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Industrie 5.0: Hype, Trend oder
bereits Realität?

Künstliche Intelligenz wird kontro-
vers diskutiert: als größtes Ereignis
in der Geschichte der Menschheit

oder als schlimmstes. Für den Manage-
ment-Berater Karl-Heinz Land (neuland)
ist es sicher, dass Technologie diemeisten
Probleme löst. Auch die, die durch Tech-
nologie selbst verursacht werden.
In seinemBuch „Erde 5.0–Die Zukunft

provozieren“, das im Juli erscheint, pos-
tuliert er die Industrielle Revolution 5.0,
die vonautonomagierenden, vernetzten,
cyberphysischen Systemen geprägt ist.
MenschundMaschine arbeiten auf einem
neuenNiveau zusammenundMaschinen
agieren ohnedieHilfe desMenschenmit-
einander.
Die Tech-Giganten haben bereits 2015

Augmented Intelligence (AI) als Techno-
logiemit enormemPotenzial identifiziert.
Augmented Intelligence, deutsch Erwei-
terte Intelligenz, kombiniert künstliche
mitmenschlicher Intelligenz. Notwendig
sind dafür neue Schnittstellen, Brain-
Computer-Interfaces (BCI), und für neu-
ronale Netze entwickelte Prozessoren
(Neural Network Processor, NNP) wie
Intels Chip Nervana oder Googles Tensor
Processing Units (TPU), die für das mas-
sive parallele Rechnen optimiert sind.

Die Ära der Augmented
Intelligence ist Realität.
Details erfahren Sie auf
dem Anwenderkongress
Steckverbinder am 3. Juli.

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

Mit welcher Vehemenz die Hardware-
leistung in großen KI-Projekten von 2012
bis 2017 verbessert wurde, belegt eine
Studie von Dario Amodei und Danny
Hernandez (OpenAI): DieRechenleistung
hat sich im Schnitt alle dreieinhalb Mo-
nate verdoppelt.
In seiner Keynote „AI – The Era of Aug-

mented Intelligence“ spanntRalf Bucksch
(IBM) auf dem Steckverbinderkongress
am 3. Juli 2018 den Bogen von der Digita-
lisierung der Industrie über Industrie 4.0
zu den aktuellen Entwicklungen im Be-
reich Künstlicher Intelligenz und gibt ei-
nen Ausblick von aktuellen zu zukünfti-
gen Entwicklungen bei Hard- und Soft-
ware in der IT.Mehr dazuund zuweiteren
Themen (3-D-Druck, DC-Steckverbinder,
Hochstromkontakte u.v.a.m.) des Bran-
chentreffs in Würzburg finden Sie unter
steckverbinderkongress.de.
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20 M12 einfach und sicher verriegeln mit einem Klick
M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung ver-
einfachen die Handhabung und erhöhen die Stabilität. Das
eröffnet neue und spannende Anwendungsfelder.

24 „Bei Steckverbindern gibt es noch viel Potenzial“
Wie beeinflussen immer schnellere Signale und höhere Da-
tenraten Steckverbinder und Gehäuse? Darüber sprachen
wir mit Josef Wörner, Geschäftsführer Elektromechanik bei
Würth Elektronik eiSos.

26 So geht die sichere Ex-Kabelverschraubung
Die Kabelverschraubung „LevelEx“ basiert auf einem kas-
kadischen Dichtprinzip. Sie erreicht die Schutzart IP 66 / IP
68 und entspricht den Zündschutzarten „Ex-d“ und „Ex-e“.

28 Wartung vorausschauend und intelligent geplant
Vier innovative Konzepte der Datenintegration sorgen für
eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Präzise Wartungsvor-
gaben sind durch den Vergleich von Daten mit Testparame-
tern möglich.

30 Die Effizienz von Windenergieanlagen erhöhen
Windenergieanlagen, die nicht verfügbar sind, lassen
Umsatzpotenzial ungenutzt. Modular aufgebaute Steckver-
binder, die die Analgenmodule verbinden, vereinfachen
Installation, Wartung und Betrieb.

Stromversorgungen
38 Alte Kutsche fährt mit neuem aktiven Balancer

Die Akkuzellen in einer Batterie unterscheiden sich in ihrer
Speicherkapazität. Cell Balancing kann hier helfen. Nun
lässt sich die Nutzungsdauer mit einem neuen Balancing-
Ansatz um bis zu 30% erhöhen.

Elektronikfertigung
48 Schnellere Prozesse bei gleichbleibender Qualität

Je präziser die SMD-Schablone, desto höher die Güte der
Baugruppe: Individualisierte Laseranlagen ermöglichen
gratfreie Schnittergebnisse bei einer präzisen Einhaltung
der Durchbruchgenauigkeit.

50 Von der Fehlersuche bis zur komplexen Reparatur
Wenn ein Board defekt ist, muss es nicht zwingend ge-
tauscht werden. Eine Reparatur, bis auf Chip-Level-Basis,
ist eine Alternative, die oft auch Dienstleister übernehmen.
Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten.

Bildverarbeitung
54 Drei Systembeispiele für den Griff in die Kiste

Embedded-Architektur, 3D- und Quad-Kamera-Sensorik
sowie integriertes WAN bringen die Roboterführung voran.
Drei beispielhafte Lösungen werden in diesem Artikel
erläutert und vorgestellt.

VERBINDUNGSTECHNIK

M12 einfach verriegeln
mit einem Klick
In der Bahntechnik ist die Digitalisierung in vollem
Gange. Deshalb wird hier neben der Signalüber-
tragung die Datenübertragung immer wichtiger.
Aufgrund der verstärkten Vernetzung innerhalb
der Lokomotiven und Waggons sind einfache
Schaltkästen heute nicht mehr zweckmäßig. Durch
die hohe Anzahl der benötigten Schnittstellen würde
der Anschluss zudem unübersichtlich und kosten-
intensiv. Hier unterstützen M12-Steckverbinder nicht
nur im Bereich der Kommunikation die Umsetzung
zuverlässiger Schnittstellen.

20
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1656: Guerickes Halbkugelversuch
Zwei Halbkugeln aus Kupfer mit einem Durchmesser von etwa 50
Zentimetern legte der Physiker Otto von Guericke im Jahr 1656 an-
einander und dichtete die Schnittstelle mit einem in Wachs und
Terpentin getränkten Ledersteifen ab. Dann pumpte er mit einer
selbst entwickelten Pumpe Luft heraus und ließ zwei Gespanne
mit je acht Pferden versuchen, die Halbkugeln auseinanderzuzie-
hen. Vergeblich – denn der Unterdruck der Kugel hielt die beiden
Hälften zusammen. Die Halbkugeln konnten erst wieder getrennt

werden, nachdem durch das Ventil wieder Umgebungsluft zurück
in die Kugel gelassen worden war – zum großen Erstaunen der Zu-
schauer in Magdeburg. Mit seinem wissenschaftlichen Experiment
zeigte Otto von Guericke eindrucksvoll, wie man ein Vakuum er-
zeugen kann und welche Kräfte dabei wirken. Für das Levi's Fir-
menzeichen, bei dem zwei Pferde versuchen, eine Levi’s-Jeans zu
zerreißen, stand übrigens die bildliche Darstellung dieses berühm-
ten Experiments Pate. // ED

AUFGEMERKT
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AUFGEDREHT: Commuter Trucker Jacket

Der Google-Konzern arbeitet seit Jahren dar-
an, alltägliche Produkte mit smarter Technik zu
verbinden. Mittlerweile hat das firmeneigene
Geheimlabor eine Jeansjacke mit eingebauter
Smartphone-Steuerung entwickelt. Dafür wur-

de ein schlaues Kupfergarn verwendet, das Si-
gnale ausliest und über ein Bluetooth-Gerät an
das Smartphone weiterleitet. Je nachdem, wie
der Träger der Jacke über das Gewebe am Ärmel
streicht, kann er das Smartphone steuern. // SG

Entwicklung
Die Idee für das „Jac-
quard Projekt“ wurde
2014 von Ivan Poupyrev
bei ATAP (Entwicklungs-
labor von Google) ins
Leben gerufen.

Reinigung
Die Jacke kann ganz
normal gewaschen wer-
den, allerdings muss
zuvor der elektronische
Manschettenknopf ab-
genommen werden.

Kupfergarn
In den Stoff des linken
Ärmels sind leitfähige
Fäden eingewebt,
die auf Berührungen
reagieren.

Smart-Button
Der elektronische Man-
schettenknopf ist ab-
nehmbar und wird über
eine Batterie betrieben,
die über ein USB-Kabel
aufladbar ist.

App
Über eine Android-App
mit dem Namen „Jac-
quard“ kann der Träger
selbst festlegen, welche
Geste welchen Effekt
haben soll.

Preis
Die smarte Jeansjacke
kann online über Levi's
bestellt werden und
kostet derzeit ca. 350 $.

„Auf Versuche ist mehr Gewicht
zu legen, als auf das Urteil der
Dummheit, welches immer Vor-
urteile gegen die Natur zu
spinnen pflegt.“
Otto von Guericke

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Im Zeitraum von 2014 bis 2020 wird sich der
Bestand an Industrierobotern effektiv verdop-
pelt haben. Das ergibt eine aktuelle Studie der
International Federation of Robotics (ifr). Wird
der aktuelle international verfügbare Bestand
auf etwas über 2,3 Mio. Exemplare geschätzt,
soll diese Zahl innerhalb der nächsten beiden
Jahre noch auf ca. 3,05 Mio. steigen.

3,1

Roboterfrau
„Elenoide“

Elenoide wurde in Japan gebaut. An der TU
Darmstadt wird das Unikat nun programmiert
und seine Wirkung auf Menschen erforscht. Die
ersten Eindrücke sind Faszination und Unbeha-
gen. Viele machten ein Selfie mit der Roboter-
frau, die sogar warme Hände aus Silikon hat und
auch Gefühle ausdrücken kann. // JS

Robustere
OLED
Wissenschaftler der Uni-
versität Autònoma de Bar-
celona und der TU Dresden
stellen eine Möglichkeit
vor, die Leistungsfähigkeit
von OLEDs durch so ge-
nannte ultrastabile Gläser
zu verbessern. In einer
Studie zeigten die For-
scher, dass sowohl Effizi-
enz als auch Betriebsstabi-
lität für vier verschiedene
phosphoreszierende Emit-
ter deutlich erhöht werden
konnten. Um die Ergebnis-
se zu ermöglichen, wurden
die Emissionsschichten als
ultrastabile Gläser herge-
stellt. //HEH

document8074930810850279973.indd 7 08.06.2018 11:11:03
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„Allokation“ oder „Wenn C-Teile
zum Problem werden“

Bauteileverknappung und Allokation werden zunehmend zur Wachs-
tumsbremse. Dieser Beitrag analysiert das Problem und

gibt einige Tipps im Umgang mit Allokation.

CHRISTIAN RÜCKERT

Die Situation auf dem Markt für elekt-
ronische Bauteile ist mehr als ange-
spannt. Die Lieferzeiten steigen in

vielenBereichen inunvorstellbareDimensi-
onen.Durchdie ungebrochenhoheNachfra-
ge befeuert, trifft dieVerknappungOEMswie
EMS-Dienstleister gleichermaßen.
Der „Bauteileschuh“ drück mittlerweile

bei sehr vielen passivenBauteilen – speziell
MLCCs undWiderstände in „größeren“Bau-
formen. Generell muss man mit deutlich
längeren Lieferzeiten rechnen als noch vor
einem Jahr. Selbst laufende Bestellungen
sindkeineGarantiemehr. Immerwieder hört
manvonFällen indenendie Lieferanten lau-
fende Verträge aufkündigen und teilweise
Strafen dafür in Kauf nehmen.
Weltweit „brummt“ die Konjunktur fast

überall. Ganz natürlich steigen in solchen
Zeiten die Lieferzeiten durch erhöhte Nach-
frage an. Doch ganz so einfach ist die aktu-
elleVerknappungbei elektronischenBautei-
len nicht zu erklären. Ein weiterer Aspekt
sind „Hamsterkäufe“, die die Knappheit
anheizen.Wer es sich leisten kann, fängt an
kritischeBauteile für sich oder seineKunden
zuhorten. AusAsienwird auch vermehrt von

Spekulationskäufen berichtet. Knappe Bau-
teile werden aufgekauft, um sie dann mit
sattem Gewinn weiter zu veräußern.
Für viele Bauteile fehlen in Asien Ferti-

gungskapazitäten, umdie aktuelleNachfra-
ge zu erfüllen. ImGegensatz zu vergangenen
Allokationsphasen werden diese aber nur
langsam oder gar nicht aufgebaut.

Warum wachsen die Fertigungs-
kapazitäten so langsam mit?
Zum einen sind die (meist asiatischen)

Hersteller vorsichtiger geworden, denn Fer-
tigungslinien kostenhäufig viel Geld. Bricht
die Nachfrage wieder ein, bleibt man auf
hohen Kosten und Überkapazitäten sitzen.
Einige der vergangenen Allokationsphasen
warendurchNaturkatastrophenbegründet.
In solchenSituationenwerdendieKapazitä-
ten so schnellwiemöglichwieder aufgebaut.
Ein ganz grundsätzlichesProblementwickelt
sich im Bereich der passiven Bauteile. Die
Baugrößen, die imeuropäischenMarkt noch
immer häufig eingesetzt werden (>0402),
spielen für den Weltmarkt kaum noch eine
Rolle. Die riesigenStückzahlenderKonsum-
güter (vor allem im Bereich Smart Devices)

Verfügbarkeiten: „Die Situation ist angespanntwie lange nicht. In solchen Situationen zahlen sich gute Bezie-
hungen zu Kundenwie Lieferanten enorm aus“, sagt Christian Rückert, Geschäftsführer von Binder Elektronik.
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Tipps zum Umgang
mit Allokation
� Frühzeitig planen: Man sollte sich
darauf einstellen, dass Bestellungen
wesentlich länger brauchen. Unsere
Empfehlung ist aktuell schon die Be-
darfe bis Anfang 2019 zu betrachten.
� Ersatztypen definieren: Wenn ein
bestimmtes Bauteil nicht verfügbar
ist, bleibt die Suche nach einem Er-
satztyp. Hier müssen Entwicklungs-
abteilungen sensibilisiert werden,
ummit dem Einkauf schnell Lösungen
zu finden.
� Baugruppen anpassen: Auch wenn
aus Platzgründen keine Notwen-
digkeit besteht, sollte man darüber
nachdenken bei Neuentwicklungen
passive Bauteile nicht größer als 0201
einzusetzen.

etablierten die Bauform 0201 als Standard,
was aber sehr zeitnah durch 01005 abgelöst
werden wird. Die Konsequenz daraus ist,
dass Baugrößen ab 0402 und größer nur
noch in sehr geringen Stückzahlen (im Ver-
gleich zumGesamtvolumen) produziertwer-
den. Das bedeutet per se schon steigende
Preise und Lieferzeiten.
Das Geschäft mit C-Teilen ist aus Prinzip

hart und die erreichbaren Margen meist ge-
ring.Die Zeitender ständig sinkendenPreise
werden zumindest in diesem Bereich wohl
vorbei sein. Höhere Preise und längere Lie-
ferzeiten für das „Hühnerfutter“ sind die
Konsequenz der Marktentwicklung. Die un-
geliebtenC-Teilewerdendabei stärker in den
Fokus rücken. Wer entsprechend sorgfältig
plant kann auch weiterhin auf größere Bau-
formen setzen, muss aber mit entsprechen-
den Einschränkungen leben. // JW

document4243703469679016820.indd 8 08.06.2018 11:27:51
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Hacken: Forscher haben verschiedene
BMW-Fahrzeugsysteme analysiert. Sie
fanden mehr als ein Dutzend Sicher-
heitslücken.

AUTONOMES FAHREN

Forscher finden 14 Sicherheitslücken in der BMW-Software
Bei einer ausführlichen Analyse
der Fahrzeugsoftware vonBMW-
Modellen haben Experten mehr
als ein Dutzend Sicherheitslü-
cken gefunden. Die Lücken be-
trafen das Infotainment-System
mit der Haupteinheit, das Tele-
matiksteuergerät (TCU) und das
zentraleGateway-Modul, das die
Hauptbusse und die einzelnen
Steuergeräte (ECU) miteinander
verknüpft. Über einengehackten
Mobilfunkzugang ließen sich
Befehle auf den internen CAN-
Bus senden. Der Studie zufolge
war es möglich, sowohl über

Bi
ld
:B

M
W physische Schnittstellen wie ei-

neUSB-Buchse oder denOBD-II-
Stecker als auch über Bluetooth
oder Mobilfunk einen unautori-
sierten Zugang zudenFahrzeug-
systemen zu bekommen. Aus
Sicherheitsgründen sollen die
technischen Details der Lücken
erst im kommenden Jahr veröf-
fentlicht werden, damit BMW in
der Lage ist, rechtzeitig für Ab-
hilfe zu sorgen. Während man-
che Lückenüber ein Fernupdate
der Software (Over-the-Air) ge-
schlossenwerdenkönnen, ist bei
anderen ein Werkstattbesuch

erforderlich. Der Untersuchung
zufolge finden sichdie Lücken in
zahlreichenBMW-Modellen, da-
runter die Reihen i, X, 3, 5 und 7.
Von der TCU-Lücke seien alle
Modelle seit dem Jahr 2012 be-
troffen, die über dieses Gerät
verfügen. Moderne Autos verfü-
gen über ein halbes Dutzend
Schnittstellen, die ein Einfallstor
für Schadcode sein können. Mit
gewissen Aufwand ist es mög-
lich, in den Schnittstellen Lü-
cken zu finden. // BK

BMW

Demo: Nach dem im September 2017
verabschiedeten USB 3.2-Standard
können mit USB-C-Kabeln bis zu 20
GBit/s an Daten übertragen werden.

USB-SCHNITTSTELLE

Prototyp von USB 3.2 mit einer Geschwindigkeit von 1600 MByte/s
Der EDA-Hersteller Synopsyshat
nach eigener Aussage die welt-
weit erste Demonstration von
USB3.2 vorgeführt. Für dieDemo
verwendete Synopsys die eigene
HAPS-Plattform (High Perfor-
mance ASIC Prototyping Sys-
tems), um per FPGA einen Win-
dows-10-basierten Host und ei-
nen Client, etwa eine externe
SSD,mit Linux zu emulieren.Als
Kabel wurde in der Demo ein
handelsübliches Belkin-Modell
verwendet. Nach USB 3.1 Gen 2
wird inUSB-C-Kabeln ein einzel-
ner High-Speed Data Path ge-

Bi
ld
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s nutzt, der Geschwindigkeiten

von bis zu 10 GBit/s erreichen
kann. Nach dem Standard 3.2
können auch zwei verwendet
werden. Die Prototyp-Plattfor-
menverwenden zweiUSB-PHYs,
die nach FinFET-Prozessnodes
implementiert sind. Beide laufen
mit 10GBit/s proBahn. Laut Eric
HuangvonSynopsys ermöglicht
das LaneBondingdem Interface,
beide Spuren zu kombinieren
undbis zu 20GBit/s zu erreichen.
Allerdings ist nicht derOverhead
berücksichtigt. In der Demonst-
ration erreichte Synopys effektiv

13 GBit/s bzw 1600 MByte/s. Als
Benchmark, um die Geschwin-
digkeit zu überprüfen, wurde
HD_Speed verwendet.
WieGolem.de ausführtwird es

allerdings noch eine Weile dau-
ern, ehe erste Host- und Client-
Controller von beispielsweise
Asmedia erscheinen.Diese dürf-
ten dann auch wie üblich per
PCIe-Lanes angebundenwerden
statt direkt in Chipsätze von
AMD oder Intel integriert zu
sein. // SG

Synopsys

Neuer Vorstand
bei Viscom
(v.l.n.r.): Dr.
Martin Heuser,
Peter Krippner,
Carsten Salewski
und Dirk
Schwingel.

PRÜFTECHNIK

Neue Aufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand bei Viscom
Nichts ist so beständig wie der
Wandel: DieNeuaufstellung von
Aufsichtsrat und Vorstand bei
Viscom tritt inKraft. Nach 34 Jah-
ren Unternehmens- undWachs-
tumsgeschichte ist Volker Pape,
Mitbegründer und bisheriger
Vorstand fürVertrieb,Marketing
und internationales Geschäft,
durch das Votum der Hauptver-
sammlung am 30. Mai 2018 in
den Aufsichtsrat gewählt wor-
den. Ferner ernannt hat der Auf-
sichtsrat Prof. Dr. Michèle Mor-
ner als neueAufsichtsratsvorsit-
zende. Sie ist Inhaberin des

Bi
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mLehrstuhls für Führung, Perso-

nal undEntscheidung imöffent-
lichen Sektor an der Deutschen
Universität für Verwaltungswis-
senschaften in Speyer.Weiter ist
sie Mitglied im Nominierungs-
ausschuss der Deutschen Prüf-
stelle für RechnungslegungDPR
e.V. in Berlin und Mitglied des
Aufsichtsrats der KUKA Aktien-
gesellschaft in Augsburg. Als
drittes Mitglied im Aufsichtsrat
setzt Prof. Dr.-Ing. Ludger Over-
meyer sein Amt weiter fort. Die
Aufsichtsratsmitglieder Bernd
Hackmann und Klaus Friedland

legten ihre Mandate nieder. Ihr
Amt im Vorstand traten zum 1.
Juni Carsten Salewski und Peter
Krippner an. Gemeinsam mit
demMitbegründer undEntwick-
lungsvorstandDr.MartinHeuser
und dem Finanzvorstand Dirk
Schwingel komplettieren sie den

Vorstand. Carsten Salewski ist
diplomierter Elektroingenieur
undarbeitet seit 1993beiViscom.
Peter Krippner ist ebenfalls dip-
lomierter Elektroingenieur und
seit 1988 bei Viscom. // AG

Viscom
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Auch in der Entwicklung
zählt die richtige Profiltiefe.
ALS IHR GANZHEITLICHER AUTOMOTIVE DESIGN-IN-PARTNER KENNEN WIR DIE ENTWICKLER-DNA.

Mit der umfassenden Expertise von Avnet Silica werden Ihre wegweisenden Konzepte schneller Wirklichkeit. Wir kennen
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Datenverbindung: Forscher konnten
im 300-GHz-Band drahtlos Daten
mit 100 GBit/s übertragen. Verwen-
det wurde der neue Standard IEEE
802.15.3d.

IEEE 802.15.3D

Forscher übertragen im 300-GHz-Band Bandbreiten bis 100 GBit/s
Einem französischem For-
schungslabor und Tektronix ist
es gelungen, eine Funkverbin-
dung mit einem Träger zu etab-
lieren, um Daten mit 100 GBit/s
zu senden. Die Demonstration
nutzte eine sichere Datenver-
schlüsselung, THz-Photonik so-
wieBreitband- undLinear-Kom-
ponenten, um Daten im Fre-
quenzband von 252 bis 325 GHz
im kürzlich veröffentlichten
Standard IEEE802.15.3d zuüber-
tragen.
Der neue Standard 802.15.3d

soll Funkverbindungenmit sehr
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ten im künftigen unteren Tera-
hertz-Band ermöglichen. Ange-
strebtwerden eine geringe Kom-
plexität, niedrigeKostenundein
niedriger Stromverbrauch. Mög-
lichen Anwendungen kommen
aus der Konsumerelektronik,
drahtlose Switched Point-to-
Point-Anwendungen in Daten-
zentren, drahtlose Front-/Back-
haul-Netze, Gerätekommunika-
tion sowie Anwendungen mit
schnellem Download für große
Multimedia-Daten oder Datei-
austausch zwischen Geräten

über geringe Entfernungen. Um
100 GBit/s und mehr zu errei-
chen,müssendie Trägerfrequen-
zen in den Millimeter/Submilli-
meter-Bereich bei ungefähr 300
GHz erweitert werden. Hier
spricht man vom sogenannten
Terahertz-Band.Verwendetwird
eineKombination vonoptischen
Kohärenz-Techniken und THz-
Transceivern. Mit den Verbin-
dungen imTHz-Band lassen sich
inzwischen Datenraten wie in
der Optik erreichen. // HEH

Tektronix

Effizientere OLED: Forscher konnten
die Eigenschaften von OLEDs verbes-
sern, indem sie die Emissionsschich-
ten als ultrastabile Gläser hergestellt
haben.

EFFIZIENZ UND BETRIEBSSTABILITÄT

Hellere und robustere OLED dank ultrastabiler Gläser
OLEDs sindmittlerweileweit ge-
nug entwickelt, um erste kom-
merzielle Produkte erfolgreich
im Markt zu etablieren. Ein wei-
terer wichtiger Markt für die
OLED ist der Einsatz im Fahr-
zeug. AllerdingsmussdieOLED-
Technik in Hinblick auf deren
Langzeitstabilität weiterhin ver-
bessert und gleichzeitig die
Lichtausbeute maximiert wer-
den. Momentan erreicht man
den intrinsischen Fortschritt in
der Leistungsfähigkeit einzig
durch kontinuierliche Material-
entwicklung. Wissenschaftler

Bi
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P der Universitat Autònoma de
Barcelona und der Technischen
Universität Dresden bieten eine
Möglichkeit, die Leistungsfähig-
keit vonOLEDsdurchdie Forma-
tion sogenannter ultrastabiler
Gläser zu verbessern. Die For-
scher zeigten, dass sowohl Effi-
zienz als auch Betriebsstabilität
für vier verschiedene phospho-
reszierende Emitter deutlich er-
höht werden konnten (im Mittel
> 15 Prozent für beide Parameter
und alle Materialien). Um die
Ergebnisse zu ermöglichen,wur-
den die Emissionsschichten als

ultrastabile Gläser hergestellt.
Bei dieserWachstumsbedingung
entstehendie thermodynamisch
stabilsten amorphenFestkörper.
Es wurde weder das Material

weiterentwickelt noch die Bau-
teilarchitektur optimiert. Das
vorgestellte Konzept kann uni-
versell in jedem spezifischen
OLED- Schichtstapel untersucht
und optimiert werden, was
durch die OLED -Industrie glei-
chermaßen begrüßt werden
wird. // HEH

TU Dresden

LED-Licht: Die NASA untersucht den
Einfluss von UV-Licht auf Salatkultu-
ren für künftige Missionen im All.

SALATANBAU IM WELTRAUM

NASA-Forscher nutzen Pflanzenlicht-LED für frische Lebensmittel
Bei künftigen Weltraummissio-
nen wird die NASA auf das ver-
netzte Forschungssystem für
Pflanzenlicht PhytofyRL zurück-
greifen. Damit will die NASA die
Produktion vonSalatkulturen im
Weltraum erforschen. Sowohl
die Leuchtdioden als auch die
gesamte Soft- und Hardware in
Phytofy wurden von Osram ent-
wickelt.
ZudenEigenschaften vonPhy-

tofy gehören drei wesentliche
Punkte: einUV-Kanal,mit denen
die Forscher kurzzeitig den
Pflanzen UV-Licht hinzufügen
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amkönnen. Damit lässt sich unter-

suchen,wie die Pflanzen reagie-
ren und sich verändern. Außer-
dem führen die LEDs zu einem
höheren photosynthetischen
Photonenfluss. Damit lässt sich
messen, wie viel Licht eine
Leuchte abgibt bzw. wie viele
Photonen pro Sekunde abge-
strahlt werden. Mit dieser Mess-
größe können die Forscher die
effizientesten und effektivsten
Licht-Rezepte bestimmen. Mit-
hilfe einer Bestrahlungskarte
könnendie Forscher dieBestrah-
lungsstärke vonderOsram-Soft-

ware berechnen lassen, ohne sie
separat messen zu müssen. Das
Pflanzenlicht-System wurde in
KooperationenmitUniversitäten
und Forschungslaboren entwi-
ckelt, welche die Technik welt-
weit erproben und ihre Erkennt-
nisse austauschen. Die Parame-
ter können dann im Advanced
Plant Habitat (APH) auf der In-
ternationalen Raumstation ISS
für die anspruchsvolle Nah-
rungsmittelproduktion im Welt-
all angewandt werden. // HEH

Osram
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mit der Nr.1 für bewegte Leitungen:
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NVIDIA ISSAC

Dev-Kit für autonome Roboter

NVIDIA hatte die Entwicklungs-
plattform Isaac erstmals Ende
März auf der Technologiekonfe-
renz GTC in San Jose vorgestellt.
Nun hat das Unternehmen die
Verfügbarkeit des ISAAC SDK in
Kombination mit der zugrunde
liegenden Computingplattform
Jetson Xavier für Ende August
angekündigt. Die Plattform soll
die Entwicklung vonautonomen
Maschinen erleichtern, die Ein-
satz für KI in Fertigung, Logistik,
Landwirtschaft, Bauwesen und
vielen anderen Industrien künst-
liche Intelligenz bieten.
Das Herzstück von NVIDIA

Isaac ist die SoC-Plattform Jetson
Xavier, die speziell für die Robo-
tik entwickelt wurde. Jetson Xa-
vier verfügt über sechsArten von
Hochleistungsprozessoren - eine
Volta Tensor Core GPU, eine
ARM64-CPU mit acht Kernen,
zwei NVDLA-Beschleuniger, ei-
nenBildprozessor, einenVision-
Prozessor und einen Videopro-
zessor. Damit können Dutzende
von Algorithmen gleichzeitig
und inEchtzeit für die Sensorver-
arbeitung,Odometrie, Lokalisie-
rungundKartierung,Visionund
Wahrnehmung sowie die Weg-
planung verarbeitet werden.
Dieses Leistungsniveau ist für
einen Roboter unerlässlich, um
EingabenvonSensoren zu erhal-
ten, sich selbst zu lokalisieren,
seine Umgebung wahrzuneh-
men, Bewegungen von nahege-
legenen Objekten zu erkennen
und vorherzusagen, zu überle-
gen,welcheAktionen er ausfüh-
ren und sicher zu artikulieren.

NVIDIAbietet eine Toolbox für
die Simulation, Schulung, Veri-
fikation und den Einsatz von
Jetson Xavier. Diese Robotik-
Software setzt sich ausmehreren
Komponenten zusammen.
Bei Isaac SDK handelt es sich

um eine eine Sammlung von
APIs und Tools zur Entwicklung
von Robotik-Algorithmus-Soft-
ware und Runtime-Framework
mit vollständig beschleunigten
Bibliotheken. Isaac IMX (Isaac
Intelligent Machine Accelerati-
on) stellt eine Zusammenstel-
lung von Anwendungen dar.
Entwickler können auf dieses
Paket von NVIDIA-entwickelter
Robotik-Algorithmus-Software
zurückgreifen, um darauf ihre
eigenen Entwicklungne und Lö-
sungenaufzubauen. Schließlich
bietet Isaac Sim einehochrealis-
tische virtuelle Simulationsum-
gebung für Entwickler, umauto-
nome Maschinen zu trainieren
undHardware-in-the-Loop-Tests
mit JetsonXavier durchzuführen.
Dieses Softwarepaket erlaubt ein
schnelles Training und prakti-
sche Simulation von automati-
siertenMaschinen. Das trainier-
teModell lässt sich imAnschluss
direkt auf einNVIDIA JetsonSoC
übertragen.
Das NVIDIA Jetson Xavier De-

veloper Kit, das die Isaac Robo-
tik-Software enthält, wird zu ei-
nem Preis von 1.299 US-$ ange-
boten,wobei der erste Zugang ab
August über Distributoren welt-
weit erfolgt.

NVIDIA

NVIDIA-Isaac-Plattform:
Grundlage ist das Isaac
SDK und die Computing-
Plattform Jetson Xavier.
Damit sollen sich autono-
me Maschinen entwickeln
lassen.
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Was wollten Sie als Kind werden?
Ihre Ambitionen haben Sie in die schnelllebige Welt der Technik geführt und Ihre Ideen
prägen deren Zukunft mit. Aber um das zu tun, was Sie am besten können, brauchen
Sie Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt.

Seit 80 Jahren unterstützen wir Kunden beim Erreichen ihrer Ziele durch unsere
umfassende Auswahl an Automatisierungs-, Wartungs und Elektronikprodukten,
zu denen auch erstklassiger Service gehört.

Professionelle technische Hilfe | Weltweit führende Zulieferer | D24-Stunden-Lieferung

We’re here

Mehr als drei Millionen Indust-
rie-Roboterwerden laut Progno-
se der International Federation
of Robotics bis 2020 weltweit in
den Fabriken im Einsatz sein.
Damit dürfte sich der operative
Bestand innerhalb von sieben
Jahren (2014 bis 2020) mehr als
verdoppeln. Der technologische
Wandel erfordere gleichzeitig
eine gezielte Aus- undWeiterbil-
dung für die Beschäftigten. Zu-
dem seien knapp 70 Prozent der
Arbeitnehmer laut Studie der
Meinung, dass Robotik und Au-
tomationdie Chancebieten, qua-
lifiziertere Arbeit zu erlernen.
Eines der fortschrittlichstenLän-
der bei der Aus- und Weiterbil-
dung ist Singapur mit seiner
SkillsFuture-Initiative: In diesem
Projekt werden die Arbeitgeber
aufgerufen, Veränderungen, die
sie in den nächsten drei bis fünf
Jahren erwarten, branchenspe-
zifischdarzulegenunddie erfor-
derlichen Qualifikationen zu
ermitteln. Ihre Antworten flie-
ßen anschließend in eine soge-
nannte Industrie-Transforma-
tions-Landkarte ein. Für die
praktische Umsetzung erhält
jeder Singapurer im Alter von
über 25 Jahren seit Januar 2016
ein Guthaben von umgerechnet
345 US-Dollar. Dieses Geld lässt
sich frei für die Bezahlung von
Trainingskursen verwenden, die
von 500 anerkannten Anbietern
durchgeführt werden. // SG

International Federation of Robotics

INDUSTRIE-AUTOMATION

Drei Mio. Robo-
ter bis 2020

Voraussichtlich am 10. Juli 2018
startet eine Soyuz-2.1a-Rakete
auf einer Versorgungsmission
vomWeltraumbahnhof inBaiko-
nur zur Internationalen Raum-
station ISS.Mit anBord auch ein
Air Transport RackmitOpenVPX-
Technik von Elma aus Pforz-
heim. Das System soll wenige

VERSORGUNGSMISSION

Air Transport Rack startet zur Internationalen Raumstation ISS
Tage später im russischen Swes-
da-Modul seine Arbeit aufneh-
men. ElemaEletronic entwickel-
te für die russische Firma Sait,
die mit der Weltraumorganisati-
on Roskosmos zusammenarbei-
tet. Das System ist Teil eines
BroadbandCommunication Sys-
tem User Terminals, das über

einen Satellitenverbund eine
beinahe permanente Verbin-
dung zur ISS mit der Bodenkon-
trolle herstellt. Ohne Kommuni-
kationssatellit ist keine perma-
nente Kommunikationmöglich,
denn sobald die Raumstation
über einem Gebiet ist, das nicht
von den Bodenstationen abge-

deckt wird, bricht die Verbin-
dung ab. Ein weiteres System
gleicher Bauart ist für das neue
Wissenschafts- und Energiemo-
dul NEM-1 geplant, das 2019 der
bestehenden Station hinzuge-
fügt werden soll.

Elma Electronic
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Vor einigen Tagen wurden zwei
Leiterplattenwerke von Chin
Poon in Taiwan durch ein Feuer
zerstört. Mindestens sieben
Menschen starben. Die Autoin-
dustrie ist verunsichert. Aberwas
steckt dahinter?

Unddasmacht dieAutomobilin-
dustrie nur mit den Leiterplat-
tenherstellern ? Jedem anderen
weniger mächtigen Hersteller
passiert genau das gleiche. Das
geht allerdings bereits länger als
zehn Jahre so. Neu ist, dass das
jetzt mal öffentlich gemacht
wird. (unregistriert)

WennAsienwegfällt, kommtder
nächste Standort. Afrika? Das
wird sichnoch eineWeile sowei-
terentwickeln. Das Problem ist
das gleichewie in anderenBran-
chen (z. B. Bekleidung) - Weit
weg heißt aus den Augen aus
dem Sinn. Man fühlt sich nicht
verantwortlich obwohl man die
Ursache für diese Entwicklung
ist. (unregistriert)

Wieso eigentlich nur Leiterplat-
tenhersteller? Das ist doch der
Regelumgang der Autoindustrie
mit Lieferanten. Und solange
dieses Verhalten von der Politik
nochhofiertwird,wird sich auch

ELEKTRONIKPRAXIS.DE/FORUM

Vom Umgang der Autoindustrie mit Leiterplattenherstellern
nichts ändern. Würde ein Liefe-
rant den bekannten Hersteller
mit demDieselskandal so betrü-
gen, wie der Hersteller es mit
seinenKundenmacht,wäre er in
kürzester Zeit ausgelöscht. Wir
zeigen gerne mit dem nackten
Finger auf den Kuschelkurs von
Trumpmit derWaffenlobby,weil
wir machen ja alles viel besser.
Ichwürdemich freuen,wenndie
Holzhammermethode von
Trumphiermal richtig eingesetzt
würde und nicht immer nur die
Kleinen eines drauf bekommen.
In diesem Sinne: Weiter so -
macht die neue Regierung ja
bestens vor. (unregistriert)

Frontalangriff auf Telekom: Vo-
dafone kauft Unitymedia
Vodafone will wesentliche Teile
des Konkurrenten Liberty Global
kaufen - und würde damit den
Kabelfernsehmarkt in Deutsch-
land kontrollieren. Die Konkur-
renzwettert gegendenDeal. Aus
derBundesregierung kommtder
Appell, Lücken imNetz zu schlie-
ßen.

Ich schätze nicht, dassmichhier
im Weserbergland noch in die-
sem Jahrhundert ein schnelleres
Funknetz als 3G erreichen wird.
Den Hügeln und Tälern und den

kleinen Dörfern und den klein-
karierten Kirchturm-Ministern
sei Dank. (KTElektronik)

Die Telekom fürchtet Nachteile
für den Kunden? Die sollen die
Füße still halten! Bei mir in der
Gemeinde wollten sie auf
50MBit/s ausbauen (was an sich
für heutige Verhältnissen schon
lächerlich langsam ist). Stattdes-
sen sind jetzt von den 25MBit/s
vor demAusbaunurnoch 15 ver-
fügbar. (unregistriert)

Seitenblicke: Denn sie wissen
nicht, dass sie nichts wissen
Inkompetente Menschen über-
schätzen sich oft. Das kannnied-
lich sein,wenn FansdenBundes-
trainer spielen - oder tödlich,
wenn der großartigste Autofah-
rer genau das eben nicht ist. Da-
bei sind immer weniger Men-
schen zur Selbstreflexion in der
Lage.

Es ist und bleibt so, dass es gut
ist, wenn diejenigen, die nichts
wissen,meinen, durch zensierte
Infos - auch gefälschte, gekürzte
oder geänderte -wissend zu sein.
DasGegenteilwäre: Jederwürde
sich wie Hans-im-Glück aufma-
chen, die verschiedenenWelten
zu erkunden, unser dressiertes

uniform gehaltene WeltBILD
würde sofort wie eine Seifenbla-
se zerplatzen und jedesMitglied
aller Parteien,Vereine, Instituti-
onen, Kirchen, Clubs indieKate-
gorie der „Schwerverbrecher“
setzen. Daher trauen sich nur
wenige z.B. insDeutscheArchiv,
die eigene Fehlbarkeit, die Fehl-
barkeiten unserer Kultur, unse-
rer aktuellen Kapitalistik, unse-
rer Ideologienoffen einzusehen.
Zu unser aller Glück bleibts da-
bei: ein Ingenieur ist jemand, der
immermehr von immerWeniger
weiß, so lange, bis er alles von
Nichts weiß. (KTElektronik)

Wissen und Fakten werden
durch Überzeugungen ersetzt.
Und was die Führungspositio-
nenbetrifft: diejenigen, diewirk-
lichwissen,was sie tun, sind auf
der Arbeitsebene so unentbehr-
lich, dass sie nicht in Führungs-
positionen aufsteigen können.
So ist das Leben. (unregistriert)

Stephen Hawking hatte es auf
den Punkt gebracht: Der größte
Feind des Wissens ist nicht die
Unwissenheit, sondern die Illu-
sion,wissend zu sein. (Fergehof)

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

Board-Programmierung mit den
Embedded JTAG Solutions

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

Schnell große Datenmengen auf das Zielsystem program-
mieren und dabei flexibel auf verschiedenste Szenarien
reagieren. Geht das? Dieses Webinar zeigt Ihnen, wie die
Embedded JTAG Solutions als universelles Programmiersys-
tem Sie dabei unterstützen.

Jeder, der sich mit Elektronik beschäftigt, kennt das Prob-
lem: Die Datenmengen, die heute auf eine Platine program-
miert werdenmüssen, steigen rasant an. Das stellt die Pro-
duktion ebenso vor neue Herausforderungen wie die Ent-
wicklung. Denn jedes Board besitzt aufgrund der Vielzahl
unterschiedlichster Bauelemente andere Programmieran-
forderungen. Zudem bietet jeder Chiphersteller eigene Tools
an, was schnell zu einer Unmenge unterschiedlichster Pro-
grammiergeräte und Softwareversionen führt.

ImWebinar diskutieren wir mit Martin Borowski und Enrico
Zimmermann von Göpel electronic wie ein universelles
Programmiersystem diese Probleme lösen kann.

www.elektronikpraxis.de/webinare

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

12. Anwenderkongress Steckverbinder
02.-04. Juli 2018, VCCWürzburg
www.steckverbinderkongress.de

Batterien – Grundlagen und Anwendungen
11. Juli 2018, München
www.b2bseminare.de/132

LED-Beleuchtung in der elektrotechnischen Praxis
12. Juli 2018, München
www.b2bseminare.de/1002

Embedded Programmierungmit modernem C++
21. August 2018, Frankfurt
www.b2bseminare.de/116

2. Praxisforum 3D-gedruckte Elektronik
26. September 2018, VCCWürzburg
www.3d-gedruckte-elektronik.de

1. Relaisforum
11. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.relaisforum.de

4. Data Center Day
23. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.dc-days.de

4. Power Kongress
23.-24. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.power-kongress.de

8. Cooling Days
23.-25. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.cooling-days.de

1. DC/DCWandler-Tag
25. Oktober 2018, VCCWürzburg
www.dc-dc-wandler-tag.de

11. ESE Kongress
03.-07. Dezember 2018, Sindelfingen
www.ese-kongress.de

Aktiver Gleichrichter-Controller für Automotive
www.elektronikpraxis.de/dn572

170-W-Spannungsverdoppler mit „Mini“-Abmessungen
www.elektronikpraxis.de/dn571

Wie Sie den vollenMessbereich bei A/D-Wandlern nutzen
www.elektronikpraxis.de/adi709404

Störungsfreie Dynamikbereich von A/D-Wandlern
www.elektronikpraxis.de/adi688517

Unser

AKTUE
LLES

Progra
mm
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Wie Sie den Messaufbau einer
Spannungsversorgung optimieren

FREDERIK DOSTAL *

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

Bevor sich einEntwickler für eine Span-
nungsversorgung entscheidet,wird er
diese genau testenwollen.DasDaten-

blatt eines Schaltregler-ICs gibt viele wert-
volle Hinweise dazu, wie sich die fertige
Spannungsversorgung verhalten könnte.
Abschließende Gewissheit zum jeweiligen
Verhaltenwird allerdingsnoch immerdurch
das Testen einer Schaltung imLabor erreicht.
Schaltungssimulatorenwie beispielsweise

LTspice sind durchaus sinnvoll und können
bei der Schaltungsoptimierung helfen. Eine
Simulation ersetzt das Testen vonHardware
jedoch nicht. Hierzu sind Einflüsse von pa-
rasitärenEffekten entweder schwierig abzu-
schätzen oder nur aufwändig zu simulieren.
Spannungsversorgungen werden also im

Labor gründlichüberprüft. Dazu verwenden
Entwickler entweder einen selbst entwickel-
ten Prototyp oder – in den meisten Fällen –
ein existierendes Evaluierungsboard vom
Hersteller des jeweiligen Spannungsversor-
gungs-ICs.
Beim Anschluss der zu testenden Schal-

tung gibt es einiges zu beachten. Bild 1 zeigt
den prinzipiellen Testaufbau. Die Span-
nungsversorgung muss mit einer Versor-
gungsspannungauf der Eingangsseite sowie
einer Last an der Ausgangsseite verbunden
werden. Das klingt trivial, im Detail gibt es
jedochwichtigeAspekte zuberücksichtigen.
Kehrenwir zurück zudem inBild 1 gezeig-

ten Aufbau zum Evaluieren eines Span-
nungswandlers. Wir wollen das Verhalten

der Spannungsversorgungsschaltung testen
und nicht den Einfluss der Verbindungslei-
tungen zwischen dem zu testenden Board
undder Laborstromversorgungbeziehungs-
weise der Last am Ausgang.

Leitungsinduktivitäten
minimieren
Um die Effekte dieser Verbindungsleitun-

gen zu reduzieren, gibt es zweiwichtigeMaß-
nahmen. Zumeinen solltenmöglichst kurze
Verbindungsleitungen verwendet werden.
Diese haben eine geringere Leitungsinduk-
tivität als lange Leitungen. Um die parasitä-
re Induktivitätweiter zu verringern,muss die
eingeschlossene Fläche in den Strompfad
minimiert werden.
Umdies sicher zu stellen, bietet es sich an,

die Leitungenmiteinander zu verdrillen.Da-
durch ist die eingeschlossene Fläche nur
noch von der Leitungslänge und der Dicke
des Kabelmantels der Leitungslitze abhän-
gig. Bild 2 zeigt den Anschluss eines zu tes-
tenden Spannungswandlers mit verdrillten
Anschlussleitungen, die die parasitärenLei-
tungsinduktivitäten reduzieren.
Bei Spannungsversorgungen mit Schalt-

reglernhatman sowohl auf der Eingangssei-

te als auchauf derAusgangsseiteAC-Ströme.
Je nach Schaltungstopologie kann an der
Eingangsseite ein gepulster Stromauftreten,
beispielsweise bei Abwärtswandlern (Buck-
Reglern). Zusätzlich müssen das Start-Up-
Verhalten und der Betrieb unter Lasttransi-
enten getestetwerden.Unter diesenBetriebs-
zuständen führendieVerbindungsleitungen
des Testaufbaus ebenfalls AC-Ströme.

Lokalen Energiespeicher
hinzufügen
Wenn eine Spannungsversorgung darauf

getestet wird, wie schnell sie auf Lasttransi-
enten reagieren kann,muss amEingang der
Spannungsversorgungunbedingt genügend
Energie zur Verfügung stehen. Die Versor-
gung der Spannungsversorgung soll nicht
der limitierende Faktor sein.
Daher empfiehlt es sich einen größeren

‚Bulk‘-Kondensator direkt an den Eingang
der Spannungsversorgung zu setzen. Dieser
ist in Bild 1 in grün eingezeichnet. Er stellt
sicher, dass Lasttransiententests ordnungs-
gemäß durchgeführt werden können.
Sie sollten jedoch darauf achten, dass der

spätere Einsatz der Spannungsversorgung
auch ganz bestimmten Gegebenheiten un-
terliegt. Man sollte den Effekt des Energie-
speichers amEingang jedoch gut verstehen,
um den Eingangskondensator der Span-
nungsversorgung richtig zudimensionieren.
Ein weiterer Aspekt des ‚Bulk‘-Kondensa-

tors inBild 1 ist ebenfalls zubeachten:Wenn
Spannungstransienten am Eingang der zu
testenden Spannungsversorgung angelegt
werden sollen, um das Verhalten der Span-
nungsversorgung zu testen, würde der
‚Bulk‘-Kondensator die Spannungstransien-
tendeutlich verlangsamen. Bei solchenTests
müssen Sie den Kondensator entfernen.
Selbst bei scheinbar einfachen Aspekten

des Entwurfs einer Spannungsversorgung,
wie dem Anschließen einer Schaltung auf
demLabortisch, gibt es einiges zubeachten.
Befolgen Sie dieHinweise in diesemArtikel,
steht demeigentlichenEvaluieren allerdings
nichts mehr imWeg. // KR

Analog Devices

Bild 2: Praktischer Betriebsaufbau mit verdrillten,
kurzen Leitungen

Bild 1: Anschlüsse zum Betrieb einer Spannungsversorgung
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TITELSTORY
Von klein bis groß, gerade oder ge-
winkelt, umspritzt oder vor Ort kon-
fektionierbar – Rundsteckverbinder
der Formate M5 bis M58 sind in der
Industrie weit verbreitet. Eine beson-
dere Rolle kommt den Steckverbin-
dern der Baugröße M12 zu. Sie haben
sich inzwischen in zahlreichen Ap-
plikationen als Erfolgsmodell durch-
gesetzt: In der Automatisierungs-
technik, Geräteanschlusstechnik
und Leistungselektronik. Jetzt wurde
der M12 noch einmal verbessert und
seine Anwendung vereinfacht: Die
neuen M12-Steckverbinder mit Push-
Pull-Schnellverriegelung verriegeln
einfach und sicher mit einem Klick.
Ist der Steckverbinder nicht korrekt
verrastet, springt er zurück.
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M12 einfach und sicher
verriegeln mit einem Klick

M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung vereinfachen
die Handhabung und erhöhen die mechanische und elektrische

Stabilität. Das eröffnet neue Anwendungsfelder.

FALK DANIEL CLEMENS UND JÖRG HOHMEIER *

* Falk Daniel Clemens
... arbeitet im Bereich Industrial Field
Connectivity bei Phoenix Contact in
Blomberg.

Rundsteckverbinder der BaugrößeM12
haben sich in vielen industriellen Be-
reichen durchgesetzt – von der Pro-

duktion bis zu Infrastruktur-Projekten. Für
zahlreiche Anwender wird das neue M12-

Push-Pull-System weitere Vorteile bringen
–nebender vereinfachtenHandhabungbie-
tet es einehohemechanischeundelektrische
Stabilität.
Das Universalgenie M12 begann seine Er-

folgsgeschichte vor Jahrzehnten imMaschi-
nenbau. Zu Beginn der Markteinführung
wünschten sichdieAnwender eine kompak-
te standardisierte Schnittstelle, die herstel-
lerübergreifend verfügbar ist. Die mechani-
schenAnforderungen standen damals noch
nicht so deutlich im Fokus. Heute sind die
Anwender um einiges anspruchsvoller – sie
fordernüberwiegendSchnittstellen, die zum
BeispielmechanischenEinflüssenwiderste-
henoder hoheDatenmengen sicher übertra-

gen. In vielen Fällen fordern sie auch beides
gleichzeitig.
Denn zumeinen sinddie Einsatzbedingun-

gen der M12-Schnittstelle nicht immer hin-
reichendbekannt, und zumanderenmöchte
der Anwender eine möglichst geringe Zahl
von Komponenten in seiner Beschaffungs-
und Lagerlogistik verwalten und vorhalten.
Zudem sollen die Steckverbinder auch von
elektrotechnischenLaien ohneRisiko verar-
beitet werden können.
UmdiemechanischenAnforderungenwie

etwa Dichtigkeit gegenüber Stäuben und
flüssigen Medien im Industrieumfeld zu er-
füllen, müssen die Standard-M12-Steckver-
binder mit einem definierten Drehmoment

* Jörg Hohmeier
... arbeitet im Bereich Industrial Field
Connectivity bei Phoenix Contact in
Blomberg.

M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung: Die neuen Steckverbinder von Phoenix Contact verriegeln einfach und sicher mit einem Klick.
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Bild 1:
Einfach gesteckt und zuver-
lässig verriegelt. Der Steck-
verbinder springt zurück,
wenn er nicht sicher verrastet
(links) oder er verriegelt
spürbar.

verschraubt werden. Dazu benötigt der Ins-
tallateur zum einen genügend Platz, ummit
seinerHandandieRändelschraubedesM12-
Steckverbinders zu gelangen. Zum anderen
benötigt er ein gutes Fingerspitzen-Gefühl
beimSteckenundLösender Steckverbinder.
Wenn beides fehlt, kann es mitunter zum

Ausfall der Schnittstelle mit nicht absehba-
ren Folgen kommen. Es sei denn, der Instal-
lateur hält einenDrehmoment-Schlüsselmit
entsprechendemAufsatz bereit. Damit kann
die M12-Rändelschraube auch unter beeng-
ten Platzverhältnissen für eine zuverlässige
Verbindung mit einem definierten Drehmo-
ment angezogen werden.
Die beschriebenen Herausforderungen

lassen sich jetzt mit dem neuen Verriege-
lungssystem M12 Push-Pull bequem meis-

„M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung
vereinfachen die Handhabung und erhöhen die mechanische

und elektrische Stabilität.“
Falk Clemens, Phoenix Contact

tern. Das Prinzip funktioniert durch einfa-
ches Stecken und Ziehen.

Zuverlässige M12-Schnittstelle
mit Push-Pull-Verriegelung
Der Steckverbinderwird gesteckt und ver-

rastet, und zum Lösen wird lediglich an ei-
nem Element des Steckverbinders gezogen.
Dabei entriegelt eine interne Mechanik die
Steckverbindung. Ohne weitere Bedienung
kann der Steckverbinder dann bequem ab-
gezogen werden. Zum Ver- und Entriegeln
wird nur eine lineare Bewegung ausgeführt.
Diese Eigenschaft bietet eine Reihe von Vor-
teilen bei der Handhabung in zahlreichen
Einsatzbereichen, und die Zuverlässigkeit
der M12-Schnittstelle wird deutlich erhöht.
So kann auch die Packungsdichte der

Schnittstellen erhöht werden, da Drehmo-
mentschlüssel nicht notwendig sind.
AuchdieAnforderungenandieDichtigkeit

und an diemechanische Beständigkeit wer-
den erfüllt, ohnedass aufWerkzeuge zurück-
gegriffenwerdenmuss. Bei Steckverbindern
mit Standard-M12-Schnittstelle wird der
dichtende O-Ring in der M12-Buchse axial
durch das Drehmoment der M12-Rändel-
schraube verformt, und die Schnittstelle
wird abgedichtet.
Ein definiertes Drehmoment an der M12-

Rändelschraube ist somit unerlässlich.Weil
bei den neuen M12-Push-Pull-Steckverbin-
dern die innenliegende Dichtung radial
wirkt, benötigt sie keinedefiniertenDrehmo-
mente zum Erreichen der IP-Schutzart.
Mechanische Vorteile gegenüber der

Schnittstelle mit M12-Standardgewinde bie-
tet die Push-Pull-Verriegelungsfeder. Ist die
M12-Rändelschraubenicht ausreichend ver-
schraubt, entsteht keine Selbsthemmungam
M12-Gewinde, und die Verschraubung kann
sichuntermechanischenEinflüssenwie bei-
spielsweise Schock und Vibrationen lösen.
Auch hier bietet der M12-Push-Pull-Steck-

verbinder Vorteile: beim Stecken verrastet
die Steckverbindung mit einem spürbaren
Klick.Durchdiese taktile Rückmeldungkann
sich der Anwender sicher sein, dass seine
M12-Schnittstelle auf lange Sicht zuverlässig
arbeitet (Bild 1).
Ist der Steckverbinder nicht korrekt verras-

tet, springt er zurück und der Anwender er-
hält ebenfalls ein eindeutiges Feedback.
Somit erfüllt dieM12-Push-Pull-Schnittstelle
dauerhaft ihre verbürgten Eigenschaften.
DasneueProduktprogrammderM12-Push-

Pull-Steckverbinder von Phoenix Contact
umfasst konfektionierbare Steckverbinder
mit Crimp-Anschlusstechnik sowie Geräte-
steckverbinder. Der Anschluss eines Steck-
verbindersmit Crimp-Anschluss nimmt ten-
denziell mehr Zeit in Anspruch als der An-
schluss mit Schnellanschlusstechnik wie
Schneidklemm- oder Push-in-Technik.
Mit geeigneten Werkzeugen oder Maschi-

nenwird jedoch auchhier in der Serienferti-
gung und Kabelkonfektionierung eine
schnelle und sichereVerbindunghergestellt,
die – etwa in der Automatisierung – hohe
Einsparpotenziale ausschöpfen kann.
Als Beispiel dient hier die Fließfertigung:

die einzelnen Arbeits- und Montageschritte
lassen sich hier genau definieren und noch
weiter aufteilen,wie etwadieArbeitsschritte
Vorbereitung der Leitung, Crimpen der Ein-
zelkontakte oder Endmontage des Steckver-
binders.
Vorteilhaft ist die Crimp-Anschlusstechnik

auch, weil der Anschluss unabhängig von

Bild 2: Einheitliche und durchgängige Anschlusslösungen für die Signal- und Datenübertragung bieten
Steckverbinder mit D-Kodierung (links), A-Kodierung (Mitte) und X-Kodierung (rechts).

document6233023288816502497.indd 22 05.06.2018 11:05:55



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 20.6.2018 23

VERBINDUNGSTECHNIK //M12-STECKVERBINDER

Steckverbinder
• RoHS konforme Steckverbinder
• hochtemperaturbeständige Isolierkörper
• gedrehte Präzisionskontakte mit
vergoldeter Innenfeder

• spezielle Verpackungsformen
• kundenspezifische Ausführungen

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

kühlen schützen verbinden

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Wir stellen aus:
„Anwenderkongress Steckver-

binder“ in Würzburg
2.7. - 4.7.2018

den Isolationsmaterialien erfolgen kann. So
bekommtderAnwender nebenmehr Sicher-
heit auch eine erhöhte Flexibilität bei der
Leitungsauswahl.
Ergänztwird dasProduktprogrammdurch

einteilige Gerätesteckverbinder für die Vor-
der- und Hinterwandmontage in A- und D-
Kodierung sowie durch zweiteilige Steckver-
binder für das THR-Verfahren in A-, D- und
X-Kodierung. Die einteiligen Ausführungen
verfügen über vorkonfektionierte Litzen für
den flexiblen Leiterplattenanschluss oder
über Lötbeine zur direktenLeiterplattenmon-
tage.
DieKontaktträger der zweiteiligenAusfüh-

rungen ermöglichendieBestückung imPick-
and-Place-Verfahren und bieten dank ein-
heitlicherGeräteverschraubungenunabhän-
gig von ihrer Polzahl und Kodierung identi-
sche mechanische Einbaubedingungen.
Damit stehen Geräteherstellern je nach

Anwendung und Gerätedesign einheitliche
und durchgängige Anschlusslösungen für
die Signal- und Datenübertragung zur Ver-
fügung. Alle Ausführungen besitzen eine
durchgängige Schirmanbindung, die auch

unter hohenmechanischen undVibrations-
einflüssen – wie man sie etwa in der Bahn-
industrie vorfindet – eine auf lange Sicht
störungsfreie Übertragung ermöglicht
(Bild 2).

Die Evolution des
M12-Steckverbinders
EineRevolution imBereichderM12-Steck-

verbinder findet durch das neue M12-Push-
Pull-System nicht statt – aber für viele An-
wender bietet diese Schnittstelle jetzt noch
mehr Vorteile. Die M12-Push-Pull-Steckver-
binder erweitern zudem den Einsatzbereich
der standardisiertenM12-Schnittstelle erheb-
lich. Durch die robuste Verriegelung und
vereinfachte Handhabung können M12-
Schnittstellen mit der Push-Pull-Verriege-
lung sicher und zuverlässig bei erhöhten
VibrationenundmechanischenBelastungen
eingesetztwerden.VieleAnwender erhalten
damit eine langfristig zuverlässige M12-
Schnittstelle mit hoher mechanischer und
elektrischer Stabilität. // KR

Phoenix Contact

M12-Steckverbinder für Bahnanwendungen
In der Bahntechnik ist die Digitalisierung
in vollem Gange. Deshalb wird hier ne-
ben der Signalübertragung die Daten-
übertragung immer wichtiger. Aufgrund
der verstärkten Vernetzung innerhalb
der Lokomotiven und Waggons sind
einfache Schaltkästen heute nicht mehr
zweckmäßig. Durch die hohe Anzahl
der benötigten Schnittstellen würde
der Anschluss zudem unübersichtlich
und kostenintensiv. Hier unterstützen

M12-Steckverbinder nicht nur im Bereich
der Kommunikation die Umsetzung zu-
verlässiger Schnittstellen. Mit den M12-
Steckverbindern, die im Bahnbereich
hinsichtlich Belastung und Vibrations-
beständigkeit besondere Anforderungen
erfüllen müssen, erfolgt die Verkabelung
innerhalb der Fahrzeuge zunehmend
schneller und einfacher. Hier ist die M12-
Push-Pull-Schnellanschlusstechnik eine
interessante Option (Bild 3).

Bild 3:
M12 mit Push-Pull-Schnellver-
riegelung sind gut geeignet
für Bahnanwendungen.
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„Bei Steckverbindern ist noch viel
Innovationspotenzial vorhanden“

Wie beeinflussen immer schnellere Signale und höhere Datenraten
Steckverbinder und Gehäuse? Darüber sprachen wir mit Josef Wörner,

Geschäftsführer Elektromechanik bei Würth Elektronik eiSos.

Herr Wörner, welche Entwicklungen haben
den Steckverbinder-Markt aus Ihrer Sicht
besonders geprägt?
Längerfristig betrachtet waren das sicher
D-Sub- und USB-Steckverbinder. D-Subs
wurden bereits in den frühen fünfziger
Jahren entwickelt und sind bis heute im
Einsatz. Sie erfreuen sich nach wie vor in
Industrieanwendungen großer Beliebt-
heit, weil sie günstig, mechanisch stabil
und verstecksicher sind. Und dann natür-
lichder 1996 eingeführteUSB-Steckverbin-
der, der heute noch Basis für modernste
Schnittstellen ist. Selbst der USB 1.0 ist
nochkompatibelmit denmodernenBuch-
sen und, obwohl als Consumer-Steckver-
binder konzipiert, aus dem industriellen
Umfeldnichtwegzudenken.DieDatenrate
hat sich kontinuierlich gesteigert von
480MBit/s auf 9,7 GBit/s.

WelchenStellenwert haben diese Steckver-
binder in Ihrem Produktportfolio?
Aus der genannten Historie heraus ist es
unswichtig, dass diese erfolgreichen Pro-
dukte auch zukünftig inunseremPortfolio
weltweit verfügbar sind. Bei den USB-
Steckverbindern sind wir regelmäßig mit
Neuprodukten amMarkt undunterstützen
Kunden durch Seminare, wie den von uns
mitinitiierten USB-Kongress in verschie-
denen Städten Deutschlands und aktuell
in Österreich.

Waswird bei Ihnenaktuell ammeistennach-
gefragt?
Wir haben mittlerweile ein sehr breites
Spektrum an Standardbauteilen. Da wir
uns amBreitenmarkt orientieren, undun-
sere Standardprodukte abLager anbieten,
gibt es keine extremen Ausreißer. Bei den
Terminalblocks verzeichnenwirmehrund
mehr Anfragen nach kundenspezifischen
Varianten. Hier können wir mit unserer
Produktion in ItalienbeimTerminalblock-
SpezialistenWürthElektronik StelvioKon-
tek vielfältige Lösungen anbieten. Wenn

Josef Wörner, Director Global Division Electromechanics Würth Elektronik eiSos: „Wir werden unser Au-
genmerk in Zukunft verstärkt auf Innovationen wie die SKEDD-Direktstecktechnologie und den Ausbau des
Coax-Portfolios legen. Das breite Standardportfolio bleibt natürlich.“
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Hands-on Workshop
Einpresstechnik
Würth Electronic eiSos auf dem 12.
Anwenderkongress Steckverbinder
vom 2. bis 4. Juli 2018 in Würzburg:
Diese Jahr gestalten Thomas Robok
und Wladimir Werz einen Workshop
zum Thema Einpresstechnik. Nach
einer technischen Einführung werden
anhand von Musterleiterkarten Pro-
totypen erstellt. In Live-Messungen
wird das Erwärmungsverhalten in
verschiedenen Einbaukonstellatio-
nen gezeigt. Begleitend dazu werden
Tipps gegeben, worauf zu achten ist
(Layout, Bauteilplatzierung, Wärme-
entwicklung, Anwendungen etc.).

es um Hochstrom-Anwendungen geht,
werden unsere REDCUBE-Hochstroman-
schlüsse häufig nachgefragt. DieseBautei-
le sindklassisch inEinpresstechnik gehal-
ten, werden jedoch auch in SMD- und
THR-Versionen immer beliebter.

Welche Trends sehen Sie bei Steckverbin-
dern / in der Verbindungstechnik?
Im Bereich Signal: kleiner, leistungsfähi-
ger, geschirmt gegen Einstrahlungen. Bei
der Stromversorgung ist ein Trend zur Mi-
niaturisierung zu sehen. Wobei das Ver-
hältnis Kompaktheit zu Spannungsfestig-
keit beachtet werdenmuss.

Wo liegenkünftigeHerausforderungen in der
Verbindungstechnik? Stichwort: Strombe-
lastbarkeit, Frequenzen oberhalb 1 GHz.
Trotz kleinerer Formfaktoren müssen die
geforderten Luft- und Kriechstrecken ein-
gehalten werden. Dies erreicht man mit
neueren, besserenKunststoffmischungen
mit höherem CTI-Wert. Den höheren Fre-
quenzen tragen wir mit dem neuen Pro-
duktbereich der Coaxial-Steckverbinder
Rechnung.Die größteHerausforderung ist
hier der höhereBeratungbedarf durchun-
sere technischenAußendienstmitarbeiter.
Es gilt hier dieApplikationnoch intensiver
zu hinterfragen, um unseren Kunden die
bestmögliche Lösunganbieten zukönnen.

Welches Innovationspotenzial steckt eigent-
lich noch in Komponenten wie Steckverbin-
dern und -Gehäusen?
Bei Steckverbindern ist noch einiges an
Innovationspotential gegeben. Immer
schnellere Signale undhöhereDatenraten
erfordern komplexere Systeme, die auch
immer kleiner werden sollen. Auch bei
Steckergehäusen ist das Thema die Mini-
aturisierung. Dies erfordert neue Designs
bzw. Materialien, um beispielsweise die
Wärmeabfuhr zu optimierenund somit die
Leistungsfähigkeit des Systems hoch zu
halten.

Wie sähe ein Steckverbinder aus, den Sie
gerne entwickeln würden?
Genau den haben wir eigentlich schon
entwickelt: unserenREDFIT-IDC-Steckver-
binder. Ein platzsparenderDirektsteckver-
binder, der ohne Löten in die Leiterplatte
gesteckt wird und wieder gelöst werden
kann. Somit spart der Anwender hier Ma-
terial- und Prozesskosten durch den nicht
benötigten Gegenstecker.Mit dieser inno-
vativen Technologie werden zahlreiche
Neuprodukte folgen, die den Markt nach-
haltig beeinflussen werden.

Eröffnen sich durch Industrietrends wie In-
dustrie 4.0 und Elektromobilität neue An-
wendungsfelder für Steckverbinder?
Ganz klar! Die Elektromobilität ist hier ein
hervorragendes Beispiel. Es geht ja nicht
nur um die Fahrzeuge selbst. Auch die
Ladeinfrastruktur in den einzelnenHaus-
haltenwird einen großen Stellenwert ein-
nehmen. Dabei geht es um intelligentes
Hausmanagement zur smartenEnergiever-
teilung, optimierten Ladezeiten etc. Hier
werden überall Steckverbinder benötigt.

Wiegeht esmit derMiniaturisierungweiter?
Müssen neue Steckverbinderkonzepte her
inHinblick aufSteckzyklen,Stromtragfähig-
keit, Poldichte, Stecksicherheit, Handhab-
barkeit?
Ich glaube nicht, dass hier das Rad kom-
plett neu erfundenwerdenmuss. Vielmehr
geht es darum, bestehende Konzepte zu
optimieren und zu kombinieren. Bei der
Miniaturisierung gilt es, physikalische
Grenzen wie die Stromtragfähigkeit, nor-
mative Anforderungen (Stichwort: Luft-
und Kriechstrecken) und auch mechani-
sche Gesichtspunkte zu beachten. Die
mechanische Stabilität undauchdieHap-
tik sind wichtige Themen für unsere Kun-
den.

SehenSie neueMaterialien undKontaktgeo-
metrien?
Die Materialien werden sich verändern.
Neue, leistungsfähigere Kunststoffmi-
schungenmit besseren thermischenEigen-
schaften sind bereits auf demVormarsch.
Auch im Bereich der Beschichtungen hat

sich seit der RoHS-Einführung viel getan
und es wird ständig an Neuerungen ge-
forscht. Völlig neue Kontaktgeometrien
sehen wir, insbesondere im Standardbe-
reich, derzeit nicht.

Ist RoHS für Sie ein Reizwort?
Als Reizwortwürde ichRoHSnicht sehen.
Sicher ist dieAuswahl vonMaterialien auf-
wändiger geworden, siehtman jedochden
Hintergedanken, nämlichdieReduzierung
und idealerweise Eliminierung von schäd-
lichen Inhaltsstoffen,mussdie Einhaltung
Ziel eines jeden Herstellers sein.

Wo sehen Sie aktuell Probleme – beispiels-
weise Lieferengpässe bei Vorprodukten –
und wie gehen Sie damit um?
Wir beobachten den Markt der Rohmate-
rialen genau, um frühzeitigAnzeichen von
Verknappung zu erkennen. Bisher ist es
uns immer sehr gut gelungen durch eine
gute und weitsichtige Planung Liefereng-
pässe weitestgehend zu vermeiden. Im
Steckverbinderbereich sehen wir aktuell
dahingehenddeshalb keine großeProble-
matik.

WelcheNeuheitendürfenwir aus IhremHaus
demnächst erwarten?
Wir werden unser bestehendes Portfolio
weiter ausbauen. Das ist aber „daily busi-
ness“. Das Augenmerk werden wir auf
Innovationen wie die der SKEDD-Direkt-
stecktechnologie legen und uns auch auf
neueProdukte konzentrieren. Seit einigen
Jahren sindwir imBereichder Coax-Steck-
verbinder tätig und werden diese Schritt
für Schrittweiter ausrollenund zuunseren
Kunden bringen.

// KR

Würth Elektronik eiSos

„D-SUB- und USB-Steckverbinder haben den Steck-
verbindermarkt besonders geprägt.“
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Sichere Ex-Kabelverschraubung für
die Bereiche „Ex-d“ und „Ex-e“

Die Kabelverschraubung „LevelEx“ basiert auf einem so genannten
kaskadischen Dichtprinzip. Sie erreicht die Schutzart IP 66 / IP 68

und entspricht den Zündschutzarten „Ex-d“ und „Ex-e“.

DieWahl der richtigenKabelverschrau-
bung ist essenziell für die Betriebssi-
cherheit in explosionsgefährdeten

Bereichen. Bei der Zündschutzart „Druckfes-
te Kapselung“ („Ex-d“) wird gefordert, dass
eine mögliche Explosion in einem Gehäuse
nicht nachdraußendringt unddortweiteren
Schaden anrichtet. Mit der Zündschutzart
„Erhöhte Sicherheit“ (Ex-e) drängt bei einer
möglichen Explosion nichts in ein Gehäuse
ein, sodass ein möglicher Schaden fernge-
halten wird.
Mit der Kabelverschraubung LevelEx er-

reicht PFLITSCH bei Sicherheit und Monta-
gefreundlichkeit das nächste „Level“. Die
aktuelle Ex-Kabelverschraubungsbaureihe
kommt in einer kompaktenBauform, unver-

lierbarenTeilenundbreitenEinsatzmöglich-
keiten für die Bereiche „Ex-d“ und „Ex-e“.
Das kaskadischeDichtprinzip in zwei Stufen
(Level) spiegelt sich auch imProduktnamen
der LevelEx wider.

Hohe Dichtigkeit und Ex-Schutz
mit nur vier Teilen
Die LevelEx besteht aus vier Teilen: Ihr

Dichtelement ist unverlierbar ausgelegt.
Gummiringe und verschiedene Unterleg-
scheiben – wie bei herkömmlichen Ex-d-
Kabelverschraubungen – sind nicht mehr
notwendig.
DieDichtelemente aushochwertigemSili-

kon in rotbrauner Färbung und eine trans-
parente Druckhülse sorgen für eine gute

Montagefreundlichkeit undSicherheit. Beim
Anziehen der Druckschraube verformt sich
die Dichtung großflächig und erreicht eine
hohe Dichtigkeit und Zugentlastung.
Dieses Dichtprinzip in zwei Stufen (Level)

verhindert gleichzeitig ein Verdrehen des
KabelswährendderMontage.DerHersteller
bezeichnet dieses Prinzip als kaskadische
Dichtung.
Die Kabelverschraubung erreicht die

Schutzart IP 66bzw. IP 68undentspricht den
ZündschutzartendruckfesteKapselung „Ex-
d“ und erhöhte Sicherheit „Ex-e“. Große
Schlüsselflächen ermöglichen die sichere
Montage mit handelsüblichenWerkzeugen.
EinedefinierteVerformungdesO-Rings, der
in einer Nut platziert ist – sorgt beim An-
schraubendesDoppelnippels für eine siche-
re Abdichtung zwischen Kabelverschrau-
bung und Gehäuse.

Viele Größen und ein weiter
Temperaturbereich
Die Kabelverschraubung gibt es in den

GrößenM16bisM63bzw.mitNPT-Gewinden
von 3/8 bis 2 ½ Zoll. Die Kabelverschrau-
bungskörper können aus Messing blank,
Messing galvanisiert vernickelt und korrosi-
onsfreiem Edelstahl gefertigt werden. Kabel
von 7 bis 56 mm lassen sich zuverlässig ab-
dichten.Mit demTemperaturbereich von–60
bis 130 °C und Zulassungen nach ATEX und
IECEx ist dieKabelverschraubungauchunter
extremen Umweltbedingungen und Tempe-
raturen, wie sie bei Anlagen im Offshore-
Bereich, in Wüsten oder in arktischen Regi-
onenvorkommen, einsetzbar. Applikationen
der Kabelverschraubung finden sich bei der
Förderung von Rohöl und Erdgas, Herstel-
lung chemischer Produkte oder bei Spezial-
fahrzeugen.

Kabelkanal als flexible
Installationmöglichkeit
Mit dem Kabelkanal VARiOX kommt zu-

sätzlich eine flexible Installationslösung für
alle Standardanwendungen im Maschinen-

Kabelverschraubung: Die neue Kabelverschraubung LevelEx basiert auf dem kaskadischen Dichtprinzip.
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undAnlagenbau sowieRobotik undAutoma-
tion auf den Markt.
AufgrundoptimierterWandstärken ist der

Kanal leicht und dennoch formstabil, was
Vorteile für das Handling bei der Montage
bringt. DerKanal kannohnedenEinsatz von
Spezialwerkzeug schnell und einfach mon-
tiertwerden.Dabeiwerdendie vorgelochten
Kanalkörper und Formteile durch diemulti-
funktionalen Schnellverbinder zum ge-
wünschten Streckenverlauf montiert.
Mit dem Schnellverbinder und seinen

Rastnasen gelingt die Montage in kürzester
Zeit.Werden die Rastnasen um 30° gedreht,
sinddieBauteile sichermontiert. Dieswurde
durch den VDE bestätigt.
Alternativ kannder Schnellverbinder auch

mit Schraubenmontiertwerden.DieRastna-
sen halten dabei die Muttern beim Ver-
schrauben sicher in Position.

Hohe Einsatzvielfalt durch
Kombinationsmöglichkeit
Außerdem ist der Kabelkanal kombinier-

barmit Teilen aus dem Industrie-Kanal-Pro-
gramm, was die Bandbreite an Einsatzmög-

lichkeiten um ein Vielfaches erhöht und die
besondere Flexibilität der Produktreihe aus-
macht.
Eine weitere Besonderheit ist der selbst-

verrastendeDeckel, der auf denKanalkörper
aufgeklipstwird. Er kann jederzeitwerkzeug-

loswieder geöffnetwerden, umdie Kabelin-
stallation zu ändern.

Fokussierte Teile für einfache
Logistik
Das Kanalsystem besteht aus geraden Ka-

nalelementen mit 2000 mm Länge in vier
Querschnitten von 100mmx100mmbis 300
x 100 mm – wahlweise mit geschlossenem
oder gelochtemBoden. Passenddazugibt es
90°-Formteile, T-Stücke, Endkappen und
Verbinder. Mit insgesamt nur 42 Bauteilen
hat das Unternehmen das Programm sehr
übersichtlich gestaltet,wasdenAufwand für
Bestellung, LagerungundMontage bei Kun-
denminimiert.
Für das System steht das gesamte Werk-

zeug-, Maschinen- und Dienstleistungspro-
gramm zur Verfügung für die schnelle und
saubere Bearbeitung des Kanals. Der Kabel-
kanal kannmit dem Planungstool easyRou-
te 4.0 auch als Baugruppe geplant und ein-
baufertig geliefert werden – auf Wunsch
sogar inklusive der Montage vor Ort. // KR

PFLITSCH

Prinzip des kaskadischen Dichtprinzips: Die am
Kabel anliegende Dichtung (Stufe 1) wird durch
die Druckhülse beim Anziehen der Druckschraube
großflächig verformt (Stufe 2) und bewirkt auf diese
Weise die hohe Dichtigkeit und Zugentlastung zum
Kabel hin. Dieses Dichtprinzip in zwei Stufen (Level)
verhindert gleichzeitig eine Verdrehung des Kabels
während der Montage.

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

Nano Power MR Sensor

ttieurope.com

Die Honeywell Magnetoresistive Sensor ICs,
Nanopower-Serie, sind hochpräzise, mit dem
Ziel entwickelte Geräte, eine breite Palette von
Anwendungen mit großer Design Flexibilität zu
ermöglichen. Die Honeywell Nano Power MR
Serie ist ideal für das Ersetzen von Reedschaltern
wegen ihres geringen Stromverbrauchs
von weniger als 500 Nanoampere, was der
Nanopower-Serie erlaubt, den Anforderungen von
batteriebetriebene Anwendungen zu entsprechen.

• Höhere magnetische Stabilität im gesamten
Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis +85 °C)

• Längere Haltbarkeit als Festkörpertechnik und keine
zeitliche Abnutzung

• Robuster aufgrund seines gegossenen
Kunststoffgehäuses im Vergleich zu Glaskolben

• Versorgungsspannungsbereich: 1,65 V bis 5,5 V

• Nanopower: Durchschnittlicher Strom:
360 nA typ.(SM351LT) // 310 nA typ. (SM353LT)

• RoHS-konforme Materialien:
Erfüllt die Richtlinie 2002/95/EG

document865102253242002367.indd 27 07.06.2018 08:36:02
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Wartung vorausschauend und
intelligent geplant
Vier innovative Konzepte der Datenintegration sorgen

für eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Präzise Wartungsvorgaben
sind durch den Vergleich von Daten mit Testparametern möglich.

Industrie 4.0 einfachmachen–die isense
Familie von igus zeigt, wie leicht mit in-
telligenten Kunststoff-Lösungen die An-

lagenverfügbarkeit erhöht und Kosten ge-
senkt werden können. Um die Daten der
Sensoren optimal in das Wartungskonzept
unddie Instandhaltung einzubinden, bietet
igus vier verschiedene Systeme der Integra-
tion an. Von der automatischen Anlagenab-
stellungüber denonline abrufbaren Zustand
der e-kettensysteme bis hin zur selbstauslö-
senden Ersatzteilbestellung und Wartungs-
benachrichtigung direkt aufs Smartphone
findet der Anwender genau diejenige Lö-
sung, die zu ihm passt.
Die Anlagenverfügbarkeit

durch vorausschauendeWartung
erhöhen – das ist das Ziel
der smart plastics
von igus. Intelli-
gente Sensoren
der Familie
isense sorgen
für eine Über-
wachung der
Kunststofflö-
sungendesmo-
tionplastics Spezialisten:Vonder
Energiekette über die hochflexiblenLei-
tung bis hin zur schmiermittelfreien Linear-
führung und dem wartungsfreien Rundti-
schlager. Je nach individueller Anforderung
können die gewonnenen Daten ganz unter-
schiedlich genutzt werden; igus stellt vier
verschiedene Konzepte vor.

Intelligente Wartung: Vier verschiedene isense Systeme erhöhen durch vorausschauende Wartung die
Anlagensicherheit. Mit isense online profitieren Instandhalter besonders von dem Datenschatz des igus
Testlabors.
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Spezialkabelkonfektion seit 30 Jahren
Produktspektrum: Datenkabel | Einzeladern | Flachbandkabel | Kabelsätze | Kabelbäume | Koaxkabel | LWL
Netzkabel | Schleppketten | Steuerleitungen | Busleitungen (CAN, EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET) | Panelbestückung
Schaltschrankbau sowie überlange, ultrakurze und gereinigte Kabel | Kunsstoffspritzguß

WIR electronic GmbH Mühlenstraße 34–36 | 09111 Chemnitz
Tel.: +49 371/ 404 606 0 | Fax: +49 371/ 404 606 29 | E-Mail: wir@wir-electronic.de | www.wir-electronic.de
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Geht es Firmen nur darum, kostengünstig
die Produktion störungsfrei zuhalten, bietet
sich das einfach zu integrierende Stand-
alone-System isense an.

Systeme für die störungsfreie
Produktion
Dabei erfassen Sensoren an e-ketten und

Leitungen Messwerte wie Beschleunigung,
Temperatur undVerschleiß. DieAnlagenab-
schaltung erfolgtwahlweise direkt über den
Öffnerkontakt oder über eine Auswertung
durch ein I/O-Interface der kundenseitigen
SPS. Für den Fall, dass die im Vorfeld von
igusdefiniertenReferenzwerte überschritten
werden, kommt es zurAuslösungdesÖffner-
kontaktes unddieMaschine steht. Alternativ
werden die Sensorwerte an die SPS überge-
ben. Je nach SPS-Programmierung löst ein
Überschreiten der Referenzwerte optische
oder akustischeWarnungen aus.
Das System isense offline bietet sich hin-

gegen dann an, wenn an einer Produktions-
oder Hafenanlage durch den Servicetechni-
ker eine Vielzahl an Energieketten, Leitun-
gen und Lagern überwacht werdenmüssen.
So beispielsweise die Rollenkette für lange
Verfahrwege mit integriertem isense-Ver-
schleißsensor P4.1. Benötigt wird dafür ein
zusätzlicher Industrie-PC, an dem alle Mel-
dungen angezeigt werden. Eine Verbindung
zum Internet gibt es hier nicht. In dieser ein-
fachen Variante sind die Lebensdauerbe-
rechnungen statisch und unveränderbar.

Fühzeitige Ersatzteilbestellung
durch Anbindung an ERP
EinenSchrittweiter gehendieMöglichkei-

ten, die dasPotenzial des Intra- und Internets
nutzen. Einen wertvollen Beitrag für die vo-
rausschauende Wartung leistet dabei das
System isense integration. Dank Standards
werden die Daten des icom-Moduls von ei-
nem igus-Experten in die vorhandene Soft-
wareumgebung und das Intranet eingebun-
den – wovon Administratoren und Produk-
tionsleiter profitieren.
Ist beispielsweise eine Produktionsvisua-

lisierung für den gesamten Fertigungspro-
zess vorhanden, zeigt ein Klick in die Appli-
kation die Betriebszustände der verschiede-
nen Komponenten. Meldet ein Sensor einen
Ausfall oder Verschleiß, wird dies sichtbar.
Die Ersatzteilbestellung kann unmittelbar
über das ebenfalls angebundeneERP-System
ausgelöstwerden. Für eine optimale Planung
der Wartungsteams sorgt das System isense
online. Es greift auf die Daten aus dem mit
2.750 m2 weltgrößten Testlabor für bewegte
Energieübertragungssysteme zurück. Pro
Jahr werden hier alleine über 10 Milliarden

PRAXIS
WERT

Intelligente Leitung
in der Praxis
igus hat seine intelligente Leitung
weiterentwickelt. Herzstück ist die
komplexe Sensorik CF.Q. Mit dem
Modul lassen sich die elektrischen
Eigenschaften in zusätzlichen
Messadern prüfen und kontinuierlich
mit existierenden Erfahrungswerten
einer chainflex-Leitung abgleichen.
Beschädigungen durch Unterbiegung
oder extreme Belastungen können so
zuverlässig erkannt werden. Zudem
lassen sich im Richtwerte festlegen.
Ist das CF.Q Modul installiert, infor-
miert es durch Betätigung eines Öff-
nerkontaktes, wenn sich diese vorab
definiertenWerte der elektrischen Pa-
rameter verändern. Präzise Wartungs-
vorhersagen im dynamischen Produk-
tionsumfeld sind mit isense-online
möglich: Stellt diese durch einen
Vergleich der erfassten Echtzeitwerte
an der Leitung und der in einer Daten-
bank existierenden Erfahrungswerte
Schwankungen fest, fordert es den
Anlagenbediener zur Wartung auf.

Testzyklen für Energieketten gefahren. Da-
durch lernt das System durch Künstliche
IntelligenzundMaschine-Learning-Algorith-
men ständig dazu. Täglich gleicht es die Le-
bensdauerempfehlungen mit den noch ge-
naueren, im realen Betrieb errechneten Er-
gebnissen ab. In der Regel verlängert sich
dadurch die Zeit bis zur nächstenWartung.
Dieses Verfahren spart auf lange Sicht

nicht nur immense Kosten, sondern unter-
stützt Schichtleiter, Wartungscrews und
auch das Team in der Lagerhaltung. Denn
durch isense online und eine Anbindung an
das igusCRMkönnenWartungseinsätze erst-
mals exakt vorhergesehenwerden. Monteu-
re werden im Vorfeld per E-Mail oder SMS
benachrichtigt, dass Antriebe demnächst
verschleißen, e-ketten vom Totalausfall be-
droht sindoder ausAltersgründengetauscht
werdenmüssen.
Mit allen vier Möglichkeiten wird die An-

lagensicherheit erhöht und die Instandhal-
tung vereinfacht. // KR

igus

VERBINDUNGSTECHNIK // PREDICTIVE MAINTENANCE

29

www.harwin.com/
kontrol

Erhöhte
Zuverlässigkeit

für industrielle
Anwendungen

Neue Steckverbinder von
Archer Kontrol im Raster
1,27 mm in horizontalem
und vertikalem Layout mit

12- bis 80-poligen
Kombinationen.

Entwickelt mit oberflächenmon-
tierbaren Lötfahnen für zusätzliche
Haltekraft auf der Leiterplatte, hält
der Steckverbinder seitlichen und
Torsionskräften in Umgebungen
mit hohen vibrationen stand.

Temperaturbereich von
-55°C bis +125°C

Bietet Unterstützung
beim Blindstecken

Voll ummanteltes
Steckverbindersystem

Getestet für bis
500 Steckungen
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Wie Steckverbinder die Effizienz
von Windenergieanlagen erhöhen

Windenergieanlagen, die nicht verfügbar sind, lassen Umsatzpotenzial
ungenutzt. Modular aufgebaute Steckverbinder, die die Analgenmodu-

le verbinden, vereinfachen Installation, Wartung und Betrieb.

NORBERT WEISS UND CARSTEN EDLER *

* Norbert Weiß
... ist Team Leader Marketing Services
Han im Technical Competence Center
bei HARTING Electric GmbH & Co. KG
in Rahden.

Die rund 30.000 Windenergieanlagen
(WEA) in Deutschland produzieren
derzeit eine Leistung von gut

50.000 MW für die Energieversorgung von
Haushalten und Unternehmen. Der Ausbau
der Windenergie on- und offshore entschei-
detmit über das TempounddasGelingender
zuBeginndes Jahrzehnts eingeleiteten ener-
giepolitischen Wende – weg von der Atom-
kraft hin zu regenerativen Energien und zu
einer Reduktion des Energieverbrauchs.
Für Errichter und Betreiber sind Wirt-

schaftlichkeit und Effizienz bei Standorter-

schließung, Aufbau, Betrieb und Wartung
derWindenergieanlagenwichtig. Sie bestim-
men über die Höhe der Investitions- und
Betriebskosten (CAPEX/OPEX) – und legen
damit fest, welchen Beitrag eine Windener-
gieanlage zur Energiewende leisten kann
(Bild 1). Anlagen, die nicht verfügbar sind,
produzieren keine Energie, erzielen keine
Einspeisevergütung und lassen Umsatzpo-
tenzial ungenutzt.
Mit der passenden Verbindungstechnik

begleitet die HARTING Technologiegruppe
die Transformation im Energiesektor. Das
Portfolio reicht von Einzelkomponenten bis
zu kompletten kundenspezifischen Lösun-
gen undDigitalisierungsstrategien. Das An-
gebot schließt zudem Beratung und Service
ein und bildet damit die Basis für langfristig
lukrative und sichere Investitionen indieser
Branche.
Als weltweit führender Hersteller von In-

dustriesteckverbindern verfügt das Famili-
enunternehmenüber jahrzehntelangeErfah-
rung in der Entwicklung und beim Einsatz

von Steckverbindern für unterschiedliche
Anwendungen. Windenergieanlagen sind
– on- wie offshore – außerordentlichen Be-
anspruchungendurchKlima,Korrosionund
weitere Umwelteinflüsse ausgesetzt. Höchs-
te Zuverlässigkeit, beste Materialien, große
mechanische Robustheit der verwendeten
Komponenten, rasche Montage, optimale
Wartungszyklen sowie ein einfacher Service
schaffendieVoraussetzungen für einemaxi-
maleWerthaltigkeit der Anlagen.

Windenergie:Wartung,
Installation und Betrieb
von Windenergieanla-
gen lassen sich durch
modulare Steckverbin-
der vereinfachen.

* Carsten Edler
...arbeitet als Industry Segment
Manager Wind Energy bei HARTING
ELECTRIC GmbH & Co. KG in Rahden.

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 20.6.201830

VERBINDUNGSTECHNIK // STECKVERBINDER

document8599650233398505259.indd 30 11.06.2018 14:02:02



31

Bi
ld
:©

Sa
nd

or
Ja
ck
al
-s
to
ck
.a
do

be
.c
om

Steckverbinder tragendazubei, dieKosten
für ErrichtungundBetriebderWindenergie-
anlagen zu senken. ModulareWindenergie-
anlagen zeichnen sich durch Flexibilität
beim Aufbau und raschen Austausch von
Komponenten aus.Mithilfe vonSteckverbin-
dern lässt sich die Modularität der Anlagen
signifikant steigern. ImmermehrWindener-
gieanlagen sind entsprechend konzipiert.
DieVorkonfektionierung einzelner Einhei-

ten ermöglicht das Baukastenprinzip. Erst
amBestimmungsort derWindenergieanlage
werdendieKomponenten schnell undprob-
lemlos zusammengefügt.
Steckverbinder zwischen den Windener-

gieanlagen-Modulen können den finanziel-

lenundpersonellenAufwandbei der Instal-
lationundbeimBetriebderWindenergiean-
lagen begrenzen.
Ein gutes Beispiel sind Steckverbinder an

der Schnittstelle zwischenSchleifringkörper
und (ruhender) Nabe. Über den Schleifring
laufen unter anderem die Signale für die
Pitch-Systeme, die den Stellwinkel der Ro-
torblätter festlegen. Eine steckbare Lösung
– wie Han-Modular Kontakteinsätze und

Han-Modular Gelenkrahmen – bietet
hier gegenüber einer Festverdrah-
tung große Vorteile:
Der Schleifringkörper lässt

sich schneller austauschen. Die
Stillstandzeit verkürzt, der Umsatzausfall
verringert sich. Und im Wartungsfall kann
der Schleifringkörper ohne Eingriff in das
Pitch-Systemausgewechseltwerden. Zudem
müssenkeineVerbindungsleitungendemon-
tiert werden.
Ebenso einfach lassen sich die Antriebe

für die Rotorblattverstellung, die Blatthei-
zung, dieBefeuerungsanlagenunddieWind-

Bild 1: Stromentstehungskosten (CAPEX/OPEX)
legen fest, welchen Beitrag eine Windenergieanlage
zur Energiewende leisten kann.
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Modulare Systeme für Windkraftanlagen
Errichter und Betreiber vonWindenergie-
anlagen (WEA) stehen unter hohem Zeit-
und Kostendruck. Eine WEA, die nicht
einsatzbereit ist, erzeugt keinen Strom
und erzielt keine Einspeisevergütung.
Um die Flexibilität beim Aufbau und
das Tempo beim Austausch von Kom-
ponenten zu erhöhen, sind die Anlagen
zunehmend modular aufgebaut. Dieses
Baukastenprinzip resultiert in einer ef-
fizienten Vorkonfektionierung einzelner
Einheiten. Diese Einzelkomponenten
können vor dem Einsatz auf Funktion ge-

testet werden. Erst am Standort werden
die Module zur WEA zusammengefügt.
Dabei bringt der Einsatz von Steckver-
bindern Vorteile mit sich: So lassen sich
Antriebe für die Rotorblattverstellung
und Windnachführung, sowie Kom-
ponenten wie Schleifringkörper oder
Generator-Bremsen einfach und schnell
anschließen. Verdrahtungen von Hand
entfallen. Im Wartungsfall können sich
Stillstandszeiten erheblich verkürzen.
Verschlissene oder defekte Teile lassen
sich per Plug-and-Play rasch ersetzen.

nachführung sowie die Generator-Bremsen
anschließen. Aufwändige Verdrahtung ent-
fällt. Im Wartungsfall sind verschlissene
Teile ohneKomplikationund zügig per Plug-
and-Play ersetzbar. Steckverbinder erleich-
ternnicht zuletzt dieArbeit derAufbaumon-
teure, die Komponentenmitunter in schwer
zugänglichenWinkeln vonGondel undTurm
anbringenmüssen.
Viele TypenvonWindenergieanlagen ver-

wendeneinGetriebe, umDrehzahl undDreh-
moment zwischen Rotor und Generator ab-
zustimmen und so den Wirkungsgrad zu
optimieren. Steckverbinder beschleunigen
auch hier die Installation:Mit vorkonfektio-
nierten Kabeln und Steckverbindern mit
hohem Schutzgrad wie Han-Eco, Han HPR
oder Han M sind die erforderlichen Verbin-
dungen zwischendenGetriebeteilen schnell
hergestellt.
Auch für die Turmbeleuchtung bieten

Steckverbinder Vorteile. Die Energiebus-

Elemente für die Be-
leuchtung lassen

sich in den
Turmseg-
menten vor-
installieren.
Auf der Bau-

stellemüssendie
Monteurenurnoch

die Segmente zusammen-
zustecken. Für diese Tätigkeit

ist der Einsatz von Elektrofachkräften nicht
zwingend erforderlich.
Auchdas Innenleben vonWindenergiean-

lagen-LeistungsschränkenwirddurchSteck-
verbinder leichter handhabbar. Statt der
üblichen Festverdrahtung empfehlen sich

steckbare Lösungen aus denBaureihenHan
B, Han Eco, Han Com, Han E und Han-Mo-
dular.
In allen Fällen überzeugt der Einsatz von

Steckverbindern, weil er den finanziellen
und zeitlichenAufwandverringert. Steckver-
binder beschleunigen die Installation und
erhöhendieModularität einerWindenergie-
anlage, sie senken Investitions- undBetriebs-
kostenundbietenOptionen für dieOptimie-
rung bzw. Modularisierung der Leistungs-
schränke.
Hinzukommt, dass dieAufbaulogistik von

Onshore-Anlagen mit einer durchschnittli-
chen Leistung von 3,3 MW ohne modulares
Design – inklusive Steckverbinder – schnell
an ihreGrenzengelangenwürde.Wirtschaft-
lich amortisiert sich der Einsatz von Steck-
verbindern durch ZeitgewinnundKostenre-
duktion in der Regel bereits binnenweniger
Jahre.
Darüber hinaus fertigt das Unternehmen

LED-Beleuchtungssystemeals Systemlösun-
gen mit steckbarem Geräteanschluss, kon-
fektionierten Leitungen, Verteilereinheiten
und, bei Bedarf, unterbrechungsfreier Strom-
versorgung.Die Leuchtenkönnen inderAn-
lage so platziert werden, dass ihre Gesamt-
zahl gering bleibt und die Energiekosten
sinken.
Speziell für Windenergieanlagen werden

vom Unternehmen auch hochpräzise Mess-
wandler, die Anzeigegeräten wie Stromzäh-
lern und Spannungsmessern vorgeschaltet
werden können, abgeboten. Auf Wunsch
werden die Messwandler auch von einer
staatlich anerkanntenStelle geeicht, umda-
mit die Präzision eines Mess- und Abrech-
nungsverfahrens, das die Geräte nutzt, zu-
sätzlich zu unterstreichen. // KR

Harting

Bild 2: Schleifringkörperanschluss einer Windkraftanlage mit modularen Steckverbinderbuchsen.
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Bild 3: Schleifringkupplungen mit modular aufge-
bauten Steckverbindern undBuchsen.
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COMMUNICATION

www.rosenberger.com

PCB-Steckverbinder

Für PCB-Anwendungen bietet Rosenberger
eine Vielzahl an HF-Koaxial-Steckverbindern –
für Board-to-Board- und Cable-to-Board-
Verbindungen.

Ob bewährte Standard-Serien oder eigens
entwickelte, innovative Steckverbinder – unser
PCB-Spektrum überzeugt durch eine Reihe von
Vorteilen:

■ Geringe Board-to-Board-Abstände
■ Axialer und radialer Toleranzausgleich bei

vielen Serien
■ Platz- und kostensparendes

Baugruppendesign
■ Beste Übertragungseigenschaften dank

Surface-Mount-Technologie
■ Footprints für kundenspezifische

Anwendungen

Keystone Electronics erfüllt die
steigende Nachfrage nach ener-
giereicheren und leichteren zy-
lindrischenBatterienmit seinen
neuesten Spiralfederkontakten,
die sich einfach in Isolierstoffge-
häuse ohneDrahtanschluss ein-
schieben lassen – für direktes
Anbringen auf der Leiterplatte.
Die Kontakte lassen sich an

verschiedeneBatterielängenan-
passenundgewährleisten einen
geringen Kontaktwiderstand
und zuverlässigeVerbindungen.
Die Kontakte bieten sich als
praktischer Direktersatz für
Standard-Blattfederkontakte an.
Sie eignen sich u.a. für zylindri-
sche Batterien des Typs A, AA
und AAA sowie CR2-Zellen; An-
gaben zuBatteriemarkeund -typ
sindpraktischnicht erforderlich.
Die Kontakte bestehen aus

0,024“ (0,61mm) dünnemStahl-
draht mit Nickelbeschichtung.
Dies sorgt für eine hervorragen-
de lautHersteller für gute Perfor-

BATTERIEKONTAKTE

Spiralfederkontakte für Platinen

mance in modernen Hightech-
Geräten. Die Kontakte sind er-
hältlich in Versionen mit positi-
venAnschluss (Kat.-Nr. 243 oder
180), negativemAnschluss (Kat.-
Nr. 242 oder 179) oder Doppelan-
schluss (Kat.-Nr. 244 oder 181).
Die Produkte werden ab Lager
über das globale Keystone-Dis-
tributionsnetz geliefert und sind
auch online bestellbar.

Keystone

Mit dem siebenpoligen Motor-
steckverbinder CQ 07 erweitert
ILMEdie Steckverbinderserie CQ
und schließt die Lücke zwischen
dem5-poligenCQ05unddemCQ
12 mit 12 Kontakten.
Der Steckverbinder ist ausge-

legt für Stromstärken von 10 A
und Nennspannungen von
400Vsowie eine Stoßspannung/
Verschmutzungsgrad von 6 kV3
(UL/CSA 600 V).
Sieben Kammern dienen zur

Aufnahme von Crimpkontakten
der 10-A- Baureihe CD in versil-
berter oder vergoldeter Ausfüh-
rung.Verwendbar sinddie Steck-
verbinder in allen Gehäusegrö-
ßen „21.21“ des italienischen

STECKVERBINDER

Kompakter Motorsteckverbinder
Unternehmens je nach Kunden-
wunsch inKunststoffausführung
oder in der Metallversion. Zu-
sätzlich implementiert ist ein
voreilender PE-Kontakt mit
Schraubanschluss für dieGehäu-
seerdung. Für den Fall, dass
mehrere Steckverbinder dieses
Typs neben- oder untereinander
installiert werden sollen, beugt
ein sechsfaches, hexagonales
Codiersystem Fehlsteckungen
vor. Damit eignet sich der Steck-
verbinder als Motorsteckverbin-
der sowie für alleAnwendungen,
die eine hohe Kontaktdichte auf
kleinstem Raum erfordern.

ILME
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Verbindungen,
die uns unabhängig machen.
Weil Steckverbindersysteme von MES nicht nur in Hauskraftwerken gebraucht werden,
sondern an ganz vielen Orten, wo Menschen sich zuhause fühlen.

Kabelkonfektion mit JST-Baureihe FAH

W W W. ME S - E L E C T R O N IC . D E

STECKVERBINDER

Steckverbinder-Lösungen für die Fahrzeug-Erprobung und EoL-Test
Komplexe Steckverbinderlösun-
gen kommen in vielen unter-
schiedlichenAnwendungsberei-
chen zumEinsatz. Gerade in der
Fahrzeug-Erprobung oder im
End-of-Line Testing sind flexible
und effiziente Systemlösungen
gefragt.
Eine solche Lösung, die indi-

viduelle Anpassungen an die
Gegebenheiten erlaubt, ist das
aktuelle Kabelteil des Steckver-
binders ODUMEDI-SNAP in den
Größen 1 und 2. Fertig konfekti-
oniert, kann der Steckverbinder

aufwand. Damit stellt der Rund-
steckverbinder laut Hersteller
die optimale Schnittstelle bei der
Erprobung von Fahrzeugen dar.
DermodulareHybridsteckver-

binder ODU-MAC überträgt Sig-
nale, Power, Hochstrom, Hoch-
spannung, Koax, Medien wie
Luft und Fluide, Daten oder
Lichtwellen in einer einzigen
Schnittstelle. Dabei erreicht der
Rechtecksteckverbinder über
eine Million Steckzyklen.
ODU-MAC RAPID nennt der

Hersteller aus Mühldorf das fle-

xible, neuartigeGehäuseprinzip
mit vielen intelligenten Details,
das auf zwei Halbschalen ba-
siert. Das Geräteteil ermöglicht
eine bündige Montage im Test-
schrank.Darüber hinaus ist um-
fangreiches Zubehör ist erhält-
lich.

ODU

ohne weiteren Aufwand einge-
setzt werden. Der ODU MINI-
SNAP ist die selbstsichernde
Push-Pull Rundsteckverbindung
für hohe Leistung auf kleinstem
Raum. Ganz gleich ob für die
Übertragung von Leistung, Sig-
nalen, Daten oder auch Fluide
– der Rundsteckverbinder im
robusten Metallgehäuse ist
selbst unter den herausfor-
derndsten Umgebungsbedin-
gungenhöchst zuverlässig, intu-
itiv bedienbar und garantiert
einen minimalen Installations-

BAHNSTECKVERBINDER

27-polige Steckverbinder und Einbaubuchsen für die Zugsteuerung
TE Connectivity hat sein Pro-
duktprogrammumdie Steckver-
binder MU27P erweitert, die zu-
verlässige Steuerungs- undKom-
munikationsverbindungen zwi-
schen Lokomotiven und
Eisenbahnwagengewährleisten.
Die 27-poligen Stecker und Ein-
baubuchsen (einschließlich
Blindbuchsen) ermöglichen es,
von einer einzigen Stelle im Zug
bis zu 27 Befehle an alle oder ei-
nige derWagen gleichzeitig aus-
zugeben. Die Steckverbinder
übertragen Daten für Türsteue-
rungenund -anzeigen, Lautspre-

Leitungen AWG 12 oder AWG 14
haben können. Dadurch sind
diese Steckverbinder vollständig
austauschbarmit Produkten, die
der Spezifikation AAR-S-512 des
Standards der Association of
American Railroads (AAR) ent-
sprechen. Silberbeschichtete
Crimpkontakte sorgen für einen
guten elektrischen Kontakt.
Steckverbinder und Einbau-

buchsen haben Aluminiumge-
häuse mit hochbeständigen Be-
schichtungen in fünf leuchten-
den Kennfarben: Schwarz für
Steuerung, Blau für Kommuni-

kation, Weiß für AEM-7, Rot für
Kommunikation und Gelb für
Blindbuchsen. Weil alle Typen
der Stecker und Einbaubuchsen
mit verschiedenenmechanische
Eigenschaften konstruiert wur-
den, ist es unmöglich, einenSte-
ckertyp mit einem anderen
Buchsentyp zu verbinden. Jeder
Steckverbinderhat eine „Haiflos-
se“, die zu einem festen Halt in
der Einbaubuchse beiträgt. Die
Komponentenhaben ein „Break-
away“-Kupplungssystem.

TE Connectivity

cheranlagen, Anzeigen für die
Aktivierung/Deaktivierung der
Bremsen sowie Audiofunktio-
nen. Sie sind so konstruiert, dass
sich drei Leitungen mit einem
Querschnitt vonAWG10anschie-
ßen lassen,währenddie anderen
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MAXIMALE ROUTING
& GROUNDING FLEXIBILITÄT
DIE VIELSEITIGSTE HIGH SPEED/HIGH DENSITY PRODUKTLINIE IN DER INDUSTRIE

Samtec Europe | 0800-SAMTEC9 (0800 / 72 68 329) nur in Deutschland | Tel: +49 (0) 89 / 89460-0
Fax: +49 (0) 89 / 89460-299 | Email: germany@samtec.com | Visit samtec.com/arrays to learn more

SEARAY™Open-Pin-Field Arrays | SEARAY™ Ultra-High-Density Arrays | FMC / FMC+ (VITA 57) Lösungen
LP Array™ High-Speed Low Profile Arrays | Z-RAY® High-Speed Ultra Low Profile Arrays

Mit Produkten, die speziell für maximale Routing & Grounding Flexibilität, Ultra-High-Density Signalgebung und
dabei geringem Platzverbrauch entwickelt wurden, ist Samtecs High-Density Array Familie ideal für eine

Vielzahl an High-Performance Applikationen.

WürthElektronik eiSos stelltmit
„REDFIT IDC SKEDD Steckver-
binder WR-WST“ eine neue Pro-
duktfamilie vor: Lötfreie, platz-
sparendeundmehrfach steckba-
re Steckverbinder zur Signal-
übertragung. Sie sind mit 4 bis
20Pins erhältlichund für dauer-
haften Einsatz auf der Platine

DIREKTSTECKVERBINDER

SKEDD-Signalsteckverbinder ohne Lot und Buchse
ebenso geeignet wie für tempo-
räre Verbindungen zum Pro-
grammieren und Debugging.
REDFIT IDC ist ein lötfreier

Steckverbindermit SKEDD-Kon-
takten inDirektstecktechnik.Der
Steckverbinder wird von Hand
direkt in die durchkontaktierten
Bohrlöcher auf der Platine ge-

steckt. DieAnbindungdes Steck-
verbinders andas Flachbandka-
bels erfolgt mittels Schneid-
klemmtechnik. Die Kunststoff-
führungen anderUnterseite des
Gehäuses sind länger als die
Kontakte. Damit werden Kurz-
schlüsse auf der darunterliegen-
den Platine verhindert. Unter-

schiedlich dicke Führungsstifte
gewährleisten eine verpolsichere
Kontaktierung beim unkompli-
zierten werkzeuglosen Stecken
undLösender SKEDD-Verbinder.
Je nach Applikation sind zehn
oder 25 Steckzyklen spezifiziert.

Würth Elektronik EiSos

Rosenberger OSI hat den Steck-
verbinder QRMC (Rosenberger
Multifiber Connector) mit der
Mehrfaser-MT-Ferrule des MTP/
MPO-Steckers undMetallgehäu-
se für denEinsatz von rauenUm-
gebungsbedingungenkonzipiert
(Schutzart IP67). Der Steckver-
binder hat einen Push-Pull-Ver-
riegelungsmechanismus, der
einfaches und schnelles Stecken
erlaubt. Der QRMC hat eine
Mehrfaser-MT-Ferrule des MTP/
MPO-Steckers integriert, die bis
zu 72 Fasern aufnehmen kann.
ZumStart ist der Steckermitma-
ximal 24 Fasern als Single- sowie
alsMultimode-Variante lieferbar.
ZurAuswahl stehendiverseKon-
figurationen,wie beispielsweise
verschiedeneFasertypen, Faser-
zahlenundKabeltypen. Bei letz-
teren kann gemäß der Anwen-
dung zwischen LSZH-, PVC-,
PE- und PUR-Mantel auch mit
UV-Schutz gewählt werden. Der
Push-Pull-Mechanismus mini-
miert zusätzlich die Installati-
onszeit und -kosten im Feld. Mit
der Schutzklasse IP67 ist der
Verbinder wasser- und staub-
dicht als auchkorrosionsbestän-
dig ausgeführt. Der Steckverbin-
der ist ferner für extremeTempe-
raturbereiche geeignet, die zwi-
schen –40 und 80°C liegen.
Einsatzgebiete sindTelekommu-
nikation, Broadcast, SmartGrid-
Kommunikation, Transport,
Automation und Bergbau.

Rosenberger OSI

MULTIFIBER CONNECTOR

Plug-and-Play-
fähig
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EasyLan hat ein RJ45-basiertes
Kat.-8.1-Verkabelungssystem
(Klasse I) vorgestellt. Es ist für
den Einsatz in Rechenzentren
optimiert und konform mit den
Standards für 40GBase-T und
25GBase-T. Es ist rückwärtskom-
patibel zuKupfer-Übertragungs-
streckenderKlassenEA (bis 500
MHz) und darunter.
EasyLan baut die preLink-

Keystone-Anschlusstechnik auf
– in einer neuen, für den Fre-
quenzbereichbis 2GHzoptimier-
tenVersion. Kabelseitig kommen
AWG22/1 Installationskabel und
flexible Patchkabeln AWG26/7
derKategorie 8.1mit optimierten
RJ45-Steckern zum Einsatz. Die
vorgeschriebene,maximale Lin-
klänge von 26mwird selbst beim
Einsatz eines zusätzlichen pre-
Link-ExtendersKat.-8.1 imÜber-
tragungskanal eingehalten.
Zudem machen preLink-Mo-

dule in vielenFällen eine spätere
Neukonfektion der Kabel über-

VERKABELUNGSSYSTEM

RJ45-System, Kat.-8.1 für RZ

flüssig: Sind im Rechenzentrum
bereits Kabel mit einer maxima-
lenÜbertragungsbandbreite von
mehr als 1300 MHz verlegt und
die Linklängen nicht länger als
26 m, können diese Strecken
schon heute durch einen einfa-
chen und schnellen Tausch der
PreLink-Module auf dieÜbertra-
gung von 25GBit/s hochgerüstet
werden.

EasyLan

icotek hat mit QT ServiceBox ei-
nen Servicekoffer auf denMarkt
gebracht, mit dem immer die
passendeTülle griffbereit ist. Für
die Kabeleinführungsleisten
KEL-QUICK, dieKabelverschrau-
bungen QVT, QVT-Click sowie
den Kabeleinführungsplatten
KEL-QTA bietet das Unterneh-
men eine vorsortierte Auswahl
mit den am häufigsten verwen-
deten Tüllen an. Die Tüllen die-

TÜLLEN

Service-Box mit über 200 Tüllen
nen zur Bestückung der Kabel-
durchführungen und leisten ein
hohes Maß an Dichtigkeit und
Zugentlastung.
Inder praktischenService-Box

finden sich 210 QT-Tüllen, 10
Blindtüllen sowie eine Mess-
schablone. Die Tüllen verfügen
über einenDurchmesser für Lei-
tungen zwischen 1 und 15 mm.
Die teilbaren Kabeldurchfüh-

rungen sind eine Alternative zu
herkömmlichenKabelverschrau-
bungen.DieQT-Tüllen sindüber-
aus flexibel in der Montage und
lassen sich nahezu beliebig mit
den Kabeleinführungen vom
Hersteller kombinieren.
Für alle Anwender, die nicht

genauwissen,welche Tüllengrö-
ße bei der Montage auf sie zu-
kommt, bietet die Box eineprak-
tische Lösung dar und ist ab so-
fort erhältlich.

icotek
Panasonic ElectricWorks
Europe AG
Tel.: +49 8945354-1000 • Fax: +49 8945354-2111
info.peweu@eu.panasonic.com

www.panasonic-electric-works.de

Der Trend hin zu immer mehr Funktionen,

kompakteren, leichteren Geräten sowie

kurzen Ladezeiten für industrielle und

Consumer-Geräte erfordert hohe Strom-

belastbarkeiten der Verbindungen

zwischen Spannungsversorgungs- und

Steuerplatinen.

Dieser Entwicklung trägt Panasonic mit

der neuen P4SP-Steckverbinderserie

Sorge.

› höchste Nennstromklasse bis 5A für

Spannungsversorgungsanwendungen

› weniger Pins für die

Spannungsversorgung erforderlich

› geringer Kontaktwiderstand

ermöglicht hochwertige analoge

Signalübertragungen

P4SP-Steckverbinder

mit 0,4mm Rastermaß
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Mit IRISO geht Ihnen kein Kontakt mehr verloren.

IRISO ELECTRONICS EUROPE GMBH
Zettachring 10 · D-70567 Stuttgart · Tel.: +49 (0)711 -451049 -0 · info@iriso.de · www.iriso.de

Iriso Electronics ist ein führender Hersteller von toleranzausgleichenden Board-to-Board-Stecksystemen.
Weltweit entwickeln und produzieren wir seit 1966 ein umfangreiches Steckverbinder-Sortiment.

Wann lernen wir uns kennen?

Board to Board · FPC/FFC · Interface I/O · LED · Socket · Pin Header · Optical Fiber
Compression · ESD Protective Device · Small Terminawl (Compression Terminal)

ONLINE-KONFIGURATOR

Leiterplattenklemmen und -steckverbinder schnell online konfigurieren
Mit dem Online-Konfigurator
smartDESIGNER vonWAGO las-
sen sich jetzt auchLeiterplatten-
klemmen und -steckverbinder
schnell und sicher konfigurie-
ren. Der Online-Konfigurator,
der für Reihenklemmen schon
lange erfolgreich zum Einsatz
kommt, wurde dazu um den
PCB-Bereich erweitert.
Leiterplatten-Entwickler kön-

nen mit dem Online-Konfigura-
tor (configurator.wago.com) ein-
fach ihre individuellen Leiter-
plattenklemmen und -steckver-
binder für die Leiterplatte

figuration frühzeitig erkannt und
auf diese Weise sicher vermie-
den. Zudem kann die Beschrif-
tung entsprechend des Kunden-
wunsches konfiguriert werden
und über Schnittstellen an ein
Beschriftungssystem ausgege-
ben werden.
Die individuelle Konfiguration

der Leiterplattenklemmen und
-steckverbinder ermöglicht die
schnelle und intuitiveAnlageder
gewünschtenProduktvarianten.
Mit wenigen Mausklicks kann
derAnwender seine Leistenkon-
figuration individuell zusam-

menstellen und im Anschluss
mit nur einer Artikelnummer
direkt bestellen. Hierdurch pro-
fitiert der Kunde zudem von ei-
nem vereinfachten Abstim-
mungsprozess mit dem Herstel-
ler. 3-D-Planungsdaten stellt der
Konfigurator ebenfalls zurVerfü-
gung. Diese lassen sich dann
nahtlos in ein CAE-Programm
importieren, mit dem der Ent-
wickler seine Elektroplanung
oder CAD-Konstruktion durch-
führt.

WAGO

zusammenstellen.Dabeiwerden
Rastermaß, Farbkodierung und
Pinning per Mausklick und in
Auswahldialogen festgelegt.
Durch die Plausibilitätsprüfung
innerhalbdesKonfiguratorswer-
denmöglicheFehler bei derKon-

HALTESYSTEM

Roboter-Haltesystem für Kabel, Leitungen und Schutzschläuche
DasHaltersystemFHSvonMurr-
plastik Systemtechnik eignet
sich für die Befestigung von Ka-
beln, Leitungen und Schutz-
schläuchen an Robotern zur dy-
namischen Energiezuführung.
Das einfach zu montierende
System passt sich flexibel an je-
den Robotertyp an und ist abge-
stimmt auf kleinere Robotersys-
teme für die kollaborative Zu-
sammenarbeit. DasHaltesystem
besteht aus zwei verschiedenen
Grundkörpern plus einem Klett-
band in unterschiedlichen Län-
gen und lässt sich für drei ver-

(FHS-UHE) ermöglicht nicht nur
eine einfache und sichere, son-
dern auch eine schnelle und
nachträglicheKabelschutzmon-
tage oderDemontage. Besonders
geeignet ist das FHS-UHE zur
Vermeidung axialer Verschie-

bungen des Schutzschlauches
innerhalb dynamischer und
leichter Anwendungen. Beim
Haltersystem mit Klettband
(FHS-C) werden mit dem durch-
geschlauften rutschfesten Klett-
band die Leitungen, Kabel und
Schutzschläuche direkt, sicher
und leitungsschonendamRobo-
terarm befestigt. Das System
passt stufenlos für verschiedene
Durchmesser der Roboterarme
sowie für Leitungen, Kabel und
Schutzschläuche.

Murrplastik Systemtechnik

schiedene Befestigungsarten
FHS-SH, FHS-UHE und FHS-C
einsetzen. Das Haltersystemmit
Systemhalter (FHS-SH) ist geeig-
net zum Führen und Stabilisie-
ren von kleinen Energiezufüh-
rungen und für geringe bis mitt-
lere Verfahrgeschwindigkeiten
sowie für gleitende oder feste
Montage am Kabelschutz-
schlauch. Besonders empfeh-
lenswert ist FHS-SH für die Ener-
giezuführung zur Erstaus-
rüstung sowie für nachträgliche
Installationen.DasHaltersystem
mit einteiligem Universalhalter
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Alte Kutsche fährt mit neuem
aktiven Balancer den ganzen Tag

Die Akkuzellen in einer Batterie unterscheiden sich in ihrer Speicher
kapazität. Cell Balancing kann hier helfen. Nun lässt sich die Nutzungs

dauer mit einem neuen BalancingAnsatz um bis zu 30% erhöhen.

MARKUS KESSLER *

* Markus Kessler
... ist Leiter Marketing und Vertrieb
bei Mountain Embedded.

Ein neuer aktiver Balancer erreicht eine
deutlich verlängerte Nutzungsdauer
bei mehrzelligen Lithium-Akkus – je

nach Nutzungsart bis zu 30% in E-Fahrzeu-
gen.Dashabendie Entwickler vonMountain
Embedded durch ein neuartiges Konzept
erreicht. Entgegen bestehender BMS-Kon-
zepte braucht hierbei nicht jede einzelne

Zelle aufwendig mit dem externen Balancer
verkabelt zu werden. Der Mountain-Embed-
ded-Balancer ist eine dezentrale Lösungmit
einzelnen, autark arbeitenden Modulen an
jeder Zelle. Es wird außerdem auf eine extra
Puffer-Zelle verzichtet, da das System Ener-
gie entlangderKette verschiebenkann. Beim
Mountain-Embedded Konzept werden DC/
DC-Wandler ohne Isolationundmit geringem
Übersetzungsverhältnis jeweils zwischen
zwei benachbarten Zellen verwendet. Das
senkt dieKostenund realisiert dankder sehr
kurzen Leitungswege Transferströme von 5
A (typisch am Markt 2 A) zwischen den Zel-

len.Der erhöhte Stromunddas smarte Lade-
management der untereinander vernetzten
Module, bringen den entscheidenden Vor-
teil, dass im Falle eines Zelltausches über
Nacht der Ladezustand des Gesamtsystems
wieder ausgeglichenwerden kann. Aktuelle
Lösungenbenötigendazu teilweiseWochen.

Einsatz in einer elektrischen
Kutsche
Der Prinzipalexpress in Münster kut-

schiert – im wahrsten Sinne des Wortes –
Touristen, Besucher undall diejenigen, die
in Münster zuhause sind nun seit über

Feldtest des Mountain Emebdded Balancers bei den Elektrokutschen in Münster: (von links nach rechts) Kutschenbetreiber Hansjürgen Steins, Entwickler Jens
Hanowell und Projektkoordinator Markus Kessler.
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sechs Jahrendurchdie Stadt. DasBesonde-
re an den Kutschen: sie werden nicht von
Pferden gezogen sondern elektrisch ange-
trieben.
Seit Herbst 2017 fahren die Kutschenmit

dem aktiven Cell-Balancer von Mountain-
Embedded. Und diese Balancer sorgen für
eine 30% längereNutzungsdauer –dashat
der direkte Vergleich zwischen alten und
neuen Systemen gezeigt: Die Batterielauf-
zeit hat sich von siebenauf rund 12 Stunden
erhöht, was über einen Werktag der Kut-
scher hinausgeht. Auchwennesmal knapp
werden sollte, wird Energie zwischen den
Zellenhinundher „gebalanced“unddamit
vor allem in der Endphase eineWeiterfahrt
ermöglicht.

Warum Cell Balancing so
wichtig ist
Akkumulatorzellenweisen immerUnter-

schiede inder Speicherkapazität auf. Diese
Differenzen entstehen durch Fertigungsto-
leranzenundwerden imLaufe derNutzung
in der Regel größer. Eine Zelle mit geringe-
rer Kapazität ist in der Ladephase als erste
voll und erzwingt damit den Abbruch des
Aufladevorgangs. Die anderen Zellen inder
Kette könnten durchaus noch Energie auf-
nehmen, dabei würde die schwache Zelle
jedoch überladen.
Bei der Energieentnahme ist die schwa-

che Zelle als erste leer und definiert damit
das Ende des Nutzungszyklus. Auch hier
könnte den anderen Zellen noch Energie

entnommen werden, die schwache Zelle
würde dann jedoch tiefentladen und ge-
schädigt. Die übliche Lösung für das Pro-
blem in der Ladephase ist ein passiver Ba-
lancer, der eine Fortsetzungder Ladungmit
stark reduziertemStromgestattet unddabei
die Energie, die eine schwache Zelle nicht
mehr aufnehmen kann einfach in Wärme
umsetzt. Auf dieseWeisewerdenalle Zellen
vollständig geladen, die Endphase der La-
dung dauert dabei allerdings wegen des
reduzierten Stroms recht lange.

Reliable. Available. Now. www.tracopower.com

TRS 2 Series
• Kompaktester 2 Watt SMD Konverter
• Abmessungen: 12 mm×11 mm×7,8 mm
• Kostengünstiges Design
• E/A-Isolation 1600 VDC
• Hoher Wirkungsgrad bis zu 84%
• Arbeitstemperaturbereich –40°C bis +90°C
• Keine Grundlast erforderlich
• Dauerkurzschlussfest
• 3 Jahre Produktgewährleistung

TRACO POWER’s
kleinster 2 Watt
SMD DC/DC Konverter.

Das Problem in der Nutzungsphase wird
üblicherweise nicht gelöst odermannimmt
eine leichte Schädigung der schwachen
Zellen schlichtweg inKauf. Durch so etwas
eskalieren die Probleme dann leider recht
schnell (Pedelec, Akkuschrauber etc.).
Schon seit über 40 Jahren wird bei sehr
hochwertigen Akkumulatoren ein aktives
Balancing angewendet, das im Prinzip
Energie zwischen einzelnen Zellen ver-
schiebenkann.Diese Lösungen sindwegen
des erheblichen technischenAufwands im

Unter der Sitzfläche verborgen: Balancer-Module auf den Akkupacks.
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Die Vorteile der ME-Balancer:
� Die Lösung ist dezentral angelegt,
� jede einzelne Platine arbeitet autark,
� keine separaten Controller nötig,
� keine extra Kabel zu Zellverbindern,
� Energietransfer mit sehr hohem Wir-
kungsgrad,
� Energietransfer direkt von Zelle zu
Zelle,
� keine „Umwege“ über Transformato-
ren oder Puffer-Akku,
� eine Zelle gibt Energie an beide Nach-
barn ab,

� eine Zelle bekommt Unterstützung von
beiden Nachbarn,
� keine Begrenzung der geschalteten
Zellen,
� jede Platine sieht nur 8 V auch bei Ket-
ten mit 400 V,
� jede Platine entscheidet und arbeitet
autark, kommuniziert aber digital mit
der gesamten Kette,
� die letzte Platine sendet die Lade- und
Zustandsinformationen aller Zellen per
Funk an die Zentrale oder eine App.

Markt bisher nur selten anzutreffen. Man
schöpft beim Laden in der Endphase bei
den schwachen Zellen Energie ab und ver-
teilt diese direkt oder indirekt auf die star-
ken Zellen. Obwohl man mit dieser Hard-
ware auch in der Endphase der Entladung
die schwachen Zellen stützen könnte,wird
dies kaum implementiert.
Dieser Balancer-Ansatz unterscheidet

sich inmehrerenwesentlichenPunkten von
den bisherigen Lösungenund ist damit ein

DieBalanceder ganzenKette ist nur eine
indirekte Folge der Aktivitäten der einzel-
nen Platinen. Es gibt daher keinen separa-
ten Controller, der Kabel zu allen Zellver-
bindern besitzen muss, wie es bei den bis-
herigen Lösungen üblich ist.
Der Energietransfer geschiehtmit hohem

Wirkungsgrad direkt von Zelle zu Zelle oh-
ne Umweg über Transformatoren oder ei-
nen separaten Puffer-Akku.
Eine Zelle kann gleichzeitig Energie an

beide Nachbarn abgeben oder von beiden
Nachbarn Unterstützung erhalten.
DieAnzahl der inReihe geschalteten Zel-

len ist nicht durch einen separatenControl-
ler begrenzt. Jede Platine muss nur mit
Spannungen bis zu 8 V umgehen, auch
wenn die Kette insgesamt 400 V besitzt.
Obwohl die einzelnen Platinen ihre Ent-

scheidungen lokal undautark treffen, kom-
munizieren sie untereinander digital ent-
lang der Kette.
Dadurch besitzt die letzte Platine in der

Kette am Pluspol das Wissen über den ge-
samten Ladezustand aller Zellen. Dieses
Wissenwirdper Funkan einAnzeigemodul
bzw. eine Handy-App übertragen. Diese
letzte Platine besitzt als einzige einen Aus-
gangumdasLadegerät zu steuernundauch
abzuschalten.

Ähnliche Produkte waren
komplex und teuer
Im Jahr 2000wurde eine ähnliche Lösung

fürKetten ausBleiakkuspatentiert. Die ein-
gesetzte Technikwar jedoch eine reineAna-
logschaltung ohne Mikroprozessoren und
dadurch immer noch recht komplex und
teuer. Eine solche Schaltung kann leider
nichtmit denauftretendenHysterese-Effek-
tenumgehenundneigt dazu, Energie stän-
dig hin und her zu schieben. Erst das Auf-
kommenvonextrempreisgünstigenMikro-
controllern inden letzten Jahren ermöglicht
ein intelligentes, adaptives Software-Ver-
fahren wie es jetzt implementiert wurde.
Die jeweils nötigenTransferströmewerden
dadurch immer an den jeweiligen Kontext
angepasst. Ferner kann dieser Balancer ei-
nen sehr stromsparenden Sleep-Modus
etablieren wenn der Akku ruht.

Aktives Balancing mit viel-
fältigen Anwendungsbereichen
AktivesBalancingmit diesenPlatinen ist

sinnvoll bei einer Zellkapazität von etwa40
bis 300 Ah. Unterhalb davon sind sie zu
teuer im Verhältnis zur Zelle, oberhalb da-
von müsste eine Variante mit stärkerem
Transferstrom entwickelt werden. Die Pla-
tinen arbeiten mit Ketten aus Lithium-Ei-

Ob Desktop, Tablet oder Smartphone: Die Statusanzeigen lassen sich auf mobilen Geräten darstellen.

Kompromiss zwischen den billigen passi-
ven Balancern und den sehr aufwendigen
aktiven Balancern amMarkt.

Dezentrale Lösung mit autarken
Platinen
Die Lösung ist dezentral angelegt. Jede

einzelne Platine sorgt autark nur für einen
Ausgleich zwischen der eigenen Zelle und
der direkten Nachbarzelle in Richtung
Pluspol.
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sen-Phosphat-Zellen (3,3 V) und Lithium-
Polymer-Zellen (3,7 V) zusammen.
Einsatzmöglichkeiten:

� Boote, Yachten (interessant wegen Fern-
überwachung via Internet im Hafen),
� Campingfahrzeuge, Wohnwagen,
� Gabelstapler, portable Baumaschinen,
mobile Schweißgeräte,
� Rollstühle, Senioren-Fahrzeuge,
� Elektro-Roller/Motorräder, Elektro-Bug-
gys, elektrische Kutschen,
� Power-Walls/Photovoltaik-Speicher,
� Segelflugzeuge,
� Golf-Fahrzeuge,
�Weiternutzung von angeschlagenen Zel-
len aus E-Fahrzeugen.

Anwendungstest bestätigen die
Vorteile
Getestet wurden die Balancer bisher in

Verbindung mit Li-Fe-Zellen von 100 bis
300 Ah in einer elektrischen Kutsche des
Prinzipalexpress'. Eine billige 100-Ah-Zelle
kostet denEndverbraucher derzeit etwa 100
bis 120 € und hält bei täglicher Nutzung
etwa 2,5 bis 3 Jahre. Besonders im dritten
Jahr divergierendie Zellen so stark, dass ein
aktiver Balancer die Nutzungsdauer deut-
lich verlängern kann. Dadurch wird man
das Akku-Paket erst ein halbes bis 1 Jahr
später austauschen.
Einüblicher passiver Balancer kostet den

Endverbraucher zur Zeit etwa 7,50 bis 15 €
pro Zelle zuzüglich einer BMS-Platine zur
Überwachung der gesamten Kette. Ein An-
zeigemodul kommt oft noch hinzu. Die Ba-

lancer laufen aktuell in mehreren Elektro-
Kutschen. Trotz der Winterruhe haben die
Akkupakete „durchgehalten“undkonnten
denBetrieb sorgenfrei fortsetzen.Die Ergeb-
nisse zeigen: Mit dieser neuen Balancer-
lösung werden die Lebensdauer, die Effek-
tivität und Zuverlässigkeit nachweislich
erhöht. // TK

Mountain Embedded

Labor-Netzgeräte
von TOELLNER

Einzel- und Doppelnetzgeräte
der Serie TOE 8950

Ausgangsspannung bis 260V
Ausgangsstrom bis 40A

Sämtliche Geräte verfügen über
Eigenschaften, die sie aus der
Masse hervorheben:

• Autorange-Kennlinie
• Ausgänge front- und rückseitig
• Einstellungen durch Dreh-Impulsgeber
• Arbiträr-Funktion mit Software zur Erzeu-

gung von beliebigen Spannungskurven
• USB, LAN, GPIB, RS232, Analog-Eingänge

***Weltweite Referenzen***

www.toellner.de • info@toellner.de
DEMO-Gerät anfordern: 02330 979191

TOELLNER Electronic Instrumente GmbH

Entwickelt und produziert in

Deutschland

Laboraufbau: Tests der Balancer-Platinen auf den Akkupacks.

Funktionsprinzip: Die Zahl der zusammengeschalte-
ten Zellen ist nicht begrenzt.
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RECOMhat seinPortfolio umdie
1-W-Wandler der R1DX-Serie er-
weitert, die Anwendungen mit
zwei Ausgangsspannungen ab-
decken. Aufgrund der hohen
Isolation von bis zu 3 kVDC (/H-

DC/DC-WANDLER

Mit dualen Ausgängen
Option) eignen sich dieWandler
bestens zur Isolierung von Da-
tenübertragungsleitungen in
älteren Kommunikationsproto-
kollen (z.B. RS-232) und für iso-
lierte DAC- und Sensoranwen-
dungen.
Die Open-Frame-SMD-Wand-

ler mit symmetrischen dualen
Ausgängen arbeiten mit 5 V am
Eingang und bieten Dualaus-
gänge mit ±5, ±9, ±12 oder ±15 V.
Es ist keineMindestlast erforder-
lich und der Ruhestromver-
brauch liegt unter 150 mW. Die
Pinbelegung ist Industriestan-

dard und kompatibel mit den
Serien R1S und R1D.
Die Module arbeiten im Tem-

peraturbereich –40 bis 95 °C
ohneDeratingundkönnenkapa-
zitive Lasten bis ±1000 μF trei-
ben. Die Serie ist vollständig
zertifiziert nach IEC/UL/
EN62368-1 sowieUL60950-1 und
entspricht RoHS 10/10. Um EMV
ClassA zu entsprechen,wirdnur
ein Eingangskondensator benö-
tigt, für Konformität mit Class B
reicht ein einfacher LC-Filter.

RECOM

Für den mobilen Einsatz
auf Schienenfahrzeugen nach
EN 50155 hat SYKOdenBatterie-
Wechselrichter WER.H0D aus
der Familie bis 3000W zur Seri-
enreife gebracht. Aus den Bord-
netzspannungen 24, 36, 72 und
110 V (+40%/–30%) wird eine
galvanisch getrennte, kurz-
schluss- undüberlastfeste Sinus-
spannung mit einem Klirrfaktor
≤1,5% regeneriert. DieAusgangs-
wechselspannung ist mit 150 W
Dauer- und 210WKurzzeit-Belas-
tung ohne aktiver Lüftung im
Temperaturbereich–35 bis 60 °C

BATTERIE-WECHSELRICHTER

Für den mobilen Einsatz auf Schienenfahrzeugen

zu betreiben. Optional erlaubt
die Mehrstufentopologie bei re-
duzierter Leistung einenUniver-
sal-Eingangsspannungsbereich
von 18bis 143Vund ist surgefest.
Die Platinen sind überwiegend

in SMD-Technik mit MOSFET
und SiCFET bestückt.
Weitere Parameter sind: Wir-

kungsgrad >90%, Funkentstö-
rungnachEN50121-3-2, Schock-/
Vibrationsfestigkeit nach EN
50163 lageunabhängig, Brand-
last EN45545 sowie eineBaugrö-
ße von 235mmx192mmx80mm
bei einem Gewicht <3 kg. Mit ei-
nem potenzialgetrennten, pola-
ritätsunabhängigen Konstant-
strom-Inhibit (3 mA) ist der
Wandler aktivierbar.

SYKO

Nebenden erfolgreichenDC/DC-
Serie SV von Brandner, die so-
wohl aufwärts als auch abwärts,
auf- und abwärts sowie potenzi-
algetrennte Wandler mit einer
Leistung von 100 W bis 4 kW

LADEGERÄTE

DC/DC-Akkulader für E-Fahrzeuge
umfasst, wurde die Reihe nun
um einen DC/DC-Batterielader
für Blei- und Lithiumbatterien
erweitert. Das Leitungsspektrum
beginnt bei 300Wundendet der-
zeit bei 2,5 kW. Die Geräte sind
ein- sowie ausgangsseitig für
alle gängigen Batteriespannun-
gen verfügbar.
Weitere Merkmale der Wand-

ler sind u.a.: AlleWandler erfül-
len IP65, haben einen ON/OFF-
Eingang und Eingangsstrombe-
grenzung.Darüber hinaus zeich-
nen sie sich durch einen hohen
Wirkungsgrad aus und werden

serienmäßig mit Kontaktküh-
lung angeboten. Außerdem sind
auch Sonderversionen mit Kon-
vektions- oder Flüssigkeitsküh-
lung verfügbar. Darüber hinaus
besitzen sie natürlich eine Fest-
frequenz und sind gegen Über-
temperatur geschützt. Alle ange-
botenen Wandler sind kurz-
schlussfest bei geringem Kurz-
schlussstrom, unempfindlich
gegen 100% Luftfeuchtigkeit
und dank Vollvergusses extrem
Stoß- und Vibrationssicher.

Brandner

ist eine Marke der

Alle Ausgaben
digital lesen

www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv
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www.vogel-fachbuch.de

Kurt Reim
LabVIEW-Kurs
Grundlagen, Aufgaben, Lösungen
2. Auflage 2017, 280 Seiten,
zahlreiche Bilder, 34,80 €
ISBN 978-3-8343-3410-7

Weitere Informationen
und versandkostenfreie

Bestellung unter
www.vogel-fachbuch.de

Eine Empfehlung von –
einer Marke der

Ku t Rei

Jetzt
bestellen!
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Durchbruch geschafft !

# Kabelmanagement
# Energiekette
# Kabelschutz

# Energiezuführung
# Kennzeichnung
# Kabelführung

Mit Kabeldurchführungen von Murrplastik.

Wir liefern perfekte Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen:

Folgen Sie uns:

+49 7191 4820 www.mp.dewww.mp.de
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MTM bietet die DC/DC-Wandler
der Serie HVC mit 250 W für die
Bahntechnik an. Diese Geräte
haben einen Eingangsbereich
von 420 bis 1100 VDC (375 bis
1125 VDC, t≤2 s) und liefern bei
einer Isolationsfestigkeit vonbis
zu 8 kVAC eine Ausgangsspan-
nungen von 24 VDC. Mit ihnen
können elektronischeGeräte aus
600V/750V-Fahrdrahtspannun-
gen heraus betrieben werden.

DC/DC-WANDLER

Für die Bahntechnik
Die DC/DC-Wandler werden zur
Versorgung von Weichensteue-
rungen, Signallampenundelek-
tronischen Überwachungen an
der Strecke eingesetzt.
Interessant ist ihr Einsatz als

Selbstanlaufmodul für Straßen-
bahnen oder Oberleitungsbusse
bei tiefentladenerBatterie, da so
einAbschleppenverhindertwer-
den kann. Dank ihres robusten
Aufbaus und der Auswahl ihrer
Bauelemente ist ihr zuverlässiger
Einsatz auch unter schwierigen
Schock- und Vibrationsbedin-
gungen in Fahrzeugen gewähr-
leistet. Ihr hoher Wirkungsgrad
von bis zu 88% ermöglicht die
kompakte Bauform mit 330 mm
x 170mmx87mmohneZwangs-
belüftung. Dabei ist der Betrieb
im Umgebungstemperaturbe-
reich von–40bis 85 °C gemäßEN
50 155 zulässig.

MTM Power

Die DC/DC-Wandler der Serie
PV200-27Bxx von Mornsun ha-
ben einen Eingangsspannungs-
bereich von 250bis 1000VDCund
liefern Ausgangsspannungen
von 24, 26 oder 48 V sowie Aus-
gangsleistungen bis 200 W. Sie
eignen sich besonders für den
Einsatz in Photovoltaik-Anlagen
und Energiespeichersystemen.
Die DC/DC-Wandler bieten ei-

ne sehr niedrige Welligkeit, ge-
ringes Rauschen und einenWir-
kungsgradbis 87%. Zudemerfül-
len sie die Anforderungen nach
EN62109 für eine Prüfspannung
von 1000 VDC.
Zusätzliche Mechanismen

zum Schutz vor Verpolung, Un-
terspannung, Kurzschluss und
Überstrom sowie eine für Span-
nungen von bis 4000 VAC ausge-
legte Isolierung stellenüber lan-
ge Zeiträume hinweg einen si-
cheren und stabilen Betrieb der
Wandler sicher. DieMTBF istmit
300.000 Stunden spezifiziert.

DC/DC-WANDLER

Bis zu 1000 VDC Eingangsspannung

Alternativ zur Serie PV200-
27Bxx führt Mornsun mit den
Baureihen PV05, PV10, PV15,
PV40undPV45noch fünfweite-
re DC/DC-Wandlerfamilien für
PV-Anlagen mit Spitzenein-
gangsspannungen von bis zu
1500VDC, ultraweitenVariations-
bereichen vonmaximal 10:1 und
Ausgangsleistungen von 5 bis
45W im Programm.

Mornsun

Weitere Informationen und versand-
kostenfreie Bestellung unter
www.vogel-fachbuch.de

www.vogel-fachbuch .de

LPKF (Hrsg.)
Leiterplatten-
Prototyping
1. Auflage 2015,160 Seiten
ISBN978-3-8343-3313-1
34,80€

Ein Fachbuch von –

einer Marke der

Der perfekte PCB-Prototyp
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00

5

Fachbuch

JETZT
bestellen!
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„Wir müssen uns auf noch mehr
Komplexität einstellen“
Jürgen Klohe und Jörg Murawski, Executive Vice Presidents der Würth

Gruppe und Geschäftsbereichsleiter Würth Elektronik,
im Interview zur Zukunft der Leiterplattentechnologie.

J.Murawski:Wir sind imAugenblick so gut
aufgestellt, dass wir in alle Bereiche hin-
einliefern können. Unsere Werke haben
sich auf die verschiedensten Marktseg-
mente und Zielmärkte fokussiert und ha-
ben dort jeweils ihre Stärken. Prozentual
die stärksten Umsätze tätigen wir in dem
Marktsegment, mit dem wir groß gewor-
den sind, der Industrie. Wir haben Bestü-
cker, dieAutomobilindustrie,wir sindbreit
aufgestellt und bedienen eigentlich alle.
Unsere verschiedenen Fabriken, und da
gehört auchdieAsia Productiondazu, ha-
ben dementsprechend unterschiedliche
prozentuale Gewichtungen in den Bran-
chen.DurchunsereAufstellungundunse-
re breite Kundenbasis habenwir insgesamt
schon heute Vorteile.
J. Klohe: Es wird keine Revolution geben.
Es wird sich nichts dramatisch ändern,
meinerMeinungnach.Wir habendieWer-
ke spezialisiert und sind auf die für uns
wichtigenMärkte eingegangen.Was inder
Zukunft im Gesamtumfeld sicher wichtig
wird, unddasbetrifft nicht nur unsere Ziel-
märkte, ist Industrie 4.0, Vernetzung, In-
ternet of Things.Was sich stark entwickeln
wird, ist der Bereich E-Mobility.

Rollen wir es mal von der Kundenseite auf:
Wie verändern sich derzeit die Kundenwün-
sche und wie könnten sich diese mittel-/
langfristig entwickeln?
J. Murawski: Wir sehen, dass, je nach
Marktsegment, ganzunterschiedlicheAn-
forderungen imBereich Service entstehen.
Das kanngehenvonderUnterstützungbei
der Entwicklung imCAD-Bereichüber eine
gemeinsame Kunden-/Lieferanten-Ent-
wicklung einer multifunktionalen Leiter-
platte, bis hin zu dem Punkt, an dem wir
mit dem Kunden Kostenersparnis-Poten-
ziale erarbeiten. Generell stellen wir fest,
dass dieBereich Service, Informationswei-
tergabe – zum Beispiel durch Webinare –
und Schulungen vom Kunden als Mehr-
wert gesehen werden.

J. Klohe: Egal wo, egal wie: Wenn man es
inRichtungProduktivität durch günstige-
re Produktionskosten sieht, ist das wich-
tigste Gut, das einUnternehmenhat, Zeit.
Das ist in Unternehmen nicht anders als
bei jedemMenschen. Dadurch muss man
effektiver werden. Wir müssen die Poten-
ziale nutzen, die uns die moderne Infra-
struktur und Informationstechnik bieten,
um sich besser mit dem Kunden zu ver-
netzen.

Mit neuen Kundenanforderungen wird sich
auch das benötigte Knowhow verändern.
Wie stellenSie sichmit IhremUnternehmen
hier personell für die Zukunft auf?
J. Murawski: Wir arbeiten nach wie vor
daran, selbständige Mitarbeiter zu entwi-
ckeln, die Spezialisten in ihremFachgebiet
sind. Gleichzeitigmöchtenwir die Hierar-
chien verflachen, um dem Kunden die
bestmögliche Unterstützung bieten zu
können.Wennwir denBereichProduktion
betrachten, haben wir natürlich das The-
ma Roboterisierung. Es wird immer
schwieriger werden, einfachere Arbeits-
kräfte zu beschäftigen.
J. Klohe:Andererseitswächst natürlichdie
Komplexität, um die Kundenbedürfnisse
zu erfüllen.Dasheißt,wir sind angewiesen
auf agile Entwicklungs- und Servicege-
meinschaften, auf Abteilungen, die sich
vernetzenmit unserem Digital Office.

Sehen Sie Versäumnisse hinsichtlich Fach-
kräftemangel/technischeAusbildung inden
Unternehmen und an (Hoch)Schulen und
Universitäten?
J. Murawski: Ichwürde erst mal sagen: Ja.
Aber unsere Antwort darauf ist die Rein-
hold-Würth-Hochschule in Künzelsaumit
unserem neuen Innovationszentrum. Die
Würth Stiftung wird sich hier finanziell
verstärkt engagieren. Zusätzlich zum be-
reits bestehendenAngebot derHochschu-
le wird ein neues Hörsaalgebäude entste-
hen. Das Gebäude wird von der Stiftung
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Industrie 4.0, Vernetzung, Internet of
Things: DiesemWandel begegnet Würth
Elektronikmit neuen Strukturen und In-

vestitionen – Würth sieht sich nicht nur im
BereichMaschinenpark alsVorreiter sondern
setzt auch auf die (künftigen) Mitarbeiter.
JörgMurawski und JürgenKlohe, Executi-

ve Vice Presidents der Würth Gruppe und
Geschäftsbereichsleiter Würth Elektronik,
zeigen im Interview, wie Würth denWandel
mit intelligenten Lösungenmitgestaltet und
dabei bodenständig und weltoffen bleibt.

WosehenSie IhrUnternehmenmittel-/lang-
fristig in Ihrer Branche positioniert?
Jürgen Klohe: Ich sehe Würth Elektronik
nicht nur gut, sondern sogar sehr gut po-
sitioniert.Wir habendreiWerke in Europa
und können so vom Prototypen bis zur
Serie die ganze Bandbreite anbieten. Wir
können auf alle Möglichkeiten zugreifen,
auch auf unser Werk in Asien. Wir haben
darüber hinausunsere Leiterplattenwerke
spezialisiert.Wir haben technologischdas
modernste Leiterplattenwerk hier in Nie-
dernhall, ausgerichtet auf 3D. Alle unsere
Produktionsstätten sind auf jeweils ver-
schiedene Marktsegmente ausgerichtet.
Das heißt, dass wir von der Entwicklung
bis zum Serienauftrag in allen Größen, in
allenTechnologien, unsereKundenunter-
stützen können.
JörgMurawski:Waswir ebenfalls einbrin-
gen können, das sind unsere Mitarbeiter.
Wir haben einiges an Investment getätigt,
um unsere Mitarbeiter auszubilden. Ich
weißnicht, obdas einParadigmenwechsel
ist. Aber wennman von Industrie 4.0 und
Automatisierung spricht, muss man auf
neue Strukturen und neue Ausbildungen
Wert legen.

WelcheBranchenwerdenmittel-/langfristig
eine stärkere Rolle in Ihrem Unternehmen
spielen? Welche neuen Märkte und Anwen-
dungsfelder wird Ihr Unternehmen künftig
adressieren?
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Sportliche Doppelspitze:
Jürgen Klohe (links) und Jörg Murawski,
Executive Vice Presidents der Würth-Gruppe.

Bild: Würth Elektronik
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Würth gebaut undanschließendderHoch-
schule unentgeltlich zur Verfügung ge-
stellt. Auch ein Institutsgebäude wird
entstehen. Außerdem gibt es ein Angebot
an die Hochschule Heilbronn, konkret an
die Reinhold-Würth-Hochschule Künzels-
au, im Erdgeschoss ein so genanntes IN-
Institut zu errichten, das sich durch For-
schungsaufträge vonUnternehmen tragen
soll. Neben der Würth Elektronik haben
die Unternehmen EBM-Papst aus Mulfin-
genundZiehl-Abegg ausKünzelsaubereits
Zusagenüber erhebliche Forschungsvolu-
mina gemacht.

In einem Teil dieses Gebäudes wird sich
WürthElektronikmit seinerAbteilungFor-
schung und Entwicklung einmieten. Ich
bin mir sicher, dass sich hier schon rein
räumlich ganz neue und vielversprechen-
deMöglichkeiten für unsere Forscher und
Entwickler bieten.UnddanndasAmbien-
te eines Hochschul-Campus in idyllischer
Lage am Ufer des Kochers. Das ist eine
klassische Win-win-Situation für Hoch-
schule und Unternehmen, für Forschung
und Praxis.
Auchdie InnovationsregionHohenlohe als
Vertreterin der hiesigenWirtschaft sitzt bei
der Erweiterung der Hochschule mit im
Boot. Sie vertritt viele Hohenloher Unter-
nehmen, und auch wir sind Mitglied der
Innovationsregion. Wenn Sie also nach
Versäumnissen fragen: Ichdenke, der hie-
sigen Wirtschaft sollte man keine vor-
werfen.

Gute Nachwuchs- und Fachkräfte sind heiß
umworben – wie begeistern Sie neue Fach-
kräfte für Ihr Unternehmen und wie halten
Sie die guten Mitarbeiter?

J. Murawski: Hier ist zunächst die Marke
Würth selbst zu nennen. „BeimWürth“ zu
arbeiten, das hat in unserer Region einen
guten Klang. Immer wichtiger sind heute
aber auch so genannte Sonderthemen, die
in der Summe für eine gesundeWork-Life-
Balance sorgen. Unsere WEtality-Sport-
und Freizeitangebote zum Beispiel oder
Weiterbildungsmöglichkeiten. Aber auch
Veranstaltungen, die über den Kreis des
Unternehmens hinausgehen und in die
Region ausstrahlen, wie zumBeispiel un-
ser Radsport-EventWEBike. Auch so etwas
prägt das Bild. Und natürlich müssen die
Basics stimmen: Ordentliche Büros mit
ordentlichen Schreibtischen und Stühlen
– all das gehört dazu.
J. Klohe: Auch ich würde mit der Marke
Würth beginnen. Die weitere Message ist
das ThemaPersonalentwicklungundAuf-
stiegsmöglichkeiten. DenGroßteil derMa-
nager und Führungskräfte, die wir in der
gesamten Würth-Elektronik-Gruppe ha-
ben, versuchen wir aus den eigenen Rei-
hen zu rekrutieren. Es gibt dieMöglichkeit,
dieManagemententwicklungsprogramme
der Würth Business Akademie zu nutzen.

Wie sehenSie das ThemaAbwanderung der
Fertigung in den Asiatischen Raum? Was
bleibt in Europa und was verschwindet?
JürgenKlohe:Mankannesnicht auf Bran-
chen und auch nicht auf Technologien
einschränken, weil das, was heute in Eu-
ropa gemachtwerdenkann, auch inAsien
gemacht werden könnte. Auch hier kann
man sagen:AufgrundderBreite, in derwir
aufgestellt sind, sehen wir für die Würth
Elektronik keine wesentlichen neuen He-
rausforderungen, da wir den Service an-
bieten, den wir vorhin besprochen haben
undalles aus einerHandanbieten können
und eine eigene Produktion in Asien be-
gleiten.
Wirwerdenuns in Zukunft beimStichwort
Asien mit der Problematik beschäftigen
müssen:Wowerdenunsere Produktionen
sitzenund sindunsere Standorte innovativ
genug?

Wie wirkt sich die zunehmende Digitalisie-
rungauf IhrUnternehmenaus?SindSie hier
Vorreiter oder warten Sie eher ab?
J. Murawski:Was denMaschinenpark an-
geht sind wir beim Stichwort Digitalisie-
rung eines der führenden Unternehmen.
Die Herausforderung ist natürlich immer,
unsereMitarbeitermitzunehmen.Arbeits-
papiere, Kundenpapiere, Bestellwesen
müssen gemeinsam mit unseren Kunden

Forschung und Praxis: An der Reinhold-Würth-Hochschule der Hochschule Heilbronn entsteht ein neues
Innovationszentrum.
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Mixed Reality: Die HoloLens-VR-Brille gilt als
wichtigste Hardware zur Verknüpfung virtueller und
realer Welt. Sie eröffnet bei Würth Elektronik neue
Dimensionen bei Service und Wartung.
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„Industrie 4.0 steht über
allem. Es ist allerdings

ein Schlagwort.
Es sagt alles und nichts.“

Jörg Murawski
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und Lieferanten in die richtigen Bahnen
gelenkt werden. Auch dort gibt es die ver-
schiedensten Projekte, sie werden in un-
seremDigital Office bearbeitet. Ichdenke,
wir können sagen, dass wir wirklich Vor-
reiter sind und sehr genau den Aufwand
und die Herausforderung sehen, auf der
anderen Seite aber diejenigen sind, die
lieber etwas im kleinerenMaßstab umset-
zen, um dann die Vorteile und Nachteile
kennenzulernen. Wir haben unterschied-
lichste Lösungen im Betrieb begonnen,
etwa im Bereich der Wartung über Holo-
lens-Brillen.

Wie geht Ihr Unternehmen mit dem Thema
Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung/
Corporate Social Responsibility und Unter-
nehmerischeSozialverantwortungum?Wie
wichtig ist das für Sie persönlich?
J. Murawski: Das hat natürlich einen sehr
hohenStellenwert. BeimThemaNachhal-
tigkeit können wir auf tolle Projekte ver-
weisen. 2017 beispielsweise erhielten wir
vom Land Baden-Württemberg den Preis
für Ressourceneffizienz. Damit wurde die
Kupferrückgewinnung in unserer Leiter-
plattenherstellung ausgezeichnet. Aber
Ihre Frage vermengt eigentlich zwei unter-
schiedliche Bereiche.
Beim Thema Sozialverantwortung haben
wir, denke ich, in der Vergangenheit ge-
zeigt, dass wir, wenn wir bestimmte Her-
ausforderungen hatten in einzelnen
Marktsegmenten, immer für unsereMitar-
beiter dawaren.DieMenschenprägendas
Unternehmen. Hier in Hohenlohe sagt
man den Menschen ja einige Eigenschaf-
ten nach, wie Bodenständigkeit und Ver-
bundenheit zum Unternehmen. Sie sind
hier verwurzelt. Das gilt natürlich auch für
unsereMitarbeiter imSchwarzwaldbezie-
hungsweise im Markgräfler Land. Das ist
ja eine ähnliche Region wie Hohenlohe.
J. Klohe: Entscheidend sind immer die
Menschen, und wenn die sehen, dass das
Unternehmen auch für sie da ist, wenn
besondere Herausforderungen anstehen,
dann wächst da eine große gegenseitige
Verbundenheit.
Natürlich sind wir in Schopfheim, Rot am
See und in Niedernhall bei aller Boden-
ständigkeit sehr weltoffen und offen für
andere Kulturen, gerademit Blick auf Asi-
en. Das lebenwirmit unseren asiatischen
Kollegen jeden Tag. Aber die starke Ver-
wurzelung unserer Mitarbeiter in Hohen-
lohe, Franken und im Schwarzwald ist
eindeutig prägend für Würth Elektronik.
Deshalbmussman imUmkehrschluss zur

Frageder sozialenVerantwortungunseres
Unternehmens gar nicht mehr viel sagen.

Welche allgemeinen technischenTrends se-
hen Sie in der Industrie?
J.Murawski: Industrie 4.0 steht über allem.
Es ist allerdings ein Schlagwort. Es sagt
alles und nichts.
Durchdie verschiedenenMarktsegmente,
die wir bedienen, kann ich diese Frage
nicht allgemein beantworten. Wenn man
jetzt mal das Thema Automobilindustrie
sieht, ist autonomes Fahren, also im Prin-
zip die starke Vernetzung von Hardware
mit Software, ein Trend.
Wenn man unsere Industrietechnik, spe-
ziell die Sensorik, ansieht, ist der Trend:
alles klein, multifunktional und 3D. Im
Bereich IoT dürfte ein Thema der ener-
gieautarke Betrieb werden.

J. Murawski:Das Internet der Dinge, auch
ein Schlagwort, begleitet uns in der Pro-
duktion und bei unseren Kunden. Unsere
Forschung und Entwicklung unterstützt
das, auch entsprechend zusammenmit der
Hochschule, wie wir vorhin angedeutet
haben.Wir verlagernunsere Entwicklung,
um näher an der Hochschule zu sein und
andersherumdie Forschungnäher anuns
zubringen.Generell ist es abzusehen, dass
man, wie in der Automobilindustrie ge-
schehen, beim Thema autonomes Fahren
neue Player vorfindet. Wenn sich die Lei-
terplattenherstellermitmultifunktionalen
Leiterplatten, die bestimmte Funktionen
integriert haben, befassen, müssen die
sich auchmit ganzneuenThemenbeschäf-
tigen und treffen dort auf neue Player.
J. Klohe: Letztlich wird es komplexer. Ein
Beispiel: Wearables. Das eine ist die Lei-
terplatte, das andere ist der Stoff. Dann
stellt sich die Frage: Wie kommt beides
zusammen und wer produziert am Ende
wo? Der Stoffmarkt ist auch kein europäi-
scherMarkt.WenndasProduktmassenfä-
hig sein soll, muss man Konzepte und
vielleicht Lizenzen anbieten. Sie sehen, es
bleibt spannend.Wirmüssenuns auf noch
mehr Komplexität einstellen.

Vielen Dank für das Gespräch.
//AG

Würth Elektronik

„Wo werden unsere Produk-
tionen sitzen? Sind unsere
Standorte innovativ genug?“

Jürgen Klohe

Verantwortung für die Umwelt:Würth Elektronik
wurde 2017 vom Land Baden-Württemberg für Kup-
ferrecycling in der Produktion ausgezeichnet.
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Welche Entwicklungen sehen Sie jenseits
der aktuell diskutierten Trends? Zum Bei-
spiel im Bereich Werkstoffe oder Miniaturi-
sierung?
J. Klohe:WennmandenBereichWearables
und Medizintechnik betrachtet, dann ha-
ben wir das Thema Stretchflex, das neue
Potenziale bietet. Dieses Themawollenwir
treiben. Ein weiterer Bereich sind multi-
funktionaleBausteine,wie ich esmal nen-
nen möchte. Also System- oder Paketlö-
sungen und in die Leiterplatte integrierte
Funktionen. Neben der Miniaturisierung
erkennenwir zunehmendeAnforderungen
anSignalintegrität, Signalgeschwindigkeit
undWärmemanagement.Multifunktiona-
le Bausteine habenwir in derAnwendung
inderAutomobilindustrie. Undwir haben
Lösungen im Embedded-Bereich.

Wiebedeutend ist das Internet derDinge für
Ihr Unternehmen? Welche Entwicklungen
sehen Sie und wie unterstützen Sie diese
technologisch?

www.meilensteine-der-elektronik.de
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Schnellere Prozesse
bei gleichbleibender Qualität

Je präziser die SMD-Schablone, desto höher die Güte der Baugruppe:
Individualisierte Laseranlagen ermöglichen gratfreie Schnitt-

ergebnisse bei einer präziser Einhaltung der Durchbruchgenauigkeit.

BIANCA POKORNY *

* Bianca Pokorny
... ist technische Redakteurin bei
ABOPR Pressedienst in München

Um die hohen Anforderungen an die
eigenen Produkteweiterhin zu erfül-
lenundgleichzeitig die Produktivität

aufgrundwachsenderNachfrage zu steigern,
sah Photocad sich vor der Problemstellung,
seinen Fertigungsprozess für SMD-Schablo-
nen zu optimieren.
Umdiese Ziele zu erreichen, setzt der Scha-

blonenhersteller seit 2017 individualisierte
Laseranlagen von LPKF ein. Mit diesen kön-
nenmaximal gratfreie Schnittergebnisse bei
Einhaltung bestmöglicher Positionsgenau-
igkeit der Durchbrüche erreicht werden.
Dank Inline-Kontrolle des Schneidprozesses
durch Kamerasysteme direkt während der
Bearbeitungkann zudemschneller auf Fehl-

leistungen reagiert
und bei Bedarf der ent-

sprechendeArbeitsschritt
zurKorrekturwiederholtwer-

den.
Der jährlicheOutput konnte somit um ins-

gesamt 50 Prozent erhöht werden, sodass
sich trotz erhöhter Nachfrage kurze Liefer-
zeiten ohne Verzug einhalten lassen.

Hohe Anforderungen an die
Laserschneidanlage
„Als wir im Jahr 2016 unsere Kapazitäts-

grenze von 20.000SMD-Schablonen im Jahr
erreichten, war klar, dasswir einenWeg fin-
den mussten, unsere Produktivität zu opti-
mieren“, erinnert sichUlf Jepsen,Geschäfts-
führer der Photocad GmbH& Co. KG.
„Dabei wolltenwir natürlich keinerlei Zu-

geständnisse an die Qualität der Ergebnisse
machen. Deswegen entschiedenwir uns da-
für, gemeinsam mit dem Laseranlagen-
Marktführer LPKF eine Lösung zu finden, die
unseren Anforderungen gerecht wurde.“
DieWahl fiel auf dasModell LPKFG6080,

mit dem Photocad bereits gute Erfahrungen
gemacht hat. In Abstimmung mit dem Her-

steller wurde die Anlage in aufwendigen
Versuchsreihen den Vorgaben gemäß para-
metriert. Die hierfür notwendigen Maßnah-
men,wie dieOptimierungder Pulsfrequenz,
Leistung undVorschubgeschwindigkeit des
Lasers, gingenweit über die üblicheAbnah-
me hinaus; die gesamten Arbeiten nahmen
mehrereWochen in Anspruch.

Schnellere Fehlerkorrektur
dank Online-Kontrolle
Besonders großen Wert legte Photocad

dabei aufmaximal gratfreie Schnittergebnis-
se bei gleichzeitiger Einhaltung der Positi-
onsgenauigkeit der Durchbrüche. „Was die
Gratfreiheit undPositionsgenauigkeit anbe-
langt, habenwir auf dieseWeise dieGrenzen
des zurzeit technisch machbaren erreicht“,
erklärt Jepsen.
Dieser Prozess wird nun für alle verwen-

detenMaterialsorten, -legierungenund -stär-
ken durchgeführt und der Maschinenpark
somit streng vereinheitlicht.
Außerdem wurde ein spezielles Kame-

rasystem in die Anlage integriert: So lässt
sich der Schneidprozess in Echtzeit kontrol-
lieren. Die Kameras erkennen bereits wäh-
rend der Bearbeitung, ob die Konturen voll-
ständig ausgeschnitten wurden. Ist dies
nicht der Fall, wird der entsprechende Ar-
beitsschritt sofortwiederholt, sodass keiner-
lei Ausschuss anfällt.
„Bisher wurden solche Fehler erst nach

demSchneidprozess erkannt, beispielsweise
bei der anschließendenKontrolle durch das
AOI-System.Umden strengenGenauigkeits-
anforderungen in unserem Hause gerecht
zuwerden,musstendie Schablonendarauf-
hin stets gänzlich neu geschnittenwerden“,
bemerkt derGeschäftsführer. DieseNotwen-
digkeit entfällt nun völlig, wodurch die Be-
arbeitungszeit pro Stück deutlich kürzer
ausfällt.
Das neue System ist seit Sommer 2017 im

Einsatz. Die Erweiterung der Produktion er-
folgte planmäßig, sodass alle Medien und

SMD-Schablone:
Kurze Lieferzeiten dank verbesserter
Produktivität
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die Infrastruktur bereits angelegt waren.
Damit verwendet Photocad nun ausschließ-
lich G 6080-Anlagen der neuesten Generati-
on zumSchneiden hochgenauer SMD-Scha-
blonen:Vonden insgesamtdrei Gerätenwird
eines für das Schneiden großformatiger
Schablonenverwendet, zwei –darunter auch
die Neuanschaffung – zur Herstellung von
Stufenschablonen.

Kapazität wurde um etwa 50
Prozent erhöht
„Step-up Stencils spielen bei der elektro-

nischen Baugruppenfertigung eine immer
zentralereRolle. DieAnschaffung eineswei-
teren Systems, das in der Lage ist, Stufen-
schablonen zu produzieren, war deswegen
ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunfts-
fähigkeit“, führt Jepsen aus.
Mit der neuen Anlage ist Photocad nun

bestens für die Zukunft gerüstet: DieKapazi-
tät wurde um etwa 50 Prozent erhöht – statt
wie früher 20.000 Schablonen pro Jahr sind
nun bis zu 30.000 möglich. „In der Folge
könnenwir dankder verbessertenProdukti-
vitätwie gewohnt unsere kurzenLieferzeiten
einhalten“, zeigt sich Jepsen zufrieden.

Weitere Investitionen in die
Zukunft
Die Laseranlagewarnicht die einzigeNeu-

anschaffung im Jahr 2017: Insgesamtwende-
te der Schablonenhersteller 750.000Euro für
die Modernisierung der bestehenden Anla-
gen auf.
Auch 2018 hat sich dieser Trend fortge-

setzt: „Im 1. Quartal haben wir ein neues
Produktionsplanungs- und Steuerungssys-
tem (PPS) eingeführt. Darüber hinausplanen
wir eine Optimierung der Logistikflächen,
umdemwachsendenOnlinegeschäft für Rei-
niger, ArchivsystemeundSchnellspannrah-
men Rechnung zu tragen“, so Jepsen ab-
schließend. // AG

Photocad / LPKF

Committed to excellence
Consult | Components | Logistics | Quality

Partikelsensoren spielen eine entscheidende Rolle
beim Messen der Luftqualität. Die HPM Serie ermöglicht
dem Anwender eine präzise und kostengünstige Über-
wachung von Partikelkonzentrationen in der Umwelt.

Merkmale
 laserbasierte Partikelerfassung durch Lichtstreuung
Messen im Konzentrationsbereich von 0 μg/m3 bis
1000 μg/m3

Ansprechzeit von weniger als 6 Sekunden
Stand-By-Option

Vorteile
 vollständig kalibriert
80 mA maximaler Versorgungsstrom
20.000 Stunden Lebensdauer

Mehr Informationen zu Honeywell Partikelsensoren:
Tel. +49 (0) 7231 801-4624 | www.rutronik.com
Auch erhältlich unter www.rutronik24.com

HPM Serie Partikelsensor
Laserbasierte lichtstreuende Partikelmessung

GLÜCKSRAD
Wir lieben Gewinner!
rutronik.com/18242
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StencilLaser:Mit dem Modell G 6080 lässt sich der
Schneidprozess in Echtzeit kontrollieren.
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Von der aufwendigen Fehlersuche
bis zur komplexen Reparatur

Wenn ein Board defekt ist, muss es nicht zwingend getauscht werden.
Eine Reparatur, bis auf Chip-Level-Basis, ist eine Alternative, die oft
externe Dienstleister übernehmen – das spart Kosten und Zeit.

NAFI PAJAZITI *

* Nafi Pajaziti
... ist Geschäftsführer bei BMK elect-
ronic services

Stillstand von Maschinen oder der ge-
samten Produktion sind ein Szenario,
das keinUnternehmenerlebenmöchte.

In Zeiten von Industrie 4.0 sind Industrie-PCs
das Herz der Unternehmung. Wenn diese
ausfallen, hat das verheerende Folgen. Die
Ursachen sind vielfältig undnicht immer auf
den ersten Blick ersichtlich.
Warum schaltet sich ein Board ein, bootet

aber nicht oder bleibt während dem Boot-
Vorgang „hängen“? Dies sind nur zwei Bei-
spiele für Probleme die bei Herstellern von
Industrie-PCs auftreten undmitwelchen sie
sich an den EMS-Dienstleister BMK in Augs-
burg wenden.
Anhand der ersten genannten Fehlerbe-

schreibung einesKundenwird im folgenden
aufgezeigt, welche Schritte BMK zur Fehler-

suche und zur anschließenden Reparatur
unternommen hat.

Umfassende Fehlersuche bis
ins kleinste Detail
Als erstes wurde die Baugruppe optisch

inspiziert, wobei keinerlei Auffälligkeiten
registriertwurden.AuchdurchdieHochrüs-
tung der Baugruppe auf den neuestenHard-
ware- und Softwarestand konnte der Fehler
nicht behoben werden.
Es folgte dieAnalyse auf Chip-Level-Basis,

welche die Messung von Spannungen, Fre-
quenzen und Signalen bis auf BGA-Ebene
umfasst. Anhand von Postcode-Kartenwur-
de der Bootvorgang beim Board überprüft.
Hierbei wurde festgestellt bis zu welchem
Schritt das Board funktioniert und ab wann
der Fehler auftaucht. Die Postcode-Prüfung
ergab dabei kein eindeutiges Fehlerbild.
Daraufhin wurden die Versorgungsspan-

nungenmanuell geprüft unddie Schnittstel-
len zur Identifikation etwaiger Kurzschlüsse
angesteuert. Hierwurde jede Spannung, die

zu einem definierten Zeitpunkt generiert
werden muss, anhand eines Schaltplans in
welchemdie Powersequenzendokumentiert
sind, überprüft. So konnte der Bereich iden-
tifiziert werden, in welchem die Spannung
fehlt.Warumdie Spannung fehlte,wurdemit
Hilfe von Multimetern oder Oszilloskopen
analysiert.
Die Vorgehensweise bei dem Fehlerbild

„Signal fehlt und Spannung fehlt“ ist wie
folgt: Das Signal, welches die Freigabe er-
teilt,muss zum letzten Signal zurückverfolgt
werden, solange bis der Fehler identifiziert
wird.Hierbeiwurden sämtliche zwischenge-
schaltete Bauteile geprüft. Beim Fehlerbild
„Signal vorhanden, Spannung fehlt“ wird
der IC,welcher für diese Spannungsgenerie-
rung verantwortlich ist, geprüft. Nur, wenn
der Fehler definitiv lokalisiertwerdenkonn-
te, wird das Bauteil nach IPC A610 und IPC
7711/7721 getauscht.
Wennnötig, geht die Fehlersuchebei BMK

bis auf BGA-Level. Wird beispielsweise der
Ruhezustand (Suspendmodus) nicht er-
reicht, ist das ein Hinweis auf einen mögli-
chenDefekt imPowermanagement,welches
sich in den Chipsätzen befindet.

Baugruppen werden schonend
repariert
Nach der Identifizierung der Fehlerquelle

des Boards, wurde die entsprechende Bau-
gruppe im nächsten Schritt repariert. Dafür
verwendet BMK hochwertiges Equipment
und das Personal besitzt umfangreiches
Knowhow imLötprozess, umein schonendes
Ab- und Einlöten von Bauteilenmit Maschi-
nen nach JEDEC Norm zu ermöglichen.
Die Temperatur wurde während des Löt-

prozesses genau abgestimmt und auch die
Dauer des Lötprozesses selbst so gewählt,
dass die Bauteile keiner hohen thermischen
Belastung ausgesetzt sind: Es wurde der
Reflow-Prozess bei der Produktion nachge-
stellt. Gängig ist hierbei der SMD-Bauteil-
tausch bis Bauform 0201, die Leiterbahnre-

Komplexe Chip-Level Reparatur: BMK tauscht Bauteile nicht pauschal, sondern nur, wenn der Fehler defini-
tiv lokalisiert werden konnte.
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paratur oder die Anbringung von Drahtbrü-
cken.Auchder aufwendigeBGA-Tauschwird
regelmäßigumgesetzt.Modernste Technolo-
gien wie BGA-Rework-Maschinen von Fine-
tech kommen dabei zum Einsatz.
Als Technologiepartner entwickelt BMK

zusammen mit dem Maschinenhersteller
kundenindividuelle Spezialdüsen. Als Bei-
spiel ist eine Lötdüse zu nennen, mit deren
Hilfe gleichzeitig vier BGAsgetauschtwerden
können – der Temperatureintrag sowie der
ZeitaufwandbeimBGA-Tausch reduziert sich
entsprechend. Speziell auf die zu reparieren-
den Boards zugeschnittenen Lötprofile er-
stellt BMK selbstständig nachdenVorgaben
der IPC JEDEC J-STD-020DS Norm.

Abschließender Funktionstest
und Versand der Baugruppe
AmEndederReparatur standder,mit dem

Industrie-PC-Hersteller vereinbarte, Funkti-
onstest. In diesem Fall stellte der Kunde
Funktionstestsysteme bereit, die von BMK
verwendet, gewartet und repariert wurden.
Die Baugruppen wurden einem kompletten
Check anhand des Kundentestsystems un-
terzogenund ihmmittels eines PASS-Logfiles
übermittelt. Nach diesem Endtest und der
ReinigungwurdendieBaugruppenverpackt
und an die bereitgestellten Adressen ver-
sendet.

Einrichtung kundenspezifischer
Services bei BMK
Generellwar es derWunschdes Industrie-

PC-Herstellers, die sehr komplexen Chip-
Level-Reparaturen extern abwickeln zu las-
sen und eine langfristige Partnerschaft auf-
zubauen. Die Gründe für diese strategische
Entscheidung basierten zum einen darauf
RessourcenundKapazitäten zu sparen. Zum
anderenwar die technischeAusstattungund
das Knowhow, um Reparaturen effizient
durchzuführen, nicht im Unternehmen vor-
handen. Durch den erweiterten Reparatur-
service will der Kunde seineWettbewerbssi-

BMK electronics services
BMK electronic services wurde 2001 in
Augsburg als Tochtergesellschaft der
BMK professional electronics gegrün-
det und beschäftigt aktuell 70 Mitar-
beiter. In enger Abstimmung mit den
Kunden entwickeln Prozessspezialisten
Modelle zur Abwicklungslogistik und
verzahnen diese mit wirtschaftlichen
Reparaturstrategien. Monatlich werden

auf 3300 m2 3000 Chip-Level- und 2000
Modul-Level-Reparaturen sowie 4000
BGA-Rework-Lösungen durchgeführt.
Zudem modifiziert BMK jede Baugrup-
pe – ob Herstellungsfehler, Hochrüstung
oder Software-Updates – nach Kunden-
wunsch. Pro Monat werden (Hard- und
Software) 80.000 Modifikationen durch-
geführt.

tuation verbessern.Dazu richtete BMKunter
anderemeinenkundenspezifischenRepara-
turbereich ein, für den ein eigens für den
Kunden zusammengestelltes BMK-Experten-
team zuständig war. Außerdem implemen-
tierte BMK für den Industrie-PC-Hersteller
ein eigenverantwortliches Ersatzteilema-
nagement mit umfangreichem Lieferanten-
netzwerk.Durchdas optimierte Bauteilema-
nagement ist es möglich, auch bei End-of-
Life-ProduktenReparaturendurchführen zu
lassen und dies viele Jahre zu supporten.

Optimale Kundenanbindung
schafft Transparenz
Zur optimalen Kunden-Anbindung entwi-

ckelte BMKeinDokumentationstool inklusi-
ve Track-&-Trace-Daten.
In diesem BMK-Reporting-Tool hat der

Kunde die Möglichkeit, sich online einen
Überblick über den Status der Reparaturen
sowie über die Reparaturdokumentation zu
verschaffen. Darüber hinaus werden zeit-
gleich alle Reparaturvorgänge im Kunden
ERP-Systemdokumentiert, was eine soforti-
ge Datentransparenz schafft.
Finalwurden circa 1.000Reparaturen pro

Monat für diesen Kunden durchgeführt.
Transparenz hinsichtlich Kosten und Quali-
tät erhielt der Industrie-PC-Hersteller durch
einen individuellenQualitätsreport, der von
BMK erstellt wurde.
Der Yield-Report dokumentiert hierbei den

Kosten- und Imagevorteil für den Kunden.
Höchste Yield-Raten belegen, dass das Out-
sourcingder Reparatur für denHersteller der
Industrie-PCs zu einer Steigerung der Kun-
denzufriedenheit führte.
Der Industrie-PC-Hersteller hat mit BMK

einen langfristigen Partner für hochwertige
Reparaturen, komplexe Analysen und Bau-
teilemanagement gefunden,was für ihn eine
signifikante Reduzierung der Fix- und Bau-
teilbeschaffungskosten bedeutet. // AG

BMK electronic services
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Online-Kalkulator

WOW!
Schon da!

Becker & Müller
Schaltungsdruck GmbH

Tel.: +49 (0)7832 9180-0

www.becker-mueller.de
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LEITERPLATTEN
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Mit derWE 1010 stelltWeller eine
neuedigitale 70-W-Lötstation als
Einstieg inprofessionelle Lötauf-
gaben vor. Ihre hohe Leistung
sorgt dank schneller Aufheiz-
und Regenerierzeit des Lötkol-
bens für schnellere Arbeitsab-
läufe, höhere Effizienz und Prä-
zision des Lötprozesses.
Auf dem neuen LC-Display

können alle Einstellungen mit
einem Blick überwacht werden.
Die Lötspitzen besitzen eine ho-
he Lebensdauer und können
werkzeuglos getauscht werden.

LÖTSTATIONEN

Anwenderfreundlich und günstig
Eine neue und verbesserte Si-
cherheitsablage verleiht dem
Lötkolben zwischen den Lötauf-
gaben zusätzliche Stabilität.
Im Standby-Modus kann die

Station auf eine niedrigere Tem-
peratur heruntergeregelt wer-
den.Darüber hinaus bewirkt die
Temperatursperrfunktion eine
bessere Temperaturstabilität von
+/– 6°C. Sie schützt Lötspitzen
und Komponenten und ermög-
licht somit eine bessere Qualität
der Lötstellen sowie zuverlässige
und widerholgenaue Lötergeb-
nisse. Zusätzlich lassen sich alle
Parametrierungen der Station
zur Sicherung der Prozessquali-
tätmit einemPasswort schützen.
Die Lötstationundder Lötkolben
sind EGB-sicher und somit für
denEinsatz in Industrie undAus-
bildung geeignet.

Weller Tools

Das selektive Laserlöten eignet
sich zum Löten dünner Drähten
mit weniger als 250 µm Durch-
messer (0,05 mm², > 30 AWG)
oder Lötpads vergleichbarerGrö-
ße. Der Laserstrahl erhitzt nur
den kleinen Arbeitsbereich, alle
umliegendenKomponentenund
Schaltkreisewerdennicht beein-
trächtigt. Das präzise Bewe-
gungssystem von NanoPlace
greift dieDrähte undplatziert sie
exakt. Bildverarbeitungskame-
ras erfassen die Position zur ak-
tiven Lagekontrolle und zur Do-
kumentation.
Dosiersystemeapplizierendie

Lötpastemit einempräzisen Vo-
lumen an der exakten Position.
Nun schmilzt der Laser das Lot
und es entsteht eine stabile Ver-
bindung. Das Temperaturprofil
der Laserenergie über Zeit arbei-
tet mit Rampen, um die besten
Parameter für dasAufschmelzen

SELEKTIVES LASERLÖTEN

Ideal für kleine Drähte und Pads

undAbkühlen zugewährleisten.
Arbeitet man mit vorverzinnten
PadsundDrähten, kannmanauf
das Dosieren verzichten. Nano-
Place produziert Bauteile mit
gleichbleibender Qualität. Die
automatische Produktion emp-
fiehlt sich fürAnwendungen, bei
denen das manuelle Löten oder
andere selektive Prozesse an ihre
Grenzen stoßen.Die Station lässt
sich nahtlos in Fertigungslinien
integrieren.

nanosystec

create:electronics
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AKTUELLE PRODUKTE // ELEKTRONIKFERTIGUNG Über die Hälfte aller elektronischen Flach-
baugruppen in Deutschland werden mit
REINHARDT-Testsystemen geprüft

Multifunktionstester ATS-UKMFT 627
– Incircuit- und Funktionstest bis 608 Kanäle
– Funktionstest analog, digital, Impuls, Mikroprozessortest, Leis-

tungselektronik, optische Anzeigenauswertung
– Incircuit-Test: Pinkontakt, Lötfehler, Bauteiltest, Kurzschluss- und

Unterbrechungstest
– ODBC-Schnittstelle, Boundary Scan, GPIB, IEEE/IEC-, RS232-,

I2C-Schnittstelle, CAN-Bus, K-Bus, DeviceNet, VISA-Bus, LIN-

–
für analog, digital und Incircuit-Test; CAD-Datenübernahme

–
Bauteilfehler,SMD-Lötfehler- (FinePitch,BGA)undPolaritätstest

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

ATS-UKMFT 627
ab 21.500 Euro netto

Wegaufnehmer mit analoger Schnittstelle
Erfasst berührungslos und verschleißfrei

www.twk.de

Objekte von nur wenigen Kubik-
millimetern, z.B. Steckerkompo-
nenten, erkennt derMiniPICK3D
mit zuverlässiger Präzision. Das
Systemermöglicht den vollauto-
matischen Griff in die Kiste mit
einemRoboterarm jetzt auch für
kleinste Komponenten.
Mithilfe spezieller Embedded

Prozessortechnologie erreicht
Mini-PICK3DScanzeiten vonwe-
nigen hundert Millisekunden,
ungeachtet der Oberflächen-
struktur oder der zudetektieren-
den Bauteile. Damit eröffnen
sich insbesondere inKombinati-
on mit kollaborierenden Robo-
tern neue Anwendungen z.B. in
den BereichenMontage und Lo-
gistik. Die Quad-Camera-Tech-
nologie erfasst das Volumen je-
des Behälters vollständig. Mini-
PICK3D ist dabei insbesondere
für Kisten mit einem Volumen
von 300 x 200 x 150 mm ausge-
legt. Aus den generierten Daten
ermittelt MiniPICK3D in kurzer

BAUTEILVEREINZELUNG

Ultrakompaktes Design

Zeit eine optimierte Greiffolge
und berechnet die entsprechen-
den Roboterbahnen. Die ver-
schiedenen Blickwinkel der vier
integrierten Kameras ermögli-
chen gleich mehrere Perspekti-
ven auf dasselbe Objekt und ge-
währleisten, dass ein Zielgegen-
stand auch bei Abschattungen
oderOberflächenglanz zuverläs-
sig erkannt und gegriffen wird.

ISRA VISION

Durchdie aktuellenTrendsDigi-
talisierungund Industrie 4.0, die
auchbesonders in derQualitäts-
sicherungEinzughalten,werden
gerade in der mikroskopischen
Inspektion präzise und verläss-
liche Prozesse erwartet. Dies
wird mit EVO Cam II erreicht.
Neue Features wie z.B. kunden-
spezifischeOverlays,Wi-Fi Bild-
transfer und das komplett neu
gestalteteOn-screenBildschirm-

INSPEKTION

Optimiertes Digitalmikroskop
menü erleichtern die tägliche
Routinearbeit. Hochauflösende
Bilder können in hoher Detail-
genauigkeit in Sekundenbruch-
teilen aufgenommen oder im
Livebild auf Fehler überprüft
werden. Die Bildwiedergabe bei
60Bildernpro Sekundegestattet
Livebilder ohne Bewegungsun-
schärfe unddie optischeVergrö-
ßerung von 1,7x bis 300x macht
makroskopische sowie mikros-
kopische Aufnahmen möglich.
Zur Bearbeitung und Weiterver-
arbeitung der Aufnahmen wird
eine optionale Mess- und Doku-
mentationssoftware angeboten,
die 2D-Messfunktionen und Fo-
kusstacking erlaubt. Zur Prüfung
von Schutzlacken und Oberflä-
chen, insbesondere in der Elekt-
ronik kann ein optionales UV-
Ringlicht am Digitalmikroskop
adaptiert werden.

Vision Engineering
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Drei Systembeispiele
für den Griff in die Kiste

Embedded-Architektur, 3D- und Quad-Kamera-Sensorik
sowie integriertes WAN bringen die Roboterführung voran.

Drei beispielhafte Lösungen stellt dieser Artikel vor.

Der sichere Griff in die Kiste mit chao-
tischbereitgestelltenObjekten gehört
zu den anspruchsvollsten Robo-

terapplikationen. Erste Lösungsversuche für
das Bin Picking wurden bereits Mitte der
1980er Jahre entwickelt, allerdings ist die
robotergeführte Vereinzelung noch immer
Gegenstand aktueller angewandter For-
schung.
DieHerausforderungbesteht beispielswei-

se darin, aus einemTransportbehälter unge-
ordnete Teile zu entnehmen und diese einer
Montage- oder Bearbeitungsanlage zuzufüh-
ren. Eine manuelle Entnahme ist möglich,
erfordert aber hohenpersonellenEinsatz für
eine Arbeit, die keine Fehler toleriert. Auch
hat dieseArbeit oft unter schwierigen sicher-
heitstechnischen Bedingungen zu erfolgen.
Ein anderes Beispiel ist das Be- oder Entla-
den von Bearbeitungsmaschinen. Für eine
Vielzahl vonAnwendungen reicht die gleich-
förmige Roboterbewegung nicht aus; sie

muss auch auf Änderungen der Objektlage
reagierenkönnen.MitVerfügbarkeit entspre-
chender 3D-Sensoren und deren unter-
schiedlichen Funktionsprinzipien befassen
sich Forscher mit der Analyse von Entfer-
nungsdaten zur Lösung des sicheren Griffs
in die Kiste.
ISRA VISION ist seit der Gründung 1985

Experte für Bildverarbeitungundverbessert
seit Anfang der 90er Jahre seine Robot-Visi-
on-Systeme. Eine erprobte optische Lösung
für den zuverlässigen „Griff in die Kiste“ hat
man jetzt mit Embedded-Technologie und
verdoppelter Scan-Geschwindigkeit vorge-
stellt. Integrierte Kameras sind mit einem
Embedded-PC kombiniert und verkürzen
Scan- und Auswertungszeiten des auf Ro-
bustheit ausgelegten Systems.
IntelliPICK3D-PRO heißt die neueste Sys-

temvariante.Mit demEmbedded-PC verzich-
tet das Sensor-Design vollständig auf weit-
läufigeVerkabelungen zwischenKameraund

PC, womit die Datenübertragung derzeit
höchstmögliche Geschwindigkeit erreichen
soll. Anwender profitieren von kürzeren
Scanzeitenundeiner beschleunigtenDaten-
verarbeitung. Board-Level-Kameras verdop-
peln die Bildauflösung – dadurch erkenne
der Sensor auch komplexe Objektformen
zuverlässig und sicher.

Eine Lösung mit Embedded-PC
und integriertemWLAN
Der IntelliPICK3D-PRO ist speziell für die

täglichen Aufgaben an Produktionslinien
ausgelegt. Augensicher ist die Laserbeleuch-
tung, die auch bei großen Distanzen zum
Container, einfallendem Umgebungslicht
und rauen Produktionsbedingungen eine
detaillierte Bildaufnahmemit hoher Tiefen-
schärfe ermöglicht. Kleine Teile ab 15 mm
Objektausdehnung bis hin zu größeren von
2000mmwerden auch in komplexen Lagen
sicher detektiert und gegriffen, konstatiert

Bild 1:
Mit nur einem Scan
können gleich meh-
rere Bauteile erfasst
und nacheinander
abgegriffen werden,
um die Zykluszeiten zu
verkürzen.
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ISRA. Verschmutzte Oberflächen erkenne
das System ebenso zuverlässig wie glänzen-
de odermatte Bauteile. Eine intelligenteKol-
lisionsvermeidung plant automatisch die
richtigen Greifpunkte und ermöglicht einen
störungsfreienBetrieb.Durch eine Software-
Erweiterung toleriert das System außerdem
verschiedene Behälterpositionen und -ty-
pen, um eine unterbrechungsfreie und pro-
zesssichereVersorgungder Produktionslinie
zu unterstützen.

Ein Scan und bis zu 15 Bauteile
in Folge entnehmen
Zusätzlich zur besonderen Belastbarkeit

erlernt das System neue Teilformen anhand
eines CAD-Datensatzes,wasdenMaschinen-
stillstand für das Einlernen neuer Objekte
minimiert. Gleichzeitig ermöglicht die Em-
bedded-Ausstattung eine zügige Verrech-
nung der Bildinformationen und senkt den
ZeitaufwanddesGreifzyklus. Der sogenann-
te Fast Collision Check,mit demnach einem
Scan bis zu 15 Bauteile in Folge entnommen
werden können, spart zusätzliche Zeit. Alle
IntelliPICK3D-PRO-Sensoren sind vorkalib-
riert; eine automatische Kalibrierung von
Sensor und Roboter sowie eine einfache Be-
nutzerführung im Einrichtungsprozess er-
leichterndie Inbetriebnahme zusätzlich.Die
Systeme sind kompatibel zu allen Standard-
Kommunikationsschnittstellen und mit ih-
rem flexiblen Montage-System in jeder Um-
gebung installierbar.
Je nach geplantem Anwendungsbereich

bietet die IntelliPICK3D-Reihe passende Lö-
sungen: das MiniPICK3D-System für das
Greifen besonders kleiner Bauteile, Power-
PICK3D für besonders schnelle Prozesse so-
wie verschiedene Baugrößen des Intelli-
PICK3D, abgestimmt auf die jeweilige Con-
tainergröße. Als Teil des Portfolios Touch &
Automatewerden IntelliPICK3D-PRO-Senso-
ren serienmäßig mit WLAN ausgestattet.

Damit sind sie für die Zukunft der industri-
ellenProduktionundauf die Bedürfnisse der
INDUSTRIE 4.0 vorbereitet.

Vollautomatische Vereinzelung
mit dem Vier-Kamera-Sensor
Mit der Multi-Stereo-Technologie gibt es

eine Lösung für besonders kleine Bauteile
und Container-Abmessungen. Sie hat die
geforderte Präzisionund erreicht Scanzeiten
im Millisekunden-Bereich. MiniPICK3D er-
kennt kleineObjektemit nurwenigenKubik-
millimeternwie Spritzgussteile, Steckerkom-
ponentenoder auchSchraubenundMuttern.
Da kleine Bauteile für einen Roboter in der
Regel sehr leicht unddaher schnell zu bewe-
gen sind und nur kurze Wege transportiert
werden, ist eine hohe Scangeschwindigkeit
unablässig, denn nur so können die gefor-
derten kurzen Taktzeiten realisiert werden.
Mithilfe spezieller Embedded-Prozessortech-

Bild 2: Die neuen 3D-Systeme können unsortierte Bauteile in verschiedenen Objektmaßen sicher aus Behäl-
tern greifen.

Sie finden uns auf
der SENSOR+TEST
Halle 5 / Stand 140

• Umfassendes Know-How im Bereich

Thermomanagement

• Kundenspezifische Temperatursensor-

Lösungen

• Hohe thermische Belastbarkeit

und Leitfähigkeit

• Exzellente Sensorperformance in

Elektromotor-Anwendungen

Keep cool!
Wir sind Ihr Partner im
Bereich E-Mobility!

Bild 3:
Die Zwei-
Kamera-Ste-
reometrie des
IntelliPICK3D-
PRO erfasst
restlos das
gesamte
Volumen jedes
Behälters.
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nologie erreichtMiniPICK3DScanzeiten von
wenigenhundertMillisekunden, ungeachtet
der Oberflächenstruktur oder der zu detek-
tierenden Bauteile. Damit eröffnen sich ins-
besondere in Kombination mit kollaborie-
renden Robotern neue Anwendungen des
„Griffs in die Kiste“, beispielsweise in den
Anwendungen Montage und Logistik. Die
Quad-Kamera-Technologie des MiniPICK3D
verwendet vier integrierte Kameras, um das

Volumen jedes Behälters vollständig zu er-
fassen. Das System ist insbesondere für Kis-
ten mit einem Volumen von 300 mm x 200
mmx150mmausgelegt. EineHochleistungs-
LED-Beleuchtung projiziert ein codiertes
Muster auf die Container-Oberfläche und
liefert in einem Sekundenbruchteil alle not-
wendigen Referenzpunkte, um alle zu grei-
fenden Bauteile mit hoher Geschwindigkeit
zu detektieren. Aus den generierten Daten
ermittelt MiniPICK3D eine optimierte Greif-
folge und berechnet die entsprechenden
Roboterbahnen.
Die verschiedenen Blickwinkel der vier

integrierten Kameras ermöglichen gleich
mehrere Perspektiven auf dasselbe Objekt.
Diese Multi-View-Aufnahmen sorgen dafür,
dass ein Zielgegenstand auch bei Abschat-
tungen oder Oberflächenglanz zuverlässig
erkannt und gegriffen wird. Mittels CAD-
Daten erhältMiniPICK3Ddie Informationen,
umdie abzugreifendenBauteile in der gene-
rierten Punktwolke zu erfassen. Neue Bau-
teile erlernt der Sensor anhand eines CAD-
Datensatzes. Ausgestattet mit WLAN und
OPC/UA-Protokoll, ist der Sensor für eine
vernetzte Produktion und Industrie 4.0 vor-
bereitet.

Multi-Stereo-Sensor mit
3D-Punktewolkentechnologie
Mit einemneuentwickeltenBeleuchtungs-

verfahren und Vier-Kamera-Technologie
wird jedeBauteilformundContainer-Typmit
Scanzeiten vondeutlichunter einer Sekunde
erfasst, betont ISRA. Redundante Bildinfor-
mationenmit höchsterAuflösungunderwei-
terte zusätzlicheKamera-Blickwinkel sorgen
für die detaillierte Objekterkennung – auch

bei glänzendenOberflächenoder hoherVer-
schattung innerhalb des Containers.
Für diese Multi-Stereo-Verfahren mit dem

PowerPICK3D-Sensor erfassen vier integrier-
te Kameras die abzugreifenden Bauteile an
der Container-Oberfläche. Automatisch er-
stellt das System eine optimierte Greiffolge
und berechnet die Roboterbahnen. Da auf-
grund der Quad-Kamera-Ausstattung ver-
schiedene Kamerawinkel verfügbar sind,
bleibendieMulti-View-Aufnahmendes Sen-
sors auchbeiAbschattungen imBlickfeld des
Sensors oder Lichtreflektionen an den Bau-
teiloberflächen zuverlässig.
Wie andere Bin-Picking-Lösungen von

ISRA generiert PowerPICK3D eine dichte
Punktwolke, um das Innere eines Behälters
zu erfassen. Aus diesenunstrukturierten In-
formationen extrahiert das System mit den
Daten einer CAD-Vorlagedie abzugreifenden
Bauteile. Dadas SystemneueTeilegeometri-
en anhand eines CAD-Datensatzes erlernt,
ist die Anzahl detektierbarer Bauteile laut
Hersteller nahezuunbegrenzt. Das eingesetz-
te Zufallsmuster liefert großflächig alle not-
wendigen Referenzpunkte, um die gesamte
Oberfläche des Inhalts präzise zu erfassen.
Diese Bin-Picking-Lösungen mit WLAN-

Ausstattung sind für Container-Größen von
600 mm x 400 mm x 400 mm bis 2,40 m x
1,50 m geeignet. Zur Kooperation mehrerer
Sensorenmit demRoboter ist einKommuni-
kationsprotokoll integriert. Alle Bin-Picking-
Systeme haben ein Bediener-Interface mit
intuitivemKachel-Design für die Bedienung
ohneExpertenkenntnisse,wie derHersteller
betont. // KU

ISRA VISION

Bild 4: Objekte von nur wenigen Kubikmillimetern
erkennt der MiniPICK3D.

Bild 5: Die Multi-Stereo-Quad-Kamera-Technologie erfasst restlos das Volumen eines jeden Behälters.

Bild 6:MiniPICK3D erzeugt präzise Scans auch bei
hoher Abschattung oder glänzenden Objektober-
flächen.
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Ein abgestimmtes System von
Bildverarbeitungs-Komponenten.
Wir machen Maschinen sehend!

Kamera-
System

Optik

Beleuchtung

www.vision-control.com

creating machine vision

3D-KAMERASYSTEM

Jetzt auch mit 5-MP-Industriekameras und Sony-CMOS-Sensor
Die IDS Imaging Development
Systemsbietet dasmodulare 3D-
Kamerasystem Ensenso X jetzt
auchmit 5-MP-Industriekameras
mit IMX264-CMOS-Sensor von
Sony an. ImVergleich zudenbis-
herigen 1,3-MP-Varianten ermög-
lichen sie ein erweitertes Sicht-
feld, höhere Auflösung und ge-
ringeres Rauschen. Die Modelle
der 3D-Kamerafamilie sind über
das Ensenso SDK gewohnt ein-
fach einzurichten und zu bedie-
nen. Das 3D-Kamerasystem En-
sensoXbesteht aus einer Projek-
toreinheit mit 100W, an die sich

MitNeuerungenauf derKamera-
und der Softwareseite wird das
System nun noch flexibler und
leistungsfähiger. Ab sofort ste-
hen sowohl neue 5-MP-Kameras
als auch ein aktualisiertes Soft-
wareDevelopmentKit zurVerfü-
gung. Dank des größeren Sicht-
feldes der 5-MP-Variante kann
nun beispielsweise der Abstand
zwischen Kamerasystem und
Objekt verringert werden: Um
eine bepackte Euro-Palette mit
einemVolumen von 120 cm x 80
cm x 100 cm komplett zu erfas-
sen, sind statt 1,5mnurnoch 1,25

mnotwendig. Die Z-Genauigkeit
verbessert sich dabei von 0,43
mmauf 0,2mm.WeitereVorteile
der neuenModelle sind ein Plus
von bis zu 35 Prozent bei der la-
teralen Auflösung bei mehr als
30 Prozent geringerem Rau-
schen, sodass Details und Tie-
feninformationen noch präziser
erfasstwerdenkönnen. ZurKom-
munikation mit dem Pattern-
Projektor nutzen die Kameras
den Schnittstellen-Standard
GigE Vision.

IDS Imaging Development Systems

zwei Industriekameras in varia-
blen Abständen montieren las-
sen. Das Anwendungsspektrum
reicht vonder Fabrikautomation
(z.B. Bin Picking) bis zur Lager-
und Logistikautomation (z.B.
Palletten-Kommissionierung).

E SEE GIGE MACHINE-VISION-SYSTEM

Integrierter RGB LED-Beleuchtungsring für starke Kontraste
EckelmannMaschinenautomati-
on erweitert seine Produktpalet-
te um ein kompaktes Vision-
Systemmit optional integrierter
RGB-Beleuchtung. Ingenieure
von Rex Automatisierungstech-
nik aus Erfurt haben das Kame-

einstellbar. Das Vision-System
ist optional auch mit zweistufi-
ger LED-Beleuchtung erhältlich:
mit rotem Licht und weißem
Licht. Für die zumeist kontrast-
basiertenVision-Algorithmen ist
das System mit einer aktuellen
CMOS-Monochromkamera gut
gerüstet, wahlweise mit einer
Sensorauflösungvon0,36MPbis
6,4 MP. Optional ist die Kamera
ebenfallsmit Farbsensor verfüg-
bar, z.B. für eine Live-Bilddar-
stellungen in Echtfarben oder
wenndoch einmal Farbinforma-
tionen akquiriertwerden sollen.

Objektive mit einer Brennweite
von8mmbis 35mmdecken eine
Vielzahl an Anwendungen ab.
Dank desmodularenDesigns ist
das System hochskalierbar und
eine gute Basis für individuelle
Vision-Lösungen. Für eine
schnelleDatenübertagung sorgt
dieGigabit-Ethernet-Schnittstel-
le, über die das Vision-System
mit dem Industrie-PC oder dem
Netzwerk kommuniziert. Das
Aluminium-Gehäuse ist IP54 ge-
schützt.

Eckelmann

ragehäuse mit Beleuchtung ent-
wickelt. Je nachFarbedes erfass-
ten Objekts oder Elements kann
der Anwender die optimale
Lichtfarbe wählen, um den bes-
ten Kontrast zu erzielen und
nicht relevante Elemente zu re-
duzieren. Dies ist u.a. dort von
Vorteil, woWerkstücke in unter-
schiedlichen Farbvarianten vor-
liegen,wie z.B. zurKontrolle von
Qualitätsmerkmalen oder zum
Lesen von Codes auf verschie-
denfarbigen Platinen. Farbtem-
peratur und Wellenlänge des
LED-Beleuchtungsrings sind frei

ist eine Marke der
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Expertenwissen für
Embedded Software Professionals

www.embedded-software.engineer
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SOFTWARE

Neue Thermo-Befehle und Hyperspektralanalyse-Tools
EyeVision Software hat neue
Thermografiebefehle imRelease
3.7. Damit kann sowohl aktive als
auch passive Thermografie
durchgeführtwerden.Die zerstö-
rungsfreieAnalyse von inKunst-
stoffen zurAuffindungverborge-
ner Materialien oder Hohlräu-
men in Schaumstoffen lässt sich
mit der selbsterklärenden Soft-
ware durch Drag-und-Drop-Pro-
grammierung lösen. SelbstOber-
flächenformen transparenter
Materialien können erkannt und
Fehler detektiert werden, wie
z.B. bei durchsichtigenKlebeauf-
trägen, Kleberaupen, usw. Bei
aktivenThermographie-Messun-
genmuss das zu untersuchende
Material erwärmt werden. Von
einer passiven Messung spricht
man, wenn für die Erkennung
von Fehlern imMaterial die Pro-

dustrie oder auchbei derHerstel-
lung von Flugzeugen. Ein An-
wendungsbeispiel für die EyeVi-
sion Software im Falle von akti-
ver Thermografie ist die Prüfung
vonGasturbinenschaufeln. Gas-
turbinen sind enormen Tempe-

raturen und Fliehkräften ausge-
setzt und daher sind die Quali-
tätsanforderungen an die Kom-
ponenten entsprechend hoch.
Die Prüfaufgaben umfassen die
komplette Fertigungskette vom
Guss der Schaufeln über die
Nachbearbeitung bis zum Auf-
bringen der Wärmedämm-
schicht. Weiterhin, um den pas-
siven und aktiven Zustand von
Baugruppen undBauelementen
zuüberprüfen, sinddie Thermo-
Befehle der EyeVision-Software
ebenfalls vorteilhaft. Auch die
Hyperspektralanalyse ist nun
mit EyeVisionmöglich. Die neu-
en EyeVision Tools können zur
selektiven Auswertung unter-
schiedlicher Wellenlängen ver-
wendet werden.

EVT

duktionswärme genutzt werden
kann. Beide Verfahren werden
anhandvonBeispielen erläutert.
Anwendungsgebiete für Thermo-
grafie in der Bildverarbeitung
sind speziell für zerstörungsfreie
Prüfungen in der Automobilin-

Ein Fachbuch von – einer Marke der

www.vogel-fachbuch .de

Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und versandkostenfreie Bestellung unter

www.vogel-fachbuch.de

Der Fitmacher für die Geräteentwicklung
und den Einsatz von Steckverbindern

www.vogel-fachbuch .de

12
57

0

Fachbuch

Das Praxishandbuch „Steck-
verbinder“ ist ein Nach-
schlagewerk für Entwickler
und Anwender, die sich mit
Fragen der Geräteentwick-
lung und des Einsatzes von
Steckverbindern befassen.
Neben einem umfassenden
Einblick in die Grundlagen,
bietet das Buch dem Leser
praxisnahe Auswahlkriteri-
en und eine umfangreiche
Steckverbinder-Datenbank.

Herbert Endres (Hrsg.)
Praxishandbuch
Steckverbinder
1. Auflage 2018, 396 Seiten
ISBN 978-3-8343-3414-5
89,80 EUR

document2833391084625274994.indd 58 11.06.2018 08:33:20

http://www.vogel-fachbuch.de
http://www.vogel-fachbuch.de


ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 20.6.2018 59

AKTUELLE PRODUKTE // BILDVERARBEITUNG

Innovative Infrared
Technology
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Diese Kameras (Schnittstellen:
GigE- und mit USB 3.0) haben
Sony Pregius-IMX273- und
IMX287-Sensoren. Der IMX273
Sensor bietetmit Pixelgröße von
3,45µmhoheGeschwindigkeiten
undgeringesRauschen.Der Sen-
sor IMX287 besitzt die doppelte
Pixelgröße mit 6,9 µm Kanten-
länge. Das resultiert in einer er-
höhtenSättigungskapazität und
einemhöherenDynamikbereich
bei gleicher Empfindlichkeit und
ebenfalls geringem Rauschen..

Rauscher

INDUSTRIEKAMERAS

1,6 Megapixel Auflösung und bis zu 520 Bilder/s

Das „mvIMPACT Configuration
Studio“, kurz mvIMPACT-CS,
wurde in der Release Version 2.2
mit einer Vielzahl an Neuerun-
gen veröffentlicht und ist nun
auch als PC-Version verfügbar.
Bisher war es Anwendern der
Smart Camera mvBlueGEMINI
vorbehalten, mit mvIMPACT-CS
ohne Programmier-Knowhow
undBV-Kenntnisse Inspektions-
aufgaben umzusetzen. Mit der
PC-Version ist das intuitiv und
mittels Wizards möglich.

MATRIX VISION

SOFTWARE

Smart Vision Software jetzt auch als PC-Version

Basler bringt seine erste Kame-
raserie für den Bereich Medical
& Life Sciences auf den Markt.
Die MED ace Serie nutz CMOS-
Sensortechnologiemit bis zu 164
fpsund 20MPBildauflösung.Die
Serie liefert eine Geschwindig-
keit von bis zu 164 Bildern pro
Sekunde und enthält Modelle
mit Auflösungen von bis zu 20
MP. Integriert sind die CMOS-
Sensoren Pregius von Sony und
PYTHON-Sensoren vonONSemi-
conductor

Basler AG

MEDICAL & LIFE SCIENCES

Konform mit DIN EN ISO 13485:2016
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Störfestigkeit in isolierten und
nicht isolierten Systemen

Wie sich durch Isolation die Störfestigkeit von Industrieanlagen
gegenüber elektrostatischen Entladungen und elektrisch schnellen

Transienten sowie Stoßspannungen verbessern lässt.

ANANT KAMATH *

* Anant Kamath
... arbeitet als Systemingenieur für
Isolatioinsprodukte bei Texas Instru-
ments in Dalla, U.S. A.

Von Industrieanlagen wird erwartet,
dass sie auch unter rauen Umge-
bungsbedingungen zuverlässig arbei-

ten.Allerdings kannes in denKabeln, die die
Ein- undAusgängeder verschiedenenAppa-
raturenmiteinander verbinden, zuSpannun-
gen und Strömen kommen, die aus den un-
terschiedlichsten Störquellen resultieren.
So können beispielsweise in Kabeln und

Leitungen, die in der Nähe vonMotoren ver-
laufen, hoheSpannungenundhochfrequen-
te, schnelle transiente elektrische Störgrö-

ßen (Electrical Fast Transients – EFTs) auf-
treten.
Blitzschläge, die Stoßspannungen verur-

sachen, können induktiv in langeKabel und
Leitungen einkoppeln oder sich indirekt
durchNetzteile fortpflanzen. Steckverbinder
oder exponierte Bauteile wiederum sind
möglicherweise elektrostatischenEntladun-
gen (Electrostatic Discharge – ESD) ausge-
setzt, wenn sie bei der Bedienung oderWar-
tung von Menschen berührt werden. Bei al-
len Störbeeinflussungen müssen Industrie-
anlagen jedoch weiter unbeeinflusst
funktionieren.
Eine gute ElektromagnetischeVerträglich-

keit (EMV) gestaltet sichbei isolierten Syste-
menanders als bei nicht isoliertenSystemen.
Im folgendenArtikel geht es darum,wie sich

die Isolationnutzen lässt, umdie ESD-, EFT-
und Stoßspannungs-Festigkeit zu verbes-
sern. Tatsächlich lassen sich durch sorgfäl-
tiges Design Verbesserungen der Leistungs-
fähigkeit sowie geringere Systemkosten er-
zielen.

Spannungen und Ströme bei
nicht-isolierten Systemen
In [1] finden sichEinzelheiten zudenSpan-

nungs- undStromprofilen vonStörimpulsen
und den zeitlichen Abläufen von ESD-, EFT-
und Stoßspannungs-Prüfungen nach den
Vorgabender International Electrotechnical
Commission (IEC). Bild 1 zeigt das Block-
schaltbild eines nicht isolierten Systemsmit
den Angaben der Spannungen und Ströme,
die bei ESD-, EFT- oder Stoßspannungs-Er-
eignissen auftreten.
In einem nicht isolierten System sind alle

Schaltungen, darunter auch die Bausteine
zum Schutz vor transienten Störgrößen, mit
demSchutzleiter (Protective Earth–PE) ver-
bunden.
Moderne TVS-Bausteine (Transient Volta-

ge Suppressor)werdenwegen ihrer geringen
Kapazität bevorzugt als Schutzkomponenten
für die schnelle Datenübertragung einge-
setzt. Sie lassen sich in jeden Knoten eines
aus mehreren Knoten bestehenden Netz-
werks einbauen, ohne dass die Datenrate
verringert wird.
Mit Ansprechzeiten von wenigen ps und

ihrer Eignung für Leistungenbis zumehreren
kW stellen TVS-Dioden die effektivste
Schutzmaßnahme gegen ESD- und Burst/
EFT-Phänomene sowie Stoßspannungs-Tran-
sienten dar.
Bausteine zum Schutz vor transienten

Störgrößen leitendie vondiesenEreignissen
induziertenhohenStrömeandenSchutzlei-
ter ab. Diese Schutzbausteine müssen so
konstruiert sein, dass die Spannungen, die
an den Stromversorgungs- und
I/O-Anschlüssen entstehen, auf Werte ge-
klemmt werden, die unter den maximal zu-

Bild 1: Spannungen und Ströme bei Störfestigkeitstests gegen transiente Störgrößen in einem nicht isolier-
ten System.
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lässigen Spannungen der mit diesen An-
schlüssen verbundenenSchaltungen liegen.
Beispielsweise kann eine TVS-Diode, die

eine transiente Stoßspannung von 1 kV auf
50 V klemmt, zum Schutz von Transceivern
und I/O-Schaltungenverwendetwerden, die
Spannungsspitzenbis 50Vverkraften. Liegt
dieKlemmspannungder TVS-Diodedeutlich
höher als die sichere Betriebsspannung der
Transceiverschaltungen, können zumSchutz
der I/O-Schaltungen zusätzlicheBauelemen-
te (z.B. Vorschaltwiderstände) verwendet
werden. In [1] sind Schutzschaltungen für
nicht isolierte RS-485-Transceiver beschrie-
ben.
Während eines transientenEreignisses an

den Transceiver- und I/O-Pins klemmen die
TVS-Bausteine die Spannung auf eine be-
stimmte Klemmspannung UC. Diese Klem-
mung allerdings hat einen Verlust der regu-
lären Signalisierung auf demKommunikati-
onskanal zur Folge, denn diese ‚ertrinkt‘
praktisch in der Energie des transienten
Impulses, was potenziell zu Signaleinbrü-
chen oder fehlerhaften Impulsen auf der
Kommunikationsleitung führt. Die Fehler-
impulse sind mindestens so lang wie die
transienten Störimpulse (100 ns bei ESD-
und EFT-Phänomen bzw. 100 µs bei Stoß-
spannungen) und wiederholen sich gemäß
den Testwiederholungs-Mustern.
Um das A-Kriterium (keine Beeinträchti-

gung der Leistungsfähigkeit beim Anlegen
der transientenStörgrößen) zu erfüllen,müs-
sendie besagtenFehlerimpulsemithilfe von
RC-Filtern oder digitalen Filtern im Host-
Controller bzw. durchFehlererkennungund

erneute Übertragung ausgefiltert werden.
Alle Methoden beeinträchtigen jedoch den
Durchsatz des Kommunikationskanals, er-
höhen die Kosten und resultieren in einem
erhöhtenRechenaufwand für denHost-Con-
troller.

Spannungen und Ströme in
isolierten Systemen
In Bild 2 ist das Blockschaltbild eines iso-

lierten Systems zu sehen, wiederummit An-
gabeder bei ESD-, EFT- oder Stoßspannungs-
Ereignissen entstehendenSpannungenund
Ströme. In diesem Beispiel allerdings sind
die Transceiver und anderen I/O-Ports mit-
hilfe von Digitalisolatoren vom Host-Cont-
roller isoliert.
DerHost-Controller nutzt denSchutzleiter

als Bezugspotenzial. Die (‚heiße‘) Schnitt-
stellen-Seite des Systems einschließlich der
TVS-Bausteine ist dagegen auf eine auf glei-
tendemPotenzial befindliche isolierteMasse
(ISOGND)bezogen, und ein isolierter Gleich-
spannungswandler erzeugt dieVersorgungs-
spannung für die heiße Seite. Zwischen ISO
GND und PE liegt eine parasitäre Kapazität
CISO. Diese Kapazität ist die Summe der Iso-
lations- bzw.Grenzschicht-Kapazitäten aller
verwendeten Isolationselemente (Isolatoren,
Optokoppler, Übertrager) sowie aller aus der
Leiterplatte resultierenden Kapazitäten.
Mit den Spannungs- und Stromprofilen,

wie sie in den Normen definiert sind, und
den definierten Ausgangsimpedanzen der
GeneratorenundKlemmschaltungen lassen
sich elektrische Modelle der verschiedenen
transientenPhänomene erstellen.DasBlock-

Bild 2: Spannungen und Ströme bei Störfestigkeitstests gegen transiente Störgrößen in einem isolierten
System.

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

Berlin +49 30 29369777 | Nürnberg +49 911 5399230 | AUT +43 1 2901800

info@gudeco.de

Sofort ab Lager

Wir liefern elektronische und
elektromechanische Bauelemente
führender Hersteller

WWW.GUDECO.DE

Wir geben Vielseitigkeit
die passende Form
Elektronikgehäuse und Anschluss-
technik für embedded Systems

Die universellen Elektronikgehäuse UCS

schützen Leiterplatten gemäß IP 40

zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Dank des modularen Aufbaus ent-

wickeln Sie mit nur einem Gehäuse-

system varianten- und funktionsreiche

Geräte für den dezentralen Einsatz.

Frei kombinierbare Gehäuseteile

reduzieren Ihren Logistikaufwand

und erlauben individuelle Design-

Lösungen.

document4061061899844135490.indd 61 07.06.2018 08:18:38

mailto:info@gudeco.de


62

ANALOGTECHNIK // ISOLATION

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 12 20.6.2018

schaltbild in Bild 2 simuliert die Auswirkun-
gen dieser transienten Ereignisse.

Die Spannung an der
Isolationsbarriere
Während einer transienten Störgröße an

den Schnittstellen-Pins schalten die TVS-
Bausteine ein, sodass an ihnen eine relativ
geringe Spannung abfällt. Demzufolge liegt
die gesamte Leerlaufspannungder Störgröße
ander Isolationsbarriere. ZumBeispiel führt
ein ESD-Impuls von 8 kV an den Interface-
Pins zu einer Belastung der Isolationsbarri-
ere zwischen ISO GND und PEmit eben die-
sen 8 kV.
Reduzieren lässt sichdiese Spannungsbe-

lastung der Isolationsbarriere mit zusätzli-
chen, sicherheitszertifizierten Kondensato-
ren als zusätzliche Bauteile parallel zur Iso-
lationsbarriere, da hierdurch der effektive
Wert von CISO vergrößert wird. Kurzzeitige
ESD- undEFT-Impulse lassen sich einfacher
filtern als eine Stoßspannung.
Die Simulationsergebnisse inBild 3a geben

das Filtern eines ESD-Impulses von 8 kV auf
unter 5 kVwieder, wenn CISO einenWert von
100pFhat. Bild 3b veranschaulicht,wie sich
ein EFT-Impuls von 4 kV mit CISO = 1 nF auf
weniger als 2 kV verringern lässt.
Nur wenige heute auf dem Markt verfüg-

bare Isolationstechnologien–darunter auch
die verstärkten Isolatoren von Texas Instru-
ments –werdenmit ESD-Impulsen von 8 kV

und EFT-Phänomenen von 4 kV an der Iso-
lationsbarriere fertig. Andere Lösungenwür-
den einen zusätzlichen sicherheitszertifizier-
ten Kondensator benötigen, um die Belas-
tungder Barriere auf ein akzeptablesNiveau
zu senken. Einweiterer sicherheitszertifizier-
ter Kondensator hat nebendemklarenNach-
teil der erhöhtenSystemkostennochweitere
ungünstige Aspekte, die im nächsten Ab-
schnitt zur Sprache kommen.
Stoßspannungs-Impulse sind breiter und

lassen sich deshalb mit sinnvollen CISO-Wer-
ten schwieriger filtern. Hinzu kommt, dass
diemeisten Isolationsbarrierendie in indus-
triellen Systemen verlangten Stoßspannun-
gen von 1 kV bis 2 kV durchaus verkraften,
sodass hier keineweiterenFiltermaßnahmen
erforderlich sind.
In [2] und [3] sinddie Isolations-Spezifika-

tionenunddieBeständigkeit der verstärkten
Isolatoren vonTI gegen transiente Spannun-
gen beschrieben.

Der Stromfluss in
Transientenschutzbausteinen
In dem isolierten System aus Bild 2 wird

der Stromkreis für ein Transienten-Ereignis
am Interface-Pin durch CISO geschlossen.
Wenn man beim Design auf einen geringen
CISO-Wert achtet, kann diese Kapazität dem
Transienten-Ereignis eine beträchtliche Im-
pedanz entgegenstellenunddenmaximalen
Strom, der durchdie Transientenschutzbau-

steine fließt, drastisch reduzieren. Langsa-
mere Transientenwie etwaStoßspannungen
werden sogarmit einer noch höheren Impe-
danz konfrontiert.
Bild 4macht deutlich, dass der maximale

Strom durch die Schutzbausteine bei einem
EFT-Ereignis bei CISO = 10 pF von 20 A bei
einem nicht isolierten System auf 1,8 A bei
einem isolierten System fällt, was einer Re-
duzierung um den Faktor 10 entspricht. Die
Dauer des Stroms verringert sich sogar auf
weniger als ein Zehntel, nämlich von 100 ns
auf unter 10 ns. Ähnlich ist es bei Stoßspan-
nungen.Wie Bild 5 zeigt, geht dermaximale
Strom hier um einen Faktor vonmehr als 40
zurück,währenddieDauer des Stroms sogar
auf weniger als ein Hundertstel sinkt.
Diese Reduzierung der Amplitude und

Breite der Impulse entschärft die Anforde-
rungen an die externen TVS-Bausteine, was
die maximalen Strom- und Leistungswerte
angeht, sodass diese kleiner und kosten-
günstiger werden. Die Spitzenleistung bei
Stoßspannungs-Ereignissen geht von eini-
genKilowatt auf den zweistelligenMilliwatt-
bereich zurück, was eine sehr spürbare Ver-
ringerung darstellt. Bei einem hinreichend
niedrigenCISO-Wert undmit einemsinnvollen
chipintegrierten Transientenschutz an den
Transceivern kann sogar völlig auf externe
Schutzmaßnahmen gegen transiente Stör-
größen verzichtet werden.

A-Kriterium für EFT- und
Stoßspannungs-Ereignisse
Wiebereits angesprochen, geht das Signal

an den Interface-Pins für die gesamte Dauer
eines transienten Ereignisses unter. Diese
Zeitspanne beträgt etwa 100 ns bei einem
EFT-Ereignis und 100µs bei einer Stoßspan-
nung.DieNotwendigkeit, die daraus folgen-
den fehlerhaften Impulse im Kommunikati-
onskanal auszufiltern, sorgt fürMehrkosten,
erhöht die Latenz und verringert denDaten-
durchsatz.
Dader Stromdurchdie Transientenschutz-

bausteine in einem isolierten System von
wesentlich kürzerer Dauer ist, sind auch die
entstehenden Fehlerimpulse deutlich
schmäler.WieBild 6 zeigt, dauerndieGleich-
taktspannungs-Ausschläge an einem Tran-
sceiver oder einer I/O-Schaltung mit einer
Gleichtaktimpedanz von 25Ωmöglicherwei-
se nur 6 ns bei einem EFT-Ereignis bzw. 2 µs
im Fall einer Stoßspannung. Derart kurze
Fehlerimpulse lassen sich einfacher undoh-
ne großenEinfluss auf denDurchsatz ausfil-
tern.
Die Spannungsausschläge beschränken

sich auf wenige Volt, sodass der Transceiver
unter Umständen auch ohne jede Filterung

Bild 3: Simulation von Spannungsereignissen an der Isolationsbarriere.

Bild 4: Simulation des Stroms durch die Schutzbausteine während einer EFT-Prüfung mit 1 kV.
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Bild 5: Simulation des Stroms durch die Schutzbausteine während einer Stoßspannungs-Prüfung mit 1 kV.

Bild 6: Simulation der Spannung, die sich an einer I/O-Schaltung mit einer Gleichtaktimpedanz von 25 Ω
aufbaut.

normal funktioniert. Dankder Isolation kön-
nen Systeme also das A-Kriterium erfüllen,
ohne dass Einbußen in Sachen Durchsatz
oder Latenz inKauf genommenwerdenmüs-
sen.
Tabelle 1 (nur online) fasst die Verringe-

rung der Stromspitzen und der Dauer der
Spitzenmithilfe der Isolation zusammen, die
denAufwandanTransientenschutzmaßnah-
men verringert oder ganz eliminiert. Unter
anderem lässt sich die Leistungsspitze bei

einem Stoßspannungs-Ereignis von 1,2 kW
auf 10 mW reduzieren, und die verringerten
Gleichtaktspannungs-Ausschlägebei transi-
entenEreignissen ermöglichen eine einfache
Erfüllung des A-Kriteriums.

Fazit: Störfestigkeit in den
verschiedenen Systemen
Für das Erzielen guter EMV-Eigenschaften

gelten in isolierten und nicht isolierten Sys-
temenunterschiedlicheErwägungen.Die bei

ESD-, EFT- und Stoßspannungs-Tests ange-
legten Leerlaufspannungen können sich als
Spannungsbelastung ander Isolationsbarri-
ere äußern, und die im System verwendeten
Isolatoren müssen diese schnellen Hoch-
spannungs-Transienten verkraften können.
Der Stromkreis für eine Transiente an den

Interface-Pins eines isolierten Systemswird
durchdieGesamtkapazität der Isolationsbar-
riere geschlossen. Indemmandurch sorgfäl-
tiges Design darauf hinwirkt, dass diese
Kapazität gering bleibt, lässt sich dem tran-
sienten Ereignis eine erhebliche Impedanz
entgegenstellen, um den Spitzenstrom, der
in den Transientenschutzbausteinen fließt,
drastisch zu reduzieren. Hierdurch müssen
dieseBausteinenicht für höhere Leistungen
ausgelegt sein, was wiederum die System-
kosten senkt.
Durchdie Isolation reduziert sich auchdie

Dauer, für die die Schutzbausteine die I/O-
Pins klemmen müssen, um eine ganze Grö-
ßenordnung. Die Folge hiervon ist, dass die
Breite der Fehlerimpulse auf demKommuni-
kationskanal während der EMV-Prüfungen
abnimmt, sodass die Systeme das A-Kriteri-
um wesentlich leichter erfüllen als nicht
isolierte Systeme. // KR

Texas Instruments
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Die Schwierigkeiten, die bei der Verarbeitung von Leiterplatten mit zu
groß dimensionierten Anschlussflächen auftreten, sind seit vielen Jah-
ren immer wieder Thema unterschiedlichster Arbeitsgruppen.

Das Neue Proportionale Anschluss-
flächen-Dimensionierungskonzept

erschienen in der
Bibliothek des Wissens, Band 18

Der Band 18 der FED-Schriftenreihe „Bibliothek des Wissens“
präsentiert eine ganz neue Herangehensweise bei der Berechnung
von SMD-Anschlussflächen auf der Leiterplatte und bietet dem
Anwender folgende Vorteile:

• Einfach skalierbar
• Nur noch zwei Anschlussklassen
• Problemlose Anpassung auch für zukünftige Bauteile
• Fehlerreduzierte Baugruppenfertigung
• Risikominimierung, z. B. Brückenbildung beim Lotpastendruck
• Höhere Zuverlässigkeit der Lötstellen
• Kleinere Anschlussflächen mehr Platz bei der Entflechtung

von Leiterbahnen

Im Rahmen eines umfangreichen FED-Verifikationsprojektes wurde
nachgewiesen, dass die Lötstellen den Anforderungen der Klasse 3
von J-STD-001 und IPC-A-610 entsprechen.

Für die Berechnung der SMD-Anschlussflächen steht ein neuer
IPC / FED Referenz-Calculator zum Download zur Verfügung.

Der Band 18 kann im FED-Online-Shop bestellt werden.
www.fed.de/fed-shop
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Künstliche Intelligenz ist nur einer
von vielen Erfolgsfaktoren

Mit TechnikenwieKünstlicher Intelligenz (KI) steht nicht nur
unsere Gesellschaft, sondern auch die Industrie vor einem
grundlegenden Wandel. Während Unternehmen vom En-

gineering-Teambis hin zurUnternehmensleitungdieNotwendigkeit
der Implementierung vonKI in ihrenDesign- undEntwicklungspro-
zessen erkennen, erfolgt die Implementierungnur zögerlich.Haupt-
grund ist, dass viele nicht genauwissen,wie diese Technik effizient
und gewinnbringend eingesetzt werden kann. Dies ist jedoch nur
eine von vielen Fragen, die sichUnternehmen stellen sollten, wenn
Sie KI einsetzen wollen.
Wenn man heute von Künstlicher Intelligenz spricht, ist in den

meisten Fällen gemeint, dass eine Maschine intelligentes mensch-
liches Handeln imitieren kann – eine Definition, die bereits seit
Einführung des Begriffes KI in den 50er-Jahren besteht. Doch für
einenwirklich effizientenEinsatzwirddieMaschine erst interessant,
wenn siemit dermenschlichenLeistunggleichziehenoder sie sogar
übertreffen kann. Denn so haben wir Menschen die Möglichkeit,
repetitive Aufgaben abzugeben oder Dinge schneller, sicherer oder
fehlerfreier von Computern erledigen zu lassen.
Dafür müssen Maschinen auf bestimmte Aufgaben trainiert wer-

den. Traditionell bedeutete das, ein Programm zu erstellen, das die
Daten verarbeitet und dann den gewünschten Output liefert. Wenn
manMachine Learning – eine weit verbreitete KI-Technik – anwen-
det, kehrt sich dieser Ansatz um: Man sorgt dafür, dass die Maschi-
ne allewichtigenDatenbekommtundgibt dengewünschtenOutput
vor. Daraufhin schreibt der Computer das entsprechendeProgramm
dafür. Inmanchen Fällen reicht auch nur der Input und dieMaschi-
ne erstellt ein entsprechendes Modell. Doch in den meisten Fällen
machen Daten, ein gewünschtes Ergebnis und die Möglichkeit, ein
Machine-Learning-Modell zu erstellen, nur einen kleinen Teil einer
Anwendung aus.

Was fehlt, ist zum Beispiel der gesamte Prozess der Datensamm-
lung und -verarbeitung im Vorfeld und die Implementierung in ein
Embedded System im Anschluss. Dies wird am Beispiel eines Fahr-
spurassistenzsystems klar: Ein Machine-Learning-Modell erkennt
die Fahrspuren auf Straßen und kann dafür sorgen, dass ein Fahr-
zeug seine Spur hält. Doch dafür müssen zuerst Daten von vielen
SensorenundKameras eingeholt und synchronisiertwerden. Zudem
braucht das System Informationen über die Geschwindigkeit und
ob das Fahrzeug abbiegen soll. Diese Daten müssen analysiert und
vorverarbeitet werden – etwa um schlecht belichtete Bilder oder
Bildstörungen durch heftigen Schneefall zu korrigieren.
Der Fahrspurerkennungsalgorithmusmuss in Simulationen inte-

griert werden, um zu testen, ob er fehlerfrei funktioniert. Anschlie-
ßendwird er auf einemEmbedded-Prozessor installiert, um inEcht-
zeit imFahrzeug zu laufen. All dieseAufgaben sindArbeitsbereiche
von IngenieurenundForschern, ohne die dasKI-Modell nicht funk-
tionieren würde. Das bedeutet: Künstliche Intelligenz ist nur ein
Arbeitsschritt von vielen, an deren Ende eine intelligenteMaschine
steht. In der Tat ist es nur ein Teil derModellentwicklung. Zusätzlich
kann es sinnvoll sein, traditionelle Algorithmen-Entwicklung zu
nutzen oder Modellierung und Simulation.
Betrachtet man den gesamten Workflow, kommen noch einige

essenzielle Schritte hinzu, etwa die Fähigkeit, Daten aus Sensoren,
Dokumenten oder Datenbanken zu erlangen und diese zu analysie-
ren, untersuchen und prozessieren. Im Anschluss an die Modeller-
stellung erfolgt das Deployment auf Desktop-Apps, in Data Center
und Clouds oder auf Embedded-Systeme. Am Ende ist KI nur ein
weiteres Tool, um Herausforderungen auf eine andere Art zu lösen
oder uns neuenHerausforderungen zu stellen. Damit können Inge-
nieure und Forscher in einem für sie gewohntenWorkflow arbeiten
– ohne spezielle Vorkenntnisse in KI. // JW

Design Prozess: Richard Rovner ist Vice President of Marketing bei
MathWorks. Für ihn ist KI als Teil eines ausgereiften Design-Prozesses
bei der Entwicklung neuer Anwendungen zu sehen.

Obwohl Unternehmen die Notwendigkeit der Imple-
mentierung von Künstlicher Intelligenz in ihren Ent-
wicklungsprozessen erkennen, erfolgt die konkrete
Implementierung von KI-Technologien nur zögerlich.
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