Datensteckverbinder von Phoenix Contact bieten Ihnen smarte Lösungen für die
zukunftssichere Vernetzung aller Kommunikationsschnittstellen.

DC 02-17.002.L1
© PHOENIX CONTACT 2017

Mehr Informationen unter Telefon (0 52 35) 3-1 20 00 oder
phoenixcontact.de/industrialnetworks

Halle 9, Stand F40
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™

Q u i c k - f i t- k l e m m e n

• Komponenten mit UL-Zulassung • Einfaches, sicheres, schnelles Verbinden und Trennen von Drähten
• Kostengünstige Anschlussmöglichkeiten an Leiterplatten • “Sturdi-mount”-Funktionen für erhöhte Montagefestigkeit auf Leiterplatten

• Hervorragendes Lötverhalten dank robuster Verzinnung • Breitgefächerte Konfigurationen für die meisten Anwendungen
• Flachsteckergrößen für 0,110”; 0,187”; 0,205”; 0,250” • Chassisbuchsengrößen für 0,110”; 0,187”; 0,205”; 0,250”; 0,312”
• Kundenspezifische Klemmen können nach Ihren Spezifikationen hergestellt werden • Fordern Sie unseren M65-Katalog an

®

Denn auf Die inneren Werte kommt es an
®

e l e c t R O n i c S c O R P.

Hauptsitz Europa: www.keyelco.com • Tel: 33 (1) 46 36 82 49 • Fax: 33 (1) 46 36 81 57

Einpressbolzenund -buchsen für
Sacklochmontage von Penn En-
gineering lassen sich dauerhaft
in dünne Metall-Baugruppen
installieren und bieten starke,
wiederverwendbareGewinde für
Montageteile bei zugleich glatter
undmakelloser Erscheinungauf
Frontseite des Bleches. Zusätz-

BOLZEN

Einpressgewindebolzen und -buchsen für dichte Sacklochmontage
lich erfüllt dieses Bolzen-Design
anspruchsvolle Schutzart-Anfor-
derungen bei Baugruppen, in
denen einBlechkomplett gegen-
über Luft, Flüssigkeiten, Staub,
Gasen und anderen möglichen
Verunreinigungen versiegelt
bleibenmuss.Die Befestiger las-
sen sich zuverlässig in Stahl-

oderAluminiumblechenab einer
Dicke von 1,6 mm installieren.
Bolzen ausAluminiumoder rost-
freiem Stahl sind verfügbar in
Gewindemaßen von M3 bis M5
bzw. #4 bis 40 bis #10 bis 32 in
Längen von 6 bis 25mm. Gewin-
debolzen aus rostfreiem Stahl
sind erhältlich in Gewindema-

ßenvonM3bisM6bzw. #4bis 40
bis 1/4 bis 20 in Längen von 4bis
25 mm.
Als Vorbereitung zur Installa-

tion ist ein gefrästes Sackloch im
empfohlenen Durchmesser mit
minimaler Tiefe erforderlich.

Penn Engineering

TE Connectivity hat einen Ther-
moelement-Steckverbinder des
Typs K vorgestellt. Dieser Steck-
verbinder hat ein spezielles Fe-
derkraft-Anschlusssystem, das
eine sicherere Konnektivität als
klassische Schraubanschlüsse
gewährleistet. Durch eine Push-
on-Verriegelung lässt sich die
Verbindung leicht herstellen,
während die spezielle Form des
metallenen Verschlussmecha-
nismus ein versehentliches Lö-
sen verhindert. Für mehr Flexi-
bilität ermöglicht der Steckver-
binder, dessenberührungssiche-
res Gehäuse die Anforderungen
der Schutzart IP20 erfüllt, so-
wohl freihängende Verbindun-
gen als auch Panel-montierte
Lösungen. Der Thermoelement-
Steckverbinder kombiniert eine
kompakte, platzsparende Bau-
form mit extremer Zuverlässig-
keit. Eine hohe Rückhaltekraft
verhindert nicht nur ein verse-
hentliches Lösen der Verbin-
dung, sondern wird auch beim
Einstecken des Steckverbinders
durch einen hörbaren Klick sig-
nalisiert. Danach sorgt eine Fe-
derklemme für einen sicheren
Kontakt.
Der Steckverbinder ist für ei-

nen Temperaturbereich von –20
bis 220°C ausgelegt. Zu den An-
wendungen gehören beispiels-
weiseHalbleiter- undSpritzguss-
maschinen oder Komponenten
für Werkzeugmaschinen.

TE Connectivity

ANSCHLUSSTECHNIK

Thermoelement-
Steckverbinder
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Datenverarbeitung zwischen
Endgeräten und IT-System. Mica

www.HARTING.de

Modulare und offene Plattform für
maximale Flexibilität in der Fertigung
Individuell anpassbar zum Neuentwickeln
und Nachrüsten von Maschinen und
Produktionsanlagen
Robust und wartungsfrei mit
IP67 und EN 50155
Rechenleistung, Infrastrukturverkabelung
und Integration aus einer Hand

Mehr erfahren S
mailen Sie an d

MICA.
MACht IhRE
FERtIGUNG ZUM
FLEXIBILItÄtS-
WUNDER.

PUShING
INNovAtIoNS

NG.de

S

NG.de

Sie unter 0571 8896-0 oder
e@HARTING.com

Die konsequenteWeiterentwick-
lung der ODU-Kontakttechnolo-
gie hat für die Elektromobilität
zu gestanzt-gerollten Kontakten
geführt, die das bisherige Portfo-
lio der bewährten gedrehten
Kontakte hervorragend ergänzt.
Mit dem ODU STAMPTAC liegt
einwirtschaftlicher, volumenfä-
higer und automatisierbarer
Stanzkontakt nach IEC-Standard
vor, der in Ladesteckern vonHy-
brid- undPlugin-Elektrofahrzeu-
gen verbautwerdenkann. Es gibt
ihnnebender bereits erfolgreich
eingeführten 3-mm- jetzt auch
als 6-mm-Standard-Ausführung.
Beim gestanzten Schlitzkontakt
stellt der Grundkörper zugleich
das Kontaktsystem dar. So be-
darf es keines weiteren, geson-
derten Übertragungselements.
Die geschlitzten Finger kontak-
tieren zuverlässig mit dem Kon-
taktstift unddas auchnachmehr
als 10.000 Steckzyklen. Auch
schiefes Einstecken verträgt der

KONTAKT

Oberflächen für jeden Bereich

Kontakt problemlos – bis zu 5
Gradwerden toleriert. Die jüngs-
teWeiterentwicklung des Stanz-
kontaktes ist die dreigeteilte
Oberflächenbeschichtung. Die
geschlitzten Kontaktfinger des
Kupferhohlkörpers sind für eine
bessere Leitfähigkeit versilbert.
Die Crimpseite wurde mit Zinn
beschichtet. Die Mitte ist korro-
sionssicher vernickelt.

ODU

Steckverbinder für dieWellenlöt-
technik benötigenkeinenbeson-
ders hochtemperaturbeständi-
gen Isolierkörper. Hier reicht ei-
ne kurzzeitige Temperaturbe-
ständigkeit 180 °C aus. Mit der
Einführung von SMD lötfähigen
Bauteilen ist eine Temperatur
von mindestens 260 bis 290 °C
für etwa eine Minute Grundvor-
aussetzung für die Verwendung
von Kunststoffen in den Isolier-

LEITERPLATTENSTECKVERBINDER

Für alle Löttechniken geeignet
körpern. Dies beinhaltet neben
der Formbeständigkeit auch die
Maßstabilität. Die Verbindung
dieser beiden Techniken führte
vor einigen Jahren zu der
„Through-Hole-Reflow“-Löt-
technik. Sie verbindet dieVortei-
le der THT- und der SMD-Löt-
technik, d.h., die mechanische
Festigkeit der THT-Löttechnik
und die Automatisierungsmög-
lichkeiten der SMD-Löttechnik.
Voraussetzung ist jedoch die
Hochtemperaturbeständigkeit
der Isolierkörper.
Fischer Elektronik hat mit der

Einführung vonBauteilen für die
SMD-Löttechnik dasMaterial für
die Isolierkörper der Steckver-
binder für alle Typen auf hoch-
temperaturbeständige Kunst-
stoffe umgestellt; unabhängig
vonderVerwendungalsWellen-
oder SMD-Lötbauteil.

Fischer Elektronik
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Rugged, sealed, circular connectors
Over 30,000 references

Cable assembly solutions

www.fischerconnectors.com

THE RELIABLE EXPERT

INNOVATIVE CONNECTIVITY
SOLUTIONS

CORE ULTIMATE FIBEROPTIC MINIMAX

HANNOVER MESSE
24. - 28. April 2017

Hall 012 - Stand B75

SENSOR +TEST
30. Mai - 1. Juni 2017

Hall 5 - Stand 339
Mit der Produktreihe HFM –
High-Speed FAKRA-Mini – hat
Rosenberger eine neue Genera-
tion von Koaxial-Steckverbin-
dern fürAutomotive-Anwendun-
gen bis 15 GHz entwickelt. Das
modular aufgebaute System er-
möglicht die schnelle Übertra-
gung sehr hoher Datenraten bis
zu 20 GBit/s.
HFM-Steckverbinder sindkon-

zipiert fürmoderne und zukünf-
tigeAnwendungen imKraftfahr-
zeug wie beispielsweise Fahrer-
Assistenzsysteme, Navigation,
Infotainment oder autonomes
Fahren, wo sehr hohe und si-
cherheitsrelevante Datenmen-
gen von Kameras, Sensoren,
Navigationsquellen oder exter-
nenObjekten erfasst, in Echtzeit
übertragenundmit der Fahrzeu-
gelektronik kombiniert werden
müssen.
HFM-Kabel- undLeiterplatten-

steckverbinder sind verfügbar
als Single-, Double-, Quad- und

AUTOMOTIVE-STECKVERBINDER

Für Datenraten bis zu 20 GBit/s

Quint-Ausführung und ermögli-
chen hochbitratigen Datenfluss
bis 20 GBit/s bei einer Bau-
raumersparnis bis zu 80%.
Weitere herausragendeEigen-

schaften dieser kostenoptimier-
ten High-Performance-Schnitt-
stelle sind ergonomische Hand-
habung, stabile Kontaktkorbge-
ometrie und mechanisch
robustes Design

Rosenberger

DasEnergiebussystempodis von
Wielend eignet sich für die de-
zentrale Energieverteilung in
MaschinenundAnlagenmit gro-
ßen Abmessungen. Jetzt wurde
es um eine neue Variante erwei-
tert. So lassen sich nun wesent-
lich größere Lasten als bisher auf
einem Flachleitungsabschnitt
versorgen. Der Flachleitungs-
energiebuspodis eignet sich z.B.
für fördertechnischeAnlagenauf

STROMSCHIENE

Dezentrale Energieverteilung
Flughäfenoder in Lagerhäusern,
ebenso wie in Produktionsanla-
genwie derAutomobilindustrie.
Die Anschlusskomponenten

sind jetzt sowohl für größere
Strömewie auch für den Einsatz
an größeren Spannungen geeig-
net. Bei gleichen Lasten verrin-
gert sich der Spannungsfall in
Installationen mit besonders
großen Kabellängen. Die Instal-
lation erfolgt mittels Durchdrin-
gungskontaktierung ohne Ab-
manteln der Leitung. Dasmodu-
lare System umfasst Einspeise-
und Verteilermodule,
Wartungsschalter, feste und
steckbare Energieabzweige, vor-
konfektionierteKabelsätze sowie
ein umfangreiches Zubehör.
Mit der Simulationssoftware

podis PLAN können projektspe-
zifische Berechnungen erstellt
werden.

Wieland

etherCON CAT6A
PoE+ konform
(802.3at Type 2)
IP65-Versionen
Push-Pull-Verriegelung
Kabel 7 bis 9,5 mm

8+2 im robusten
XLR-Format
8x Daten (CAT5e)
Leiterquerschnitt 1 mm²
2x Power: 16 A | 50 V
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Kabel 8 bis 10 mm

powerCON TRUE1
16 A | 250 V | IP65
unter Last steckbar
umspritzte Kabel
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Der Name Microchip, das Logo und GestIC sind eingetrageneWarenzeichen von Microchip Technology Incorporated in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hier erwähnten Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.
© 2017 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. DS00001951B. MEC2086Ger06/16

www.microchip.com/GestIC

Die 3D-Gesten-Controller MGC3030 undMGC3130 3D ermöglichen die Integration einer Gestensteuerung in Consumergeräte und Embedded-Steuerungen
in nur einem Schritt. Der MGC3030 undMGC3130 erweitern das Einsatzfeld von 3D-Gestensteuerungsfunktionen auf kostensensitive Anwendungen wie IoT,
Beleuchtung, Audio und Spielzeuge.

Die Controller nutzen ein elektrisches Feld für die 3D-Gestenerkennung und basieren auf der patentierten GestIC®-Technologie von Microchip. Diese
ermöglicht Benutzereingabenmit natürlichen Handbewegungen im freien Raum. Zu denmöglichen Gesten zählen Handbewegungen, wie z.B. eine
Drehbewegung, um das Licht zu dimmen, oder eine Bewegung, um auf den nächsten Audiotitel umzuschalten.

Der MGC3030 undMGC3130 sind echte Single-Chip-Lösungen für die Gestenerkennung. Der integrierte 32-Bit-Core führt Microchips Colibri Gesture Suite aus.

Mit der Konfiguration durch die kostenlose AUREA Software Suite lässt sich die Gestenerkennung ohne eine einzige Codezeile umsetzen. Zusätzliche XYZ-
Positionier- und Verfolgungsfunktionen sindmit dem Controller MGC3130 erhältlich.

Bewegung einfach umgesetzt:
Gestenerkennung
GestIC® Technology Controller sorgt für ein Design-In
in nur einem Schritt

W+P ergänzt sein Portfolio der
LED-Anschlussklemmen umdie
Serien 5256 und 5257. Moderne
LED-Applikationen fordern im-
mer kleinereAbmaße für dieAn-
schlusstechnik, sodass die aktu-
ellen Serien als Ergänzung der
4-mm-Klemme (Serie 5253) in
den Rastermaßen 2,4 und 3 mm
entwickelt wurden. Die Bauhö-
hen betragen 3,92 und 3,33 mm.
Das Gehäuse verringert Schat-
tenbildung. Beim Kontakt führt
ein trichterförmigerÖffnungsbe-
reichdenLeiter zurKlemmstelle
und garantiert eine sichere Kon-
taktierungbei gleichzeitig einfa-
cher Anwendbarkeit. Die Klem-
men sind 1-, 2- und 3-polig erhält-
lich. Ausgestattetmit der schrau-
benlosen
Klemm-Anschlusstechnik sind
dieKlemmen für Zuleitungenmit
Leiterquerschnitten von 0,13 bis
0,33 mm2 (AWG 26 bis AWG 22)

LED-ANSCHLUSSKLEMMEN

Im Raster 2,4 und 3 mm

ausgelegt. Mittels integrierten
Betätigungsschiebers können
starre undmehrlitzige Zuleitun-
gen zeitsparend angeschlossen
werden. Das Kontaktmaterial
besteht aus einer verzinnten
Kupferlegierung über einer Ni-
ckelsperrschicht, der Isolierkör-
per aus hochtemperaturbestän-
digem Kunststoff gemäß UL 94
V-0. Ausgelegt sind sie für eine
Spannungsfestigkeit von 1000V
undeinenNennstrombis zu 4A.

W+P

Als erster Hersteller hat die Te-
legärtner Karl Gärtner eineRJ45-
Buchse mit einer definierten
Auslösekraft im Sortiment. Das
AMJ-S DD Modul Cat.-6A löst die
Verbindung zum RJ45-An-
schlusskabel bei ungewollten
Zugkräften ohne Rasthebel-Be-
tätigung. Teures undmobiles IT-
Equipment mit LAN-Anschluss
wird so vor Beschädigung ge-
schützt. DD steht dabei für Defi-
ned Disconnect und wurde spe-
ziell für Anwendungen mit er-
höhtem Publikumsverkehr ent-
wickelt. Das Modul ist
feldkonfektionierbar sowie desi-
gnfähig unddamit kombinierbar
mit den Schalterprogrammen
namhafterHersteller. DieAuslö-
sekraft der RJ45-Buchse liegt
unterhalbder Standardvorgaben
für RJ45-Stecker und Buchsen
gemäß IEC60603-7.Herausgeris-
sene Kontakte oder Verlust der

RJ45-BUCHSE

Loslassen bewahrt vor Zerstörung

RJ45-Buchse für den Netzwerk-
anschluss können damit wir-
kungsvoll verhindert werden.
Dennoch bietet das Modul aus-
reichend Steck- und Ziehkräfte,
um ein unbeabsichtigtes Lösen
der Verbindung bei geringen
Zugkräften zu verhindern. Das
Modulmit IDC-Schneidklemmen
fürMassivdrahtAWG26-22/1 und
Litzenleiter AWG27-22/7 besteht
aus einem Zinkdruckguss-Ge-
häuse mit 360° Schirmung.

Telegärtner
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• Kabelverarbeitung
• Kabelkonfektion
• Baugruppenmontage

für beste Verbindungen
und Lösungen rund um
die Kabel.

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

MAGAZIN-
NEWSLETTER

10
82

0

JETZT

ANMELDEN

Aktuelle Ausgaben
digital und

kostenlos lesen.

Tel.: +49 (0) 71 32/99 60-0 • Fax.: +49 (0) 71 32/99 60-60
www.schroederschrauben.de

Amerikanische
Zoll-Verbindungselemente

seit über
40 Jahren

Der Strom- und Spannungsab-
griff (855-951/250-000) ergänzt
das WAGO-Portfolio an Strom-
und Energiemesstechnik. Die
Kombination aus 2-Leiter-Durch-
gangsklemme (95 mm²) und
Strom- und Spannungsabgriff
bildet die Grundlage für ein er-
folgreiches Energiemanage-
ment.
Der Strom-undSpannungsab-

griff hat die gleiche Baubreite
wie die 2-Leiter-Durchgangs-
klemme (95 mm²) und kann
schnell und einfach in den Brü-
ckerschacht gesteckt werden.
Der Kunde kann die Energieda-
ten direkt an der Einspeisung
abgreifen und benötigt somit
keine weiteren Wandler oder
Montageeinheiten.
Zusätzlich verfügt der Strom-

undSpannungsabgriff über eine
integrierte SicherungmitMelder.
Bei Ausfall der Sicherung durch
einen Isolationsfehler ist eine
Trennung vom Netz gewährleis-

DURCHGANGSKLEMME

Die Zwei-in-Eins-Lösung

tet. Ein integrierter Stromwand-
ler ermöglicht mit einemWand-
lungsverhältnis 250 A / 1 A eine
präzise Strommessung gemäß
EN61869-2 – inderGenauigkeits-
klasse 0,5. Beschriftungsmög-
lichkeiten mit Beschriftungs-
streifen oder WMB-Multi-
beschriftungssystem sorgen für
eine übersichtliche Kennzeich-
nung im Schaltschrank.

Wago

Ob Fernzug oder Straßenbahn,
die Technik indenSchienenfahr-
zeugenwirdweltweit umfangrei-
cher und komplexer. Immer
mehr Systeme werden in den
Loks und Waggons unterge-
bracht und müssen verkabelt
werden. BetriebseigeneTechnik,
aber auch Informationssysteme
und Unterhaltungsmedien für
Reisende sorgen stetig für ein
höheresDatenaufkommen.HAR-

RUNDSTECKVERBINDER

Steckverbinder für die Bahn
TING wird dieser Anforderung
gerecht und präsentiert die neu-
en Varianten des M12 PushPull.
Bisher gab es denRundsteckver-
binder in einer geraden Ausfüh-
rung in den Kodierungen A-, D-
und X, wobei nur die male-Vari-
anten am Markt verfügbar wa-
ren.Diese Steckverbinderlösung
wird mit neuen Gehäuseformen
und den female Pendants ver-
vollständigt. Passend dazuwird
es auch eine geräteseitige Flan-
schdose geben.Diese istwie alle
neuen M12-Flanschdosen so-
wohl für dem M12 PushPull ge-
eignet, aber auch rückwärtskom-
patibel zur Schraubverriegelung.
Alle M12 PushPull-Kodierungen
gibt es auch in einer gewinkelten
Gehäuseform. Durch den seitli-
chen Kabelabgang kann der Ab-
stand der Gehäusetür verringert
werden.

Harting
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Besuchen Sie uns auf

der Hannover Messe:

Halle 11 | Stand C15

Die HARTING Technologiegruppe entwickelt weltweit führende Lösungen im Bereich Industrial Connectivity und versteht sich
als Wegbereiter einer Integrated Industry.
Das Familienunternehmen beschäftigt heute rund 4.300 Mitarbeitende in 53 Vertriebs- und Produktionsstätten weltweit.
Unsere Vision: Wir wollen die Zukunft mit Technologien für Menschen gestalten! Diese Herausforderung nehmen wir an:
Mit Ihrem Know-how, Ihrer Erfahrung und Ihren Ideen. Wir freuen uns auf Sie!

Mit Erfahrung und Ideen die Zukunft gestalten

Besuchen Sie uns jetzt unter www.karriere.HARTING.de

Wir suchen globale Vernetzer,
die vielfältige
Kompetenzen
verbinden.

Die uwe electronic bietet mit ei-
ner hochwertigen Serie standar-
disierter Federkontaktleisten
und Federkontaktbaugruppen
eine flexible Lösung für viele
Einsatzfälle an. Das Programm
umfasst Federkontaktleisten zu-
sammen mit entsprechenden
Gegenstücken von zweipolig bis
sechspolig, im Rastermaß von 3
mm und 7 mm. Die Gehäuse be-
stehenausbelastbaremPolycar-
bonat. Anwendungen imBereich
bis 3 A / Kontakt sowie Einsatz
bei Temperaturen von –40 bis

FEDERKONTAKTLEISTEN

Ströme und Signale übertragen
120°C sindmit diesen Federkon-
taktbaugruppen möglich. Die
Zusammengesteckte Höhe des
Interface beträgt imGehäuse cir-
ca 10mmund kann durch einfa-
ches Verschrauben montiert
werden. Auch eine zusätzliche
Gehäuseabdichtung per Dich-
tring ist erhältlich. Der An-
schluss kann durch THT-Verlö-
tung in eine Leiterplatte oder
durchKabel,welche amLötkelch
des Kontakts verlötet werden,
erfolgen.
Der Vorteil der Kontaktleiste

ist, dass sie als Standardteil ab
Lager verfügbar ist und damit
keine Entwicklungskosten ent-
stehen.Oftwerdendie Federkon-
taktleisten in der Telekommuni-
kations- undMedizintechnik für
die Übertragung von Ladeströ-
men und Signalen verwendet.

uwe electronic

RS Components hat sein Portfo-
lio von Steckverbindungslösun-
gen von TE Connectivity um
mehr als 180Produkte erweitert.
Dazu gehören die Steckverbin-
dergehäuse „Universal-MATE-N-
LOK“ und „VAL-U-LOK“ sowie
Kontakte der Serie Power Triple
LockundLeiterplattenklemmen.
Der Fokus liegt auf „Glow-Wire“-
Materialien, die dieAuflagender
elektrischenSicherheitsprüfung
nach IEC/EN60335-1 erfüllen.
Anwendungsgebiete finden

sich inHaushaltsgeräten, Klima-

STECKVERBINDER

„Glow Wire“-konforme Werkstoffe
anlagen, Beleuchtungssyste-
men, Sicherheitssystemen und
industriellen Steuerungen.
Die Universal-MATE-N-LOK-

Steckverbindergehäuse im Ras-
ter 6,35 mm sind mit Standard-
Universal-MATE-N-LOK-Stiften
und Sockeln kompatibel. Sie
eignen sich für Board-zu-Draht
und für Draht-zu-Draht-An-
schlüsse.
Die VAL-U-LOK-Steckverbin-

dergehäuse umfassen Ausfüh-
rungen, die eine Klemmenposi-
tionssicherung aufnehmen. Die
doppelreihigenBuchsengehäuse
mit einer Länge von 4,2 mm ver-
fügen über ein einfache Konst-
ruktion, die die präzise Ausrich-
tung unterstützt. Hinzu kommt
eine integrierte Gehäuseverrie-
gelung für sicheres Zusammen-
stecken.

RS Components
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Ein bisschen geht immer –
Relais mit der Zukunft im Blick

Selbst seit Jahrzehnten eingeführte Bauelemente wie Relais müssen
sich zukünftigen Anforderungen an die Umweltverträglichkeit oder der

Ressourcenschonung stellen. Keine ganz einfache Aufgabe.

RAINER ADELBERG *

* Rainer Adelberg
ist Technical Manager Application
Engineering bei Hongfa Europe in
Maintal.

Bei Relais gilt nicht – oder nur sehr be-
dingt – Fit for Fun, sondern Fit for the
Future!

Deshalb haben die Relais-Hersteller ihre
Produkte in den letzten Jahren einem Fit-
nessprogramm unterzogen, um Antworten
auf branchenübergreifende Trends wie Mi-
niaturisierung, Preisdruck und alternative
Technologien wie beispielsweise Halbleiter
zuhaben.Das führte dazu, dass sich sowohl
dasVolumender Relais als auchdie Spulen-
verlustleistung signifikant verringert haben
unddies bei gleichbleibendemSchaltvermö-
gen und steigenden Anforderungen an die
Zuverlässigkeit. Ein Maß dafür ist die Leis-
tungsdichte.

Es scheint, als wäre bei der Miniaturisie-
rung eine Grenze erreicht, die sich nur noch
geringfügig verschieben lässt, während die
Leistungsdichte deutlich gesteigert werden
konnte.
Die technische Herausforderung bei der

Miniaturisierung besteht in dem zur Verfü-
gung stehendenVolumen für die Erregerspu-
le. Ein kleineres Magnetsystem stellt letzt-
endlich geringere mechanische Kräfte für
den Schaltkontakt zur Verfügung. Mit sin-
kender Kontaktkraft erhöht sich aber der
Kontaktwiderstand und damit die Verlust-
leistung, was dazu führt, dass das Relais zu
warmwird.
Für gestiegene Lebensdauerforderungen

ließen sich Kontaktmaterialienmit noch ge-
ringerer Verschweißneigung finden. Diese
gehen aber einher mit dem Nachteil der hö-
heren Dotierung des Kontaktmaterials und
damit wiederum einer Erhöhung des Kon-
taktwiderstandes.

InHinblick auf die begrenztenKapazitäten
von Mensch und Natur bilden neue Mega-
trends wie Ressourcenschonung und Um-
weltverträglichkeit zusätzlicheHerausforde-
rungen an unsere Gesellschaft. Auch die
Relais-Hersteller stellen sich diesen Aufga-
ben, indemsie versuchen, denMaterial- und
Energieeinsatz am Produkt und im Prozess
zu verringern.
So wird zum Beispiel der Energiebedarf

durch Wärmerückgewinnung in den Ferti-
gungswerken erheblich reduziert. Für die
Relaisbeschriftung wird statt Tampondruck
mit lösungsmittelhaltigen Farben auf Laser-
bedruckung umgestellt. Dadurch sinkt die
Schadstoffbelastung nachhaltig.

Schonung der Ressourcen
beginnt beim Entwurf
Bei der Relaisfamilie HF115F von Hongfa

wurde bereits bei der Entwicklung verstärk-
tes Augenmerk auf ein umweltfreundliches
Produkt gelegt. Vollautomatische Produkti-
on,wenige Einzelteile, nur 400-mW-Spulen-
verlustleistung, ein reduziertes Bauvolumen
von 5,78 cm³ und einer Schaltleistung bis zu
4000VA.Dies alles sindPunkte,welche eine
ressourcenoptimierteVariante auszeichnen.
Für dasDesigndesRelais ergeben sich fol-

gende Ansatzpunkte:
� Verringerung des Silberanteiles an den
Schaltkontakten – geringerer Rohstoffbe-
darf.
�Weg von Massivkontakten – hin zu plat-
tierten Kontakten, wie dem in Bild 2 darge-
stellten Trimetall-Kontaktniet.
� Reduktion der Einzelteile – Wegfall von
Prozessschritten.
�Optimiertes Design der Einzelteile – ge-
ringerer Abfall.
� Bessere Auslegung der Einzelteilwerk-
zeuge – geringerer Rohstoffbedarf.
Mit dem aktuellen Relais HF115FK, einem

Mitglied der Relaisfamilie HF115F, ist dies
gelungen: ein klares Bekenntnis zur Nach-
haltigkeit. DasRelais unterscheidet sich vom

Bild 1: Entwicklung der Leistungsdichte im Trend der Miniaturisierung.
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Standardmodell HF115F durch folgendeOp-
timierungen:
�Da das Relais hauptsächlich in Bereichen
zum Einsatz kommt, in denen die Kontakt-
belastung bei mehr als 1 A / 230 V AC liegt,
wird nur noch Silber/Zinnoxid als Stan-
dardkontaktmaterial verwendet.
� Inmehr als 90% aller Anwendungenwer-
den Relais nach der in der IEC 61810-7 defi-
nierten Schutzart RT II (Relais Technology
II) eingesetzt; es gibt beim HF115FK keine
Variante der Schutzart RT III.
�Durch die Optimierung der Umschalt-
feder wird eine höhere Kontaktkraft reali-
siert, wodurch die Abmessungen des Um-
schaltkontaktes reduziert werden konnten.
�Der Umschaltkontakt besteht üblicher-
weise aus massivem Kontaktmaterial. Beim
HF115FK ist dies ein Trimetall-Kontaktniet
wie in Bild 2.

Die Evaluierung belegt, dass das Relais
hinsichtlich der technischen Parameter alle
Anforderungen erfüllt. Der im Bild 3 darge-
stellteVergleichder elektrischenLebensdau-
er zwischen dem bewährten Relais HF115F
und der materialoptimierten Variante
HF115FK zeigt gleichwertigeB10-Werte in der
Lebensdauer.
Eine Optimierung der Relais bezüglich

Nachhaltigkeit kann durch geeignete Maß-

nahmenerreichtwerden, ohnedass die Leis-
tungsfähigkeit reduziert werdenmuss.
Ein bisschengeht also immer, beziehungs-

weise „immernoch“, auchbei einemProdukt
mit so langer Entwicklungsgeschichte wie
dem elektromechanischen Relais. Neue An-
forderungen führen auch hier zu weiterem
technischen Fortschritt. // RO

Hongfa Europe

Bild 2:
Ersatz des massiven Kontaktnietes
durch einen Trimetall-Kontaktniet.

Bild 3: Vergleichende Darstellung der Lebensdauer mit Hilfe der Weibullstatistik (Messbedingungen: Ohmsche Last, 85°C, 250 V AC / 12 A am Schließerkontakt, 600
Zyklen/h, ED 50%).

Relais für Ihre Sicherheitslösungen
Zuverlässig • Individuell • Zwangsgeführt nach IEC 61810-3
Schaltströme ab 3 mA bis 16 A, Antriebsleistung ab 200 mW, 2 bis 10 Kontakte

Unsere Firma hat Geschichte.
Unsere Produkte haben Zukunft.
Seit 20 Jahren Zuverlässigkeit mit Relais
von ELESTA.

www.elesta-gmbh.com

Schaltströme ab 3 mA bis 16 A, Antriebsleistung ab 200 mW, 2 bis 10 Kontakte
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Relais für zukünftige
Gleichspannungsnetze
Beim Schalten von Gleichstromlasten entstehen Lichtbögen, die in
möglichst kurzer Zeit gelöscht werden müssen. Dies wird durch eine
spezielle Kombination aus Gas, Druck und Kontaktabstand erreicht.

DR. DIETER VOLM *

* Dr. Dieter Volm
... ist Senior General Manager für den
Bereich Business Development Com-
ponents bei Panasonic Electric Works
Europe in Ottobrunn.

DieVeränderungen imMarkt der erneu-
erbaren Energien, vor allem der dy-
namische Zuwachs an Solaranlagen

und Energiespeichersystemen, erzeugen ei-
ne steigende Nachfrage nach Schaltgeräten
zum Trennen von Gleichspannungen.
Zudem wird weiterhin intensiv daran ge-

forscht, diese lokal erzeugte regenerative
Energie für alle elektrischen Verbraucher in
Gebäuden, wie beispielsweise die Beleuch-
tung, die IT-Infrastruktur oder auch dreh-
zahlgeregelteAntriebe fürKlimaanlagenund
Lüftung über ein Gleichspannungsnetz zu
versorgen [1].
Der Vorteil einer direkten Nutzung von

Gleichspannung besteht darin, dass die

sonst notwendige Gleichstrom/Wechsel-
strom- undWechselstrom/Gleichstrom-Um-
wandlung vermieden wird – was zu einer
deutlichen Energieeinsparung führt.
Dies ist ein wichtiges Kriterium in ener-

gieintensiven Branchen, wie beispielsweise
Rechenzentren, wo der Schritt zu einem
400-V-DC-Niederspannungsnetz intensiv
diskutiert wird. Problematisch ist dabei je-
doch der fehlende Nulldurchgang im Span-
nungsverlauf von Gleichspannungsnetzen.

An Relais werden besondere
Anforderungen gestellt
Um einen Verbraucher von einem Gleich-

spannungsnetz zu trennen,musswesentlich
mehrAufwandgetriebenwerden, alswir dies
vomherkömmlichenWechselspannungsnetz
her kennen. Einige der Besonderheiten und
AnforderungenanGleichspannungs-Schalt-
geräte sowie verschiedeneLösungsmöglich-
keiten werden im Folgenden diskutiert.

Das Ausschalten von Gleichspannungen
stellt an Relais besondere Herausforderun-
gen, da imAusschaltmoment ein Lichtbogen
entsteht, wie es in Bild 1 schematisch darge-
stellt ist [2].

Entladungsform frei
brennender Lichtbogen
Bei Spannungen über ungefähr 12 V und

einem Strom über 1 A ist der Lichtbogen die
übliche Entladungsform. In der Abbildung
ist der Spannungsverlauf zwischen Anode
und Kathode beziehungsweise den beiden
Kontaktstücken aufgetragen.
Die Lichtbogensäule kann als ein im ther-

mischen Gleichgewicht befindliches quasi
neutrales Plasma, bestehendausElektronen
und Ionen, angesehen werden.
Die Lichtbogenspannung setzt sich aus

dem Spannungsabfall an der Kathode, der
Anode und der Bogensäule zusammen. Die
Temperatur der Bogensäule liegt bei frei
brennenden Lichtbögen zwischen 10.000
und 20.000 K.

Gleichspannung benötigt einen
größeren Kontaktabstand
EinLichtbogenkannnur gelöschtwerden,

wenn der Kontaktabstand so gewählt wird,
dass die Elektronen auf dem Weg von der
Kathode zur Anode mehr Energie verlieren,
als von der Spannungsquelle aufgebracht
wird.
Theoretisch kann man daher jeden Licht-

bogen löschen, indem man die Bogensäule
entsprechend verlängert.
Die Abschaltung vonGleichspannung bei

einer mit Wechselstrom vergleichbaren
Schaltleistung benötigt den 50 bis 100-fa-
chenKontaktabstand.Das ist technisch zwar
möglich, aber die Bauteilewerden damit für
den praktischen Einsatz viel zu groß.
Deshalb verlängert man den Lichtbogen

üblicherweise mit einem externen Magnet-
feld. Weitere konstruktive Möglichkeiten
bieten Löschbleche und Schutzgase.

Bild 1: Potentialverlauf im Lichtbogen mit der Einteilung in Kathodenfallgebiet, Bogensäule und Anodenfall-
gebiet mit den entsprechenden Übergangszonen.

Bi
ld
:P
an
as
on
ic
El
ec
tri
c
W
or
ks

Eu
ro
pe

document7516679342032827105.indd 40 07.04.2017 10:09:55



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 19.4.2017 41

RELAIS // ERNEUERBARE ENERGIEN

Ein interessanter Aspekt ist dabei die
Wechselwirkung des Lichtbogens mit dem
Gas der Umgebung. Ein frei brennender
Lichtbogen in Luft hat einen Spannungsab-
fall von circa 30 V/mm.

Der Lichtbogen interagiert mit
dem Gas der Umgebung
Bei Einsatz von geeigneten Gasen kann

man dem Lichtbogen auf gleichem Raum
mehr Energie entziehen, der Spannungsab-
fall pro zurückgelegtemWegvergrößert sich
und der Lichtbogen benötigt eine höhere
Spannung um zu bestehen.
Die ElektronenausderKathodewerden im

elektrischen Feld beschleunigt und geben
ihre Energie andasumgebendeGas ab, über-
wiegend durch Stoßionisation. Die dabei
entstehenden freienElektronenwerdenwie-
derum beschleunigt und erzeugen noch
mehr freie Elektronen, sodass ein Lawinen-
Effekt einsetzt. Dies geschieht in der Ionisa-
tionszone, an der Grenze zwischen Katho-
denfallgebiet und Bogensäule.
Je nachGasdichte undMediumändert sich

die freie Weglänge und damit der Energie-
austausch pro Wechselwirkung. Diese Ab-
hängigkeiten lassen sichnutzen, umeine zur
Unterbrechungdieses Lawineneffekts geeig-
nete Kombination aus Gastyp, Druck und
Kontaktabstand herzustellen.

Unterschiedliche Gase
verhalten sich verschieden
Bild 2 zeigt exemplarisch einen Vergleich

des Abschaltvorgangs eines Gleichspan-
nungs-Schützes in Luft- und Wasserstoffat-
mosphäre bei 300 V Gleichspannung und
1000 A.
Der Vergleich zeigt bei dieser hohen Ab-

schaltleistung eine um den Faktor drei ver-

besserteAbschaltzeit für die Kontakte in der
Wasserstoffumgebung.
Sehr gute Ergebnisse erzielt man neben

Wasserstoff auchmit Stickstoff,welcher den
Lichtbogen ebenfalls deutlich schneller
löscht als Luft.
Messungender Lichtbogenbrenndauer für

ein kompaktes Gleichspannungs-Relais mit
Kupferkontaktenund 5mmKontaktabstand
in verschiedenen Medien sind aus Tabelle 1
(nur online) ersichtlich.DieWerte lassen sich
aber nicht verallgemeinern, sondern zeigen
lediglich eine Tendenz. Bei anderen Strom-
Spannungsverhältnissen ändern sich auch
die Zeiten relativ zueinander.

Wasserstoff-Trennschalter für
den Automobilbereich
MitWasserstoff gefüllte Trennschalterwie

die Serie EV/EP von Panasonic werden zur-
zeit hauptsächlich im Automobilbereich
verwendet. Die sich öffnenden Kontaktstü-
ckewerden in einermitWasserstoff gefüllten
Keramikkammer gekapselt. Der Vorteil ist
dabei, dass reineKupferkontakte verwendet
werden können, die einen sehr guten Kon-
taktwiderstand ergeben.
Diese Technologie kannnebenderAnwen-

dung im Automobilbereich aber auch für
zukünftigeRelais inGleichspannungsnetzen
in der Industrie eingesetzt werden. // RO

Panasonic Electric Works Europe AG

Bild 2: Vergleich eines Ausschaltlichtbogens bei Wasserstoff- (links) und Luftatmosphäre (rechts).
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[3] Vinaricky , E.: Elektrische Kontakte und Anwen-
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Starkes
Programm für die

Leiterplatte

• AC- oder DC-Spulenansteuerung
• Kontaktwerkstoffe für
jeden Anwendungsfall

• Schalten von Sollwerten (mA)
bis zu Lasten von 3 x 50 A

• Hohes Qualitätsniveau durch
automatisierte Fertigung

• Zulassungen für den Einsatz in Europa

EIGENSCHAFTEN

www.finder.de

WEITERE DETAILS FINDEN SIE AUF

Finder-Printrelais
Leistungsstarke Lösungen
auf kleinstem Raum
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LEISTUNGSRELAIS VON LAYHER:

50 A - 400 A, 21 Typen
MEHR: www.layher-ag.de

MONOSTABIL. BISTABIL. ELEKTRONISCH.
HILFSKONTAKT. ZWEISPULIG.
HOCHLEISTUNGSRELAIS.

FREQUENZWÄCHTER

Hohe Sicherheit bei kleinen Kosten: Antriebe sensorlos absichern
Der Drehzahl- und Fre-
quenzwächter UH 6937 aus der
Serie SAFEMASTER S von Dold
schafft neue Möglichkeiten für
Konstruktion, Planung und
Nachrüstung in der Maschinen-
sicherheit, z.B. in der Holzbear-
beitung oder bei Werkzeugma-
schinen. Die Überwachung der
Ausgangsfrequenz von An-
triebsumrichtern ist dabei nur
eines seiner vielfältigenEinsatz-
gebiete. Bei Über-, Unterfre-
quenz oder bei Verletzung des
eingestellten Fensterbereiches
schaltet der Frequenzwächter

hängig von der Betriebsart der
Maschine kann einer der maxi-
mal vier vorkonfigurierten Para-
metersätze über Eingangsklem-
men sicher ausgewählt werden.
Im Automatikbetrieb können
dadurch z.B. zu hohe Geschwin-
digkeiten verhindertwerden, die
eine gefahrbringende Situation
hervorrufenundeinenTotalaus-
fall der Maschine zur Folge ha-
ben können. Im Einrichtbetrieb
muss der Maschinenbauer die
Maschine nicht komplett aus-
schalten, sondern kann mit re-
duzierten Geschwindigkeiten

das Risiko minimieren und Ab-
läufe effizienter vornehmen.Da-
durch erhöht der Frequenzwäch-
ter die Sicherheit derMitarbeiter
unddie Effizienz derMaschinen.
Redundante, zwangsgeführte

Relaiskontakte schalten in An-
wendungen bis PL e / Kat. 4, SIL
3 bei Gefahren sicher ab.Muting-
Funktion und Analogausgang
zur Weiterverarbeitung der ge-
messenenFrequenz vervollstän-
digen das einfach zu handha-
bende Gerät.

Dold

sicher ab und verhindert da-
durch gefahrbringendeSituatio-
nen.Überwachtwerdenkannein
breites Spektrum an Wechsel-
spannungen, bei denen die Fre-
quenz wichtiges Sicherheitskri-
terium der Anwendung ist. Ab-

Omron Electronic Components
Europe stellt unter der Bezeich-
nung G3VM-31QR das seines Er-
achtens weltweit kleinste MOS-
FET-Relaismit einerGrundfläche
von 2,9mm2 vor, das Ströme von
1,5 A schalten kann.
Das MOSFET-Relais wurde in

Hinblick auf kleinstmögliche
Leiterplattenabmessungen vor
allem für Entwickler von Test-
und Kommunikationstechnik,
aber auch anderer Anwendun-

MOSFET-RELAIS

Kleinstes Relais schaltet 1,5 A
gen konzipiert. Das Relais, ein
S-VSON Bauelement, ist dank
einer speziellen dreistufigen
Chip-on-Chip-Struktur mit Ge-
samtabmessungenvon 2,0mmx
1,65 mm x 1,45 mm 17 Prozent
kleiner als alternativeBausteine.
Das Relais ist dem Hersteller

zufolge erheblich leistungsstär-
ker als andere Lösungen dieser
Klasse. Der On-Widerstand be-
trägt 0,10 Ohm.
Trotz der kleinen Größe kön-

nen Dauerlastströme von 1,5 A
bei Spannungen von 30 V AC
oder DC geschaltet werden.
Der Temperaturbereich reicht

von –40 bis 110°C. Die Durch-
schlagfestigkeit zwischen Ein-
und Ausgang wird mit 500 V
angegeben.

Omron

Das bistabile Relais CN-L von
Panasonic wurde für Schaltauf-
gaben aller Leistungsklassen in
Applikationen im Automobilbe-
reich/in Fahrzeugen entwickelt.
DasRelaiswird verwendet, um

beispielsweise die Batterie im
Falle eines Kurzschlusses zu
trennen, als Hauptrelais für den
Schutz von Lithium-Ionen-Bat-
terien oder als Schalter für duale
Batteriesysteme. Es ist ausgelegt
auf einen Dauerstrom von 150 A

HOCHSTROM-RELAIS

Extrem hohe Vibrationsfestigkeit
und eine Überlast von 1500 A
über einen Zeitraum von 0,5 s.
Dadurch eignet es sich für ver-
schiedene elektrische Bordnetz-
topologien und Applikationen.
Das Relais wiegt ca. 150 g und
kanndank seiner geschlossenen
Bauweise direkt im Motorraum
verbaut werden.
Moderne Fahrzeugarchitektu-

ren verwenden zunehmendDop-
pelbatteriesysteme zur Unter-
stützung von Features wie Se-
geln und Rekuperation.
Bistabile Relais sind beson-

ders hinsichtlichderVerlustleis-
tung eine interessante Lösung.
Für den zuverlässigen Schutz
von 12-V-Systemen mit zwei Bat-
terien ist das CN-L-Relais geeig-
net.

Panasonic
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Solid State Relays by Crydom
• 1- und 3-phasige SSRs
• Ausführungen für AC- und

DC-Lasten
• PCB-Mount, Hockey-Puck,

DIN Rail Mount und EMR Plug-In

Distribution by Schukat electronic
• Über 200 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

Solid State
RelaysRelaysRelays

Halle 9 Stand 559

s c h u k a t . c o m

Mit demHigh-Speed-Sicherheits-
relais Safetinex von Contrinex
lassen sich dank einer Reakti-
onszeit von 10msArbeitssicher-
heitssystemegemäßANSIB11.19
oder EN ISO 13855 mit kürzeren
Gesamtsicherheitsabständen
realisieren.
Das Sicherheitsrelais, eine

Vorrichtung der Kategorie 4, PL
e, nach dem Norm EN / ISO
13849-,wurde für denPersonen-
und Maschinenschutz entwi-
ckelt. Es eignet sich für die Ver-
wendung mit Sicherheits-Licht-
vorhängen, Mehrstrahl-Sicher-
heits-Lichtschranken,
Not-Aus-Tastern oder Tür-Über-
wachungssystemen.
Das zweikanalige Relais im

Industrie-Standard-DIN-Schie-
nengehäusemit einer Breite von
22,5mmverfügt über drei Sicher-
heitskontakte als Schließer und
einenÜberwachungskontakt als
Öffner sowie LED-Anzeigen für
Kanal 1, Kanal 2 und Stromver-

HIGH-SPEED-SICHERHEITSRELAIS

Kurze Gesamtsicherheitsabstände

sorgung. Das Gerät ist UL- und
TÜV-zertifiziert und weist in
Übereinstimmung mit den ein-
schlägigen europäischen Richt-
linien die CE-Kennzeichnung
auf. Das Sicherheitsrelais bietet
einen Hand- oder Automatik-
Modus für denWiederanlauf und
zeichnet sich durchdie einfache
Auswahl des Wiederanlauf-Mo-
dus aus.

Contrinex

Finder (Vertrieb: ConradElectro-
nic SE) hat eine Serie einfach
anschließbarer Push-in-Relais-
fassungen im Programm. Das
MasterIN-System ist kompatibel
zu bestehenden Produkten, bie-
tet eine robustere Verbindung
und erweitert die Serien 39, 48,
4C und 58 der Relaisfassungen.
Anwendungsgebiete finden sich
in der Automatisierungstechnik
und in Schalttafeln.

RELAIS-ANSCHLUSSKLEMMEN

Beliebig individualisierbar
DieRelais-Anschlussklemmen

stehenmit Kunststoff-Halte-/Lö-
sebügel (SPA) zurVerfügungund
stellen die aktuelle Weiterent-
wicklung schraubenloser Feder-
klemmen dar. Im Vergleich zu
herkömmlichen Schraubklem-
menermöglicht das neueDesign
eine schnellere Verbindung und
bietet eine bessere Klemmleis-
tungbei BewegungenundVibra-
tionen.
Alle Relais-Anschlussklem-

men sind kompatibel zur Serie
99, den Anzeige- und EMV-Ent-
störmodulendesHerstellers Fin-
der.
Ebenfalls neu ist eineÖffnung

für Prüfspitzen vonMessgeräten,
die sich in der Nähe jeder Push-
in-Klemme befindet. Techniker
haben somit einfachen Zugang
und können sichere Messungen
durchführen.

Conrad Electronic SE
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Aktives Wissensmanagement ist eine zentrale unternehmerische
Aufgabe, denn das wichtigste Kapital eines Unternehmens sind
seine klugen Köpfe. Es kommt darauf an, das richtige Wissen zur
richtigen Zeit für die richtigen Mitarbeiter verfügbar zu machen.

Aktives Wissensmanagement

=
Zentrale unternehmerische Aufgabe

Dieser Herausforderung
stellt sich der FED seit nunmehr
25 Jahren.
Das Kurs- und Seminarprogramm nimmt dabei einen wesentlichen
Stellenwert bei der Wissensvermittlung durch den FED ein. So finden
Sie ein Weiterbildungsangebot, das sich durch eine kontinuierliche
Aktualisierung bestehender Inhalte und der Bereitstellung neuen
Wissens an den Qualifizierungsbedürfnissen der Branche orientiert.
Dabei setzt der FED auf ein Referententeam mit ausgewiesener und
anerkannter Praxiserfahrung.
Und dass der Verband an sich selbst hohe Ansprüche stellt,
spiegelt die Ende 2016 absolvierte Zertifizierung nach DIN EN ISO
9001:2015 wider. Mit ihr wurde zugleich eine lange bestehende Lücke
geschlossen. Unternehmen, die ein Qualitätsmanagementsystem
implementiert haben, können jetzt bei ihrer Mitarbeiterqualifizierung
auf einen anerkannten und zertifizierten Weiterbildungsdienstleister
zurückgreifen.

Damit nimmt der FED eine Vorreiterstellung unter den Weiterbil-
dungsanbietern in der Elektronikbranche ein.

Sie haben Fragen zum Kurs- und Seminarangebot oder
wünschen ein individuales Angebot für eine Inhaus-Schulung?
Wir beraten Sie gern.
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AKTUELLE PRODUKTE // RELAIS

TDK ist jetzt der größte globale Zulieferer mit
UL Zulassung für eine komplette CTVS Serie

ttieurope.com

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

Ausgewählte Typen der EPCOS Ceramic Transient Voltage
Suppressors (CTVS) haben die UL-Zulassung gemäß UL 1449
(UL-File E481997) erhalten.

Diese CTVS kommen in industriellen Anwendungen, in
Smart-Home- und Sicherheitsanwendungen als auch in
Telekommunikationsanwendungen zum Einsatz.

Vorteile der UL-Zulassung
• Verpflichtend für Industrianwendungen in den USA/Kanada.
• Verwendung von UL-zertifizierten Komponenten kann jährliche

System-UL-Freigabe ersparen.

Siemens hat mit Sirius 3RN2
Thermistor-Motorschutzrelais
auf denMarkt gebracht. Die Serie
benötigtmit einer Baubreite von
17,5 und 22,5 mm weniger Platz
imSchaltschrank als dieVorgän-
gerversion. Zudemwurde durch
einedurchgängigeWeitbereichs-
versorgungsspannung die Gerä-
tevarianz reduziert: Mit nur ei-
nem Gerät decken Maschinen-
bauer undAnwender alleVersor-
gungsspannungen weltweit ab.
Die Relais schützen den Motor
zuverlässig vor Überhitzung, in-
dem sie die Temperatur an den
thermisch gefährdeten Stellen
imMotorinneren messen. In die
Motorwicklungen eingebaute
PTC-Temperaturfühler überwa-
chen kritische Erwärmungen.
Die Atex-Varianten der Relais
wurden unter dem Geschichts-
punkt der funktionalen Sicher-
heit entwickelt. DurchdenNach-
weis der Eignung für SIL-1-An-
wendungen erfüllen sie eine

THERMISTOR-MOTORSCHUTZRELAIS

Temperatur in der Motorwicklung

wesentliche Anforderung der
DINEN50495. DerNachweis der
Atex-Tauglichkeit gilt sowohl für
Gas- als auch Staubatmosphä-
ren. Eine Parametrierung des
Relais ist nicht notwendig, wo-
mit sichdie Fehlermöglichkeiten
für den Anwender reduzieren
und keine zusätzlichen Kennt-
nisse überMotordetails notwen-
dig sind.

Siemens

In der Praxis kommt es sehr oft
vor, dass das Drehfeld in Dreh-
stromnetzen nicht stimmt, z.B.
auf Baustellen. Das führt dazu,
dass Motoren rückwärts laufen.
Üblicherweise eingesetzte Gerä-
te können zwar verhindern, dass
Motoren bei falscher Phasenfol-
ge gestartet werden, dann geht
aber erst mal nichts mehr. Die
Drehrichtungsrelais DRR10 und
DRR20 von Ziehl industrie-elek-

DREHRICHTUNGSRELAIS

Immer in die richtige Richtung
tronik stellen sicher, dass Dreh-
strommotoren automatisch im-
mer in die gewünschte Richtung
laufen. Geräte vom Typ DRR20
erkennendieRichtungdesDreh-
feldes und schalten zwei ange-
schlossene Schütze ein und ge-
ben ein Rechtsdrehfeld weiter.
Angeschlossene Drehstrommo-
toren laufen so immer richtig
herum, auch bei vertauschten
Phasen am Eingang. Ein Rück-
wärtslaufen ist ausgeschlossen.
DasDRR20überwacht gleichzei-
tig die Spannung auf Asymmet-
rie sowie Unterspannung und
schaltet den Motor bei unzuläs-
sigenWerten ab. Mit den beiden
extern anzuschließendenSchüt-
zen können beliebig hohe Strö-
megeschaltetwerden.DasDreh-
richtungsrelais DRR10 kann
Ströme bis zu 3 x 12 A direkt
schalten ohne externe Schütze.

Ziehl

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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Fertigungsverfahren für Gehäuse
und Prototypen im Vergleich

Bei der Herstellung von Elektronikgehäusen hängt die Wahl des
jeweiligen Fertigungsverfahrens entscheidend von der Seriengröße
ab. Ein Überblick zu den einzelnen Verfahren zeigt der Beitrag.

HOLGER RANSIEK *

* Holger Ransiek
... verantwortet die Entwicklung
Sondergehäuse bei Bopla Gehäuse
Systeme in Bünde.

Bei der Herstellung von Elektronikge-
häusenhängt dieWahl des jeweiligen
Fertigungsverfahrens entscheidend

von der Seriengröße ab. Prototypenmüssen
beispielsweise schnell und kostengünstig
erstellt werden können, während sich die
kostspielige Anfertigung eines speziellen
Spritz- oder Druckgusswerkzeugs nur für
größere Stückzahlen rechnet. Welche typi-
schen Verfahren es gibt undwie sie sich un-
terscheiden, stellt dieser Artikel vor.
Die Produktpalette der BoplaGehäuse Sys-

teme ist im Gehäusebereich die wohl größte
der Branche und umfasst neben Hand-,
Tisch- und Pultgehäusen auchWandgehäu-
se sowie 19-Zoll-Applikationen. Auch die
Fertigungkundenindividueller Gehäuseund
Komponenten aus Kunststoff, Aluminium
sowieProfiltechnik zählt zumLeistungsspek-
trum des Unternehmens. Zudem stellt die

FirmaaufWunschPrototypenalsVerbaupro-
ben und Kleinstserien für Feldtests her. Die
Art des jeweiligen Herstellungsverfahrens
hängtwesentlich vonArt undEinsatz des zu
fertigenden Gehäuses ab.

Kunststoff- oder Metallgehäuse
in großen Serien
Abhängig von den äußeren Einflüssen,

denen sie ausgesetzt sind,werdenStandard-
gehäuse in großenSerien ausKunststoff oder
Aluminium gefertigt.
Kunststoffgehäusen werden mit dem

Kunststoffspritzgussverfahren hergestellt.
Dabei wird der jeweilige Kunststoff verflüs-
sigt und unter Druck in eine metallische
Form, das Spritzgießwerkzeug, gespritzt.
Dort kühlt der Kunststoff ab,wirdwieder fest
und kann als fertiges Gehäuseteil entnom-
menwerden. EineNachbearbeitung ist in der
Regel nicht erforderlich.
ObbeispielsweiseDesign-Kantenwie beim

Bocube-Gehäuse gewünscht sind oder Run-
dungen undWölbungenwie bei den Gehäu-
sen der Serien Bocard und Circum – das
vollautomatisierbare Kunststoffspritzguss-

verfahren gestattet eine individuelle Form-
gebungderBauteile. Sein größterVorteil sind
die geringen Stückkosten bei der Serienpro-
duktion. Dementgegen stehen allerdings
relativ hohe Werkzeugkosten, die sich tat-
sächlich erst ab einer Jahresmenge von 500
bis 1000Stück rechnen.Gleiches gilt für den
Aluminium-, Zink- und Magnesiumdruck-
guss. Auch diese Verfahren sind aufgrund
der hohen Werkzeugkosten nur für die Her-
stellung großer Serien sinnvoll.

Aluminiumstrangpressen
für große Serien
Ebenfalls geeignet für die Serienprodukti-

on ist das Aluminiumstrangpressverfahren.
Mit dieser Technologie lassen sichProfile für
Aluminiumprofil-Gehäusewie beispielswei-
se dieGehäuseder Filotec-Baureihe in belie-
biger Längeherstellen.DabeiwirddasMetall
mit einem Stempel durch eine Matrize ge-
presst. Diese bestimmt die äußere Form des
Profils. Hohlräume lassen sich durch ver-
schieden geformte Kerne erzeugen.
Die Matrizen und Kerne sind individuell

gestaltbar. Auf dieseWeise können vertiefte

Für jedes Gehäuse das passende Verfahren: Prototypen in der Übersicht, verwendete Verfahren von links nach rechts sind Fused Deposition Modeling (FDM),
Stereolithografie (STL), Vakuumgießen, selektives Lasersintern (SLS) und gefinishter Vakuumguss.
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Flächen für Folientastaturen, Nuten für die
Aufnahme von Leiterkarten oder Montage-
platten sowieWandlaschen zur Befestigung
oder kühlende Rippen gleich in das Profil
eingeformt werden. Die fertig abgelängten
Gehäuse können dann mit Hilfe von Ab-
schlussdeckelnmontiert werden. Die Matri-
zen sind imVerhältnis zu Spritz- bzw.Druck-
guss-Werkzeugen relativ gering, so dass sich
hier schon Abnahmemengen ab 500 bzw.
1000 kg Rohmaterial rechnen.

Individuelle Metall-Gehäuse in
kleinen Losgrößen
Im Gegensatz zur Großserienfertigung

rechtfertigt die Produktion von individuellen
Gehäusen in kleinen Losgrößen die Investi-
tion in teure Werkzeuge nicht. Hier finden
typischerweise Verfahren wie die Platten-
fräsbiegetechnik oder die Stanz- bzw.Blech-
biegetechnik Verwendung.
Die Blech- bzw. Stanzbiegetechnik wird

typischerweise bei der FertigungvonSonder-

gehäusen genutzt. DabeiwerdendieGehäu-
seteile aus einer zugeschnittenen und mit
den erforderlichenAusstanzungen versehe-
nen Metallplatte gebogen. Da hierfür keine
oder nur einfache „Werkzeuge“ benötigtwer-
den, rechnet sich die Blechbiegetechnik be-
reits für die Fertigung von Losgrößen ab 50
Gehäusen.
AlsGrundmaterial für Blechbiegegehäuse

kommtAluminiumblech ebenso infragewie
Stahl- oder Edelstahlblech. Änderungen am
Gehäuse sind einfacher zu realisieren als bei
den oben erwähnten Fertigungsverfahren.
Daher lassen sich auch Serien entwickeln,
die auf einem Grundgehäuse basieren, bei
denen sich die Gehäuse aber beispielsweise
in Anzahl oder Anordnung der Aussparun-
gen unterscheiden. Überdies bietet sich die
Blechbiegetechnik für größere Gehäusefor-
mate an.
Die Wanddicke von Blechbiegegehäusen

beginnt bereits bei 1mm. Bei Aluminiumge-
häusen schlägt sich dies in einem deutlich

Bild 1: Vakuumgussform mit fertigem Prototyp – die
mittels STL erstellte Gussform bildet jedes Detail
präzise ab (rechts oben).

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

geringerenGewicht verglichenmit Alumini-
umprofil- oder -druckgussgehäusen ähnli-
cherGrößenieder. DerenWanddickebeträgt
typischerweise 2 bis 4 mm.
DieNachteile der Blechbiegetechnik liegen

imbeschränktenDesignundder begrenzten
Konturgebung, denn Freiformen sind nicht
bzw. nur sehr aufwändig zu erzeugen.Daher
zeichnen sich die typischen Blechbiegege-
häuse–dazu zählenbeispielsweise Tischge-
häuse fürMessgeräte –durchplaneFlächen,
gerade Kanten und Aussparungen aus.

Plattenfräsbiegetechnik für
zeitkritische Prototypen
DiePlattenfräsbiegetechnik kommt immer

dann zumEinsatz,wennauf die Schnelle ein
Prototyp oder eine kleine Gehäuseserie be-
nötigt wird. Dazu werden zunächst die Au-
ßenkonturen des Gehäuses und die Biegeli-
nien in eineMetallplatte gefräst. DasBiegen
entlangder Biegelinien erfolgt anschließend
manuell. EswerdenkeineweiterenWerkzeu-

Bild 2: Die Stereolithographie (STL) dient der Herstellung absolut detailgetreuer Prototypen.

document5823982291511340336.indd 47 07.04.2017 09:50:25

mailto:sales@hammondmfg.eu
http://www.hammondmfg.com


48

GEHÄUSE // FERTIGUNG

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 19.4.2017

gebenötigt. Typischerweisewerdenmithilfe
der Plattenfräsbiegetechnik die Prototypen
für Gehäuseserien gefertigt, die dann in der
Stanzbiegetechnik in Serie gehen können.

Prototypen und Einzelstücke
aus Kunststoff im 3-D-Druck
Für die klassische Prototypenherstellung

gibt es zahlreiche Verfahren. Neben dem
Multi Jet Modeling (3-D-Druck) zählen auch
das Fused Deposition Modeling (FDM) und
das Selektive Laser Sintern (SLS) sowie die
Stereolithographie (STL) und der Vakuum-
guss dazu. Ein weiteres additives Verfahren
ist der 3-D-Druck in Form der FDM-Methode
bzw. die Schmelzschichtung. InBündenutzt
man diese Technik zur Anfertigung erster
VerbauprobenundFunktionsmuster vonneu
entwickeltenGehäusen.Hierbeiwirddas Teil
inklusive Stützgeometrie schichtweise aus
einem Kunststofffaden aufgebaut.
Das günstige Verfahren zeichnet sich vor

allem durch seine kurze Fertigungszeit aus.
Die fertigen Prototypen eignen sich aller-
dings eher weniger zu Präsentationszwe-

cken. Sie gebendemKunden jedoch in einem
frühen Stadium des Projekts einen ersten
Eindruck des neuen Gehäuses und zeigen
auf, wo gegebenenfalls noch nachgebessert
werdenmuss.Nachteilig sinddie raueOber-
fläche sowie eine mangelnde Stabilität bei
filigranen Bauteilen und geringe Präzision.
Beim selektiven Lasersintern werden

räumliche Strukturen aus einem pulverför-
migem Kunststoff (wahlweise hochfest und
elastisch bzw. mit Metall- oder Glasfasern
gefüllt) Schicht für Schicht mit einem Laser
aufgeschmolzen. Das vergleichsweise güns-
tige Verfahren eignet sich speziell für die
Anfertigung besonders komplizierter Teile.
EineNachbearbeitung ist nicht erforderlich.
Nachteile sindhier jedochder großemaschi-
nelleAufwandunddie vomVolumenabhän-
gige Produktionszeit. Zudem ist die Oberflä-
che verfahrensbedingt sehr rau. Soll der
Prototyp als Präsentationsmuster genutzt
werden, ist einOberflächenfinish aus einem
Haftgrundmittel (Primer) zumAusgleichder
Oberflächenunebenheiten inklusive Lackie-
rung erforderlich.

Für die Herstellung hochgenauer Präsen-
tationsmuster oderKleinstserienbis zu etwa
20 Teilen bietet sich das Vakuumguss-Ver-
fahren an.Hierfürwird imVorfeld einUrmo-
dell mit dem Stereolithographie-Verfahren
(STL) hergestellt. STL ist das genaueste Pro-
totypenverfahren und absolut detailgetreu.
Bei diesem Rapid-Manufacturing-Verfahren
wird dasWerkstück ebenfalls schichtenwei-
se aus einem Kunstharz aufgebaut. Die pro-
duzierten Einzelteile bedürfen allerdings
einer Nachbearbeitung durch Abschleifen
der Stützkonturen und Angüsse. Zudem ist
das Verfahren teurer als beispielsweise das
Lasersinternundbenötigt ebenfalls viel Zeit.
Zum Herstellen einer Vakuumgießform

wirdder STL-Prototypmit Silikonumgossen.
Ist die Silikonform ausgehärtet, wird die
Form aufgeschnitten und der Prototyp aus
der Formentfernt. Die Silikonformwirdunter
Vakuum mit einem flüssigen Gießharz ge-
füllt, das fertige Gussteil nach dem Aushär-
ten entnommen und gegebenenfalls gefi-
nisht. DieGussformkann fürweitereAbgüs-
se genutzt werden.
Das Vakuumgießen ist ein bewährtes Ver-

fahren, um Prototypen schnell und kosten-
günstig zu reproduzieren, und wird typi-
scherweise für die Kleinstserienproduktion
vonKunststoffteilen verwendet. DasVakuum
verhindert dabei Lufteinschlüsse im Werk-
stück bzw. zwischen Form und Bauteil.
DieseMethodewirdüblicherweise zur Fer-

tigung von Gehäusevorserien für Feldversu-
che verwendet. Auf diese Weise lassen sich
zu vertretbarenKostenwertvolle Erkenntnis-
se über die Praxistauglichkeit der neu entwi-
ckelten Gehäuse gewinnen, die dann in die
finale Gehäuseausführung einfließen. // KR

BOPLA

Bild 3: Bei SLS werden räumliche Strukturen aus ei-
nem Kunststoffpulver mittels Laser aufgeschmolzen.

Bild 4: Beim 3-D-Druck (FDM-Methode) wird der Prototyp (weiß) inklusive Stützmaterial (braun) mit Hilfe
eines Kunststofffadens aufgebaut.

Bild 5: Standardgehäuse in
großen Serien werden im Kunst-
stoffspritzgussverfahren herge-
stellt. Im Bild ist eine Kunst-
stoffspritzgussform mit fertigem
Gehäuse (vorn) zu sehen.
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AKTUELLE PRODUKTE // GEHÄUSE

Elektronikgehäuse
• Hochwertige und stabile Aluminiumgehäuse
mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten

• Innenliegende Führungsnuten zur Aufnahme
von Leiterkarten, Bauteilen und Komponenten

• EMV und IP Schutz, Gehäusezubehör
• Sonderabmessungen, Bearbeitungen und
Oberflächen nach Ihren Vorgaben

kühlen schützen verbinden

Wir stellen aus:
PCIM in Nürnberg
16. - 18. 5. 2017
Halle 6, Stand 344

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754
E-mail info@fischerelektronik.de

Der zweite 3-D-Konfigurator von
Pentair ist online verfügbar. Die
Benutzeroberfläche des aktuel-
len Konfigurators ist genauso
aufgebaut wie die des Novastar-
Konfigurators.Mit einer Echtzeit-
Plausibilitätskontrolle und der
Möglichkeit, per Knopfdruck
3-D-CAD-Daten, Zeichnungen,
Stücklisten, Angebote und Gra-
fiken zu erzeugen, ist der Konfi-
gurator einwertvollesHilfsmittel
für jeden Entwickler und Konst-
rukteur. Für die Konfiguration
der Frontplatten ist keine Regis-
trierung notwendig, aber mög-
lich. Gestartet wird die Konfigu-
ration z.B. mit einer vorkonfigu-
rierten Frontplatte aus dem
Produktkatalog, die dann andie
jeweiligenAnforderungenange-
passt wird. Oder man konfigu-
riert seine individuelle Front-
platte vonGrundauf selbst. Nach
der Eingabe der gewünschten
Abmessungenwirddie Formder
Frontplatte, die Schirmung und

FRONTPLATTEN-KONFIGURATOR

Online 3-D-Daten generieren

die Oberflächenbeschichtung
festgelegt. Die so definierte
Frontplatte wird per Drag-and-
Dropnach rechts in denKonfigu-
rationsbereich gezogen. Hier
werden auch alle weiteren Kon-
figurationsschritte grafisch dar-
gestellt. Kurze Textanweisungen
im Konfigurationsmenü geben
konkrete Bedienungshinweise
für das weitere Vorgehen.

Pentair

Richard Wöhr erweitert das Ge-
häuseprogramm um weitere
DinRa-Gehäuse ausAluminium:
DinRa-ALU-COMPACT und Din-
Ra-ALU-ECOPAC. Die beiden Se-
rienunterscheiden sich lediglich
in ihrerOptik. Die Funktion elek-
tronische Bauteile geschützt in
einemSchaltschrankoder allge-
mein an einer Tragschiene (35
mm) zubefestigen, ist bei beiden
Versionendieselbe. Beide Serien

ALUMINIUMGEHÄUSE

Hutschienengehäuse erweitert
sind in den Standardbreiten 30,
40, 50, 60, 80und 100mmerhält-
lich, kundenspezifische Breiten
sind auf Anfrage realisierbar,
Höhe und Tiefe eines Gehäuses
können ebenfalls frei bestimmt
werden. Die Auswahl der Front-
plattenstärke ist beimALU-COM-
PACT auf 2,0 mm beschränkt
aufgrund der Passgenauigkeit
der in neun verschiedenen Far-
ben erhältlichen Eckstücke. Für
beide Serien sindEinschubstrei-
fen in den gleichen Farben er-
hältlich. Die design-technisch
anspruchsvollenEckstücke sind
bei der kostengünstigeren ALU-
ECOPAC Serie zwar nicht erhält-
lich, jedoch ist bei dieserVersion
die Stärke der Frontplatte varia-
bel. Beide Serien sind in der
Standardausführung eloxiert
erhältlich. Kundenspezifische
Bearbeitungen sindmöglich.

RichardWöhr
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GEHÄUSE // BAUGRUPPENTRÄGER

Robuste Standardgehäuse
für den mobilen Einsatz
Der Baugruppenträger HeiPac Vario HEAVY ist für den Einsatz in
mobilen Anwendungen und unter rauen Umgebungsbedingungen

ausgelegt. Ein Überblick zu den robusten Eigenschaften.

Durchgeschüttelt: Die Baugruppenträgerfamilie eignet sich für den mobilen Einsatz und raues Umfeld.
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cAuf der EmbeddedWorld 2017 inNürn-

berg präsentierte Heitec den aktuel-
len Zugang seiner Standardprodukt-

familie HeiPac Vario HEAVY, der für den
Einsatz unter rauen Umgebungsbedingun-
gen und für mobile Anwendungen, wie bei-
spielsweise in der Bahntechnik oder im
Schiffsverkehr, konzipiert wurde.

Auflagen für den Einsatz unter
rauen Umgebungsbedingungen
Für denmobilenEinsatz vonBaugruppen-

trägern existieren strengeAuflagen, dadiese
spezielle Art von Applikationen häufig si-
cherheitsrelevant ist.
Daraus ergeben sich elementare Anforde-

rungen an die Gehäusetechnik, wie bei-
spielsweise die Robustheit gegenüber Um-
welteinflüssen wie Feuchtigkeit, Staub,
Hitze, Schock- und Schwingbelastungen
sowie hohemechanische Belastbarkeit, um
die Zuverlässigkeit der Gesamtanwendung
zu garantieren.
Umdies zu gewährleisten, verfügt der Bau-

gruppenträger über eineReihe vonMerkma-
len, beispielsweise verstärkte Flansche und

doppelt verschraubte Profilschienen. Die
Familie ist außerdemgemäßEN50 155 sowie
DINEN61587-2 schock- und schwinggeprüft.
Das Gehäuse wird, wie auch alle anderen

success 4.0

your challenges

efficient processes

industrial automation

Besuchen Sie uns:
HANNOVER MESSE
Rittal: Halle 11, Stand E06
Cideon und Eplan: Halle 6, Stand K31 success 4.0

LET’S TALK ABOUT

Produkte der Linie aushochwertigenAlumi-
niumlegierungengefertigt, die optimale Fes-
tigkeitswerte unter schwingenderBelastung
garantieren.

perfect solution

efficient processes
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GEHÄUSE // BAUGRUPPENTRÄGER

Bild 2: Ansicht des Bau-
gruppenträgers HeiPac
Vario HEAVY, der ab
April 2017 ausgeliefert
wird.

efficient processes

Um eine Belastung im realen Umfeld dar-
zustellen, war ein Gehäuse auf dem Messe-
stand auf einen symbolisierten Schock-
Schwingtischmontiert und einer simulierten
Vibrations- undSchockbelastungausgesetzt.

Schock- und Schwingtisch
simuliert eine reale Belastung
Bei derartigen Tests wird gezielt das Ver-

halten der unteren Querverbindungsschie-
nen bewertet, die einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Gesamtstabilität ausüben und
die zuverlässige Führungder Steckbaugrup-
pen imZusammenwirkenmit den eingebau-
ten Führungsleisten sicherstellen.
Das gilt sowohl für die statische als auch

die dynamische Festigkeit der Baugruppen-
trägerstruktur, wie sie in der Regel bei Off-
shore-Einsätzen oder im Bahnverkehr auf-
treten.
Der Gehäusetechnik-Anbieter aus Erlan-

gen, der die Elektronik-Aufbausysteme von
Rittal übernommenhat, lässt seineBaugrup-
penträgersystemedurchunabhängige Insti-
tute auf alle zu erwartenden Belastungen
prüfen und zertifizieren.

Modulares Konzept mit vielen
Gestaltungsmöglichkeiten
Doch nicht nur ihre Stabilität und Zuver-

lässigkeit macht diese Linie attraktiv: Das
modulareKonzept derGehäuseserie gestattet
zahllose Gestaltungsmöglichkeiten.
Da viele der Elemente aus diesemBaukas-

tensystem auf den gleichen Profilschienen
und Systemkomponenten basieren und da-
mit von allenHeiPac-Linien genutzt werden
können, reduziert sichdie Entwicklungszeit
auf einMinimumunddieKostenvorteile von

Standardkomponenten kommen voll zum
Tragen. Dazu gehört ein umfassendes Zube-
hör, beispielsweise Komponenten für den
EMV-Ausbau, Kartenführungen, Deck- und
Bodenbleche, rückseitige Abdeckhauben
und vieles mehr.
Weiterhin ist der Baugruppenträger auch

in kundenspezifischenAbmessungenkonfi-
gurierbar sowie auf individuelle Applikatio-
nen anpassbar. Auf diese Weise sind selbst
anspruchsvolle Anwendungen schnell und
kostengünstig realisierbar.

Baugruppenträger wird ab April
2017 ausgeliefert
Der Lieferumfang umfasst Seitenwände,

Flansche, Profilschienen, Gewindeleisten
undBefestigungsmaterial. Die Seitenwände
bestehenaus 2,5mmstarkemchromatiertem
Aluminium.Die ProfilschienenundFlansche
sind aus chromatiertemAluminium-Strang-
pressprofil gefertigt.

DieGrundlagedesHeiPac-Baugruppenträ-
gers bilden die Systemmaße nach der Vor-
schrift IEC 60 297-3.
Nachstehend sind noch einmal die wich-

tigsten Eigenschaften aufgeführt:
�Hohe Schock-/Schwingfestigkeit durch
verstärkten Flansch.
�Doppelt verschraubte Profilschienen für
hohe mechanische Belastbarkeit.
� Schock-Schwingtest nach EN 50155 (EN
61373, Kategorie 1, Klasse B).
� Schock-Schwingtest nach IEC 61587-1
(DL2V/DL2S).
� Vielfältige Ausbaumöglichkeiten durch
umfangreiches Zubehör.
� EMV nachrüstbar.
Der Baugruppenträger fürmobile Anwen-

dungen und raue Umgebungsbedingungen
soll laut Hersteller ab April 2017 verfügbar
sein. // KR

Heitec

perfect solution your challenges

efficient processes

industrial automation
success 4.0

efficient processes

industrial automation
success 4.0Herausforderungen

und Lösungen.
Lassen Sie uns auf der diesjährigen Weltleitmesse der Industrie über
Ihr Business reden. Kompetent und mit dem Nutzen, den Sie sich wünschen.
Entdecken Sie gemeinsam mit uns neue Lösungen und spannende Highlights.
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Herausforderungen an die
Softwareentwicklung für das IIoT

Systeme des industriellen Internet of Things (IIoT) stellen spezielle
Anforderungen an die Softwareentwicklung. Der Artikel zeigt die Auf-

gaben und die Rolle von Tools wie der statischen Analyse auf.

BILL GRAHAM *

* Bill Graham
... ist Technical Marketing Engineer
bei GrammaTech.

SCADA-Systeme (Supervisory Control
And Data Acquisition), die das Kern-
stück der meisten industriellen Syste-

me bilden, arbeiten unter extremen Bedin-
gungen, steuern kritische Infrastrukturen
und müssen strikte Sicherheitsstandards
einhalten. Von vielen anderen Gerätetypen
unterscheiden sich industrielle Systeme in
folgender Weise:
� Eingeschränkte Fähigkeiten: Speicher-
programmierbare Steuerungen (SPS) sind
oft Geräte mit geringer Leistungsaufnahme
sowie einem begrenzten Umfang an Re-

chenleistung und Konnektivität. Sie sind
häufig mit größeren SCADA-Systemen ver-
netzt, die nicht selten älteren Datums sind
und keinen modernen Konnektivitäts- und
Sicherheits-Standards entsprechen. Diese
Geräte an das Internet anzubinden, ist we-
gen der fehlenden Security-Maßnahmen
extrem riskant, aber durchaus üblich.
� Bedarf an Safety und Security: Während
die Ingenieure im Bereich der industriellen
Steuerungen mit dem Thema Safety (funk-
tionale Sicherheit) vertraut sind, ist die
Security (die Absicherung gegen externe
Bedrohungen) noch neu und wird häufig
übersehen. Angesichts der Tatsache, dass
diese Systeme lohnende Angriffsziele dar-
stellen, ist es unabdingbar, den Security-
Aspekt in die Architektur einzubinden.
�Unvereinbare Standards, Protokolle und

Daten: Industrielle Systeme sprechen ihre
eigene Sprache – und diese entspricht nicht
immer jener, die von den übergeordneten
Systemen erwartet wird. Angesichts des
hohen Störaufkommens in ihrer Umgebung
reichen typische Netzwerkprotokolle nicht
aus, um für eine fehlerfreie Kommunikati-
on zu sorgen. Früher arbeiteten SCADA-Sys-
teme innerhalb der Grenzen der jeweiligen
Fabrik oder Anlage, und es war kaum nötig,
Daten aus diesen Grenzen heraus zu über-
tragen. Im IIoT bedingt der Transfer vonDa-
ten aus der Fabrikhalle zur Erfassung in der
Unternehmenszentrale mehr als nur das
schlichte Vergeben einer IP-Adresse.

Tipps für Software-Design und
Implementierung
EinigeHerausforderungen, vor denendas

IIoT steht, gehenüber die reine Softwareent-
wicklunghinaus. Ein empfehlenswerterAn-
satz enthält folgende Elemente :
�Design, das Safety und Security an die
erste Stelle setzt: Bei industriellen Syste-
men für den Einsatz in sicherheitskriti-
schen Bereichen legt man schon beim ‚De-
sign-in‘ der Safety-Merkmale die Normen
zugrunde, die diese Systeme erfüllen müs-
sen (wie IEC 61508). Bei der Security muss
es genauso sein. Auch sie muss von Anfang
an Bestandteil des Designs sein und darf
nicht erst in einer späteren Entwicklungs-
phase nachgerüstet werden. Ebenso wich-
tig ist die Berücksichtigung des Security-
Aspekts auf der Ebene des Systems, in dem
das betreffende Gerät arbeiten soll, um
mehrere Abwehrschichten aufzubauen und
die Angriffsoberfläche so weit wie möglich
zu begrenzen.
�Handhabung von Bestandscode und der
Software-Supply-Chain: Beim Aufsetzen
auf Betriebssysteme ist die Integration von
existierendem Code unverzichtbar, wenn
man wettbewerbsfähig bleiben will. Es ist
positiv zu bewerten, dass man das Rad bei
der Entwicklung nicht immer wieder neu

Software für das industrielle IoT: Aufgrund der Angreifbarkeit industrieller Infrastrukturen ist es unabding-
bar, Softwarefehler (und damit mögliche Sicherheitslücken) möglichst früh abzufangen.
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erfindet. Allerdings birgt die verbreitete
Verwendung von Code und Binärdateien
von Drittanbietern ihre Gefahren.
�Nebenläufigkeit und Multicore-Pro-
zessorplattformen: Multicore-Prozessor-
plattformen sind heute die Regel. Leider
bringt die von Multicore-Prozessoren ge-
botene echte Hardware-Nebenläufigkeit
zusätzliche Herausforderungen für die
Softwareentwicklung mit sich. Aber durch
verbesserte Programmiertechniken lassen
sich die Vorteile der Multicore-Technik um-
setzen.
� Entwicklungseffizienz: Jedes Team, das
an Geräten der nächsten Generation arbei-
tet, muss mit einem begrenzten Zeit- und
Finanzbudget immer mehr Funktionalität
produzieren. Der Umstieg auf neue Soft-
wareentwicklungs-Techniken und die Nut-
zung automatisierter Entwicklungs-Tools
wie der statischen Analyse kann die allge-
meine Entwicklungseffizienz steigern.

Die Rolle der statischen
Analyse für die Entwicklung
Dass Standards zur Softwaresicherheit die

Anwendung statischerAnalysetools empfeh-
len, hat seineBerechtigung.Defekte frühzei-
tig aufzudecken, ist einwichtiger Faktor, um
Kosten zu senken, da ihr Großteil in der An-
fangsphase entsteht – unabhängig, ob für
IoT oder IIoT. Die statische Analyse hilft auf
folgende Weise, Risiken, Zeitaufwand und
Kosten zu reduzieren:
� Frühe Aufdeckung von Defekten: Stati-
sche Analysetools können am Arbeitsplatz
des Entwicklers eingesetzt werden und
Defekte ausmerzen, bevor sie in das Build-
System und die Modultests gelangen.
�Detektierung von Defekten, die in Tests
unerkannt blieben: Modultests können be-
deutende Fehler übersehen – und dies auch
in Projekten, die nach hoher Fehlerüberde-
ckung verlangen. Nebenläufigkeitsfehler
lassen sich in Modultests üblicherweise
schwer auffinden und treten gelegentlich
erst nach stundenlangem Betrieb zu Tage.
Statische Analysetools aber besitzen die Fä-
higkeit, diese Fehler schon im Quellcode zu
erkennen, bevor sie Eingang in das funktio-
nierende System finden.
�Defekte von vornherein vermeiden: Die
Durchsetzung strikter Programmierstan-
dards wie MISRA C kann helfen, viele Arten
von Defekten im Code zu vermeiden. Die
Erzwingung einer guten Programmierdis-
ziplin und die Schaffung eines Mikrozyklus
aus Entwickeln, Analysieren und Testen für
kleine Codeänderungen können dafür sor-
gen, dass viele Defekte gar nicht entstehen.
� Beseitigung der toten Winkel in Code

PRAXIS
WERT

Das IIoT hat eigene
Anforderungen
Hersteller von Geräten für das indus-
trielle Internet of Things sehen sich
– verglichen mit anderen IoT-Märkten
– bei der Softwareentwicklung mit
ganz besonderen Herausforderungen
konfrontiert. Entschärfen lassen sich
diese mit neuen Techniken und Me-
thodiken als Ergänzung zu automati-
sierten Entwicklungs-Tools.

Code-Defekte früh erkennen
Werkzeuge zur statischen Analyse
können auf besondere Weise dabei
helfen, die Effizienz der Softwareent-
wicklung zu steigern und gleichzeitig
für mehr Qualität, Safety und Securi-
ty zu sorgen. Unter anderem sind sie
dazu in der Lage, Defekte schon bei
der Entwicklung und vor der Testpha-
se zu erkennen und auszumerzen so-
wie die für die Zertifizierung notwen-
dige Dokumentation zu unterstützen.

und Binärdateien von Drittenbietern: Bei
der Softwareentwicklung für industrielle
Geräte wird oft extern zugelieferter Code
wie COTS- (Commercial-Off-the-Shelf) oder
Open-Source-Software eingesetzt. Bevor sie
Eingang in ein Gerät findet, ist Software
unbekannter Herkunft in Sachen Safety
und Security sorgfältig zu prüfen. Statische
Analysetools können Quell- und Binärcode
von Drittanbietern auf Defekte und Sicher-
heitslücken untersuchen, die anderweitig
nicht hätten aufgedeckt werden können.
� Beschleunigte Dokumentation für Si-
cherheitsstandards: Die statische Analyse
(ebenso wie viele andere Prüf- und Life-
cycle-Management-Tools) bietet eine auto-
matisierte Dokumentation zur Unterstüt-
zung der Tests, für Programmierstandards
und als Nachweis für Qualität und Ro-
bustheit. Weil ein Großteil des Arbeitsauf-
wands bei den Safety-Zertifizierungen auf
die Dokumentation und das Erstellen von
Nachweisen entfällt, können die Automa-
tisierung und insbesondere die statische
Analyse hier eine merkliche Entlastung
bringen. // FG

GrammaTech
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Dell: Embedded-Box-PC 3000 und 5000 sind lüfterloser Geräte, die
headless oder mit Tastatur, einer Maus und einem Monitor genutzt werden
können.

ronikpraxis.de findenSieweitere Systembe-
schribungen sowie direkte Links zu den Da-
tenblätern mit relevanten technischen Spe-
zifikationen. Die Bildergalerie im Online-
Beitrag enthält weitere Bilder der hier
skizzierten Industrierechner.

Embeddec Industrie-PC
für Motion-Control-Aufgaben
DieEmbedded-PCs seiner Serie CXkombi-

niertBeckhoffmit einermodularen I/O-Ebe-
ne für die Hutschiene. Diese Hutschienen-
Lösung zielt auf Steuerungsaufgaben im je-
dem Leistungsbereich, und lässt sich ent-
sprechend der Aufgabenstellung
konfigurieren. Durch Hinzufügen von Bau-
gruppen und Interfaceswerden auf der Hut-
schiene imSchaltschrankoder imKlemmen-
kastennur dieKomponenten verbaut, die zur
Lösung der Aufgabe nötig sind.
InKombinationmit derAutomatisierungs-

software TwinCAT2 oder TwinCAT3wird der
Embedded-PC CX zu einer leistungsstarken
IEC 61131-3-SPS. Zusätzlich können auch
Motion-Control-Aufgaben ausgeführt wer-
den. Je nach erforderlicher Abtastzeit ist die
Ansteuerung mehrerer Servoachsen mög-
lich; die Systeme CX1010, CX5000, CX5100,
CX1020, CX1030 und CX2000 übernehmen
auchSonderfunktionenwie FliegendeSäge,
ElektronischesGetriebeundKurvenscheibe.
Damit übernimmt die Embedded-PC-Hard-
ware sowohl SPS- und Motion-Control- als
auch Visualisierungsaufgaben. Unter dem
BetriebssystemWindowsEmbeddedCEkön-
nen auch in Hochsprachen geschriebene
Anwender-Tasks parallel zu TwinCAT in
Echtzeit abgearbeitet werden.
Aufgrund der Bauform und der Eigen-

schaften einer industriellen PC-Steuerung
eröffnen die Embedded-PCs ein breites An-
wendungsfeld. BisherigeAnwendungenum-
fassen bei Beckhoff Applikationen aus den
Bereichen Maschinenbau (Sägeautomaten,
Montageautomaten, Papierschneidemaschi-
nen, Schraubersteuerung, Verpackungsma-
schinen, Blechverarbeitung,Handhabungs-
geräte), Prozesstechnik (Wasseraufberei-

Die BauformenundBezeichnungender
Industrie-Rechner sind varianten-
reich: 19-Zoll-Einschub,Hutschienen-

IPC,wandmontierbarer Rechner, Embedded
Box, Embedded Platine, Mini-PC, Panel-PC,
Rugged-Industrie-Tablet, Vehicle Mount-PC
oder Desktop-IPC. Auch die Einsatzvielfalt
ist enorm und reicht von der elektrischen
Antriebstechnik, Bildverarbeitung, über
Nutzfahreuge bis hin zur Zugangskontrolle.
Kundenindividuelle Rechnerentwicklungen
oder Systemzusammenstellungen für beson-
dere Aufgaben und Anforderungen sind in
der Regel von allen Anbietern erhältlich.

Treibende Kräfte
auf dem IPC-Markt
Industrie 4.0, Internet of Things, Digital

Factory sind treibendeMega-Trendsund las-
sen den Markt für Industrie-Rechner boo-
men. Bei der Vernetzung von Dingen, die
bislangnochnicht vernetztwarenundandie
wir heute nochnicht denken, liefern künftig

Millionen von Sensoren eine Flut von Daten
an die IPCs, die in Sekundenbruchteilen re-
levante Informationen filternundauswerten
müssen. Ein Industrie-PC kann als IoT-Con-
troller sogar in alten Maschinen integriert
werden und ihnen so den Internet-Zugang
ermöglichen.
Die notwendige und entscheidende Intel-

ligenz für alle Anwendungen liefert hierzu
die Software. Sie bestimmt, was der IPC
macht und wie er es macht. Und das muss
sehr schnell gehen. Das Ausführen der An-
weisungen verlangt leistungsstarke Prozes-
sor-Kerne und Netzwerk-Controller. Beson-
dere Bedeutung erfährt hierbei die Skalier-
barkeit der Leistung fürAnwendungen in IoT
und Industrie 4.0, umdengegebenenForde-
rungen nach Performance und Reserven ei-
ner Rechnerkapazität zubegegnen.Die nach-
folgend skizzierten Produktvorstellungen
geben nur einen kleinen Einblick in die gro-
ße Hardware-Vielfalt industrieller Rechner.
Im Online-Artikel 44562261 auf www.elekt-

Vielfältige Hardware,
weitreichende Einsatzmöglichkeit

Das Angebot an Industrierechnersystemen und -komponenten
ist unüberschaubar; für jede Aufgabe der Automatisierung

gibt es die passende Industrie-PC-Lösung.
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tung, Energieerzeugung, Verbrauchserfas-
sung), Gebäudetechnik (Raumsteuerung,
Zugangskontrolle) und viele mehr.
Seit Sommer 2016 gibt es Industrie-PCs

vom Office-Experten Dell mit der Bezeich-
nung Embedded-Box-PC 3000 und 5000.
Diese beiden lüfterlosen Geräte-Serien kön-
nen headless oder zusammenmit einer Tas-
tatur, einerMausundeinemMonitor genutzt
werden.
Die 3000er Serie basiert auf Intel-Atom-

Prozessoren und adressiert Anwendungen
mit wenig Platz, etwa Verkaufsautomaten
oder Fahrzeuge. Die Geräte der 5000er Serie
sind für hohe Leistung und Input-Output-
Skalierbarkeit optimiert. Sie nutzen Intel-
Core-Prozessoren und besitzen zwei PCI-/
PCIe-Steckplätze. Darüber hinaus bieten sie
hohe Bandbreiten, wie sie für Industrie-PC-
und IoT-Anwendungsfälle, in der Fertigung
und bei der Automatisierungssteuerung be-
nötigt werden. Der Umgebungstemperatur-
bereich wird mit 0 bis 50 °C angegeben.
ZurMontage stehenDIN-Schienen, VESA-

Halterungen sowieOptionen fürWandbefes-
tigungbereit. Ausgelegt sind sie für Betriebs-
systemeWindows 7 Pro,Windows 7 Embed-
ded,Windows 10Pro,Windows 10 IoTEnter-
prise LSTB sowie Ubuntu.
„Unsere Kunden haben immer wieder be-

richtet, dass die auf demMarkt vorhandenen
Embedded-Lösungen nicht die benötigte
Kosteneffizienz und Skalierbarkeit bieten
könnenundauchnicht ausreichendmit Sup-
port unterstützt werden“, konstatiert Andy
Rhodes, Executive Director Commercial IoT
Solutions bei Dell.
Dells Box-Systeme sind stabile, lüfterlose

und zuverlässige Geräte für die industrielle
Nutzung rund um die Uhr an 365 Tagen im
Jahr und für eine Vielzahl von Einsatzmög-
lichkeiten projektierbar, beispielsweise für
facettenreicheProduktionsprozesse, diskre-
te Fertigung, Flotten-Management, Kiosksys-
teme, Digital Signage, Überwachung und
automatisierte Einzelhandelslösungen.Auch
für das Internet of Things sind sie konzipiert

und besitzen dazu umfassende Konnektivi-
tätsoptionen.
Die zwei ersten Modelle einer neuen In-

dustrie-PC-Familie vonGEAutomationbeen-
den lautGEdieÄra größtmöglicher Standar-
disierung von IPCs und führen stattdessen
ein flexibles Baukastensystem ein, mit dem
IPCs den kundenspezifischen Anforderun-
gen entsprechend konfiguriert und gebaut
werden können.
Einer der neuen Industrie PCs ist der RXi2-

EP, mit seiner mittleren bis hohen Rechen-
leistung optimiert für den Dauereinsatz in
rauen Industrie-Umgebungen. Einsatzgebie-
te sind zumBeispiel neuartige Edge-Anwen-
dungen, bei denen Datenanalyse-Apps in
Verbindung mit den klassischen Steuerun-
gen die Abläufe in Anlagen anpassen und
Prozesse kontinuierlich in Echtzeit verbes-
sern.
„Unsere neuen, maßgeschneideren IPCs

senken die Gesamtbetriebskosten deutlich
stärker als der Einsatz von Standardproduk-
ten, denn sie brauchenwenigerWartungund
haben längere Lebenszyklen. Diese Indust-
rie-PCs erlauben Einsatzzeiten von vielen
Jahren, in denen die Rechner nahezu unver-
ändert genutztwerdenkönnen.DieAufwän-
de für Software-Anpassungen sindniedriger
unddieAnzahl der Regressionstests ist deut-
lich reduziert“, konstatiert Rudolf Krume-
nacker, Entwicklungs- undStandortleiter bei
GE in Augsburg.
Die neuen IPCswurden speziell für Indus-

trie-4.0-Anwendungen und das industrielle
Internet derDinge entwickelt. Sie bilden die
Basis für die Field Agents von GE, die Syste-
me und Anlagen mit der Cloud verbinden
und die sichere Datenübertragung in ge-
schützte Netzwerke gewährleisten.
Der RXi2-EP etwa ist als zuverlässige Steu-

erungsplattform für industrielleAnwendun-
gen in rauen, anspruchsvollenUmgebungen
konzipiert. Herzstück des RXi2-EP sind die
CPU-Module im COM-Express-Format von
GE, die hinsichtlich Rechenleistung und
Speichergröße skalierbar sind.Aufgrunddes
modularen Aufbaus können die IPCs durch
ein einfachesUpgrade an neueAnforderun-
gen angepasst und so die Verfügbarkeit um

Jahre verlängert werden.
HoheLeistungbei geringemEnergie-

verbrauch versprichtAdlink (Distribu-
tion acceed)mit denEmbedded-Com-
putern der Serie MXC-6400 auf Basis
der sechsten Generation von Intel-
CPUs in Verbindung mit dem QM170-

Chipsatz. Speziell entwickelt für hoheAnfor-
derungen industrieller Anwendungenarbei-
ten die Systeme lüfterlos durch optimierte
Wärmeableitung, sodass sie beiUmgebungs-

NEU

FAULHABER Encoder
Serie IER3/IERS3

■ Zwei optische Encoder mit hoher
Signalqualität bei geringstem
Gewicht und kompakter Bauweise

■ Mit bis zu 10.000 Impulsen pro
Umdrehung die höchste Auflösung
ihrer Klasse

■ Aufgrund der sehr hohen Positions-
und Wiederholgenauigkeit perfekt
geeignet für alle anspruchsvollen
Positionieranwendungen

www.faulhaber.com/IER3/de

FAULHABER Encoder

Feinfühlige
Positionierung
ist der Schlüssel
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Halle 15 · Stand H29

WE CREATE MOTION

Bi
ld
:A

XI
O
M
TE
K

AXIOMTEC: Der Box-PC tBOX322-822-FL ist für
den Einsatz in der Transportbranche ausgelegt,
beispielsweise im Eisenbahnsektor (EN50155-Zerti-
fizierung) oder in der Schifffahrt.
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temperaturen von -20 bis +70 °C einsetzbar
sind. Durch ihre Stoßfestigkeit bis 50 g und
Vibrationsfestigkeit bis 5 grms entsprechen
die Geräte den Anforderungen in intelligen-
ten Transportsystemen, Schienenfahrzeu-
gen, Produktionsanlagen und der Fabrikau-
tomation.
Vier SATA-III-Plätze, davon zwei on-board

und zweiweitere hot-swap-fähig für die Ins-
tallation vonHDDoder SSDderGröße 2,5 Zoll
sorgen für hohe Speicherdichte des mit 150
mmx200mmx225mmkompaktenControl-
lers. Ebenfalls integriert ist ein CFast-Sockel
vom Typ II.
Drei Erweiterungssteckplätze stehen für

die Installation anwendungsspezifischer
PCI/PCIe-Karten zur Verfügung. Dazu kom-
men zwei interne mPCIe-Plätze und ein US-
IM-Steckplatz für die 4G/3G-Kommunikati-
on. Drei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse und
sechs USB-3.0-Schnittstellen sind für den
Datenaustausch mit Netzwerken und exter-
nenGeräten vorgesehen.Vier konfigurierba-
re serielle Schnittstellen rundendasAngebot
derKommunikationsschnittstellen ab.Opti-

onal erhältlich sind je 16 isolierte digitale
E/A-Kanäle. Drei unabhängige Bildschirme
können über zwei Display-Ports und einen
DVI-I-Anschlussmit bis zu 4K-Auflösungan-
gesteuert werden. Mit industriegerechten
SSD- oder CFast-Speichermedien ausgestat-
tet sind die MXC-6400-Controller für den
Rund-um-die-Uhr-Einsatz im erweiterten
Temperaturbereich von -20 bis +70 °C getes-
tet und freigegeben.
Der taiwanesische Hersteller AXIOMTEK

(Vertieb Axiomtek Deutschland), offeriert
den Box-PC tBOX322-822-FL für einen lang-
fristigen Einsatz in der Transportbranche,
beispielsweise im Eisenbahnsektor
(EN50155-Zertifizierung) oder in der Schiff-
fahrt. Das nachPrCENTS45545-2 zertifizierte
Gerät ist brandgeschützt und besitzt nach
EN50121 elektromagnetischeVerträglichkeit.
Das lüfterlose System gibt es wahlweise mit
einemCore-i7-Prozessor (1,7 bis 3,3 GHz) der
vierten Generation oder einem Core i3 (1,7
GHz). Als Speicher wird der festverbaute
DDR3L-1600 mit 4 oder 8 GByte eingesetzt.
Schnittstellen: Auf der Rückseite der

tBOX322-882 befinden sich zwei GbE LAN
(M12A-coded), zwei isolierte RS232/422/485,
ein isolierter DIO (6-in/2-out), ein USB2.0
(M12 A-coded) und ein Audio-Port (Mic-in/
line-out, M12 D-coded). Frontseitig gibt es
zwei USB3.0, zwei Audio-Anschlüsse und
einenHDMI.Als Speichermediumbietet sich
die Möglichkeit eines 2,5-Zoll-SATA-Drive-
Tray, das durch den CFast-Sockel befestigt
werden kann. Erweiterbar ist der Box-PC
durchdrei PCI-Express-Mini-Cardsund zwei
SIM Card Slots. Es wird eine Spannungsver-
sorgung von 14 bis 32 VDC benötigt. Der er-
weiterte Temperaturbereichbeträgtmit einer
SSD -40bis +70 °CundmitHDD -25 bis 55 °C.
DI-1000 ist ein BOX-PC des Taiwanesen

Cincoze (VertriebCOMP-MALL)mit i5-6300U-
Prozessor. Die Abmessungen des Box-PCDI-
1000 sind 203 mm x 142 mm x 65 mm und
entsprechen in etwa einer A5-Grundfläche.
Erweiterungen gibt es für zwei Mini-PCIe-
Steckplätze und drei Slots für Cincoze-
CMI&CFM-Module. Offeriertwirddas System
etwa zum Einsatz für das Internet der Dinge
und als intelligenter Control Server (Daten
erfassen, verarbeiten und anRemote-Server
übermitteln). Bis zu sechs LAN-Schnittstel-
len (vier mit PoE; Power over Ethernet) sind
möglich. Anwendungen finden sich in der
Maschinensteuerung, Automatisierungs-
technik, Robotik, Bildverarbeitung, Monta-
ge, Handhabungstechnik und auch im
Gebäudemanagement.

Display-Auflösungen
bis 4K werden unterstützt
Mobile Applikationen, wie der Einsatz in

Fahrzeugen, werden durch denweiten Tem-
peraturbereich von -25 bis 70 °C und Funkti-
onen wie Ignition Control, Spannungsver-
sorgung 9 bis 48 VDC und durch den robus-
ten Aufbau gewährleistet. Mit EN50155-,
EN50121-3-2- undE-Mark-Zertifizierung ist der
Einsatz in der Eisenbahn sowie imFahrzeug
möglich. Der Rechner ist durch das Metall-
gehäuse, den Betrieb ohne Lüfter und mit
SSDohne rotierendeTeileweitgehendgegen
Vibrationen und Stößen geschützt.
Der Box-PC hat eine frontseitig zugängli-

che und austauschbare HDD/SSD und SIM-
Karte. Sie sind hinter einer verschraubten
Blende gegen Fremdzugriff verborgen, aber
imBedarfsfall leicht erreichbar. Bis 16GByte
DDR4SO-DIMM,drei unabhängigeAnzeigen
via DisplayPort, VGA und DVI-I und Auflö-
sungen bis 4kwerden unterstützt. Es lassen
sich zwei 2.5-Zoll-SATA-HDD/SSD mit RAID
0/1-Funktionundmaximal dreimSATA-Spei-
cherkarten verbauen. Unterstützt werden
u.a. Win 10/8.1/7 und Linux Kernel 4.4. Als
Schnittstellen besitzt DI-1000 zwei USB2.0,

Cincoze: COMP-MALL offeriert das System DI-1000 etwa zum Einsatz für das Internet der Dinge und als intel-
ligenter Control Server (Daten erfassen, verarbeiten und an Remote-Server übermitteln).
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Spectra: Die PowerBox-Serie 3000A hat eine Grundfläche von 227 mm x 261 mm und ist in drei Bauhöhen
(88 mm, 108 mm, 128 mm) für unterschiedliche Erweiterungsoptionen erhältlich.
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vier USB3.0, sechs RS232/422/485, isolierte
digitale E/A Schnittstellen, Audio und PS/2
fürKB/MS.NebendenbeidenGbE-LAN-Ports
(mitWake-on-LAN, Teaming, Jumbo Frame,
IEEE 1588v2 undPXE) sindnoch vier zusätz-
liche optionaleGigabit-Ethernet-Schnittstel-
len möglich. Diese bieten auch Power over
Ethernet (PoE) bis 25 W und sind mit M12-
SchraubverbindungenoderRJ45-Port ausge-
rüstet.
Stecker für externe Ein/Aus- und Reset-

Taster erleichtern den Betrieb bei eingebau-
tem oder bei unzugänglichem Gerät. Der
Betriebstemperaturbereich reicht von -25 bis
70 °C, für höhere Temperaturen ist ein ge-
steuerter externer Lüfter erhältlich. Als ex-
terne Spannungsversorgungwerden9bis 48
VDC angegeben. Das Alu-Gehäuse bietet
Schutz vor Oxidation, Korrosion, Stoß und
Staub; einBefestigungsadapter für dieWand
wird mitgeliefert.
Mit der Reihe SmartAIOU7-300bietet EFCO

(Taiwan,Vertrieb EFCOElectronics)kompak-
te, lüfterlose Industrierechner an, deren In-
terface-Ausstattung individuell angepasst
werden kann. Durch Verwendung von
Qseven-CPU-Modulen besteht hohe Flexibi-
lität hinsichtlich der Prozessorleistung und
der Qseven-Features wie etwa Speicher. Die
Geräte basieren auf der Bay-Trail-Architektur
von Intel. Auch die Schnittstellen-Bestü-
ckung kann durch Qseven-Modultechnik
selbst bei geringen Stückzahlen individuell
auf die Anforderungen des Kunden und sei-
ner Anwendung zugeschnitten werden.
Serienmäßig eingebaut sind vier

USB3.0/2.0, zwei RS232/422/485, RS232, HD-
MI, VGA, 8-Bit-GPI (isoliert), 8-Bit-GPO (iso-
liert), zwei Gigabit-Ethernet, Audio (Line-
out),MIC, einPower-Taster und eine LED (für
HDD/SSD). DieGeräte haben standardmäßig
Steckplätze für eine Full-Size-PCI-Express-
Mini-Card und eine Half-Size-PCI-Express-
Mini-Card sowie einen internen USB2.0-
Anschluss.
Mit Abmessungen von 136 mm x 100 mm

x 57 mm werden diese Industrierechner als

Siemens: Ausgelegt für den industriellen Einsatz
ist der Tablet-PC ITP1000 für Service, Fertigung,
Mess- und Prüftechnik sowie zum Bedienen und
Beobachten.
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ICO:Eine Box-
PC-Serie mit
Schutzklasse
IP65 ist Hyg-

rolion, besonders
ausgelegt für Anwendungen mit

Staub- und Feuchtigkeitsaufkommen.
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kompakte Lösung für die Fabrikautomation
(Industrie 4.0), Maschinensteuerung und
Embedded-Anwendungofferiert. Eine exter-
neVersorgungsspannung zwischen9und32
VDC (±5%) wird benötigt; Umgebungstem-
peraturen können -20 bis +70 °C betragen.
Als optionale Ausstattung gibt es ein Be-
triebssystem (Windows8/Windows8 embed-
ded,Windows 7/Windows 7EmbeddedCom-
pact oder Linux). Lieferbar sind die Geräte
ab dem zweiten Quartal 2017.
AusBaden-Württemberg kommtder lüfter-

lose Industrie-PC CALMOS von EXTRA Com-
puter, z.B.mit demFujitsuBoardD3433-S als
Basis. Dieses Board basiert auf der sechsten
Generation des Core-Prozessors (Skylake).
Es unterstützt bis zu 32GByteDDR4-Arbeits-
speicher und wurde speziell für den Dauer-
einsatz in einem erweiterten Temperaturbe-
reich entwickelt. Zusammenmit dem lüfter-
losen Gehäuse in Schutzart IP50 ist der
CALMO S für Anwendungen in rauen, emis-
sionsbelasteten Umgebungen konzipiert.
Die Skylake Boards der Industrial-Serie

von Fujitsu bieten die Möglichkeit, über ei-
nenM.2-Anschluss neue SSDs direkt auf das
Mainboard zuplatzieren.DasD3433-S istmit
dem Q170-Chipsatz ausgestattet und unter-
stützt bis zu drei unabhängige Displays. Für
Out-of-band-Management stehen die CPUs
vPRO2015 und AMT11.0 zur Verfügung. Zu-
dem bietet das Board neben einem PCI-Ex-
press-x16-Gen3- und einemMini-PCIe-Steck-
platz auchumfangreiche externeund interne
USB3.0- und USB2.0-Anschlüsse. Ein weite-

res Systemmerkmal ist die Dual-Power-Sup-
ply-Funktion. Das Board kann damit entwe-
der über ein Standard-ATX-Netzteil oder in-
tern mit 12-VDC betrieben werden. Zwei Gi-
gabit-Ethernet-Anschlüsse und ein
TPM-V2.0-Modul von Infineon runden die
Funktionalität ab. Alternativ ist der CALMO
S mit den Fujitsu-Mainboards D3243-S auf
Intel-Basis oder dem AMD-Board D3313-S
erhältlich.
Die umfangreichen Features der Skylake-

Technologie ermöglicht eine zusätzliche
Anpassung der Geräte entsprechend der je-
weiligen Einsatzanforderungen. EXTRA
Computer realisiert dafür kundenindividuell
Schnittstellen. Je nach Board-Ausstattung
können PCI-, PCIex16- oder PCIex4-Karten
betriebenwerden.Manche Industrieanwen-
dungenmitAnbindungenan eine Steuerung
erfordern eine zusätzliche Steuerungskarte;
in anderen Szenarien sind RS485- oder Par-
allel-Schnittstellen notwendig. Der CALMO
Sbietet verschiedeneVariantenmit frontsei-
tigen oder rückwärtigen Schnittstellen und
setzt Sonderlösungen über flexible Riser-
cards um. Für das Gerät wird eine Langzeit-
verfügbarkeit von fünf Jahren garantiert.

Staubdicht und sicher
gegen Strahlwasser
Eine Box-PC-Serie mit Schutzklasse IP65

istHygrolion.Diese Embedded-PC-Serie von
ICO ist für Anwendungen mit Staub- und
Feuchtigkeitsaufkommen ausgelegt. Hygro-
lion 71 hat einenAtomT-D2550-Prozessor (64
Bit ) mit 2 x 1,86 GHz Taktfrequenz. Er ist die
Basis des energieoptimierten Embedded-
Systems und wurde speziell für Zwei-Chip-
Plattformenentwickelt. DerArbeitsspeicher
hat 4 GByte.
Hygrolion 18 ist lüfterlos mit CoreT-i7-

3555LE-CPU und 2,5 GHz. Zwei Kerne schaf-
fen durch Turbo-Boost-Technik eine maxi-
male Taktfrequenz von je 3,2 GHz. Auch
dieser Box-PC hat 4 GByte Arbeitsspeicher
(erweiterbar auf 8 GByte). Beide Geräte ha-
ben eine 128-GByte-SSD, sind 260mm x 168
mm x 50 mm groß und besitzen zwei USB-
Anschlüsse, RS232-Interface, Gigabit-LAN,
DVI undMicro SD- sowie einenSIM-Kartens-

lot. EinGPIO-Interface ermöglicht
den Einsatz in Bereichen

wie Steuerung,

EXTRA Computer: Der lüfterlose CALMO S wurde
speziell für den Dauereinsatz in einem erweiterten
Temperaturbereich entwickelt.
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Datenerfassung und Zählaufgaben. Weitere
Anschlüsse sindmöglich.Durch ihren Indus-
triestandard nach IP65 und die durch
Schraubverschlüsse geschütztenSchnittstel-
len sind beide Systeme staubdicht und kön-
nen mit Strahlwasser gereinigt oder in nas-
sen Umgebungen eingesetzt werden. Die
zulässigeUmgebungstemperatur istmit 0 bis
50 °C (erweiterter Temperaturbereich -10 bis
60 °C) angegeben.
ICP Deutschland offeriert mit dem System

AFL3-W15A-BT einen schlanken All-in-One-
PC, der über „E-Window“ flexibel mit weite-
ren Bus-Schnittstellen ausgestattet werden
kann. E-Window basiert auf einem internen
PCIe-Mini-Card-Slot und einer seitlichen
Schnittstellenblende. ICP bietet bereits E-
Window-Erweiterungen für GbE, 3G, COM,
CC-Link Slave, PROFIBUS und EtherCAT.
Aber auchandere Erweiterungen sinddurch
Modifizierung möglich. Der AFL3-W15A-BT
ist ein 15,6-Zoll-Panel-PC, der für die VESA-
Montage vorbereitet ist. Die Rechenleistung
erbringt ein Celeron-J1900-Quad-Core-Pro-
zessor mit 2 GHz und maximal 8 GByte
DDR3L-Arbeitsspeicher. Trotz der flachen
Bauform von 53 mm verfügt das All-in-One-
System neben dem E-Window auch über
Standardschnittstellen wie Dual GbE, USB
und RS232/422/485 sowie WLAN. Die IP64-
geschützte Front undder 9- bis 30-VDC-Span-
nungseingang sowie dieBetriebstemperatur
von -20 bis +50 °C unterstreichen den indus-
triellenCharakter desRechners, den es auch
in einer 12,1-Zoll-Variante gibt.
Die nächste Generation seiner Highend-

Industrial-Computer-Plattformen für den
Schaltschrankeinbau präsentiert Kontron
mit der KBox-C-102-x-Serie. Diese Systeme
haben CPUs auf Basis der sechsten Genera-
tion der Core-i3/i5/i7-Prozessorreihe und
sind für höhere Anforderungen auch mit
Xeon-Prozessoren der E3-1500-v5-Familie
ausgestattet. Entwickeltwurdendie Plattfor-

men für industrielle Aufgaben wie Steue-
rung, Visualisierung und Inspektion und

arbeiten ohne Lüfter und Batterie.
Durch modulare Bauweise, auf

Basis der standardisierten
COM-Express-Technologie,
sind die Systeme skalierbar,

sodass Automatisierungsanbie-
ter und OEM-Kunden im Maschi-

nen- undAnlagenbau von effizienten
Customization-Optionen profitieren

können, versichert Kontron. Zudem sind
kundenspezifische Anpassungenmöglich.
Als erstes System der Security-Solution-

Familie unterstützt die KBox C-102 die Kon-
tron-APPROTECT-Security-Lösung, die hard-
wareseitig durch einen integrierten Security-
Chip ermöglicht wird und mit dem passen-
denSoftware Framework für denSchutz von
IP-Rechten sowie für einen Kopier- und Re-
verse-Engineering-Schutz sorgt. Außerdem
ermöglicht APPROTECT Licensing neue Ge-
schäftsmodelle, wie pay per use, zeitbe-
grenzte Demoversionen oder Aktivierungs-
bzw. Deaktivierungsfunktionen.
Es gibt die KBox-C-102-Serie zunächst in

drei Gehäusevarianten ohne Erweiterungs-
slots, mit einem und mit zwei PCI(e)-Erwei-
terungsplätzen.AbMitte 2017wird eine vier-
te Gehäusevariante mit bis zu vier PCIe-Er-
weiterungsplätzen folgen.

LTE-fähiger IPC mit erweiterter
Betriebstemperatur
Das IIoT verändert die Art undWeise, wie

Industrieanwendungen entwickelt und um-
gesetzt werden. Geräte im Edge-Bereich des
Industrial IoT-Netzwerksnutzenbereits kom-
pakte wireless-fähige Computing-Plattfor-
men, um vorverarbeitete Daten über LTE,
WiFi oder andere drahtlose Protokolle an
Leitstellen zu senden. Robuste, Wireless-
fähige Computer werden aufgrund der ext-
remen Temperaturen im Edge-Bereich des
Netzwerks häufig benötigt.
Sehr hohe Temperaturen können zur In-

stabilität führen. LTE erzeugt mehr Wärme
als andere Wireless-Optionen und erfordert
daher ein geeignetes Gehäuse zur bestmög-
lichenEntwärmung.Der LTE-fähigeWireless
Computer V2201 von MOXA (Taiwan) stellt
mit seinem speziellen thermischen Design
den zuverlässigen Betrieb von -40 bis 70 °C
sicher. // KU
Eine ausführlicheBeschreibungderMerkma-
le des V2201 sowie weitere IPC-Entwicklun-
gen nebst Bildergalerie und Links zu allen
Datenblättern findenSie in derOnline-Versi-
on des Artikels mit der Beitragnummer
44562261 (im Suchfeld auf www.elektronik-
praxis.de eingeben).

ICP Deutschland: AFL3-W15A-BT ist ein schlanker
All-in-One-PC, der über „E-Window“ flexibel mit wei-
teren Bus-Schnittstellen ausgestattet werden kann.
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...zur Absicherung von AC 230 V
USV-Anlagen. Garantiert selektiven
Überstromschutz!

Der Strom, den die USV bereitstellt,
kann im Fehlerfall einen herkömmli-
chen Schutzschalter nicht auslösen.
Ohne die Weltneuheit EBU10-T
kann dies zur kompletten Abschal-
tung der USV-Anlage führen!

Ihr Nutzen:
● Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
● Reduzierung der Gesamtkosten
● Vereinfachung der Planung

Besuchen Sie uns auf der

Hannover-Messe

vom 24.-28. April. 2017

Halle 11, Stand A69

www.e-t-a.de

Infos unter: www.e-t-a.de/EBU10-T

EBU10-T –
die Weltneuheit...
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Elektronikfertigung für das
Just-in-Time-Zeitalter

Kaum planbare Produktmengen, kurzfristige Bestellungen, sprung-
haftes Bestellverhalten, kleine Losgrößen: Diese Trends fordern eine

wesentlich höhere Flexibilität in der Elektronikfertigung.

MARTIN ORTGIES *

* Martin Ortgies
... ist selbstständiger Fachjournalist
für technische Themen. Er lebt in
Hannover.

Um die Stillstandszeiten teurer SMD-
Linien auf ein Mindestmaß zu redu-
zieren, wurden früher hohe Stück-

zahlenundmöglichstwenige Produktwech-
sel angestrebt. Somusste die SMD-Fertigung
für die Umrüstung auf eine neue Baugruppe
mit 100 und mehr Bauteilen oft bis zu zwei
Stunden angehalten werden. Bei EMS-
Dienstleisternwie der IhlemannAGbetragen
die Stillstandszeiten heute nur noch durch-
schnittlich 12 Minuten. Möglich wurde dies
durchmoderne SMD-Bestückautomatenund
einer Neuorganisation der Fertigung. Damit

kleinere Lose und häufige Bestelländerun-
gen auch wirtschaftlich darstellbar sind,
mussten auch die damit verbundenen Pro-
zesse angepasst werden.

300 unterschiedliche Bauteile
werden gleichzeitig verarbeitet
Das Umrüsten auf ein neues Produkt be-

steht primär ausdemBereitstellender benö-
tigten Bauteile und der Eingabe der Bestü-
ckungsdaten für dennächstenAuftrag.Dafür
musste die SMD-Linie in der Vergangenheit
angehalten werden und stand solange still,
bis alle Bauteile fertig vorbereitet waren.
Ihlemann hat die SMD-Linie von Fuji mit

neuen Modulen und zusätzlichem Rüst-
Equipmentmodernisiert. Die jetzt verfügba-
re höhereRüstkapazitätwird für eine gestie-
geneAnzahl unterschiedlicher Bauelemente

genutzt.Musstenbisher 100bis 120 verschie-
dene Bauteile je Baugruppe bewältigt wer-
den, sind jetzt 300 und mehr an der Tages-
ordnung. Dabei sind die modernen Bestü-
ckungsköpfe in der Lage, sowohl mit sehr
kleinen Bauteilen wie 01005 als auch mit
sehr großenElementenwie Stecker oder Tra-
fos für die Leistungselektronik umzugehen.
DurchdieModernisierungder Fertigungs-

anlage kann die Umrüstung für das nächste
Fertigungslos bereits parallel zur Bestü-
ckung der vorherigen Baugruppen erfolgen.
Dafür werden die Bauteilversorgungsstatio-
nen (Feeder) auf einem Wechselwagen mit
den Bauteilen vorgerüstet.
Nebendenweiterhin langfristig geplanten

und unverändert umsetzbaren Aufträgen
nimmt die Zahl der kurzfristigen Bestellun-
gen oder Änderungen deutlich zu. Deshalb
hat Ihlemann bisherige wöchentliche Ferti-
gungskontingente durch tägliche Fertigungs-
planungen ersetzt. Wurde eine SMD-Linie
bisher etwa pro Woche durch sechs Ferti-
gungslosemit sechsUmrüstungenausgelas-
tet,werden jetzt jedenTag sechsAufträgemit
reduzierten Tagesmengen abgearbeitet.
Diese Tageskontingente durchlaufen alle

Bearbeitungsschritte ohneUnterbrechungen
in einemmöglichst reibungslosen Produkti-
onsfluss. Die Baugruppen werden mit einer
sehr kurzenDurchlaufzeit direkt nacheinan-
der bestückt undgetestet unddann zurAus-
lieferung bereitgestellt. Ohne Änderungen
in denProzessen hätten sich die Stillstands-
zeiten der Fertigungslinie jedoch umdie zu-
sätzlichen Tagesumrüstungen jedes neuen
Auftrags, also um den Faktor fünf, erhöht.
Dank der höheren Rüstkapazität werden

in einer Fertigungslinie jetzt gleichzeitig bis
zu sechsunterschiedlicheAufträge vorberei-
tet und abgearbeitet. Dies ist möglich, weil
bei denunterschiedlichenBaugruppenhäu-
fig der gleicheMaterialstammausWiderstän-
den, Kondensatoren oder ICs verwendet
wird. Die Fertigungslinie kann deshalb in
einem Rüstprozess für sechs unterschiedli-

3D-SPI: Um Lötpastendruckfehler möglichst frühzeitig zu erkennen, werden diese komplett durch eine 3D-
Lotpasteninspektion (Solder Paste Inspection, SPI) überprüft.
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che Baugruppen vorbereitet und alle Leiter-
platten können direkt nacheinander be-
stückt werden. Der Wechsel zwischen den
verschiedenen Baugruppen erfordert dank
der Vorrüstung nur noch wenige Eingriffe.
Wenn die letzte Leiterkarte den Pastendru-
cker verlässt,wird derDrucker bereits für die
nächste vorbereitet und das Bestückungs-
programm des nächsten Auftrags geladen.
So kann die Stillstandszeit der Linie zwi-
schen den vorbereiteten Fertigungslosen
weitgehend reduziert werden.
Ein weiterer Vorteil der Tageskontingente

bei der SMD-Bestückung ist die bessereMen-
genkoordination mit der THT-Fertigung,
wenn auf der Leiterkarte zusätzlich bedrah-
tete Bauteile per Durchsteckmontage be-
stückt werdenmüssen.
Kurzfristige Änderungen bei den Bestel-

lungenwirken sich auchauf andere Prozesse
aus. Um möglichst frühzeitig vor der Bestü-
ckung Lötpastendruckfehler auf Leiterplat-

ten zu erkennen, werden diese komplett
durch eine 3D Solder Paste Inspection (SPI)
überprüft. Für die Kontrolle der bestückten
Leiterplatten kommt eine 3D-AOI-Technik
zum Einsatz. Verdeckte Lötstellen können
mittels Röntgentechnik überprüft werden.
Es folgen elektrische Funktionstests per In-
Circuit- oder Flying-Probe-Tests, um die
Funktionsfähigkeit der fertigen Boards si-
cherzustellen. Bei allen Tests werden die
Programme erst unmittelbar vor der Durch-
führung aufgerufen und haben deshalb kei-
nen Einfluss auf die Fertigungsplanung.

Flexibilität in vor- und nach-
gelagerten Prozessen
Während sich die Qualitätsprüfungen

leicht anpassen lassen, ist dieMaterialbereit-
stellung häufig wesentlich unflexibler. Bei
Standardkomponenten mit einem großen
Mengenumschlaghat Ihlemannmit denDis-
tributoren Sicherheitspuffer vereinbart und

kannauchkurzfristig erhöhteMengenabru-
fen. Bei besonderen Komponenten kann die
Lieferzeit allerdings bis zu 12Monatenbetra-
gen. Hier legt Ihlemann nach Abstimmung
mit demKunden einenSicherheitsvorrat von
beispielsweise 15 Prozent der geplanten Jah-
resmenge an.
Mit denVeränderungenbei denSMD-Lini-

en und in den vor- und nachgelagerten Pro-
zessen sieht sich der EMS-Dienstleister für
eine Elektronikfertigung „Just in Time“ gut
gerüstet. „Durch Investitionen in moderne
Bestückungsautomaten und durch die Um-
stellung auf Tageskontingente haben wir in
der SMD-Linie eine enorme Flexibilität ge-
wonnen und können beispielsweise Auslie-
ferungenkurzfristig vorziehenund innerhalb
eines Tages ausliefern“, fasst Bernd Richter,
Vorstand bei der Ihlemann AG, die Vorteile
zusammen. // FG

Ihlemann

Lösungen für Ideen
ROB Cemtrex GmbH · AmWolfsbaum 1 · 75245 Neulingen
Telefon +49 7237 430 - 1000 · Fax +49 7237 430 - 1099
www.robcemtrex.com

E L E K T R O N I K -
E N T W I C K LU N G

E L E K T R O N I K -
F E R T I G U N G

K A B E L -
KO N F E K T I O N I E R U N G

Bauteilrollen auf dem Wechselwagen: Die Bauteilversorgungsstationen (Feeder) werden bei Ihlemann für Tageskontingente von bis zu sechs Aufträgen gleichzeitig
vorgerüstet. Die Stillstandszeit zwischen den Aufträgen wird so auf ein Minimum reduziert.
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www.pcb-pool.com/3DMID

Einzigartig:
Gratis 3D-MID-Software

Lean Production spielet bei der
effizientenFertigung eine immer
wichtigere Rolle in den Unter-
nehmens- und Produktionsstra-
tegien. Auf die Materialwirt-
schaft als Basis einer funktionie-
renden Produktion muss dabei
ein besonderes Augenmerk ge-
legt werden. Softwarelösungen
wie Perzeptrons Materialwirt-
schaft im Gleichgewicht (MiG)
können dabei helfen, den Lean
Production-Gedanken zu unter-
stützen. MiG ist ein Modul, das
das schnelle und effizienteBear-
beiten von Materialengpässen
innerhalb der Liefer- und Ferti-
gungsaufträge ermöglicht. Die
Softwareumfasst die Funktionen
Liefer- und Fertigungsübersicht
sowie Engpassbetrachtung und
Bestandsoptimierung. Dadurch
wird eineDatenbasis geschaffen,
die gerade der Produktions- und
Materialwirtschafsplanung eine
hohe Effizeinzsteigerung sowie
Fehler- undVerschwendungsmi-

LEAN PRODUCTION

Effiziente Materialwirtschaft

nimierung ermöglicht. Auf
Grunddes integriertenDatenma-
nagements kanndie Fertigungs-
optimierung über den gesamten
Produktionsprozess vernetzt
durchgeführt werden. Da früh-
zeitige Engpässe erkannt wer-
den, könnendieDurchlaufzeiten
von Aufträgen verkürzt und die
Lieferfähigkeit abgesichert wer-
den.

Perzeptron

Die BlumeElektronikDistributi-
on GmbH hat einen Distributi-
onsvertrag mit dem deutschen
Hersteller Frolyt aus Freiberg
geschlossen. Damit erweitert
Blume Elektronik ihr Sortiment
imBereich der passivenKompo-
nentenundbaut sodasProdukt-
portfolio weiter aus. Besonderer
Schwerpunkt sinddabei die neu-
en Pseudo SMD-Elkos und wei-
tere Sonderanfertigungen. In

PSEUDO SMD-ELKOS

Blume kooperiert mit Frolyt
über 20 Jahren als Frolyt Kon-
densatoren und Bauelemente
GmbH hat sich das bereits 1947
gegründete Unternehmen einen
guten Ruf als Hersteller hoch-
wertiger Kondensatoren erarbei-
tet. Für das neu entwickelte Sor-
timent erteilte das deutsche Pa-
tent- und Markenamt den Ge-
brauchsmusterschutz. Durchdie
Kooperation mit Blume ver-
spricht sichFrolyt nochkunden-
näher agieren zu können. Mit
den Spezial-Produkten von Fro-
lyt erweitert Blume sein Pro-
duktspektrumder SMD-Elkos für
besondere Einsatzbereiche, wo
hohe Temperaturen (bis 150 °C)
und lange Lebensdauern (bis
20.000 Stunden) gefragt sind.
Blume ist Spezialdistributor für
passive Bauelemente und bietet
eine anwendungstechnischeBe-
ratung an.

Blume Elektronik Distribution
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CONTACT
TECHNOLOGIES
AT THE
HIGHEST
LEVEL

Shanghai Skyline and
Contact Probes.
Best Contacts worldwide.

Mit steigenden Integrations- und
Packungsdichten elektronischer
Schaltungen erhöht sich auch
die Anforderung an die Komple-
xität der Leiterplatte und erfor-
dert somit neue technologische
Konzepte. Das Holefilling, Via
Hole Plugging oder auch Plug-
ging genannte Verfahren bietet
dem Layouter erweiterte Mög-
lichkeiten imDesignbzw. dessen
Optimierung. Die mit diesem
Verfahren möglichen höheren
Integrationsdichten führen zu
einem erheblichen Platzgewinn
bei SBU-Aufbautenunddamit zu
geringerenEinschränkungen bei
der Layoutgestaltungkomplexer
Schaltungen.
Für das Einbringen der Paste

in dieBohrlöcherwerdenderzeit
Verfahren angewendet , wie
Roller-Coating, Siebdruck, Scha-
blonendruck oder vertikalesVer-
füllen unter Vakuumbedingun-
gen.DieKSGLeiterplattenGmbH
hat sich aufgrund des breiten

PLUGGING-TECHNOLOGIE

Vollflächige, vertikale Verfüllung

Einsatzspektrums für eine voll-
flächige, vertikale Vakuum-Ver-
füllung entschieden.DiesesVer-
fahren ermöglicht es, neben
Durchgangsbohrungen auch
mechanischoder Laser-gebohrte
Sacklöcher schnell, zuverlässig
und reproduzierbar zu verfüllen
und steht so umfangreicheren
Anwendungsfeldern zur Verfü-
gung.

KSG Leiterplatten

DieneueApp„DataAutomation“
von Brady Workstation erstellt
anhand von bereits vorhande-
nenDaten automatischEtiketten
zurKennzeichnung vonKompo-
nenten, Kabeln, Produkten und
Verpackungen. Nachdem „Data
Automation“ von Brady einge-
richtet wurde, ruft sie Daten aus
verschiedenenDatenbankenab,
wie beispielsweise aus ERP-,
LIMS- oder SAP-Systemen, um

ETIKETTENDRUCK

Effizient und automatisiert
automatisch die richtigen Kenn-
zeichnungsetiketten zudrucken.
Daten, die bereits in unterneh-
mensspezifischenSystemenvor-
handen sind, müssen nicht ma-
nuell kopiert oder erneut einge-
geben werden. So spart die App
Zeit und verringert das Risiko
von Tippfehlern.
Data Automation ordnet aus-

gewählteDatendenEtikettenfor-
maten zu, die in BradyWorksta-
tion erstellt wurden, und sendet
das Etikett dann direkt an vorab
ausgewählte Drucker. Die App
informiert die Anwender auch,
wenn der ausgewählte Brady-
Drucker eine neue Etikettenkas-
sette oder ein neues Farbband
benötigt, um den Druck abzu-
schließen.DieAppkannmit den
speziell entwickelten Industrie-
druckern und Etiketten von Bra-
dy verwendet werden.

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

Wir bitten freundlichst
um Beachtung.

Hilerion dmts (desktopmodular
test system) ist eine leistungs-
starke, modulare Komplettlö-
sung für den schnellen und kos-
tengünstigen Aufbau schlüssel-
fertiger Testeinrichtungen.Hile-
rion dmts wurde in enger
Zusammenarbeit von MTQ Test-
solutions und ihrem Entwick-
lungspartner und Messgeräte-
hersteller Unites Systems entwi-
ckelt.
Das Testsystem ist voll inMTQ

Tecap integriert und bietet eine
einheitlicheBasis unddenBedi-
enkomfort der TecapTest&Mea-

TESTAUTOMATION

Modulare Komplettlösung Hilerion dmts
Anforderungendes Prüflings so-
fort bekannt. Dies vermeidet un-
geplante Kosten und führt zu
einer termingerechtenFertigstel-
lung.NebenderAusführung von
Testprogrammen und der Erfas-
sung vonGut-Schlecht-Bauteilen
wird von einemTestsystemauch
eine einfache undkostengünsti-
ge Integration in den Produkti-
onsablauf erwartet. Die Hard-
ware und Software des Hilerion
dmts bietet eine durchgängige
und ganzheitliche Testlösung.

MTQ Testsolutions

surement Suite, für die standar-
disierte Entwicklung von Test-
prozessen–durchgängig vonder
Planung mit Testfalldefinition
über die Testprogrammerstel-
lung, dieDurchführungder Tests
und die Fertigungsintegration
bis hin zur umfassenden Doku-
mentation und Datenerfassung.
Die Software erlaubt es, Anga-

ben aus Pflichtenheften für die
Qualitätssicherung von Produk-
ten bereits zum Projektstart effi-
zient in ein strukturiertes Test-
programm umzusetzen. Allen
Beteiligten sind dadurch die

ZentralesWerkzeugder Entwick-
lung von kundenspezifischen
Lötautomationen und Produkti-
onsanlagen von Eutect ist der
Modulbaukasten (MBK). In ihm
nehmendie Zellenmodule einen

KUNDENSPEZIFISCHE LÖTANLAGEN

Produktionszellen im Baukasten-System
wichtigen Bestandteil ein, da in
den Produktionszellen die Pro-
zessmodule zumLöten von elek-
tronischen Baugruppen verbaut
werden. Das Zellenkonzept um-
fasst insgesamt acht Standard-
zellen mit unterschiedlichen
Größen vonder Ein-Quadratme-
ter-Zelle bis hin zu Zellen mit
5 m2. Auf Wunsch können die
Zellenmit unterschiedlichenKi-
nematikmodulen und deren
Steuerung versehenwerden.Der
Kunde kann hier zwischen einer
X-Y-Z-D-Linearachse, einem
Rundtakttisch, verschiedenen

6-Achsen- oder Skara-Robotern
sowie Bandsystemen in Batch-
oder Inlineversionen wählen.
Dabei nimmt der 6-Achsenrobo-
ter eine immer wichtigere Rolle
ein. Dieser kann über Kopf als
auchauf der Prozessflächemon-
tiert werden. Bis zu acht ver-
schiedene Greifer können in ei-
ner Anlage magaziniert und
vollautomatisch gerüstet wer-
den, was der Verarbeitung ver-
schiedenster Produkte neue
Möglichkeiten gibt.

EUTECT

Bei der Herstellung von SMD-
Schablonenwerdenandasdabei
eingesetzte Material vielfältige
Anforderungen, wie definierte
Dicken, niedrige Kantenrauhig-
keit und große Planarität, ge-

ARCHIVTASCHEN

Sichere Aufbewahrung von SMD-Schablonen
stellt. Um die SMD-Schablonen
vorVerschmutzung zubewahren
und sie adäquat lagern zu kön-
nenhat Photocad inKooperation
mit Railex eineArchivtasche ent-
wickelt, die den gängigen ESD-
Normen entspricht.
Die Nanotec-ESD-Archivta-

schenpassen in jedes vorhande-
ne Railex-Lagerregal oder jeden
Lagerschrank. Das patentierte
Nanotec-ESD-Material der Ar-
chivtaschen ist zudemsowohl in
der Beschaffung als auch in der
Herstellung umweltfreundlich.
Der speziell behandelte Faser-

werkstoff entspricht den gelten-
den Normen DIN-EN 61340-5-1
sowie DIN-EN 61340-5-3. Erstere
betrifft den Schutz von elektro-
nischen Bauelementen gegen
elektrostatische Phänomene,
während die zweite Regelung
Klassifizierungsvorgaben für
Verpackungen enthält, die für
Bauelemente verwendetwerden,
die gegen elektrostatischeEntla-
dungen empfindlich sind. Sie
werden erstmals auf der SMT
2017 vorgestellt.

Photocad
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Magnetischer Impulsgeber HOI58
Kompakt und robust für den Maschinen- und Anlagenbau

www.twk.de

Halle 9 | Stand D58

A.L.M.T.

Sales Agent
in Europe: Mainzer Landstr. 49, 60329 Frankfurt am Main, Germany

TEL +49 69 3085 5075 FAX +49 69 3085 5100

http://www.sansho-shoji.co.kp/e

SANSHO SHOJI (GERMANY) GmbH

Produced By:

1-11-11, Shiba, Minato-ku, Tokyo, Japan
TEL +81 3 5418 1815 FAX +81 3 5418 1810

http://www.allied-material.co.jp/english/

A.L.M.T. Corp.

High Thermal Conductivity and Wide Variety of materialsHigh Thermal Conductivity and Wide Variety of materialsHigHigh ThHigHig tyivity andtytyivity andtytyivity andtyty etyariety of metyetyariety of metyetyariety of metyety

CPC(Cu/CuMo/W)

Ag-Dia Mg-SiC

Cu-Mo Cu-W

Mit 3D-AOI von Viscom werden
für die Beurteilung einer Lötstel-
lemehrereHöhenprofile amLot-
meniskus mit einer sehr guten
Auflösungvon 10µmvermessen.
Für diese anspruchsvolleAufga-
be ist dasKameramodul XMplus
geeignet. Seine seitlich geneig-
tenKameras sorgen für die beste
Rundumsicht aus allen acht
Richtungen auf die Bauteile und
derenLötstellen.Die verwendete
Hochleistungssoftware ver-
spricht höhste Geschwindigkei-
ten bei der gesamten Vermes-
sungund Inspektion.Die gemes-
senen Profile einer Lötstelle
werden mittels mathematischer
Verfahren ausgewertet. Die so
verbesserte Bewertung führt zu
weniger Pseudofehlern und da-
mit zu einer weiter gesteigerten
Wirtschaftlichkeit in der Produk-
tion. Neben der Bewertung von
Lötstellen ist aber auchdie exak-
te Erfassung der Bauteilausrich-
tung ein zunehmend wichtiges

OPTISCHE INSPEKTION

3D-Lötstellenvermessung

Einsatzfeld. Bei den immer klei-
ner werdenden LEDs etwa, die
heute verstärkt in Leuchten und
Scheinwerfern von Fahrzeugen
verbaut werden, geltenminima-
le Verkippungen schon als Feh-
ler. Für eine abschließendeQua-
litätsbeurteilung werden auch
hier exakte Messwerte benötigt,
diemit einer 3D-AOI vonViscom
gewährleistet sind.

Viscom

Für Inline-Röntgensysteme der
Serie X Line von GÖPEL steht ei-
ne gesteigerte Prüfgeschwindig-
keit zur Verfügung. Hinzukom-
mend können Leiterplatten so-
wie Keramiksubstrate mit einer
neuen Soft-Stop-Option berüh-
rungslos in Sekundenbruchtei-
len zum Stoppen gebracht wer-
den. Eine Beschädigung der
Baugruppendurch einenmecha-
nischenStopper ist somit ausge-

INLINE-RÖNTGENSYSTEME

Neue Soft-Stop-Option
schlossen. Aufgrund einer opti-
miertenBildaufnahmetechnolo-
gie konnte die Prüfgeschwindig-
keit für alle 2D- und 3D-Geräte
um 8,5 % gesteigert werden.
Dadurch werden noch kürzere
Taktzeiten erreicht. Beispiels-
weise kann eine Baugruppe mit
Kantenlänge 211mmx 136mm in
einer Taktzeit von 23,5 Sekunden
vollflächig 2D geprüft werden.
DieGeschwindigkeitssteigerung
ist für X40PLUS-Systemeverfüg-
bar. Das neue Sensorkonzept
erfasst die Baugruppen-Vorder-
kante kontaktfrei von oben. Ein
weiterer Vorteil ergibt sich für
Leiterplattenmit Sonderformen:
Auch bei schrägen Kanten oder
gekrümmten Leiterplatten wird
rechtzeitig undpräzise gestoppt.
Die Soft-Stop-Option kann in je-
dembestehendenX-Line-System
ab XL-214 nachgerüstet werden.

GÖPEL electronic
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Touch-Sensoren für Displays
in der Industrie

Die Industrie steht auf Touch-Displays: Bedienen lassen müssen sich
die Module mit Handschuhen oder wenn Wasser auf der Oberfläche ist.
Eine Analyse der verschiedenen Touch-Techniken für die Industrie.

EBERHARD SCHILL *

* Eberhard Schill
... ist Manager Marketing und Distri-
bution bei Kyocera in Dietzenbach,
Deutschland.

Touch-Displays gab es bereits im Jahr
1972 und sie waren in den PLATO-Ter-
minals verbaut. Das war lange vor der

Zeit, als dieMaus ihrenSiegeszug angetreten
hatte. Erst seit Apple 2006 beschlossen hat,
mit Icons auf einemBildschirmpräsent sein
müssen und das Display sich durch Finger-
berührung betätigen lassen muss, ist ein
Touch-Display nicht mehr wegzudenken.
Allerdingshaben sichdie Ingenieure schwer-
getan, alle Wunschfunktionen wie Drehen,
Wischenoder Zoomenauf einer kommerziell
tragbarenBasis zu realisieren, das zeigt sich

in der Vielzahl der technischen Lösungen.
Dawirdmit Infrarot undUltraschall,mecha-
nischem Druck und kapazitiven Feldern ge-
arbeitet und mit Piepstönen und Klicks be-
stätigt. Unddas alles vomkleinenHandybis
zumklassenzimmertauglichenWhiteBoard.
Man kann daraus schließen, dass es nicht

die eine optimale Touch-Technik gibt, son-
dern jeder Anwendungsfall eine Sonderlö-
sungdarstellt. Für großeFlächenhaben sich
Infrarot oder Ultraschall als optimal erwie-
sen. Die Sensorik wird vor dem Bildschirm
angebracht und registriert eine Unterbre-
chungdes Lichtstrahls oder eine Störungder
Schallwellen. Damit lassen sich dieWahler-
gebnisse auf großenTafeln live präsentieren
und Charts aufzeigen. Auch im Klassenzim-
mer hält die Technik Einzug. Kyocerahat bei
den kleineren undmittleren Bildschirmgrö-

ßen von Handy bis Laptop zunächst die re-
sistiven Touch-Sensoren angeboten. Sie be-
stehen aus zwei Glasplatten, die mit Kunst-
stoffkügelchen, den sogenanntenSpacer, auf
Abstandgehaltenwerden.Drücktmandrauf,
berühren sich die Glasplatten und erzeugen
einen elektrischenKontakt, dessenPosition
dannvon einemMikroprozessor ausgewertet
werden kann.
Es muss eine gewisse Kraft aufgewendet

werden, um eine Reaktion zu erzielen. Der
Vorteil: Eine versehentliche Betätigung fin-
det kaum statt. Aus diesem Grund haben
diese Touch-Sensoren heute noch ihre Be-
rechtigung in derMaschinensteuerung oder
in derMedizin.Nebenbei ist dieAnsteuerung
wenig aufwendig. Leider gilt das nur für ei-
nen Kontakt. Das reicht, um sich durch ein
Menü zu klicken. Für Drehen, Wischen und

Touch-Displays: Obwohl es bereits 1972 Touch-Displys gegeben hat, haben sich die Displays mit Touch in den letzten Jahren in der Industrie durchgesetzt. Ein
Grund ist, dass sie auch in rauen Umgebungen zum Einsatz kommen.
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Zoomen benötigt manmindestens zwei Fin-
ger. Deswegenwurde ein anderes Verfahren
entwickelt, das auf kapazitiver Feldänderung
basiert. Auch hier hatte man ursprünglich
zweiGlasplatten.Auf der einenPlatte befan-
den sich Zeilen und auf der anderen Spalten
aus ITO = Indium Zinn Oxid. Das Material
wird inderDisplay-Technik als transparenter
Stromleiter verwendet. ZwischendenZeilen
und Spalten wird ein elektrisches Feld er-
zeugt, das sich durch Berührung verändert.
Diese Veränderung kann anhand der Kreu-
zungspunkte von Zeilen und Spalten lokali-
siert und in einenSoftwarebefehl umgesetzt
werden.Mit einer entsprechendenElektronik
können mehrere Berührungspunkte gleich-
zeitig erkannt werden.

Wie sich das PCAP-Display
entwickelt hat
Wie immer bei herausragenden techni-

schen Lösungen drängten die Kaufleute auf
Optimierung. Das heißt im Klartext: „Bitte
vereinfachen und die Produktionskosten
senken.“ Dabei muss alles leichter und zu-
verlässigerwerden. ImerstenSchrittwird ein
Glas weggelassen. Die ITO-Leiterbahnen
werdennur auf einemGlas aufgebracht. Da-
zu werden Zeilen und Spalten als Rauten
ausgeführt und an den Kreuzungspunkten
wird eine isolierte Brücke eingefügt. Das ist
bereits von den TFT-Displays bekannt: Der
PCAP- (Projected-Capacitive-Touch-)Sensor
in One-Glass-Technik ist so aufgebaut. Das
Glas lässt sich gleichzeitig als Schutz- und
Deckglas für das empfindliche Display ver-
wenden.DieOberflächewird entspiegelt und

bei Bedarf antibakteriell beschichtet. Ideal
für den Einsatz in der Medizintechnik.
Sensoren auf einerDisplay-Fertigungslinie

herzustellenwar viel zu aufwendig. Das ging
einfacher und es entstand ein neuer Indust-
riezweig, der sichnur auf PCAPs spezialisier-
te. Der geneigte Ingenieur musste jetzt aus
Kostengründen das Display und den Touch-
Sensor bei unterschiedlichen Lieferanten
beziehen. Schwieriger war es, beide Teile
elektrisch anzupassenund stabil zusammen-
zufügen. Doppelklebeband hat sich hier
durchgesetzt. Erst als Provisorium für die
Musteraufbauten, dannplötzlich auch inder
Serie. Diemechanische Lösungwar kurzfris-
tig verfügbar und einfach zuhandhaben.Mit
der Elektronik gibt es heute allerdings noch
Probleme.Die Empfindlichkeitmuss optimal
eingestellt werden. Leider wollte weder der

Beginn der Touch-Eingabe: Die PLATO-Terminals
aus dem Jahr 1972 verfügten bereits über eine
berührempfindliche Eingabe.
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Display- nochder Touch-Lieferant dieGaran-
tie für das Endprodukt übernehmen. Es wä-
re nie zu klären gewesen,wer es beimAssem-
blieren zerstört hat. Also mussten die Kom-
ponenten so günstigwerden, dass ein gewis-
serAusschuss keinProblemmehrdarstellte.
Das war für die Hersteller kontraproduktiv.

Zwei Gläser mit einem Kleber
sauber verbinden
Die Anwender stellten sehr schnell fest,

dass sich diese Art Displays in heller Umge-
bung schlecht oder gar nicht ablesen ließen.
Gerade in hellen Umgebungen reflektierten
sie viel zu stark. Physikalisch erklärt, ent-
steht durchdenLuftspalt zwischendemDis-
playglas und dem Sensorglas eine zusätzli-
cheOberflächenreflexion andenGlasinnen-
seiten. Direkt aufeinander darf man die

Multitouch:Mehrere Berührpunkte beim One Cell
Touch.
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Gläser nicht legen, sonst entstehen soge-
nannteNewtonRinge. Esmusste eine Lösung
gefunden werden, wie man zwei Gläser mit
einemdurchsichtigenKleber vollflächig ver-
klebenkonnte. So entstanddasBonden.Das
dauerte dann mehrere Klebergenerationen,
weil die gängigenKleber zumAushärten aus-
gasen mussten. Bei ersten Labormustern
bildeten sich viele kleine Luftblasen. Für die
Qualität eines Displays war das überhaupt
nicht gut. DieKlebertechnik entwickelte sich
weiter, Verspannungsprobleme und Glas-
bruch beimAushärtenwurden gelöst, eben-
so Feuchteempfindlichkeit und Vergilben
unter Tageslichteinfluss. Für manche Pro-
dukte wurde das optische Bonden dann zu
teuer, weshalb sie immer noch stark spie-
geln. Fakt ist, dass blasenfreies Verkleben
von zwei Glasplatten nicht trivial ist. Heute
wirddieser Prozess aufwendigunterVakuum
im Reinraum durchgeführt. Aber auch hier
gibt eswieder dasGarantieproblem.Deswe-
gen lohnt sichdasnur,wennder Prozess und
das Material ausgereift sind. Hersteller wie
Kyocera liefern optisch gebondeteModule in
großen Stückzahlen für die Automobilindu-
strie und über die Vetragsdistributoren las-
sen sich ebenfalls individuell gefertigtemo-
derate Stückzahlen realisieren.
Für die Display-Industrie war es logisch,

dass sie auch gleich denBond-Prozess über-
nimmt, damit alles aus einer Hand gefertigt
wird. Das rechnet sich für eineGroßserie, ist
aber unwirtschaftlich bei individuellen
Frontplatten-Designs für industrielleAnwen-
dungen. Doch der Kunde wünscht sich ein
optisch schönesDisplaymit Touch. Der pfif-
fige Entwickler fragte sich,was er nochweg-
lassenoder kombinierenkönnte. ImRahmen
dieser Straight-Forward-Strategie war es
naheliegend, das zusätzlicheGlaswegzulas-
senunddie ITO-Leiterbahnenauf das Front-

glas des Displays zu übernehmen. Das ge-
staltete sich zu Beginn umständlich, da die
meistenTFT-Techniken eineGegenelektrode
für die Pixel auf dem Frontglas hatten. Erst
durch IPS, bei der alle Elektroden auf dem
Rückglas zu finden sind, ließ sich der Pro-
duktionsprozess soweit vereinfachen, dass
die Idee sich auch kommerziell durchsetze.
Heute gibt es zwei Varianten: Bei der ers-

ten werden die Sensorelektroden auf der
Innenseite des Frontglases aufgebracht, so
wie vormals die Gegenelektrode. Daher der

Name In-Cell-Technik. Das Aufbringen der
Leiterbahnen wurde im TFT-Herstellungs-
prozess integriert. Da auf diesemGlas jedoch
auch noch ein Farbfilter platziert werden
muss, entfiel der Prozessvorteil, denn man
ursprünglichmit IPS erzielenwollte. Leichter
geht es,wennmandie Sensorelektrodenauf
der Außenseite des Frontglases aufbringt.
Hier liegen sie noch näher am Finger. Im Er-
gebnis: Das störende elektrische Rauschen
wird reduziert und der Farbfilter bleibt un-
behelligt. DaraushatKyocera seinen eigenen
OnCell Touch entwickelt. DerVorteil ist, dass
alles aus einer Fertigung kommt und nie-
mand streitet sich um die Qualitätsverant-
wortung. Der Kunde bekommt ein abge-
stimmtes System.

Ein Schutzglas auf das Touch-
Display bonden
NachdemüberflüssigeBauteileweggelas-

sen wurden, wollte die Industrie wieder ein
Schutzglas auf das Display. Es sollte optisch
gebondet undmit gehärteterOberfläche sein.
Solche Gläser mit dem ITO-Sensor zu verse-
hen ist allerdings aufwendig und teuer.
Durch Kombination der vorhandenen Tech-
niken war die Lösung einfach. Kyocera-On-
Cell-Touch-Module kann man bei entspre-
chender Auslegung des Touch-Sensors mit
einemGorillaglas, Dragon-Glas oder Saphir-
Glas kombinieren.Die Sensor-Strukturmuss
nur so arrangiertwerden, dass der durchdas
Schutzglas verursachteAbstand zumFinger
berücksichtigt wird. Und die Software des
Touch-Treiberbausteins muss darauf abge-
stimmt sein. DieKyocera-Touch-Treiber sind
in der Lage, mit Deckgläsern von Dicken bis
zu 3 mm zu arbeiten. Außerdem sollen die
Touch-Syste nicht aufWassertropfen, Schnee
oder Insekten reagieren. Dazu wurde die
Empfindlichkeit reduziert. Allerdings ließen
sich die Display nicht mit Schutzhandschu-
hen bedienen.
Abhilfe versprach eine Software, die deut-

lich zwischenFinger undanderer Fremdein-
wirkung unterscheiden kann und erkennt,
ob der Bediener Handschuhe trägt. Daraus
entstand die neue Generation der Kyocera-
On-Cell-Touch-Module. Langfristig muss
noch einehaptischeRückmeldung integriert
werden, um ein versehentliches Bedienen
auszuschließenunddie gewohnte interakti-
ve Kommunikation zwischen Mensch und
Maschine durch einen virtuellen Klick si-
cherzustellen. Für sicherheitsrelevante Be-
dienfunktionen ist das unabdingbar. Kyoce-
ra arbeitet derzeit an einem Standardmodul
mit integrierter Haptivity-Funktion. // HEH

Kyocera

Funktion PCAP: Zwischen den Zeilen und
Spalten wird ein elektrisches Feld erzeugt,
das sich durch Berührung verändert. Diese
Veränderung kann anhand der Kreuzungs-
punkte von Zeilen und Spalten lokalisiert
und in einen Softwarebefehl umgesetzt
werden.
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Doppelreflexion:
Durch den Luft-
spalt zwischen dem
Displayglas und dem
Sensorglas entsteht
eine zusätzliche
Oberflächenreflexion
an den Glasinnensei-
ten. Direkt aufeinander
darf man die Gläser
nicht legen, sonst
entstehen sogenannte
Newton Ringe.
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One Glass Touch: Die ITO-Leiterbahnen
werden auf einem Glas aufgebracht. Dazu
werden Zeilen und Spalten als Rauten aus-
geführt und an den Kreuzungspunkten wird
eine isolierte Brücke eingefügt.
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GLASSCAPE
Kapazitive Touchscreens. Die Zukunft der Dateneingabe

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

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

www.rafi.de

Mit seiner SerieMetal Line bietet
Schurter verschiedene Taster
und Schalter an, die als Hub, Pi-
ezo oder kapazitiv funktionieren.
DasBesondere: sie sind vormut-
williger Zerstörung geschützt
und lassen sich für den Einsatz
bei extremenUmgebungsbedin-
gungen verwenden. Ausgelegt

SCHALTER UND TASTER

Robuster Schalter funktioniert als Hub, Piezo oder kapazitiv
sind die Taster für bis zu 20 Mil-
lionenBetätigungen.Der Einsatz
imFreien ist für Taster keine ein-
fache Umgebung: Bei Geräten,
die ungeschützt imFreien aufge-
stellt sind, muss mit Minustem-
peraturen und somit auch mit
Schnee und Eis gerechnet wer-
den.Unter solchenBedingungen

könnenTastermitHub temporär
ausfallen. Wasser kann in den
Zwischenraum der beweglichen
Teile eindringen. Bei auftreten-
denMinustemperaturen gefriert
es, und der Betätiger kann nicht
mehr zumSchließendesKontak-
tes gedrücktwerden. Piezo kennt
dieses Problem hingegen nicht.

Ebenfalls zwingend erforder-
lich sind einehoheSchlagfestig-
keit (IK-Wert) und eine hohe
Dichtigkeitsschutzklasse (IP-
Wert), umvormutwilliger Zerstö-
rung sowie unsachgemäßer Be-
dienung zu schützen.

Schurter

Die Edelstahl-Tastatur der Serie
V von Apem verfügt über eine
eingeätzte Beschriftung und ist
damit abriebfest. Die Tastengrö-
ßen betragen 17, 20, 22 oder
24 mm, die Tastenform ist rund
oder eckig und sie ist stoßfest
gemäß IK09 (EN 50102), auf
Wunschauch IK10. JedesBedien-
feld lässt sichmit unterschiedli-
chen Tasten ausstatten. Die
Frontplatte erfüllt die IP65-An-
forderungen. Die Flammbestän-
digkeit der Serie V beträgt 30 s
und die Widerstandsfähigkeit
gegen Salzsprühnebel 96 Stun-
den gemäß IEC 512-6, Test 11f.
Einsetzbar ist die Tastatur bei
Temperaturen von -30 bis 70 °C,
lagerfähig bei -40 bis 85 °C. Die
mechanische Lebensdauer be-
trägt eine Million Betätigungen.
Montiert wird die Tastatur rück-
seitig und lässt sich ganz unter-
schiedlich anpassen: Eine rück-
seitige Beleuchtung mit bis zu
fünf LEDs pro Taste, variable
LED-Farben oder eine Mittel-
punktbeleuchtung.
Eingesetzt werden kann die

Tastatur in besonders rauenUm-
gebungen. Hierzu zählen bei-
spielsweise dieÖl-, Chemie- und
Nahrungsmittelindustrie, Mili-
tärtechnik sowie die See- und
Luftfahrt. Auch für Aufzüge, Zu-
gangskontrollen, interaktive Ki-
osksysteme, Zapfsäulen oder
Geld- bzw. Verkaufsautomaten
ist sie geeignet.

Apem

EDELSTAHLTASTATUR

Für den harten
Einsatz
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Das E-Ink-Display auf demWeg
in die Industrie

Die bistabilen E-Paper-Displays bieten sich für die Industrie an: Ver-
bessert wurde bereits der Temperaturbereich. Wir zeigen, was die

Hersteller planen und welche Einsatzmöglichkeiten es gibt.

ANDREAS HELLWIG *

* Andreas Hellwig
... ist bei Adkom für die E-Paper zuständig.

Projekte für die durchgängige Digitali-
sierung der Arbeitsprozesse, auch un-
ter dem Schlagwort Industrie 4.0 be-

kannt, wirken sich immer positiver auf den
Markt der E-Paper aus. Hinzu kommen die
Ankündigungen führender E-Paper-Herstel-
ler über technische Neuerungen. Die gene-
rellen Eigenschaften der E-Paper, wie bei-
spielsweise eine bi-stabile Anzeige von In-
formationen und der hohe Kontrast und
Blickwinkel in reflektiver Ausführung, sind
bereits eingehend beschrieben worden [1].
Eine reflektive Ausführung bedeutet dabei,
das Display kommt ohne LED-Hinterleuch-
tung,wordurch es extrem flach ist. Eswerden
mittlerweile immer mehr Größen im Stan-
dardsektor als Glas basierte, grafische E-
Paper angeboten [2], die als zweifarbigeVer-
sionen in schwarz/weiß- und als dreifarbige
Alternative in schwarz/weiß/rot angeboten
werden. Die E-Paper-Technik lässt FPC-ba-
sierte, flexible Anzeigen für Wearables und
andere biegsame Displays zu. Diese Art E-
Paper hält durch die Uhren- und Fitness-

Tracker-Industrie langsam aber sicher im
Standardbereich Einzug, wobei die Dimen-
sionender Standardanzeigenum1,0bis 1,5''
liegen. Segment-E-Paper können als PCB-
basierteDisplays bis zu großflächigenAnzei-
getafeln gefertigt werden. Wobei derzeit die
flexiblen FPC = Flexible Printed Circuit ba-
sierten außerhalb des erwähnten Bereichs
und ebenfalls die Segment E-Paper als kun-
denspezifische Displays angebotenwerden.

Der aktuelle Stand bei den
E-Ink-Displays
Allerdings haben E-Paper noch einige

schwächen: dazu gehören ein noch einge-
schränkter Temperaturbereich, längere Re-
fresh-Zeitenundeine limitierte, Darstellung
vonFarben. Allerdings versprechendieHer-
steller für 2017wesentlicheVerbesserungen.
Das Partial Refreshment, also das erneute
Darstellen vonTeilbereichenoder einzelnen
Pixeln, ist bereits aktueller Stand der Tech-
nik. AuchvollfarbigeDisplays hatte E INKals
Hersteller bereits Mitte letzten Jahres vorge-
stellt. Es ist davon auszugehen, dass das
Grundmaterial ebenfalls für die E INK auto-
risiertenHersteller in Zukunft verfügbar sein

wird. Auch an einem erweiterten Tempera-
turbereich von -25 bis 40 °C arbeitendieHer-
steller und stehen kurz vor der Serienreife.
Es gibt ferner Neuentwicklungen, um E-Pa-
per auchmit Touchauszustatten, sowieGlas-
Trägermaterialien, welche einen noch bes-
serenKontrast zulassen.Was für E-Paper gilt,
muss genauso für ESL-Labels gelten. Beide
basieren auf der gleichen Technik. Bei ESL-
Shelf-Labels bilden Display, Steuerplatine
undGehäuse eine abgestimmteEinheit. Das
reine E-Paper-Display stellt es dem Anwen-
der frei, die zumBetriebderAnzeigenotwen-
digen elektronischen Bauteile direkt auf der
Hauptplatine aufzubringenoder eine eigens
dafür entwickelte Steuerplatine zu verwen-
den. Auf diesen Steuerplatinen sind im Ge-
gensatz zumESL-Label keinedrahtloseKom-
munikation und keine Batteriehalterung
verbaut. Bei Einsatz eines E-Papers als An-
zeigeelement in einem Gerät ist die Strom-
versorgung immer gewährleistet. Anders bei
den ESL-Labels: Als einzelnes, autark arbei-
tendes Anzeigeelement muss es über eine
eigene Stromversorgung verfügen.
Das Display selbst ist zwischen seinen ei-

genen Aktivitäten beim Wechsel der Infor-

E-Ink-Display: Der erweiterte Temperaturbereich lässt die Displays zunehmend auch für die Industrie interessant werden. Kommunizieren die Module mit ihrer
Steuereinheit untereinander über Funk, dann muss eine entsprechende Energieversorgung implementiert werden.

Bi
ld
er
:A

dk
om

document4481101087347197606.indd 70 07.04.2017 08:22:48



HMI // TECHNOLOGIEENTWICKLUNG

mationen stromlosundverbraucht in diesem
Zeitraum keine Energie. Anders verhält es
sich bei der drahtlosen Kommunikation der
Steuerplatinemit seiner Zentraleinheit. Soft-
wareseitig hilft ein sogenannter Sleeping
Mode. Zusätzlich darfmandieGüte undden
Zustand der jeweiligen Batterie nicht außer
Acht lassen. Wer auf der sicheren Seite ste-
hen will, sollte über die Möglichkeit einer
festen, stromführenden Verbindung nach-
denken. Störungen inderDatenübertragung
durch in der Nähe platzierte Linear- und
Stellmotoren wären vermeidbar. Allerdings
sollte man auf die gesetzlich gültigen Rege-
lungender EMV-Richtlinienund speziell die
neue EMV Verordnung 2014/30/EU achten.
Wer Bluetooth nutzt, kommt nicht mehr um
Gebühren und Kosten herum.

Die unterschiedlichen Vorteile
eines E-Papers in der Industrie
Ein E-Paper kann in einer Maschinenstra-

ßemit einer Vielzahl an Justierpunkten eine
Alternative sein. Ein kleines E-Paper, das
nahe der einzelnen Justierstelle verbaut ist,
oder mehrere Justierpunkte auf einem gro-
ßenDisplay anzeigt, kannhier einenwesent-
lichenBeitrag zur EinsparunganArbeitszei-
ten für die Umrüstung leisten. Die vorher
lediglich als Papier vorhandenen Tabellen
lassen sich elektronisch auf die jeweilige
Änderungsstelle auffächern und an das je-
weilige Display am entsprechenden Justier-
punkt übertragen. Kombiniert man das Dis-
play mit Bestätigungsknöpfen, könnte im
Sinne einer besseren Arbeitssicherheit die
Änderung bestätigt und quittiert werden.
Ein LC- oder TFT-Display zeigt mit seinem

schwarzenBildschirman, dass eine Störung
vorliegt. Jedochnicht ein E-Paper. Eswerden
hier immer die letztmalig übertragenen In-
formationen angezeigt.Wie wie werden De-
fekte oder Kommunikationsprobleme sicht-
bar? Alle E-Paper könnten vor der Überspie-
lungmit Informationenmit einem großen X
beschriebenwerden. Erst in einemweiteren

PRAXIS
WERT

Vernetzte E-Paper-Displays
ESL-Label oder auch ESL-Tags werden bereits bei großen Handelsketten und Super-
märkten eingesetzt. Der Begriff ESL-TAG bezeichnet ein elektronisches Etikett (ESL
= Electronic Shelf Label), also ein E-Paper komplett mit dazu gehöriger Steuerpla-
tine, in einem passgenauen Kunststoffgehäuse mit frontseitigem Sichtfenster. Auf
der Platine ist die Sende- und Empfangseinheit untergebracht. Die Versorgung mit
der notwendigen Energie erfolgt über eine Knopfzelle. Jedem einzelnen Display ist
eine eineindeutige MAC-Adresse zugeordnet. Damit kann jederzeit unabhängig von
anderen Etiketten auf ein einzelnes TAG-Label zugegriffen werden, um die Anzeige
zu bearbeiten oder Daten zu übertragen.

Elektronische Etiketten: Als
ESL-TAGs werden E-Paper-
Displays verwendet, da sie
neben einen hohen Kontrast
auch bei hellen Umgebungen
und Sonnenlicht problemlos
abzulesen sind.

MULTIFUNCTION TFT
5“ | 10“ uniTFT

ELECTRONIC ASSEMBLY GmbH · Fon: +49 (0)8105/778090 · vertrieb@lcd-module.de · www.lcd-module.de

DOWNLOAD THE NEW APP!

Schritt erfolgt dann das Aufspielen der neu-
en Daten. Alternativ wäre die Angabe von
Datum und Uhrzeit oder einer Kommissio-
nierungsnummer. Kombiniert man Farbe
und die Bestätigungsknöpfe, wäre der Ar-
beitsablauf wie folgt: Löschung der bisher
gültigen Einstellungen auf dem Display,
Überschreibung mit einem großen roten X,
um einzelne Displays zu überprüfen, an-
schließende Übertragung der neuen Werte
ebenfalls in Rot. Nach Bestätigung der vor-
genommenenÄnderungenwirddasDisplay

erneut mit den Daten beschrieben, dann in
schwarz/weiß als Beweis, dass der Vorgang
erledigt ist. // HEH

Adkom

Referenzen
[1] „Die elektronischen Etiketten lassen sich viel-

seitig einsetzen“ in ELEKTRONIKPRAXIS
24/2016, S. 46

[2] „Warum sich der Einsatz eines E-Ink-Displays
lohnen kann“ in ELEKTRONIKPRAXIS 8/2016, S.
88
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KOMPLETTER MONITOR

Schlankes Display mit Touch und mit einem Frontglas von 3 mm
DerMonitormit der Bezeichnung
EP185WAD152-1-PCAP-U-DMvon
Data Modul geht in Serie: Das
Modul besteht aus einem LCD-
Panel mit einer Diagonalen von
18,5'' (46,99 cm) des Herstellers
Sharp mit einer Full-HD-Auflö-
sung von 1920 x 1080 Pixel im
Format 16 :9. Verbunden wurde
dasDisplaymit der sogenannten
„easy-Touch-Lösung“ von Data
Modul, so dass ein einfacher
Austausch möglich ist. Zu den
weiteren technischenDetails fin-
det sich ein Helligkeitswert von
400 cg/m³ und ein Kontrastver-

OberflächedesDisplays ist leicht
zu reinigen und unempfindlich
gegenüber Desinfektions- und
Reinigungsmitteln. Komplettiert
wird er durch den ebenfalls ei-
genentwickeltenLCD-Controller
des Typs ST5:3 ausder „eMotion-
Serie“.
In Kombination entsteht ein

stylisches Monitorkonzept, das
einerseits standardisiert, gleich-
zeitig auf Sortimentserweiterung
und kundenspezifischer Anpas-
sung ausgelegt und das nach
eigenenAngabenbisher dünnste
Open-Frame-Monitor von Data

Modul ist. Die Dicke beträgt
17,1 cmunddieMaßedes aktiven
Bildschirms408,96mmx230,04
mm. Der Monitor wurde zertifi-
zierungskonformentwickelt und
in einer hauseigenen EMV-Kam-
mer qualifiziert. Das standard-
mäßig schwarze Metallgehäuse
bietet VESA 100mmx75mmund
eine frontseitig geschlossene
Glasplatte ist bei Bedarf farblich
anpassbar. Die Betriebstempera-
tur gibt der Hersteller mit 0 bis
40 °C an.

Data Modul

hältnis von 1500:1. Die Farbtiefe
liegt bei einemWert von 16,7Mio,
der Blickwinkel 85/85/85/85. Das
PCAP-Touchdisplay selbst wird
Inhousemit einemchemischge-
härteten und 3 mm dickem
Frontglas OCA-gebondet. Die

MODULE FÜR ARBEITSMASCHINEN

Skalierbare Displays mit 35 vorgefertigten Widgets
Die VSX-Displays von Sensor-
TechnikWiedemann (STW) sind
für Arbeitsmaschinen ausgelegt
und in einem robustenGehäuse.
Zudem ist die Elektronik gegen
elektromagnetische Einflüsse
geschützt und bedient werden
sie über Touch, das bei Bedarf in
Glas-Film-Glas-Technik ausge-
führt ist. Bei der Eingabe setzt
der Hersteller auf resistiven
Touch mit der Möglichkeit, eine
Eingabe nach SIL2 zu erreichen.
KeinProblem ist die Eingabemit
Handschuhenoder feuchtenFin-
gern. Die MTTH = Mean Time to

dem werden für einen flexiblen
Einbau in der Fahrerkabine die
Montage-Varianten Panel- und
RAM-Mount unterstützt.
Alle Mitglieder der VSX-Dis-

play-Familie basieren auf der
gleichen Prozessorarchitektur,
dem Cortex A9 DualCore. Über
Erweiterungsboards lassen sich
die Module ausbauen. Die Dis-
plays sindmit demgleichenEnt-
wicklungs- und Supporttool
DevKit programmierbar. Zusam-
menmit verschiedenenDisplay-
größen und Bedienvarianten
lassen sichdieModule innerhalb

der Familie skalieren und die
Software wiederverwenden. Mit
den 35 vorgefertigteWidgets, von
denen viele SIL2 unterstützen,
können Anwendungen imple-
mentiert werden. DevKit kann
sowohl für die graphische Ge-
staltung, als auch für die Imple-
mentierung von Kommunika-
tions- und Steuerungsaufgaben
genutztwerden. Zusätzlich kann
das graphische Design auch auf
iOS- oder Android-Plattformen
nahtlos übertragen werden.

Sensor-TechnikWiedemann

Half of Brightness der verwende-
ten Displays liegt bei 100.000
Stunden. Für denEinsatz imFrei-
enbietet dasDisplay eineHellig-
keit von 1000 cd/m², welche zu-
dem auch eine gute Lesbarkeit
bei Sonnenlicht garantiert. Zu-

Ein günstiges PCAP-Display bie-
tet SRSystemElektronikmit dem
COT-215: Das Modul bietet einen
178°-Blickwinkel von allen Sei-
ten, eine Full-HD-Auflösung von
1920 x 1080 Pixel und eine Hel-

TOUCHDISPLAY

Preiswertes Full-HD-Modul
ligkeit von 250 cd/m². Mit einer
Tiefe von 45 mm ist das Modul
kompakt. Die Betriebstempera-
tur gibt der Hersteller mit 0 bis
50 °C an und entspricht den üb-
lichen Industrieanforderungen.
Zur Befestigung ist auf der Rück-
seite eine VESA-75/100-Aufnah-
me vorgesehen. Der projiziert-
kapazitive Touch erlaubt es, mit
10 Fingern gleichzeitig einzuge-
ben. Alternativ ist die Eingabe
mit Handschuhen oder einem
Stift möglich.

SR System Elektronik

Displays imWide-Format setzen
sich auch inder Industrie durch:
NLT (Vertrieb: Fortec) bietet ver-
schiedene Displaygrößen von
10,1 bis 18,5''. Die Module bieten
Auflösungenmit 1280x800und

RESISTIVER ODER KAPAZITIVER TOUCH

Wide-Format von 10,1 bis 18,5''
1920 x 1080 Pixel. Auch bei dem
Blickwinkel können die Geräte
überzeugen: 176/176 bei allenGe-
räten und bei der Version mit
12,1'' 160/160. Die Displays wer-
den auch als Plug-and-play-Kit
mit Prisma-TFT-Controllern an-
geboten. Es stehen verschiedene
Ansteuermöglichkeiten und
Wandlerkarten zurAuswahl. Die
Displays lassen sichmit kunden-
spezifischen Frontgläsern und
mit kapazitiven oder resistiven
Touchpanels ausstatten.

Fortec
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DAS KOMPLETTE PRODUKTSPEKTRUM
FÜR „WIDE FORMAT“ DISPLAYS.

• Lange LED Lebensdauer
• Erweiterter Temperaturbereich
• Langjährige Verfügbarkeit

Ideal passend für industrielle und medizinische
Anwendungen, die höchsten Ansprüchen
genügen müssen.
Anwendungen, die höchsten Ansprüchen 
genügen müssen.

Full HD;
16:9; LVDS, eDP

Full HD;
16:9; LVDS, eDP

WXGA;
16:10; LVDS

Full HD;
16:9; eDP

WXGA;
16:10; LVDS

WVGA

WVGA

18.5“

15.6“
12.1“

11.6“
10.1“

9“
7“Wide Format

• von 7“ bis 18.5“

• mit und ohne Touch

• für Industr
ie & Medizin

eDP: embedded
Display Port

WWW.TIANMA-NLT.EU

Die iLCD-Panels von demmel
products können jetzt in Java
programmiert werden. Damit
lassen sich Anwendungen in ei-
ner objektorientiertenHochspra-
che ohne Betriebssystem erstel-
len. Der kompilierte Java-Code
wird in der auf dem iLCD-Cont-
roller laufenden Java VM ausge-
führt. Alle iLCD-Funktionalitä-
ten lassen sich sowohl in Java als
auch mit den bisher bekannten
Kommandos realisieren, in vie-
len Fällen ist kein externer Con-
troller mehr zur Ansteuerung

USER INTERFACES ERSTELLEN

iLCDs mit Java programmieren
einer kompletten Applikation
nötig.Mit demobjektorientierten
Konzept von Java lassen sich
User Interfaces schneller undvor
allemeinfacher implementieren.
Java ist deutlich weniger fehler-
anfällig als beispielsweise C.
Der kostenlos verfügbare iLCD

ManagerXEwurdeumeine Java-
Entwicklungsumgebung erwei-
tert. Damit kann Java-Code mit
entsprechendem Syntax-High-
lighting editiert werden. Die Ja-
va-Applikation kann mit dem
integrierten Compiler erzeugt
undanschließendüber dieUSB-
Schnittstelle direkt auf das Dis-
play geladen und ausgeführt
werden.Die JavaVirtualMachine
läuft auf der vorhandenen iLCD-
HardwareundunterstütztMulti-
threading. Java-Applikationen
werden schnell ausgeführt.

demmel products

Ohne viel Aufwand verspricht
Display Solution seinen Indust-
rie- und Medizinkunden den
Austausch seines resistiven
Touch zuPCAP.Dieweltweit zum
Patent angemeldete Touch-Lö-
sung des Partners PowerView
bietet denAustausch, ohnedass
derKunde etwas anpassenmuss.
Bei gleichen mechanischen Ab-
messungen, identischem Touch
Interface, unveränderter Hard-
und Software erhalten die Dis-
plays einupgrade. Einbußenauf
dasBild, dieHelligkeit, denKon-
trast oder der Haltbarkeit des
Moduls soll es nicht geben.
Konventionelle resistive 4- und

5-Draht-Touch-Module werden
durch Ausübung von Druck auf
die Oberfläche mit Finger, Stift
oder anderen Gegenständen be-
dient. DieOberflächebesteht aus
zwei Schichten, einedavonmeist
ausGlas. DieseGlasschicht führt

GERÄTEUPGRADE

Von resistiv auf kapazitiven Touch

dazu, dass Helligkeit und Kont-
rast abnehmen und Displayin-
halte leicht unscharf erscheinen.
Zudem ist die Glasoberfläche
anfällig für Kratzer und Ver-
schleiß. Im Gegensatz dazu ist
PCAP-Touchvergleichsweise be-
dienerfreundlich und stellt In-
halte desDisplays realistischdar.
Anwender können sich entschei-
den, ob sie einen baugleichen
Austausch des Touchdisplays
oder ein upgrade bevorzugen.

Display Solution
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Zunehmende Cyberbedrohung
für Automatisierungssysteme

„Zwei von fünf industriell genutzten Computern waren
im zweiten Halbjahr 2016 Cyberattacken ausgesetzt.
Auch stieg der Anteil attackierter Rechner von 17% im

Juli 2016 auf 24% im Dezember 2016 an.“

Die größten Infektionsrisiken sind Internet-Zugang, Wechsel-
datenträger und E-Mails mit infizierten Anhängen und ein-
gebetteten Skripten. In Zeiten der Industrie 4.0 schreitet die

Integration von Technologien und Netzwerken im Industrieumfeld
stark voran. Industrieunternehmenwerden dadurch vermehrt zum
potenziellen Ziel der Cyberkriminellen. Durch das Ausnutzen von
Schwachstellen industriell eingesetzter Software und Netzwerke
sind Angreifer in der Lage, Informationen über Produktionsprozes-
se zu stehlen oder sogar die Produktion lahm zu legen.
UnsereAnalyse zeigt, dass Sicherheitsansätze, bei denen techno-

logische Netzwerke vom Internet isoliert werden, heutzutage nicht
mehr funktionieren. Der Anstieg von Bedrohungen für kritische
Infrastruktursysteme erfordert daher entsprechende Malware-
Schutzmaßnahmen für industrielle Steuerungssysteme– innerhalb
wie außerhalb der Netzwerk-Perimeter. Darüber hinaus sollten sich
Industrieunternehmen bewusst machen, dass eine Attacke fast im-
mer vom schwächsten Security-Glied ausgeht – demMenschen.
Die vom Kaspersky CERT (Computer Emergency Response Team)

durchgeführte Studie über Cyberbedrohungen für industrielle Steu-
erungssysteme zeigt, dass die Cybergefahren für Industrierechner
zunehmen. So wurde in der zweiten Jahreshälfte 2016 bei 22% der
im industriellen Umfeld eingesetzten Computer der Download von
Schädlingen und der Zugang zu Phishing-Seiten blockiert. Damit
war fast jede fünfteMaschine einer Infektion oder einer Kompromit-
tierung von Zugangsdaten über das Internet ausgesetzt.
Desktop-Computer von IngenieurenundMaschinenarbeitern, die

mit Industriesteuerungen (ICS; Industrial Control Systems) arbeiten,
haben und benötigen auch normalerweise keinen direkten Zugang
zum Internet. Daneben gibt es allerdings Nutzer, deren Rechner
gleichzeitig Zugang zum Internet und zumSteuerungssystemhaben.
Solche Computer werden etwa von System- und Netzwerkadminis-

tratoren, Entwicklern, Integratoren industrieller Automatisierungs-
systemeundDrittanbietern genutzt, die einenDirekt- oder Remote-
Zugang zu Industrienetzen haben. Sie können sich via Internet
einwählenund sindnicht an ein isoliertes Industrienetzmit strikten
Einschränkungen gebunden.
Das Internet ist aber nicht die einzige Bedrohungsquelle, auch

Wechseldatenträger sind es: Auf 10,9%aller Computermit ICS-Soft-
ware (bzw. auf Computern, diemit RechnernVerbindunghatten, auf
denen ICS-Software läuft), wurden nach einerWechseldatenträger-
Verbindung Malware-Spuren gefunden. Zudem sind bei 8,1% der
durch Kaspersky analysierten Industrierechner gefährliche E-Mail-
Anhänge und in E-Mails eingebettete Skripte blockiert worden. Sol-
cheMalware istmeist inOffice-Dokumenten versteckt. Über Social-
Engineering-TechnikenbringendieAngreifer die Firmenmitarbeiter
dazu, die kompromittierten Dateien herunterzuladen und die Mal-
ware auf industriellen Computern auszuführen.
Unter der für Attacken auf Industriefirmen eingesetztenMalware

sind Spyware, Backdoors, Keylogger, Finanz-Malware, Ransomwa-
re undWiper-Programme. Solche Schädlinge können die Kontrolle
des Unternehmens auf sein Steuerungssystem schwächen; ein ziel-
gerichteterAngriff oder die Fernkontrolle sinddannmöglich.Weiter
zeigt die Studie: Jeder vierte zielgerichtete Angriff, den Kaspersky
2016 entdeckte, hatte es auf Industriesysteme abgesehen. Knapp
20.000verschiedeneMalware-Samples tauchten imAnalysezeitraum
in industriellenAutomatisierungssystemenauf. 2016 entdeckteKas-
persky 75 Industrie-relevante Schwachstellen.Davon sind 58 als sehr
kritisch eingestuft. Um ICS-Umgebungenadäquat vor Cyberattacken
zu schützen, sind geeignete Maßnahmen dringend zu empfehlen
(https://www.kaspersky.de/enterprise-security/industrial). Der voll-
ständige Report ist via Hyperlink am Ende der SECURELIST unter
https://securelist.com/?p=77842 zu finden. // KU

Andrey Doukhvalov: Head of Future Technologies bei
Kaspersky Lab Moskau
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VERANSTALTER:

Der Würzburger EMS-Tag gilt als das wichtigste Management-
Treffen der EMS-Branche. Geschäftsführer und Führungskräfte
von EMS-Providern, Inhouse-Fertigern und deren Zulieferern
treffen sich, um sich über Themen, die die Branche bewegen,
zu informieren.

Highlights:

Wirtschaftliche Trends in der Elektrotechnik- und
Elektronik-Industrie weltweit und in Deutschland
Dr. Andreas Gontermann | ZVEI e. V.

Mehr Innovationen braucht das Land –
unterschätzte Ressource Mitarbeiterideen
Dr. Consuela Utsch | Acuroc GmbH

Brexit und Trump – stehen wir vor Protektionismus
und Deglobalisierung?
Prof. Dr. Gerald Mann | FOM Hochschule München

Digitale Transformation: Bedarf erkennen und
Erfolgsaussichten der Umsetzung steigern
Sanjay Sauldie | Digital Business Consultant

Informationen und Anmeldung unter:

www.ems-tag.de

EMS
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22. Juni 2017, Vogel Convention Center VCC, Würzburg
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REDCUBE PRESS-FIT REDCUBE PLUG REDCUBE SMD REDCUBE THR

REDCUBE Terminals bieten einen höchst zuverlässigen Hochstromanschluss auf der

Leiterplatte. Geringe Übergangswiderstände garantieren eine minimale Eigenerwärmung.

Vier Bauformen decken alle führenden Bestückungstechnologien ab und ermöglichen

eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

www.we-online.com/redcube

 Höchste Flexibilität durch

vielfältige Anschlusstechnologien

 Extreme Stromtragfähigkeit

von bis zu 500 A

 Vielfältige Wire-to-Board und

Board-to-Board Lösungen

 Minimaler Übergangswiderstand

 Außergewöhnlich hohe mechanische

Stabilität
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