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Wie man sich die Sahnestücke
aus dem Kuchen herauspickt

Früher sei er einmal stolz darauf ge-
wesen, für Siemens in der Entwick-
lung zu arbeiten, erzählt mir mein

Gegenüber. Dann brannte ihm ein Board
durchunder brauchte Ersatzteile. Erst der
siebente Zulieferer war bereit, ihm die
gewünschten Bauelemente zu liefern.
Es ist gut für das Image zudenSiemens-

Lieferanten zu gehören. Tatsächlich liegt
aber eine ziemlich einseitige Geschäfts-
beziehungvor. Denneine alteKaufmanns-
weisheit besagt, dass der Gewinn eines
Unternehmens im Einkauf liegt. Jeder
Euro, der im Einkauf gespart werden
kann, beeinflusst unmittelbar das Ergeb-
nis. Die Gewinnspannen, die Siemens
anstrebt, liegen durchaus auch im zwei-
stelligen Prozentbereich.
DeshalbwerdenSiemens-Zuliefererwie

in der Automobil-Industrie zu sogenann-
ten eAuctions gezwungen, bei denen sich
die Mitspieler unterbieten müssen. Teil-
nehmenkann jeder, der eingeladenwird,
auchwenn seineProdukte nochnicht von
der Siemens-Technik freigegebenwurden.
Für clevere Quer- oder Neueinsteiger ist
das sicher eineChance. Andere decken so
ihre Grundlast ab.
Auf den erstenBlick sieht das alles auch

prima aus: Der Zulieferer gibt ein gutes

„eAuctions klingen gut,
sie ruinieren aber die
Zulieferer. Verweigern
Sie die Teilnahme!“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

Angebot in Erwartung hoher Abnahme-
zahlen ab. Allerdings ist das Verfahren
nicht transparent, es gibt Fake-Anbieter
und es werden Paketpreise, sogenannte
Cluster, definiert, die einenMittelwert aus
qualitativ undpreislich sehr unterschied-
lichen Komponenten bilden.
Dieser virtuelle Preiswird vondenEin-

käufern dann als „Markt-Feedback“ ver-
kauft. Letztendlich loten die Einkäufer
aus, wo der Tiefpunkt der Anbieter liegt.
Der Zulieferer, der den Zuschlag erhält,
macht Verlust. Hier sind Hilfskonstrukte
gefragt. Sonst droht Insolvenz.
„Siemens bietet Programme, um Fir-

men konkurrenzfähig zu machen“. Der
Ansatz ist kreativ. Auch inder Spieltheorie
untersucht man, was passieren kann,
wennSpieler versuchen, sich gegenseitig
auszutricksen. Aber wollen wir das wirk-
lich – heute und in Zukunft?

Herzlichst, Ihre
THOPTEC Entwicklungs & Vertriebs GmbH
Elkofener Weg 22
D-85567 Grafing-Schammach

Fon +49 (0)8092 2320-518

Fax +49 (0)8092 2320-524

info@thoptec.de

www.thoptec.de

Elastisches Befestigungszubehör für
eine effiziente, werkzeug- und

schraubenlose Montage von Lüftern,
Festplatten und Leiterplatten

Lüftermontage &
Zubehör

kürzere Montagezyklen

geringere Geräuschentwicklung

kombinierbar mit unserem

optimal angepasste Zubehör

erfüllt UL94-V-0 Norm

RoHS und REACH konform
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„Schrauben Sie noch,
oder stecken Sie schon?“

Seit 15 Jahren
amMarkterfolgreich!

THOPTEC Entwicklungs & Vertriebs GmbH
Elkofener Weg 22
D-85567 Grafing-Schammach

Fon +49 (0)8092 2320-518

Fax +49 (0)8092 2320-524

info@thoptec.de

www.thoptec.de
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SCHWERPUNKTE
Verbindungstechnik
TITELTHEMA

8 Wasserdichte Rundsteckverbinder
Push-Pull-Steckverbinder in der Schutzklasse IP68
ermöglichen neue Anwendungen und bieten im Zuge von
Industrie 4.0 und Industriellem IoT viele Vorteile.

12 Die Renaissance des Rundsteckverbinders
Rundsteckverbinder wie der M12 sind seit langem weit
verbreitet. Seit einiger Zeit ist die Nachfrage allerdings
höher als das Angebot. Torsten Janwlecke erklärt in
unserem Interview, warum das so ist.

16 Wie man hohe Ströme auf die Leiterplatte bringt
Kompakte Hochstromanschlüsse auf der Leiterplatte
zeichnen sich durch Übergangswiderstände aus, die eine
minimale Eigenerwärmung garantieren. Im Beitrag zeigen
wir praktische Umsetzungen.

20 Miniaturisierte Sensorik und Aktorik verdrahten
Das kleine Pendant zur M12-Technik sind M8- und M5-
Steckverbinder. Diese Rundsteckverbinder sind genauso
robust und leistungsfähig und so prädestiniert für
kompakte Robotik-Anwendungen.

24 Was es mit dem M12 Magnetics auf sich hat
Lösungen mit integriertem Übertrager sind im Ethernet-
Umfeld Teil der Informationsübertragung. Zum
M12 Magnetics haben wir Matthias Domberg befragt.

28 Tipps für richtiges Crimpen
Beim Crimpen steckt die Tücke im Detail. Damit in der
Praxis die erforderliche Qualität der Verbindungen
eingehalten wird, müssen Leiter, Crimps und Werkzeuge
gut aufeinander abgestimmt sein.

32 Verkabelung in Zeiten der Digitalen Transformation
Big Data und mobile Anwendungen erfordern höhere
Leistungen im Rechenzentrum. Die Verkabelung muss mit
entsprechenden Lösungen mitziehen.

36 Paradigmenwechsel bei der Stromversorgung?
Die Diskussion um eine Versorgung von Industrie und
Haushalten mit Gleichstrom ist neu entflammt. Sollte der
Paradigmenwechsel erfolgen, haben wir ein Problem.

40 Was der EMV-Parameter von Steckverbindern bringt
Durch Messen der Koppelinduktivität können die
Auswirkungen der Steckverbinder auf die angeschlossenen
Signale im System vorab bestimmt werden.

Wärmemanagement
44 Wie Sie elektronische Bauteile korrekt kontaktieren

Wärmeleitmaterialien zur thermischen Kontaktierung
liefern wesentlich mehr positive Eigenschaften als lediglich
Lufteinschlüsse auszugleichen.

48 Lithium-Ionen-Batterien mit CFD simulieren
Thermomanagementsysteme überwachen die Temperatur
einer Batterie und optimieren so die Leistung. Wir stellen
ein System mit Flüssigkühlung vor, das mit Software für
Strömungssimulation optimiert wurde.

INHALT

VERBINDUNGSTECHNIK

Wasserdichte
Rundsteckverbinder
Die T-Steckverbinder der Produktgruppe Y-Circ P
bieten gegenüber vergleichbaren Steckverbindern
viele Vorteile. Die optimierte Kabelabdichtung
vereinfacht die Montage. Während bei anderen
Steckverbindern mehrere Teile assembliert werden
müssen, ist bei der T-Serie nur ein einziges Teil zu
montieren. Durch diese Vereinfachung minimiert
sich das Risiko von Dichtungsbeschädigungen. Der
verbesserte Verriegelungsmechanismus mit seinen
längeren Rasthaken macht den Steckverbinder auch
bei hohen Steckzyklen zuverlässig.

8
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64 Produkte einfach und fehlerfrei selbst konfigurieren
Immer kürzere Entwicklungszeiten führen dazu, dass sich
Anwender 3-D-Produktkonfiguratoren wünschen.

60 Einkauf von Elektronikgehäusen auf die smarte Art
Das Gehäuse hat einen großen Einfluss auf die Auslegung
von Bauteilen. Frühzeitig einen Gehäusespezialisten
einzubeziehen bringt Vorteile für den Entwickler.

Eingabesysteme
68 Touch-Sensoren in Automaten

Ein italienischer Automatenhersteller setzt auf
Touchtechnik. Damit lassen sich nicht nur die
Verkaufszahlen in Echtzeit abrufen.
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Call for Paper für den
Anwenderkongress Steckverbinder

Wollen Sie auf dem 12. Anwenderkongress Steckverbinder 2018
als Referent in Würzburg mit dabei sein? Dann senden Sie uns Ihr

Vortragsthema via Website bis zum 15. Dezember 2017.

WelchenEinfluss habendieAutomo-
tive-Megatrends auf die Verbin-
dungstechnik? Wie sehen die

Steckverbinder-Konzepte der Zukunft im
Spannungsfeld von Ethernet und Industrie
4.0 aus? Was ist der nächste Schritt in der
industriellen Verbindungstechnik? Diese
Fragenwurden auf demAnwenderkongress
Steckverbinder im Sommer 2017 diskutiert.
Sie sind auch für den 12. Anwenderkongress
Steckverbinder vom 2. bis 4. Juli 2018 rele-
vant. Das Themenspektrum reicht vonFerti-
gungsverfahren über neue Technologien,
Miniaturisierung, Prüf- und Freigabeproze-
duren bis zu Hochvolt-DC-Steckverbindern,
Steckverbindern für die Energie- und Bahn-
technikundneuen faseroptischenSteckver-
bindern.
Ein Fokus wird auch 2018 auf dem 3-D-

Druck als Fertigungsverfahren für Steckver-
binder liegen. Welchen Einfluss wird das
Verfahren zukünftig auf die elektrische Ver-
bindungstechnikhaben? Interessant ist hier
vor allem, inwieweit sich der 3-D-Druck im
Wettbewerb zu 3-D-MID-Verfahrenbefindet.
Auch Produktzulassungen und Anwen-
dungsbeispiele sollen diskutiert werden.
Dezentrale Systeme, modulare Bauweise

unddieNotwendigkeit einer effizientenVer-

drahtung kennzeichnen Anlagen und Ma-
schinen inder intelligentenFabrik und inder
modernen Robotik mit Mensch-Maschine-
Kollaboration. Sensorik und Aktorik verla-
gern die Spezialisten zunehmend in die Pe-
ripherie vor Ort. Das führt zu veränderten
Anforderungen an Feld-Bussysteme, An-
schlusstechnik und Ethernet-Standards in
der Fabrik-, Prozess- undGebäudeautomati-
on.Hier seiendie Stichworte Steckverbinder
für das IIoTundMiniaturisierung vonSteck-
verbindern und Kontaktsystemen genannt.
Insbesondere bei Embedded- und Hoch-

strom-Baugruppenmussder Entwickler ver-
schiedene Steckverbinder auf einer Leiter-
platte kombinieren. Das ist dann eine Her-
ausforderung, wennAnwendungsvorschrif-
ten und Lötprofile für unterschiedliche
Leiterplattendicken vorliegen. Hier suchen
wir Anwender, die erklären, wie sie diese
Aufgabe meistern.
Auf derHomepagedes Steckverbinderkon-

gresses www.steckverbinderkongress.de
finden Sie eine detaillierte Beschreibung zu
möglichen Themen. Hier eine Übersicht:
� 3-D-Druck als Fertigungsverfahren für
Steckverbinder,
� Feld-Bussysteme, neue Ethernet-Stan-
dards in der Fabrik-, Prozess- und Gebäu-

Anwenderkongress Steckverbinder: Keynote-Sprecher Martin Hager (Robert Bosch) referierte 2017 über die
automotiven Megatrends und ihren Einfluss auf die Verbindungstechnik.
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� Sensor-Anschlusstechnik für Industrie-
elektronik und Automotive-Anwendungen,
�Miniaturisierung von Steckverbindern
und Kontaktsystemen,
�Neue IP6x-Steckverbinder für raue Umge-
bungsbedingungen,
� Anschlusstechnik für Aluminium (Kabel
und Stromschienen),
�Neue faseroptische Steckverbinder für
IKT- und Industrieelektronik,
� Steckverbinder für die Energie- und
Bahntechnik,
�Hochvolt-DC-Steckverbinder (z.B. Strom-
versorgungen, elektrische Antriebe, Land-
maschinen),
� Lösungsansätze bei der Kombination von
verschiedenen Steckverbindern,
� Stromtragfähigkeit von Steckverbindern
und Leiterplatten,
� Anwenderbeispiele,
�Neue Technologien,
�Neue Werkstoffe und Oberflächen.
Darüber hinaus gehende Vorschläge sind

willkommen.
Wollen Sie als Referent dabei sein und Ihr

Wissen an einbreites Publikumweitergeben?
Dann reichen Sie einen Vortragstitel und ei-
ne aussagekräftige Zusammenfassung Ihres
möglichen Vortrages (ca. 2000 Zeichen) in
deutscher oder englischer Sprache über das
Online-Formular ein.
Der Call for Paper endet am 15. Dezember

2018. Danach werden die eingegangenen
Vortragsvorschläge vom Kongressbeirat be-
wertet.
Am Montagnachmittag bieten wir auch

nächstes Jahr Basis-Seminare an.Diese sind
für alle Teilnehmer empfehlenswert, die sich
in die komplexe Materie einarbeiten wollen
oder ihrWissen zur elektrischenAnschluss-
technik, Kontaktphysik und Beschichtung
auffrischen wollen. Die Basis-Seminare bil-
den darüber hinaus eine gute Grundlage für
das Verständnis der Plenumsvorträge.// KR

ELEKTRONIKPRAXIS
www.steckverbinderkongress.de
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VERBINDUNGSTECHNIK // RUNDSTECKVERBINDER
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TITELSTORY
Die T-Steckverbinder der Produkt-
gruppe Y-Circ P bieten gegenüber
vergleichbaren Steckern viele Vortei-
le. Die optimierte Kabelabdichtung
vereinfacht die Montage. Während
bei anderen Steckverbindern mehre-
re Teile assembliert werden müssen,
ist bei der T-Serie nur ein einziges Teil
zu montieren. Durch diese Vereinfa-
chung minimiert sich das Risiko von
Dichtungsbeschädigungen enorm.
Der ebenfalls verbesserte Verriege-
lungsmechanismus mit seinen län-
geren Rasthaken macht den Steckver-
binder auch bei hohen Steckzyklen
zuverlässig.

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik November 2017
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Wasserdichte Rundsteckverbinder
für hohe Steckzyklen

Push-Pull-Steckverbinder in der Schutzklasse IP68 ermöglichen neue
Anwendungen und bieten im Zuge von Industrie 4.0 und Industriellem

IoT viele Vorteile. Wir stellen ein kompaktes Konzept vor.

MATTHIAS SCHUSTER *

* Matthias Schuster
... ist Produktmanager für die
Produktfamilie Y-Circ P bei Yamaichi
Electronics in München.

Die klassische Verbindungstechnik ist
heute grundlegenden Wandlungen
unterworfen. Mit dem Trend zur Mi-

niaturisierung werden auch Steckverbinder
immer kleiner. Sie sollen aber robust bleiben
und trotzdem immerhöhere Steckzyklen ge-
währleisten.
Das trifft auf die Bestandteile in elektroni-

schenSystemender Industrieelektronikund
Unterhaltungselektronik genauso zuwie auf

Geräte derKommunikations-,Medizin- oder
Verkehrstechnik.
Steckverbindermüssenheute Energie, Sig-

nale und möglichst viele Daten übertragen.
Highspeed-Datenraten imBereich vonGBit/s
erfordern ausgeklügelte HF-Konzepte. Dazu
benötigt der Anwender leistungsfähige und
flexible anwendungsspezifische und vor al-
lem kompakte Anschlusslösungen. Für Ge-
rätehersteller und Anwender sind vor allem
Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Verfüg-
barkeit und Wirtschaftlichkeit sowie rei-
bungslose Montage wichtig.
In elektronischen Systemen aller Bran-

chen sind Steckverbinder oftmals komplexe
Bauelemente mit unterschiedlichen elektri-

schenundmechanischenUmgebungsanfor-
derungen. Entsprechend den Einsatzumge-
bungen erfordert dann auch die Verbin-
dungstechnik unterschiedliche Bauformen
und Komplexität.
Die Steckverbinder-Branche reagiert auf

die neu entstehenden und vielversprechen-
den Märkte mit dem forcierten Ausbau vari-
antenreicher Steckverbinder-Programme.
Verbindungstechnik-Spezialist Yamaichi

Electronics kombiniert verschiedene Tech-
nologien und entwickelt sukzessive neue
Varianten, die auf denErfahrungender Push-
Pull-Steckverbinderserie Y-Circ P basieren.
Inzwischen hat das Unternehmen ein um-
fangreiches ProgrammvonPush-Pull-Steck-
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Bild 1:
T-Serie – wasserdicht nach
IP68.

verbindern auf den Markt gebracht. Die
Rundsteckverbinder „made inGermany“mit
Push-Pull-Verriegelungsmechanismus bie-
ten Kostenvorteile, weil sie Material und
Platz einsparen.

Miniaturisierung spart Kosten,
Platz und Montageaufwand
Die Serie Y-Circ P, derenName für Circular

Connector Push-Pull steht, bietet durch die
Miniaturisierung Vorteile. Sie ist zu bereits
existierendenSerien amMarkt steckkompa-
tibel. Der Steckverbinder ist je nach Stecker-
typ leichter und bis zu 20% kürzer als ver-
gleichbare Rundsteckverbinder auf dem
Markt. So lassen sich kürzere Gerätedosen
verwenden, was für mehr Platz in der Kun-
denanwendung sorgt. Durch die optimierte
Länge ist der Steckverbinder leichter und
weniger anfällig für Vibrationen.
Die Push-Pull-Verriegelung ermöglicht das

einfache Stecken und Entriegeln durch Zie-

henamGehäusedes Steckverbinders.Hoch-
wertige Kontakte garantieren mindestens
5000Steckzyklen.Darüber hinauswurdedas
Design der Schirmkontaktierung optimiert.
Alle Halbschalen sind identisch gestaltet
und können deshalb bei der Montage nicht
mehr verwechseltwerden.Dadurchwirddie
Assemblierungdes Steckverbinders deutlich
vereinfacht und der Konfektionierungsauf-
wand verringert.
Das robuste, verchromte Metallgehäuse

besitzt eine hohe Wertigkeit, weshalb der
Steckverbinder auch für den Einsatz an Ge-
räten mit hohem optischen Anspruch prä-
destiniert ist. Durch die gedrehten Kontakte
sind sowohl sichere Datenübertragung als
auch hohe Stromstärken kein Problem.
Das erste Produkt der Gruppe bildete die

B-Serie. Sie besitzt einen Schutzgrad von
IP50 und wird in vielen Kombinationen an-
geboten.Die Steckverbinder dieser Serie sind
in den Größen 9, 12, 15 und 18 verfügbar, die

der Kunde jeweils mit einer unterschiedli-
chenAnzahl vonKontakten ausrüsten lassen
kann.
Auf der Basis der B-Variante entwickelte

derHersteller einenwasserdichtenSteckver-
binder: Die T-Serie erschließt neue Anwen-
dungsbereiche–überall dort,woWasser und
alle Formen von Feuchtigkeit auftreten und
die Funktionstüchtigkeit von Kabeln und
deren Steckverbinder beeinträchtigen kön-
nen.
Dazu zählen alleAußenanwendungenund

Einsatzbereiche, die Spritzwasser- oderKon-
denswasser- und Staub-geschützt seinmüs-
sen. Darunter fallen raue Systemumgebun-
gen im Maschinenbau, in IT- und Roboter-
systemen sowie in derAutomotive-Industrie
und in der Flugzeugindustrie.
DieAnwendungen reichen vomUnterwas-

sereinsatz bis zur Medizintechnik, Einsatz-
gebiete sind ebenfalls Kamerasysteme und
Steuerungen in Außenbereichen.

Isolierkörper

Bild 2: Plug mit Spezial-Kabelabdichtung (links) und platzsparendem Sockel (rechts).
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VERBINDUNGSTECHNIK // RUNDSTECKVERBINDER

„Die wasserdichte T-Serie der Push-Pull-Rundsteckverbinder
Y-Circ P kennzeichnet eine einfache Montage und erhöhte

Zuverlässigkeit.“
Matthias Schuster, Yamaichi Electronics

Die aktuell entwickelten
T-Stecker bieten gegenüber

vergleichbaren Steckverbin-
dern viele Vorteile. Die Minia-

turisierung stand auch bei die-
ser Variante im Fokus.

DieHerausforderung für die Ingenieure
bei der Entwicklungbestanddarin, denVer-
riegelungsmechanismus und den IP68-
Schutz in die Baugröße der B-Serie zu inte-
grieren. Darüber hinaus sollten die Isolato-
ren der B-Serie wiederverwendet werden.

Optimierte Kabelabdichtung
vereinfacht die Montage
Wichtigstes Merkmal ist die optimierte

Kabelabdichtung. Dazu realisierten die Ent-
wickler ein kompaktes Dichtungskonzept,
mit dem sich der wasserdichte Steckverbin-
der wesentlich robuster, schneller und risi-
koärmer montieren lässt.
Die Dichtung zum Kabel wurde auf eine

einzige, speziell abdichtende Spannzange
reduziert – marktübliche Steckverbinder
enthalten bis zu drei Teile.
Dieses Prinzip vereinfacht die Montage

enorm. Während bei anderen Steckverbin-
dernmehrere Teile assembliertwerdenmüs-
sen, ist bei der T-Serie nur ein einziges Teil
zu montieren. Dies ist zum einen deutlich
einfacher abzuwickelnundminimiert ande-
rerseits das Risiko von Dichtungsbeschädi-
gungen.

Verriegelung mittels langer
Rasthaken erhöht Steckzyklen
Der zweiteKernpunkt des neuenSteckver-

binder-Konzeptes ist das optimierte Verrie-
gelungssystem. Die übliche Anzahl von drei
Rasthaken, diewesentlich für dieHaptik und
den Halt relevant sind, wurde hier auf nur
zwei reduziert und wesentlich verlängert.
Aufgrund der längeren Haken lassen sich
auch für diese Serie hoheSteckzyklen zuver-
lässig realisieren. Dadurch sind auch die

gleichen Kodierungen wie bei der B-Serie
möglich.
Die Konstruktion erlaubt die Wasserdich-

tigkeit bis mindestens IP68. Zusätzlich zu
denStandard-Polbildern sind auch spezielle
Polbilder für die Highspeed-Datenübertra-
gungverfügbar. So sindDatenübertragungs-
raten bis zu 10 GBit/s möglich, die auch für
künftigeDatenübertragungsaufgaben inder
Industrie undDatenvernetzungausreichend
Reserven bieten.
Die Varianten der T-Serie in der Größe 09

sind vorläufig als Kabelstecker undKabeldo-
sen sowie als Gerätedosen in verschiedenen
Ausführungen erhältlich. Weitere Größen
sind in Vorbereitung.
Sämtliche Push-Pull-Steckverbinder fer-

tigt der Steckverbinder-Spezialist inDeutsch-
land.Die unternehmenseigeneProduktions-
stätte bietet die hohe Fertigungstiefe. Die
Mitarbeiter haben jahrelange Erfahrung bei
der Steckverbinder-FertigungundKabelkon-
fektion. So ist eine schnelle und flexible Pro-
duktion für europäische Kundenmöglich.
„Made in Germany“ ist auch die kunden-

nahe Kabelkonfektionierung des Unterneh-
mens. Kunden können in kurzer Zeit neben
Einzelprodukten auch komplette Kabelkon-
fektionen aus einer Hand beziehen, die ne-
ben den diversen Rundsteckverbindern
ebensoRJ45-Typenausder unternehmensei-
genen Fertigung umfassen. Erste Unterstüt-
zung leistet dabei der Produkt-Konfigurator
(configurator.yamaichi.de).
DieVerbindungstechnik-Spezialisten pla-

nen bereits weitere Varianten der Serie, da
sich der Y-Circ-P-Steckverbinder schnell am
Markt etabliert hat. Die steigendenAnforde-
rungen an die Verbindungstechnik – zu de-
nen anhaltende Miniaturisierung, höhere
Packungsdichten, höhere Polzahlen und
neueFunktionengehören– sind einweiterer
Grund. // KR

Yamaichi Electronics

document8594071878865554017.indd 11 23.10.2017 10:10:37
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Industrielle Rundsteckverbinder in den
FormatenM8,M12 oderM40 sind zuneh-
mend gefragt. StetigeWeiterentwicklun-

genundder hoheGradder Standardisierung
sind Gründe für die hohe Akzeptanz am
Markt. Torsten Janwlecke, Mitglied der Ge-
schäftsleitung von Phoenix Contact und
Präsident der BusinessAreaDevice Connec-
tors, kennt die Marktdynamik.

Herr Janwlecke,wie sieht derMarkt für Rund-
steckverbinder aus?
Der Markt boomt geradezu. Die Nachfrage
nach industriellen Rundsteckverbindern
vor allem in der Baugröße M12 ist aktuell
enorm. Als Hersteller freut uns dasWachs-
tumnatürlich, es führt aber auchdazu, dass
wir derzeit flexibel unsere Liefer- und Pro-
duktionsketten anpassenmüssen.

Das heißt in Zahlen ausgedrückt?
Allein für Steckverbinder der BaugrößeM8/
M12undderenVerkabelungsstreckengehen
wir davon aus, dass der weltweite Markt
dieses Jahr das Volumen von 1Milliar-
de Euro übersteigt.

Wie schätzen Sie das Marktwachs-
tum ein?
Der Markt für M12-Steckverbinder
entwickelt sich bei Phoenix Con-
tact aktuell mit einem Auftrags-
wachstumvon fast 50 Prozentmit
Abstandamdynamischsten.Über
alle Baugrößen nehmen wir bei
den metrischen Steckverbindern
ein Umsatzwachstum von circa
25 Prozent wahr und liegen damit
sicherlich auchauf demNiveaudes
Markts.

Woher kommtdieserSteckverbinder-
Hype?
GeradedieBaugrößeM12 ist praktisch
zumVerkabelungsstandard fürMaschi-
nen- und Industrieanlagengeworden.Das
liegt einerseits am hohen Normierungs-
grad und der damit verbundenen Zu-

Die Renaissance
des Rundsteckverbinders

Rundsteckverbinder wie der M12 sind seit langem weit verbreitet.
Seit einiger Zeit ist die Nachfrage allerdings höher als das Angebot.
Torsten Janwlecke erklärt in unserem Interview, warum das so ist.

kunftssicherheit. Andererseits werden die-
se kleinen Rundsteckverbinder aber auch
immer leistungsfähiger und ersetzen nach
undnach größere BauformenwieM16 oder
7/8-Zoll. Selbst in denUSA setzenAnwender
inzwischen bei Neuinstallationen häufig
auf diemetrische Bauform statt auf die zöl-
lige. Damit eroberndieseRundsteckverbin-

der insgesamt immerneueAnwendungsge-
biete.

Was sind die Zielmärkte?
Der größte Zielmarkt für Rundsteckverbin-
der ist nach wie vor die klassische Indus-
trieautomatisierung.Wann immer Signale,
Daten und Leistungen in der Feldebene
sowie zwischen der Feld- und Steuerungs-
ebeneübertragenwerdenmüssen, kommen
Rundsteckverbinder zum Einsatz. Die klei-
neren Baugrößen wie M8 und M12 werden
vielfachzurVernetzungvonI/O-Baugruppen
verwendet. Der typischeMarkt fürM16,M23
und M40 sind eher die Servomotoren und
Frequenzumrichter. Aufgrund seiner hohen
Leistungsfähigkeit und Flexibilität erobert
der M12 aber auch diese Anwendungen zu-
nehmend.

Eröffnen sich neue Anwendungsfelder?
Das größte Anwendungsumfeld bleibt die

Industrieautomatisierung. Der
zunehmende Datenbedarf
der intelligenten Fabrik
schafft aber neue Ein-

Torsten Janwlecke,
Phoenix Contact: „Die
kleinen Steckverbinder
und dort insbesonde-
re M12 gehen ab,
wie die Post.“

Bilder: Phoenix Contact
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satzgebiete wie zum Beispiel die Kamera-
technik. Hochauflösende Kameras helfen
heute, die Produkt- und Prozessqualität zu
optimieren. Dafür sind aber hohe Daten-
mengen erforderlich. X-kodierteM12-Steck-
verbinder bieten eine kompakte Lösung, um
Datenraten von bis zu 10 GBit/s zu übertra-
gen.

Wiegeht esmit derMiniaturisierungweiter?
Die Miniaturisierung ist und bleibt ein
Trend. Bei gleicher oder sogar höherer Leis-
tungsfähigkeit könnenRundsteckverbinder
immer kompakter gebaut werden. Dies re-
duziert den Materialeinsatz und den Platz-
bedarf am Gerät und im Feld. Aktuell gibt
es beispielsweise Normierungsbemühun-
gen, M8-Rundsteckverbinder für das zwei-
paarige Ethernet zu standardisieren. Solche
Anstrengungen erhöhen die Akzeptanz am
Markt und unterstützen den allgemeinen
Trend zur Miniaturisierung. Für die Bau-
größe M8 sehe ich daher ein großes Ent-
wicklungspotenzial.

Wie sieht es mit dem Format M5 aus?
Die Baugröße M5 ist schon sehr kompakt
und kommt daher eher in Nischenanwen-
dungen als in der Breite zum Einsatz. Die
A-kodierten Steckverbinder eignen sich zur
Signalübertragung in sehr beengten Ein-
bauverhältnissen. Hier können aber auch
M8 oder M12 eine Lösung sein – und deren
Akzeptanz imMarkt ist deutlich größer.Wir
bietenM5-Gerätesteckverbinder an. Ich se-
he hier aber beiWeitemnicht das Potenzial
der größeren Bauformen.

WelcheBedeutungkommtdengroßenSteck-
verbindern zu?
Die Baugrößen M17 bis M58 kommen vor
allem inLeistungsanwendungenwieAntrie-
ben zum Einsatz. Hier spielt nicht in erster
Linie der Bauraum eine Rolle. Sondern
wichtig ist die sichereÜbertragung enormer
Ströme und Spannungen unter starken
Vibrationsbelastungen. Dazu sind andere
Isolationsstrecken und Schirmkonzepte
erforderlich, die größereBauformenbedin-
gen. Ein Trend in diesem Bereich sind
Hybridsteckverbinder, die über eine einzige
Leitung Signale, Daten und Leistung über-
tragen können. Das reduziert den Verkabe-
lungsaufwand beim Kunden erheblich.
Schlankere Kabelwege senken zudem die
Kosten für Trasse und Kabelkanal. Und da
auf diese Weise bis zu zwei Drittel weniger
Anschlüsse realisiertwerdenmüssen, kön-
nen Geräte, Maschinen und Anlagenteile
auch noch einfacher in Betrieb genommen
und gewartet werden.

Wie sieht die Schirmung bei den Hybrid-
Steckverbindern aus?
Die großen Rundsteckverbinder M23 und
M40 werden häufig in Drehstrom-Anwen-
dungen eingesetzt. Bei Stromstärken von
70 A spielt die elektromagnetische Verträg-
lichkeit unddamit die Signalintegrität eine
großeRolle. Unabhängig vonderBaugröße
kommenbei unseren robustenHybridsteck-
verbindern daher seit neustem vierpolige
CAT5-Elemente zurDatenübertragung zum
Einsatz.Hiermit könnennahezu alle gängi-
gen Bussysteme verkabelt und auch eine
IP-Anbindung sichergestellt werden. Eine
weitere Option ist selbstverständlich die
Datenübertragung über eine separate
CAT6A-Schnittstelle imM12-Format. So sind
dann auch Datenraten von bis zu 10 GBit/s
möglich.

Integrierte Lösungen mit weniger Verkabe-
lungsaufwand und Steckverbindern – wann
wird dieser Trend greifen?
Die einzelnen Schnittstellen existieren ja
bereits. Heutewerden die Kabelverbindun-
gen häufig separat realisiert und wenn ge-
wünscht oder notwendig in einem gemein-
samenKabelmantel verlegt. Ichdenke aber,
dass es in drei bis vier Jahren viel mehr in-
tegrierte Lösungen gibt, um hohe Datenra-
ten und Leistungen durchgängig mit nur
einer Schnittstelle zu übertragen.

Welche Aktivitäten gibt es in der Standardi-
sierung?
Spannend sind vor allem aktuelle Normie-
rungsaktivitäten im Bereich des Industrial
Ethernet. Es werden nicht nur höhere Da-
tenraten betrachtet. Hier rückt die auf ein
Adernpaar reduzierte Verkabelung mit
höheren Übertragungsstrecken in den Fo-
kus.Unddas im IP20- sowie im IP67-Umfeld,
wo wir natürlich den M8 als Lösung positi-
onieren.

Sie reden von Übertragungsstrecken von
100Metern oder darüber?
In der Prozessindustrie reden wir hier von
Übertragungsstrecken von einemKilometer
und mehr. Trotz der hohen Anforderungen
ist dies einMarkt, denwir über dieNormie-
rung erschließen möchten. Das setzt aber
neueKodierungs- undModulierungsverfah-
ren sowie neue Leitungstypen voraus.

Gibt es darüber hinaus einenweiterenTrend
im Steckverbindermarkt?
DieDigitalisierung ist auch indiesemMarkt-
segment einRiesentrend. Ein Schlagwort ist
der digitale Zwilling. Damit ist die informa-
tionstechnische Abbildung des Produkts

USB
3.1 Typ C

• Produktüberblick: :
USB 3.1 Typ C Kabelkonfektionen
mit 9 verschiedenen Anschluss-
optionen am anderen Ende:
USB A, B und C male, Micro- und
Mini USB B male, USB A, B und
C 3.1 male, Micro USB 3.1 male

• Hochqualitative Verarbeitung
und Umspritzung

• Datenübertragungsstandards:
USB 2.0, USB 3.0 und USB 3.1

• Kabellängen nach Kundenwunsch
• Weitere Informationen:

wppro.com/USB-Kabel
info@wppro.com
Tel.: (05223) 98 50 70
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gemeint: die Daten hinter dem physischen
Artikel, die standardisiert bereitgestellt,
lückenlos dokumentiert und jederzeit wei-
terverarbeitetwerdenmüssen. DieseDaten
sind nicht nur für das CAD- und Anlagen-
design relevant. Sie bilden auch die Basis
für einfach bedienbare Produktkonfigura-
toren und damit individuell zusammenge-
stellte Lösungen. Der digitale Zwilling un-
terstützt auch bei der Montage, Inbetrieb-
nahme und Wartung. Das Ergebnis ist ein
vom Kunden selbst maßgeschneidertes
Produkt anstelle eines vordefinierten
Katalogartikels.

Ist RoHS für Sie ein Reizwort?
Ichwürde esnicht als Reizwort bezeichnen.
Potenziell gefährliche oder umweltschädli-
che Stoffe in elektronischen Geräten zu be-
schränken, ist absolut richtig. Etablierte
Werkstoffe, ZulieferkettenundProduktions-
verfahren sukzessive umzustellen, stellt
aber für alle Hersteller eine Herausforde-
rung dar. Aufgrund unserer hohen Ferti-
gungstiefe mit eigener Metallverarbeitung
sindwir aber in einer sehr gutenAusgangs-
position für die Umstellung auf RoHS-kon-
forme Metalle.

Sehen Sie neueMaterialien?
Je nach Applikation kommen unterschied-
liche Materialien zum Einsatz – sowohl in
der Isolierung als auch bei den leitenden
Komponenten. Bei den Basismaterialien
sehe ich keine neuen Werkstoffe und we-
sentlichen Trends. Neue Legierungen bei

den Metallen, geänderte Beschichtungen
oder neue Isolationsstoffe sind aber zu er-
warten.

WelcheNeuheitendürfenwir aus IhremHaus
demnächst erwarten?
Wenn ich das auf Rundsteckverbinder be-
schränke,werdenwir erstmalsM12-Verbin-
dermit einer Push-Pull-Verriegelung zeigen.
Diese Steckverbinder ergänzen dann unser
Portfolio aus Standard-Verschraubungen
undSpeedcon-Verriegelung.Aber natürlich
bieten wir Geräteherstellern über Rund-
steckverbinder hinaus auch innovative Lö-
sungen für denLeiterplattenanschluss oder
für funktionale Elektronikgehäuse an.

Wo geht es aus technischer Sicht in den
nächsten fünf Jahren bei Rundsteckverbin-
dern hin?
Entwicklungen in der Datenübertragung
werden die nächsten Jahre prägen. Höhere
Datenraten, längere Übertragungsstrecken
unddie zukunftssichereVerkabelunggehö-
ren dazu. Darüber hinaus wird sich der
Trend zur Miniaturisierung vom M12 auch
auf den M8 fortsetzen.

Herr Janwlecke, vielen Dank für dieses Ge-
spräch.
Das Interview führte Kristin Rinortner.

Phoenix Contact

Digitalisierung: „Der digitale Zwilling bildet die
Basis für einfach bedienbare Produktkonfiguratoren
und damit für individuelle Lösungen.“Steckverbinder-Hype: „Bei den M12-Steckverbindern haben wir ein Auftragswachstum von fast 50 Prozent.“

PRAXIS
WERT

Schnellstecksystem für M12
Steckverbinder
Molex, Phoenix Contact, Murrelektronik und Binder kooperieren bei Entwicklung
eines neuen Standards für M12-Push-Pull-Steckverbinder. Anwender sparen sich
durch die Push-Pull-Verriegelung das Schrauben. Die Verriegelung erfolgt durch ein-
faches Stecken. Besonders bei beengten Platzverhältnissen bietet die werkzeuglos
zu bedienende Steckverbindung deutliche Montagevorteile.
Kunden haben so die Auswahl zwischen mehreren unabhängigen Herstellern. Das
Verriegelungssystem basiert auf dem „Ultra-Lock“-Anschluss von Brad nach proprie-
tären Molex-Vorgaben. Herstellerunabhängig ist dadurch eine physische Kompatibi-
lität der M12-Push-Pull-Steckverbinder sichergestellt.
Die Push-Pull-Technik sorgt auch in rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverläs-
sige, bedienerunabhängige Verriegelung zwischen Feld- und Gerätesteckverbindern.
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Multi-Contact ist Stäubli Electrical Connectors.

Der international führende Hersteller hochwertiger elektrischer

Kontakte und Systemlösungen für industrielle Anwendungen

gehört seit 15 Jahren zum Stäubli-Konzern und übernimmt

nun dessen Namen und Markenidentität.

Seit 1. Januar 2017 führt Multi-Contact seine

Geschäftstätigkeit als Stäubli Electrical Connectors weiter.

Besuchen Sie uns:

sps ipc drives, 28. – 30. November 2017

Nürnberg, Halle 10 / Stand 230

Zuverlässigkeit in jeder Verbindung.

Vielseitige Flexibilität in jeder Anwendung.

www.staubli.com/electrical

Eine Verbindung
mit Zukunft

ADVANCED CONTACT TECHNOLOGY

Der Bodenkanal von Pflitsch
wird für die sichere Kabelverle-
gung imProduktionsumfeld ein-
gesetzt. Die Schwerlast-Variante
aus dem Kabelführungspro-
gramm „Automobil-Kanal“ ent-
spricht den Werksnormen und
Installationsvorschriften zahl-
reicher Hersteller. Der Bodenka-
nal mit Antirutsch-Riffelblech-
Abdeckung (Rutschfestigkeits-
klasse R10)wird darüber hinaus
in vielenBereichender Industrie
eingesetzt, z.B. in Roboterzellen
als stabiler, begehbarer Boden-
kanal mit Trittlasten bis 1200 N.
Mit sieben Querschnitten von
100 mm bis 600 mm Breite, der
serienmäßigen Bodenlochung
und universellen, verschiebba-
ren Trennwänden lässt sich der
robusteKanal kundenspezifisch
auslegen und kann mit anderen
Kanalsystemen kombiniert wer-
den, um eine sichere Kabelzu-
führung zu gewährleisten. Der
verwindungssteife Kabelkanal

KABELFÜHRUNG

Begehbarer Kabelkanal schützt

aus verzinktem2mmStahlblech
ermöglicht dieMontagemit gro-
ßen Stützabständen. Mit einer
Höhe von 100 mm bleibt er bei
Bodenmontagemit 90mmStütz-
füßen und aufgelegter Riffel-
blech-Abdeckung unter dem
Stufenmaß von 200 mm. Eine
einfache Befestigungstechnik
mit praktischemZubehör verein-
facht die Montage.

Pflitsch

Während ein regulärer Federkon-
taktstift für die vertikale Bewe-
gung ausgelegt ist, bietet N&H
Technology ein speziellesDesign
für die seitliche Bewegung an.
Durch eine integrierte Kugel in
der Pin-Spitze ist eine fortwäh-
rende Kontaktierung in bis zu
360° Drehungen gegeben.
Um einen 100% Kontakt des

Kolbensmit der Stifthülse zu ga-
rantieren, ist der Federkontakt-

KONTAKTE

Federkontakt mit Kugelspitze
stift auf Basis des bekannten
Bias-Design aufgebaut. Bei die-
sem Design wird der Kolben an
seinem Ende in einem Winkel
von bis zu 18° angeschrägt und
so in die Stifthülle eingesetzt.
Dadurch wird bei Betätigen des
Federkontaktstiftes ein 100%
Kontakt des Kolbens mit der
Stifthülse gewährleistet. Dies
reduziert die Signalstörung in
Folge von Vibrationen signifi-
kant. Bei demneuenDesignwird
auf dem Kolben wird eine Kugel
gesetzt, die durch die Stifthülse
gehalten wird. Die Kugel ist in
der Standardausführungmit Pal-
ladium beschichtet. Je nachMa-
terial und innerem Aufbau des
Federkontaktstifts sind Ströme
bis zu 3 A pro Pin möglich, der
Kontaktwiderstand liegt bei <100
mΩ, die Lebensdauer bei mehr
als 200.000 Zyklen.

N&H Technology
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Wie man hohe Ströme auf
die Leiterplatte bringt

Kompakte Hochstromanschlüsse auf der Leiterplatte zeichnen u.a.
Übergangswiderstände aus, die eine minimale Eigenerwärmung
garantieren. Im Beitrag zeigen wir praktische Umsetzungen.

ANDREAS AIGNER *

* Andreas Aigner
... arbeitet als Business Development
Manager für Steckverbinder bei Würth
Elektronik eiSos in Waldenburg.

Entwickler nutzen in der Regel zwei Va-
rianten um Leistungssteckverbinder
mit der Leiterplatte zu verbinden: die

klassische, automatisierte SMT-Bestückung
unddiemanuelle THT-Bestückung.Dass die
Oberflächenmontage (Surface Mount Tech-
nology) und die Durchsteckmontage
(Through-Hole-Technology) so bekannt sind,
hat gute Gründe.
Bei Anschlüssen imKleinspannungs- und

mA-Bereich ist und bleibt die SMT-Bestü-
ckung die effektivste und kostengünstige
Methode. Die Bauteile werden im vollauto-

matischen Bestückungsprozess per Pick-
and-Place auf die bereitsmit Lötpaste verse-
hendeLeiterplatte gebracht. Imanschließen-
den Reflow-Prozess wird das Lot verflüssigt
– daher auch der Name Reflow –, um die
Komponentenmit der Leiterplatte zu verbin-
den.DasBesondere andiesemVerfahren ist,
dass sich beide Seiten der Leiterplatte in ein
und demselben Prozess verarbeiten lassen.
War die SMT-Bestückung lange Zeit dem

Bereich niedriger Ströme vorbehalten, hat
sie sich inzwischen auch imMittelfeld etab-
liert. So sindWire-to-Board-Steckverbinder,
ausgelegt auf Nennströme von 5 A, mittler-
weile Standard. Auch bei Terminal-Blocks
bis 10 A sind SMT-Anschlüsse auf dem Vor-
marsch.
Was ist kabelseitig bei Stromstärken über

10 A zu beachten? Eine höhere Stromstärke

bedeutet eine größere Wärmeentwicklung,
der man mit einem größeren Leitungsquer-
schnitt begegnenmuss.Daswiederumheißt,
dass die mechanische Belastung am Leiter-
kartenanschluss steigt. Und dieser kann die
SMT-Verbindung nur bedingt standhalten.
EinweiterAspekt ist die Stromverteilung auf
die unterschiedlichenLayer in der Leiterkar-
te, welche durch zusätzliche Layer, die wie-
derum einen erhöhten Platzbedarf aufwei-
sen, realisiertwerdenmuss.Deshalb steigen
hier vieleAnwender auf dieDurchsteckmon-
tage um.
DasEckigemuss in dasRunde: THT-Steck-

verbinder sind bedrahtete Bauteile, haben
also kleine Anschlussbeinchen, die später
per Handbestückung durch eine Durch-
gangsbohrung in der Leiterplatte gesteckt
undmittels Wellenlötenmit der Platine ver-

Wenn die Nennströme steigen: Leistungssteckverbinder mit THR-Anschlüssen lassen sich gemeinsam mit SMT-Komponenten im selben Reflow-Prozess verarbeiten.
Dazu müssen allerdings Steckverbinder und Stiftkontakte angepasst werden.
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bundenwerden.Die THT-Bestückung erfolgt
nach der SMT-Fertigung. Somit sind meist
beide Seitender Platine bereits bestückt und
die Gefahr bereits aufgelötete Bauteile bei
der Wellenlötung zu beschädigen, ist sehr
groß. Daher muss hier sehr oft auf Handlö-
tung bzw. Selektivlötung zurückgegriffen
werden.
Diese zusätzlichenFertigungsschritte ver-

ursachen zusätzliche Kosten in der Produk-
tion. Doch muss man diesen Zeit- und Kos-
tenfaktor tatsächlich immer inKauf nehmen,
wenn die Stromstärken steigen?
Ingenieure, die bis zu 50 A (bei Tempera-

turen von 20°C) auf die Leiterplatte bringen
möchten, können mit der Produktfamilie
Redcube SMDEinzelleitungen an die Leiter-
karte mit der klassischen SMT-Bestückung
anschließen. Diejenigen, die für kleine und
mittlere Ströme nicht auf die mechanische
Belastbarkeit von THT-Bauteilen verzichten
möchten,müssennicht vomReflow-Prozess
abweichen.
Leistungssteckverbinder mit THR-An-

schlüssen lassen sich gemeinsam mit den
SMT-Komponenten imselbenReflow-Prozess
verarbeiten. Da beim Reflow-Löten die Bau-
teile imVergleich zumWellenlöwenhöheren
Temperaturen ausgesetzt sind, müssen so-
wohl Steckverbinder als auch Stiftkontakte
an die THR-Bestückung angepasst werden.
Die konstruktiven Anpassungen sind auf

der Gehäuseunterseite zu finden: Abstands-
stifte schaffen Platz für die Lötpaste und
förderndenLuftfluss unter demGehäuse. So
kann die Wärmemenge beim Löten gleich-
mäßig in der Leiterplatte verteilen. Die Kon-
taktstifte müssen für die THR-Technik die
richtige Länge aufweisen, damit weder die
Stabilität desKontaktstifts in derDurchsteck-
öffnung beeinträchtigt noch Lötpaste durch

die Durchgangsbohrung gedrückt wird und
Lötperlen verursacht.
Diese Anpassungen und auch die Zusatz-

kosten für die Tape-and-Reel-Verpackung
führen zu einem höheren Preis der THR-
Elemente. Wenn es sich nur vereinzelt um
THT-Komponenten handelt, ist der THR-
Prozess in der Gesamtkalkulation merklich
günstiger. Darüber hinaus lassen sich mit
diesemVerfahrendeutlichePlatzeinsparun-
gen auf der Platine erreichen.
Ob Stapler, Aufzug oder einfach nur der

Ladeanschluss einer Batterie – eine hohe
Vibrationsbeständigkeit ist bei Leistungs-
steckverbindern inAnwendungen, bei denen
sie regelmäßig Bewegungen oder vielen
Steckzyklen ausgesetzt sind, ein Muss. Die
Leistungsanschlüsse Redcube THR eignen
sich besonders für derartigeAnwendungen,
weil ihreKontaktstifte imVergleich zudenen
anderer Leistungsteckverbinder nicht flexi-
bel sondern starr ausgeführt sind.
Die Stiftgeometrie muss beim THR-Vor-

gang bei den Berechnungen des Lötpasten-
volumensberücksichtigtwerden. Zur Ermitt-
lungdes benötigtenLötpastenvolumens gibt
es eine einfache Formel:
(Volumen der Durchgangsbohrung – Pin-

Volumen im Via) x 2
Der Faktor 2 ist notwendig, da lediglich

50%der Lötpastemetallisch ist und Zusätze
wie z.B. Flussmittel im Prozess verschwin-
den. Optimal ist ein Füllgrad von 100% –
nach IPC-A-610D ist eine zu mehr als 75%
gefüllte Lötstelle akzeptabel.
Doch wie bringt man Anschlüsse auf eine

Leiterplatte, von denen eine noch höhere
Stromtragfähigkeit gefordertwirdundderen

PRAXIS
WERT

Kompakter
Hochstrom-Würfel
Mit den vier Anschlussarten Press-
Fit, Plug, SMD und THR der Steckver-
binderfamilie REDCUBE bietet Würth
Elektronik eiSos Optionen für viele
Anwendungen. Anwender können
hier nicht nur nach den Kriterien Wi-
derstand, Wärmeentwicklung und
Bestückbarkeit auswählen, sondern
sich auch extra robuste Halterungen
aussuchen, mit denen sich beson-
ders vibrationsfeste Verbindungen
realisieren lassen.

Bild 1: Die rechtwinkligen SMD-Terminals sind für
Nennströme bis maximal 50 A ausgelegt und benö-
tigen in der Bauform M3 nur eine geringe Lötfläche.

M 23 Rundsteckverbinder

UNSERE
ALLESKÖNNER
// Vielfältig: Signal, Power, Industrial Ethernet

// Variabel: viele Gehäuseformen & Steckeinsätze

// Intelligent: modularer Aufbau

// Flexibel: steck-kompatibel zu Speedtec

Stand 4-336, Halle 4
Nürnberg, 28. – 30.11.2017

www.hummel.com
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Verbindung mechanisch viel stabiler und
über lange Zeit zuverlässig seinmuss, als es
eine Lötverbindung jemals leisten kann?Hier
gesellt sichmit der Einpresstechnik einwei-
teres Verfahren dazu. Mit der Einpresstech-
nik lässt sich gleichzeitig eine gasdichte
elektrische und mechanisch stabile Verbin-
dung herstellen – ohne jegliche thermische
Prozesse.
Dabei werden die Durchkontaktierungen

grundsätzlich auf dieselbeWeise hergestellt
wie die Löcher zur Aufnahme von THT-Bau-
elementen. Eine Umstellung bei der Leiter-
plattenherstellung ist daher nicht notwen-
dig. Der entscheidendeUnterschied zur THT-
Bestückung besteht darin, dass beim Löten
nicht gewährleistet ist, dass das indie Löcher
eingebrachte Lot auch die komplette Hülse
hochsteigt.
Um die höchste „Gütestufe“ zu erreichen,

muss dieHülse nach IPC-A-610Dmindestens
zu 75%gefüllt sein. Ist sie es nicht,wirkt sich
das nicht nur auf diemechanische Stabilität
und die Langzeitzuverlässigkeit aus. Es ent-
stehen auch viel höhere Übergangswider-
stände.
Wenn ein massiver Einpress-Pin bei einer

2,4 mm dicken Leiterplatte nach dem Ein-
pressvorgang an jeder Ecke mit mehr als 3°
an die Hülse gebunden ist, hat die Einpress-
zone einen geringeren elektrischen Wider-
stand als der Messing-Pin selbst und stellt
somit keinen elektrischenoder thermischen
Engpass dar. Das ist der Fall beimEinpressen
der Redcube Press-Fit Terminals.
Im Normalfall ist der Anbindungswinkel

um ein Vielfaches höher, was einen hohen
Sicherheitspuffer der elektrischen Anbin-
dung darstellt. Ein weiterer Vorteil gegen-

über der Löttechnik ist, dass sich Leiterplat-
ten mit einer Dicke von bis zu 3,2 mm und
hoher Kupferbelegung einfach verarbeiten
lassen.
UmdieVorzügederVerbindungdurchEin-

presstechnik einer Vielzahl vonAnwendun-
gen zugänglich zu machen, bietet Würth
Elektronik die Press-Fit Terminals des Typs
Redcube ausMessingmit verzinnterOberflä-
che in verschiedenen Varianten an: Innen-
gewinde (zweireihig, um-laufend oder voll-
flächig), Außengewinde vollflächig, 90°
zweireihig oder vollflächig sowie zweiteilig
als Grund- und Support-Element.

Redcube Plug ist der jüngste Zu-
gangder Serie und für die schnel-

le und einfache Wire-to-
Board-Hochstromverbin-
dung gedacht. Auch
dieserAnschluss kommt
ohne Unterlegscheiben
undMuttern/Schrauben
aus.Der kleine roteWür-
fel aus glasfaserverstärk-
tem Kunststoff nimmt
vier unterschiedliche

Steckanschlüsse für Nenn-
ströme von 50 bis 120 A auf. Die

schraublose Verbindung wird herge-
stellt, indemdasGehäuse vonobenmanuell
betätigt und der zugehörige Steckverbinder
eingeführt wird. Mittels Federkraft wird der
Steckverbinder automatisch imGehäuse ver-
riegelt.
Auf dieseWeise lässt sich die Verbindung

auchwieder lösen.DasEinpressender Typen
Redcube Plug erfolgt nach demselben Prin-
zip wie bei den Typen Redcube Press-Fit.
Kabelseitig werden Buchse und Kabel mit
Querschnitten von4, 6, 10 oder 16mm2über
einenHexagonal-Crimpmiteinander verbun-
den.
Fazit: Diese lösbare, mehrfach steckbare

Wire-to-Board- und Board-to-Board-Verbin-
dung eignet sich besonders für die Montage
auf kleinemRaumoder an schwer zugängli-
chen Stellen, da kein Werkzeug benötigt
wird. Für denEinsatz in Ladegeräten können
die Redcube Plugs in anderen Farben zur
leichteren Unterscheidbarkeit geliefert wer-
den. // KR

Würth Elektronik eiSos

Bild 2: Statt der am Markt bekannten Bügelelemente
haben die Redcube THR-Terminals massives Pins,
die ein gutes Lötergebnis und eine hohe mechani-
sche Stabilität bieten.

„50°C am Arbeitsplatz.
Im Winter! Hält das
ein Schaltschrank aus?“
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Wie sehen Ihre Herausforderungen im Steuerungs- und Schaltanlagenbau aus?
Haben Sie eine Frage, die Ihnen unter den Nägeln brennt?
Sagen Sie es uns auf: www.rittal.de/sps2017

Antworten auf Ihre Fragen erwarten Sie auf der SPS IPC Drives
in Nürnberg vom 28. bis 30. November.
Rittal: Halle 5, Stand 111; Eplan: Halle 6, Stand 210
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HPC-Fahrzeug-Ladestecker Typ 2 für Europa mit Ladeströmen bis 500 A
Mit High Power Charging (HPC)
hat Phoenix Contact eine Lade-
technologie entwickelt, die den
Akku in 3 bis 5 min für 100-km-
Reichweite lädt. Basis ist ein
Hochleistungs-Ladestecker mit
intelligenter Kühlung, der einen
Ladestrombis zu 500Abzw. eine
Ladeleistung von 500.000W er-
laubt.
Bisher waren beim Schnellla-

den Ladeströme bis zu 200 A
technischumsetzbar. Für beson-
ders kurze Ladezeiten werden
jedoch deutlich höhere Ströme
benötigt.Mit herkömmlicher La-

schaften gleichzeitig als Kühl-
körper. Integrierte Temperatur-
sensoren messen in Echtzeit die
Wärmeentwicklung. Eine Steue-
rungwertet diese Daten aus und
reguliert die Kühlleistung be-
darfsgerecht. Damit wird eine
Überhitzung sicher vermieden
und gleichzeitig die Energieeffi-
zienz der Kühlung erhöht.
Der Ladestecker basiert auf

demCombined-Charging-System
für Europa und Nordamerika
und ist vollständig CCS-kompa-
tibel. Er ist wartungsfreundlich,
daderRahmendes Steckgesichts

und die DC-Leistungskontakte
im Fall einer Beschädigung ein-
fach ausgetauscht werden kön-
nen, ohnedabei die Kühlflüssig-
keit abzulassen.

Phoenix Contact

detechnik würde dies zu gefähr-
lichen Überhitzungen führen
oder aber größere und unhand-
liche Kabeldurchmesser erfor-
dern.
Die HPC-Technologie basiert

auf einer aktiven Kühlung, die
Ladeströme bis 500 A ermög-
licht. Als Kühlflüssigkeitwird ein
Wasser-Glykol-Gemisch einge-
setzt. Dieses kühlt sowohl die
Ladeleitung als auch die DC-
Leistungskontakte imFahrzeug-
Ladestecker.
Der Kontaktträger dient auf-

grund seiner Wärmeleiteigen-

RUNDSTECKVERBINDER

M8- und M12-Steckverbinder für den Einbau in Schalttafeln
TEConnectivity hat seinM8/M12-
Steckverbinderprogramm um
ein System für den Einbau in
Schalttafeln von industriellen
Automatisierungs- und Steue-
rungsanwendungen erweitert.
Durch eineumfassendeProdukt-
pallette ermöglichen die M8/
M12-Steckverbinder größere Fle-
xibiltät beim Design von Leiter-
platten.
UmdieAnforderungenanden

Einsatz in rauen industriellen
Umgebungsbedingungen zu er-
füllen, kommendie rechtwinkli-
gen M8/M12-Steckverbinder in

Somit können sie in vielfälti-
gen Anwendungen eingesetzt
werden. Dazu gehören etwa die
industrielle Automatisierung,
dieAutomobilproduktion,Werk-
zeugmaschinen, dieHerstellung
von Halbleitern, Maschinen für
die Fabrikautomatisierung, die
Produktion von Magnet- und
Sensorventilen sowie Bildverar-
beitungssysteme.
Die Steckverbinder für den

Einbau in Schalttafeln bieten
laut Hersteller nicht nur größt-
mögliche Flexibilität und Zuver-
lässigkeit, sondern erhöhen

auchdie Leistungsfähigkeit und
die Lebensauer der Geräte.
Durch kurze Vorlaufzeiten und
einen hohen Lagerbestand un-
terstützt das UnternehmenKun-
dendabei, Ausfallzeiten zu redu-
zieren und dieMarkteinführung
zu beschleunigen.
Das-Steckverbindersystembe-

inhaltet eine breite Palette an
Lösungen wie Steckverbinder,
IO-Module und Kabelbaugrup-
pen. Dadurch sind zahlreiche
Konfigurationenmöglich.

TE Connectivity

der Schutzart IP67. Außerdem
zeichnen sich die Steckverbin-
der, die sowohl als Stecker und
Kupplung als auch in geschirm-
ten und ungeschirmten Versio-
nen bereitstehen, durch vergol-
dete Kontakte aus.
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Miniaturisierte Sensorik und
Aktorik verdrahten

Das kleine Pendant zur M12-Technik sind M8- und M5-Steckverbinder.
Diese Rundsteckverbinder sind genauso robust und leistungsfähig und
so prädestiniert für kompakte Robotik-Anwendungen. Ein Überblick.

STEFAN REKER *

* Stefan Reker
... arbeitet als Produktmanager bei
Weidmüller in Detmold.

Dezentralität, modulare Bauweise
und eine einfache effiziente
Verdrahtungbildendie

Basis der Maschinen- und
Anlagen inder intelligen-
ten Fabrik von morgen
und in der kompak-
ten Robotik mit
Mensch-Roboter-
Kollaboration. In
diesenAnlagen ver-
lagern die Anwen-
der ihreGeräte sowie
die Sensorik und Ak-
torik direkt in die Peri-
pherie vor Ort. Aber dort
stoßen sie meist auf beeng-
te Platzverhältnisse. Auch be-
wegte Anlagenteile werden ver-
mehrt mit elektrischen Betriebsmitteln
bestückt. Bei dieser Applikation gilt es vor
allem gewichtsoptimierte Versionen einzu-
setzen.
Die Leistungsfähigkeit der aufgeführten

Anlagen hängt von der Qualität der Ver-
drahtung sowie der Steckverbinder ab. Die
robuste undbewährteM12-Verkabelungmit
ihrem entsprechend umfangreichen Pro-
duktprogramm ist anerkannter Standard.
Eine Verkabelung mit M8- oder M5-For-

maten stellt eine interessante Alternative
dar. Ihr Vorteil liegt in Größe und Gewicht,
deshalb ist dieseVerkabelungs-Lösungprä-
destiniert für die aufgezeigten Applikatio-
nen. Als standardisierte und robuste
Schnittstelle ermöglicht die M8- und M5-
Verkabelung eine hochflexible automati-
sierte FertigungnachdemMotto „Plug-and-
Produce“.

Eine leistungsfähigeund robusteVerbin-
dungstechnik ist eineGrundvoraussetzung
in der industriellen Verbindung und Ver-
netzung von Geräten, Maschinen und Pro-
duktionsanlagen. Die Ausführung der Ver-
bindungstechnik ist in einementsprechen-
den Normenwerk niedergeschrieben. M8-
und M5-Steckverbinder sind in folgenden
Normen zu finden: IEC 61076-2-104 für M8-
Steckverbinder und die IEC 61076-2-105 für
M5-Steckverbinder. Beide Einzelnormen
entstammender ursprünglichen IEC61076-
2-101.

M8-Verbindungstechnik und
ihre Varianten
Anwender, die auf die kompakte „M8-

Technik“ setzen, können bei Weidmüller

auf ein umfangreiches Produktprogramm
zurückgreifen, beispielsweise auf 3-und

4-polige, freikonfektionierte
Steckverbinder mit Schneid-

klemmtechnik (IDC) in ge-
rader Ausführung. Die
Schnellanschluss-
technik der Steckver-
binder spart den
MonteurenArbeits-
zeit. Folgende Pro-
dukteigenschaften
prädestinieren sie
für einen industriel-
len Einsatz: Gehäu-

sematerial aus einer
CuZn-Legierung, elektri-

sche Nenndaten 4A / 32 V,
Schutzart IP 67 sowie ein Tem-

peraturbereich von –25 bis 85°C.
Montagefertige, umspritzte Sensor-/

Aktor-Leitungen, in individuellen Längen
gefertigt, sind ein Schwerpunkt im M8-In-
stallationsprogramm.Die konfektionierten
und geprüften Leitungen stehen zahlrei-
chen Kombinationen und Ausführungen
bereit: AlsVerbindungsleitungmit geradem
oder gewinkeltemSteckverbinder (Stiftteil),
respektive Buchse bzw. einer Kombination
aus beidem.Mit einseitigemoffenen Ende,
als Anschluss- /Sammelleitung oder als
Ventil-Leitung.
Die Varianten „einseitig offen“ sind dar-

über hinaus mit Schnappanschluss, als
geschirmteVersionundmitM8-Kunststoff-
gewindering lieferbar. Die Kunststoffversi-
on eignet sich besonders für denEinsatz in
korrosiver Umgebung, beispielsweise in
Gewächshäusern.
Die Leitungenkommen indenStandard-

längen 1,5; 3; 5; 10moder in „individuellen“
Längen. „Sprechende“ Teilenummern un-
terstützen die Kunden bei der genauen Be-
schreibung der Leitungen. Jede Leitung ist
mit einer transparenten Beschriftungshül-
se zur Aufnahme der Betriebsmittelkenn-

Geräte, Sensorik und Aktorik verlagern sich heute
direkt in die Peripherie vor Ort. Hier sind kleine und
leichte Steckverbinder in den Formaten M8 und M5
zunehmend gefragt.
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zeichnung ausgestattet. Der Leitungsman-
tel besteht aus PUR oder PVC. Die halogen-
freien PUR-Leitungen sind schleppketten-
und robotertauglich sowie recyclebar. Die
Stecker- und Leitungsfarbe ist neutral in
Schwarz gehalten.
Verbindungsleitungen sind mit geraden

oder gewinkelten Steckverbindern, mit
Schnappanschluss,mit zwei LEDs oder als
„Adapter-Leitung“ von M12 auf M8 erhält-
lich, letztere ebenfalls mit LED-Technik.
Auch eine M12-Zwillingsleitung mit M8-
Steckverbinder plus integrierter LEDbefin-
det sich im Programm.
Umeinen reibungslosenLogistik-Prozess

bzw. eine einfache Ersatzteilbeschaffung
zugewährleisten, kanndie Leitung abWerk
mit einer scanfähige EAN-Nummer zur
schnellen Identifizierung versehenwerden.
Anwender können mittels eines Service
Tools „ihre“ SAI-Leitung individuell, je
nachAnforderungundSpezifikation erstel-
len. Dabei haben sie dieWahl, entweder die
Leitungen beidseitig mit identischen oder
unterschiedlichenSteckgesichtern zukon-
figurieren, oder einseitigmit einemoffenen
Leitungsende. Der Leitungskonfigurator
erzeugt automatisch technischeDatenblät-
tern für alle kundenspezifischen Kabelva-
rianten.

Sensor-Aktor-Verteiler für die
M8-Verbindungstechnik
VoluminöseMaschinenundAnlagenge-

hören der Vergangenheit an – heute sind
sie kompakter und graziler gebaut. Zudem
kommen zukunftsweisende Anlagen ohne
separaten Schaltschrank aus, denn immer
mehr Feldgeräte in der Schutzart IP67 wer-
den direkt in die Maschine oder Anlage

integriert. Eingebunden in ein dezentrales
Konzept lassen sich kompakte Maschinen
und Anlagen leichter handhaben, ausbau-
en undbei Bedarf verlagern. Die kompakte
M8-Verbindungstechnik inklusive entspre-
chender Sensor-Aktor-Verteiler unterstützt
die aufgezeigten Konzepte. Weidmüller
offeriert im M8-Bereich zwei SAI-Serien.
Während die eine Serie größenoptimiert
daherkommt, bietet die andere Serie durch
ihre Form und das geschützte Design eine
gute Handhabung.
Die Serie SAIM8Line gibt esmit bis zu 12

Steckplätzen als Festkabelversion und mit
bis zu zehn Steckplätzen als steckbare Ver-
sion.DieGehäuse lassen sich vonobenund
von der Seite montieren. Die Verteiler sind
voll vergossenund robust ausgeführt, somit
bieten sie eine langlebige und dichte Lö-
sung. Selbst als einreihigeVerteiler sind sie
sehr gut bedienbar und gehören mit ihrer
Form zuden kleinsten Lösungen imMarkt.
EinreihigeVerteiler lassen sich gut auf Kon-
struktionsprofile montieren.

Außergewöhnliches Design und
einfache Handhabung
Beim ergonomisch designten Verteiler,

auch IGEL-Verteiler genannt, zeichnet sich
vor allem die Haubenversion aus. Durch
den Leitungsabgang nach oben oder nach
hinten bieten sie die freie Wahl der Ab-
gangsrichtung. Auch diese Verteiler sind
voll vergossen.
Bei der Version M8 IGEL fällt das außer-

gewöhnlicheDesign auf. Sie stehenals Fix-
kabel-, Hauben- und M23-Version bereit.
Die Konstruktion ordnet die Steckbuchsen
nichtwie bisher in einer Reihe an. Stattdes-
sen befinden sich die Steckbuchsen auf

Bild 1: Die SAI M5-Verteiler sind derzeit die
kleinsten Verteiler der Welt. Oben im Bild die
M5-Line mit M8- oder M12-Abgang, unten die sehr

kompakte Fixkabelversion.
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Becker, Norbert

Automatisierungs-
technik
420 Seiten, zahlreiche Bilder,
2farbig, 2. Auflage 2014
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Bild 2: Spezielles Design fördert die Funktion. Hinten befindet sich die M23-Versi-
on, vorn das M8-Format.

teilweise abgeschrägten Flächen,
stehen also in einemWinkel von 45
Grad zueinander. Durch diese An-
ordnungenkommenAnwender
mühelos andieAnschlüsse
der angeschraubten
Sensor- und Aktor-
leitungen heran.
Die einreihigen

SAI-M8-Line Vertei-
ler stehen in ver-
schiedenen Ausfüh-
rungen und mit einer Viel-
zahl von Steckplätzen zur Verfü-
gung: als Fixkabelversion, mit
M12-AbgangundalsVerteilermit Lötstiften.
Die Fixkabelversion eignet sich besonders
für Applikationen, bei denendieHöhe ein-
geschränkt ist. Diese Versionen gibt es mit
4-, 6-, 8-, 10- und 12-Steckplätzen und fest
angeschlossenen 5mbzw. 10m langer Sam-
melleitung.Die 4- bis 8-fachAusführungen
sind auch als 4-polige Version erhältlich.
DieM8-VerteilermitM12-Abgangadaptieren
M8-Sensoren in eineM12-Verkabelungund
stehen als 4- und 6-fachModulemit 8-poli-
gemM12-Sammelanschluss bzw. als 8- und
10-FachModulemit 12-poligemSammelan-
schluss bereit.
M8-Verteiler mit Lötstiften: Die Printver-

siondes kompletten SAI-Verteilers stellt ein
Novumdarund ist für folgendeApplikation
bestimmt: Bei Leiterplatten, die in indus-
trielle Betriebsmittel eingesetzt werden,
sollen oft Datenleitungen von außen ange-
steckt werden. Dabei gibt es das Problem,
dass die Steckbuchsen oft nicht stabil auf
der Leiterplatte angebracht werden kön-
nen. Bei gestecktem Steckverbinder kann
die labile Verbindung ausbrechen. Dieses
Problem löst der SAI-M8-Verteiler mit Löt-
stiften. Der Verteiler wird komplett auf die
Leiterplatte montiert – die elektrische Ver-
bindung erfolgt über die Lötstifte. Die an-
zuschließendenSteckverbinder lassen sich
in die Buchsen des Verteilers einstecken.
Eine perfekte mechanische wie auch elek-
trischeVerbindung ist hergestellt. Auchbei
diesemVerteiler sinddie Spannungsversor-
gungspfade im Verteiler gebrückt. Dieses
Konstruktionsdetail spart Platz auf der Lei-
terplatte, da keine Bestückungsfläche
durchlöchert wird. Die Rückseite lässt sich
weiter benutzen.

Sensor-Aktor-Verteiler für die
M5-Verbindungstechnik
Die Idee, sich mit einer M5-Sensorik zu

beschäftigen, stammtursprünglich ausder
Zeit, als es angesagtwar, einmöglichst klei-
nes Handy zu haben – je kleiner desto bes-

ser. Mittlerweile ist das
nichtmehr so.DieVorteile einer
M5-Verdrahtungsarchtekur sind aber wei-
terhin interessant.
Eine M5-Sensorik mit entsprechender

Verkabelung ist meist in Sonder- und Spe-
zial-Applikationen anzutreffen, beispiels-
weise beiminiaturisiertenRobotern,Hand-
habungsmaschinenoder auchRoboternmit
Mensch-Roboter-Kollaboration.DieAufga-
be der Roboter besteht darin, den Men-
schenbei seinerArbeit zuunterstützenund
ihmunangenehme, beispielsweise unergo-
nomische Tätigkeiten abzunehmen.
In diesemSzenario lässt sich eineminia-

turisierte Industrie-Verkabelung, die aufM5
basiert, vorteilhaft einsetzen. Das Detmol-
der Unternehmen offeriert auch in diesem
Bereich einumfangreichesAngebot anSAI-

Verteilern. Die SAI-M5-Verteiler zeichnen
sichdurch ihre kompaktenAbmaßeundein

besonders leichtes Gewicht aus.
Daher eignen sie sichbesonders

gut zumEinsatz bei beengten
Platzverhältnissen oder
dort, wo das Gewicht
eine vorrangige Rolle
spielt und schnelle
oder dynamische Be-
wegungen ablaufen.
Die Vielfältigkeit der
Module blieb trotz
deutlicher Miniaturi-

sierung erhalten.
Das Sortiment umfasst

drei Varianten: Anschlusslei-
tungen mit M12- oder M16-Steckverbin-

dern oderVerteilermit fest angeschlagener,
vorkonfektionierter Leitung. Die Steck-
buchsen für den Anschluss der Sensoren
sind 3- oder 4-polig ausgeführt und somit
gleichwertig zu M8-Steckverbindern.
Im Gegensatz zu M8-Steckverbindern

sindbeidePolzahlen steckkompatibel. Das
hat den Vorteil, dass vierpolige Einheiten,
die beispielsweise bei antivalenten Senso-
rennotwendig sind, auf einunddemselben
Verteiler mit Standard-Schließer-Applika-
tionenaufgestecktwerdenkönnen. ImM8-
System benötigt man dazu spezielle Adap-
ter.
Jeder Steckplatz am SAI-Verteiler ist mit

einer Steckplatznummer versehen. Auch
jede Initiator-LED ist durchdieBuchstaben
A und B genau zuordenbar. Beides verhin-
dert Verwechslungen.
Eine grüneLeuchtdiode zeigt an, ob eine

Betriebsspannung anliegt oder nicht. Die
gelbe Leuchtdiode weist auf die Funktion
des angeschlossenen Initiators hin. Zusätz-
lich verfügt der Verteiler selbst und jeder
einzelne Steckplatz über ausreichendPlatz
für die Betriebsmittelkennzeichnung.
Fazit:Das „kleine“ Pendant zur M12-Ver-

kabelung, die M8- und M5-Lösungen, sind
genauso robust und leistungsfähig. Auch
sie lassen sich uneingeschränkt im indus-
triellen Umfeld einsetzen. Damit stehen
auch imminiaturisiertenBereich genügend
industrietauglicheProdukte zurVerfügung,
sodass einer umfänglichen Anwendung
nichts im gegensteht.
Denn: Kompakt und grazil ist „in“, das

gilt auch für dasMaschinen- undAnlagen-
design der Zukunft. // KR

WeidmüllerBild 3: SAI M8 mit montierten Steckverbindern.
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GERÄTESTECKVERBINDER

M23-Rundsteckverbinder, robust und einfach zu montieren
Extrem robust und montage-
freundlich präsentiert sich der
abgewinkelte M23-Gerätesteck-
verbinder von Hummel. Auf der
SPS in Nürnberg wird der über-
arbeitete Steckverbinder erst-
mals der Öffentlichkeit präsen-
tiert. Montagefreundlichkeit ist
einer der wesentlichen Aspekte
beimRelaunchdiesesWinkelste-
ckers gewesen.
Alle Verschluss- und Befesti-

gungsschrauben sind gut zu-
gänglich. Einedeutlich sichtbare
Markierung erleichtert das Ste-
cken auch in beengten oder

des Herstellers ein. Alle Gehäu-
sebauformeneiner Produktfami-
lie lassen sich mit zahlreichen
Kontakteinsätzen kombinieren.
AuchStift- undBuchseneinsätze
sind in jeder Gehäuseform aus-
tauschbar. Die bekanntenCrimp-
werkzeuge können für den aktu-
ellen Steckverbinder ebenfalls
weiterhin verwendet werden.
Den M23-Gerätesteckverbin-

der bietet der Hersteller als Sig-
nal-, Leistungs- und Hybridste-
cker jeweils mit verschiedenen
Verriegelungssystemen an. Ne-
ben einem Schraubverschluss

gibt es den Schnellverschluss
TWILOCK sowie eine Variante
die steck-kompatibel zum Ver-
schlusssystemSpeedtec ist. Den
stufenlos bis zu einem Winkel
von 300°drehbarenGerätesteck-
verbinder gibt es mit einer
Flanschbefestigung in zwei Ab-
messungen.
Der Steckverbinder arbeitet in

einem Temperaturbereich von
–40 bis 125°C und erfüllt in ver-
riegeltem Zustand die Dichtig-
keitsklassen IP67 und IP69 K.

Hummel

schwer zugänglichenArbeitsum-
gebungen. Wichtig fürs Konfek-
tionieren: Kontakteinsätze, Stif-
te und Buchsen bleiben unver-
ändert. Damit fügt sichderGerä-
testeckverbinder nahtlos in das
modulare Steckverbindersystem

Mit SMP Infinity stellt Rosenber-
ger eineMiniatursteckverbinder-
Serie vor, deren Abmessungen
rund 40% kleiner sind als von
Standard-SMA-Steckverbindern.
Der neuartige einstufige Verrie-
gelungsmechanismus und die
geringe Einsteckkraft (≤45 N)
ermöglichen einfache und
schnelle Steckverbindungen.

MINIATURSTECKVERBINDER

Mit einstufiger Verriegelung
Horizontales und vertikales Ent-
riegeln ist mit dem gleichen
Werkzeugmöglich– schnell und
einfach trotz hoher Haltekraft
(bis zu 400 N).
Die Steckverbinder sind kon-

zipiert für einen Temperaturbe-
reich von–65bis 155 °Cundwer-
den eingesetzt bei Frequenzen
bis zu 40 GHz, z.B. im Bereich
Telekommunikation oder Aero-
space.
Die Serie umfasst gerade und

gewinkelte Bauformen, Kabel-
steckverbinder, Leiterplatten-
steckverbinder – für Pin-in-Pas-
te-, Löt-Pin-, SMD- oder Rear-
Mount-Anschluss.

Rosenberger

ODU-MAC mit Spindelverriege-
lung gibt es nun in der Dichtig-
keitsklasse IP65 standardmäßig
in denGrößen 2 bis 4. Die robus-
te Outdoorlösung ausMetallmit
Schnellverschlusssystem eröff-
net ein erweitertesAnwendungs-
feld. Mindestens 30.000 Verrie-
gelungszyklen schafft die dichte
Standardlösung, danach kann

OUTDOOR-STECKVERBINDER

Erweiterte Gehäuse für ODU-MAC
die Spindelschneckeproblemlos
ausgetauscht werden. Dies ge-
schiehtmit einer Schraubeohne
Demontage des kompletten
Steckverbinders. Die Spindelver-
riegelung vereint Präzision und
Ergonomie in kompakter Bau-
weise.
EineweitereVerriegelungsop-

tion ist die Querbügelverriege-
lung.DieGehäuse ausKunststoff
gibt es ab sofort lagernd in den
Größen 1 bis 4 in der Dichtig-
keitsklasse IP65. Die platzspa-
rende Verrieglung für 2-Hand-
Bedienung sowie 5000Verriege-
lungszyklen runden das Gehäu-
seprogramm ab.

ODU
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Was es mit dem
M12 Magnetics auf sich hat

Lösungen mit integriertem Übertrager sind im Ethernet-Umfeld
Bestandteil der Informationsübertragung. Zum Produkt M12 Magnetics

haben wir Matthias Domberg von Harting befragt.

Ethernet breitet sich als Übertragungs-
standard immer weiter in Industrie
und Automation aus. Übertrager sind

hier einwesentlicher Bestandteil dermoder-
nen Kommunikation – ohne sie wäre eine
breitbandige Informationsübermittlungmit
hoher Signalintegrität nicht denkbar.

Übertrager basieren auf dem Funktions-
prinzip des klassischen Transformators. Al-
lerdings liegt der Fokus hier auf einer mög-
lichst breitbandigen und guten Signalüber-
tragung statt auf dem Wirkungsgrad. Die
Bauteile werden neben der galvanischen
Trennung zur Signalübertragung, Potenzi-

altrennung und Symmetrierung lokaler
Ethernet-Netzwerke verwendet. Sie haben
allerdings einenNachteil: Sie beanspruchen
Platz auf der Leiterplatte (Bild 1).
Um dem beschriebenen Trend zur Minia-

turisierung in Industrie und Automation
gerecht zuwerden, bietetHarting seit kurzem
M12-Leiterplatten-Steckverbindermit einem
integrierten Übertrager an. Der „M12 with
Magnetics“, kurz M12 Magnetics, ist robust,
spart Platz und bietet eine gute Signalinteg-
rität. Wir sprachen mit Matthias Domberg,
Global ProductManagerDevice Connectivity
bei Harting in Espelkamp über das aktuelle
Produkt und die Möglichkeiten, die Anwen-
der damit haben.

Herr Domberg, auf derHannoverMesse2017
hat Harting den „M12 Magnetics“ vorge-
stellt. Können Sie die Lösung skizzieren?
Auf der Hannover Messe wurde zunächst
einPrototypdesM12Magnetics vorgestellt.
Die Serienauslieferung soll imHerbst die-
sen Jahres erfolgen. Der M12 Magnetics
spart ganz im Trend der Miniaturisierung
Platz auf der Leiterplatte und damit auch
im Gerät ein. Dazu haben wir die zwei ob-
ligatorisch notwendigen Bauteile Steck-
verbinder und Übertrager in einem ge-
meinsamen Bauteil kombiniert. Dadurch
kann pro Steckverbindung auf der Leiter-
platte bis zu 30 Prozent Platz eingespart
werden. Zudem hat sich das Design-In
vereinfacht.

Was können Sie, was andere nicht können?
Einheiten aus Steckverbinder und Über-
trager sind schon seit längerer Zeit aus dem
Bereich RJ45-Buchsen bekannt. Harting
bietet weltweit als erster Hersteller eine
solche platzsparende Kombination in ei-
ner IP65/67 geschützten Ausführung und
bringt diese Vorteile damit auch in die
Feldebene. Gerätehersteller können nun
auchApplikationen, die unter harten Ein-
satzbedingungen funktionieren müssen,
mit einer soliden und zeitgemäßen
Schnittstelle ausstatten.

Matthias Domberg, Harting: „M12 Magnetics kombiniert den klassischen M12-Leiterplatten-Steckverbinder
mit einem Übertrager in einem einzigen Bauteil, ohne den Platzbedarf des M12 zu vergrößern.“
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Welche Vorteile bietet die Lösung?
DerVorteil liegt klar in der Platzersparnis.
Hinzu kommen ein vereinfachtes Design-
In und eine hohe Zuverlässigkeit in punc-
to Signalintegrität. Die M12 Magnetics er-
füllen auch die erhöhten Anforderungen
des Bahnmarktes bezüglich Schock und
Vibration nach IEC 61373.

Was sind Ihre Zielmärkte?
Das Produkt richtet sich an verschiedene
Applikationendes globalenMarkts. Natür-

M12 Magnetics: „Der Entwickler bekommt eine hinsichtlich der Signalintgrität abgestimmte Lösung, da der
Übertrager und alle relevanden Bauteile bereits im M12-Steckverbinder integriert sind.“

lich stehen dabei unsere klassischen Ziel-
märkteAutomationundTransportation im
Mittelpunkt.

Wie schätzenSie denMarkt für einen derar-
tigen Steckverbinder ein?
Aufgrund unserer Erfahrungen und posi-
tivenRückmeldungen, diewir auf der elec-
tronica 2016 zu einer ersten Studie bekom-
menhaben, schätzenwir dasMarktpoten-
zial dieser Lösung als sehr hoch ein. Zah-
len möchte ich nicht nennen.

Übertrager klein gedacht: „Die kon-
sequente Größenreduktion auch für
robuste Verbindungstechnik sorgt
für zeitgemäße Miniaturisierung
bis in die Feldebene und verein-
facht durch Oberflächenlötung das
Routing im Platinenlayout.“

www.vogel.de
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Gibt es Marktbegleiter?
Da es sich im Bereich M12-Steckverbinder
um eine Weltneuheit handelt, sind uns
keine weiteren Marktbegleiter mit ähnli-
chen Lösungen bekannt.

Wie sieht es mit der Signalintegrität beim
M12Magnetics aus?
Die Signalintegrität ist durch die Kombi-
nationunddie aufeinander abgestimmten
Komponentennatürlich sehr gut, dennder
Übertrager inklusive aller relevanten elek-
tronischen Bauteile ist ja bereits im M12-
Steckverbinder integriert. Die Magnetics
erfüllen neben den allgemeinen M12-An-
forderungennach IEC61076-2-101/109 auch

die Ethernet-Anforderungen gemäß IEEE
802.3.

Welche Übertragungsraten sind möglich?
Möglich sindKat.-5 bis 100MBit, Kat.-6 bis
10 GBit. Wahlweise ohne PoE oder mit
PoE+ für die Energieversorgung.

Wie hoch baut die Lösung?
DieBauhöhedieser Lösung ist abgestimmt
auf unser bereits bestehendesM12-Portfo-
lio für dieGeräteintegration.Darüberwird

sichergestellt, dass unsereKundenbereits
existierende Lösungen aus dem Hause
Harting mit den neuen M12-Magnetics-
Lösungen kombinieren können. Ein wei-
teres Bonbon ist die Berücksichtigungder
Push-Pull-Kontur. Damit geben wir unse-
ren Kunden die Möglichkeit an die Hand,
wahlweise zwischen einemSteckverbinder
mit Schnellverriegelungodermit Standard
Schraubverriegelung zu wählen.

Welche Varianten sind geplant?
Geplant sind eine D-kodierte Variante für
Fast Ethernet und eineX-kodierteVariante.
Diese gibt es jeweils geradeundgewinkelt,
ohne PoE oder mit PoE+. Zukünftige Ver-
sionen können je nach Kundenanforde-
rung realisiert werden.

Herr Domberg, vielen Dank für dieses Ge-
spräch.
Das Interview führte Kristin Rinortner.

Harting

PRAXIS
WERT

Übertrager auf den
Punkt gebracht
Übertrager sind induktive Bauteile,
die wie Transformatoren aufgebaut
sind. Während Transformatoren in
einem engen Frequenzbereich für die
Leistungsübertragung mit möglichst
hohem Wirkungsgrad optimiert sind,
dienen Übertrager zur relativ breit-
bandigen Informationsübermittlung
mit möglichst hoher Signalqualität.
Die Signale der Übertrager stellen
sicher, dass die Kommunikation zwi-
schen zwei Teilnehmern in einem
Ethernet basierten System eine gute
Signalqualität während einer Über-
tragung hat. Weitere Eigenschaften
sind die Linearität und möglichst
geringe Verzerrungen. Verzerrungen
führen zu einer Verfälschung des Sig-
nals, so dass es vom Empfänger nicht
mehr gelesen werden kann. Das kann
zu Störungen oder zum Stillstand in
einer Applikation führen.

Bild 2: Demonstrator
mit bisheriger Lösung
und neuem M12 Trans-
former.

Bild 1: Bisherige diskrete Lösung eines Übertragers
zwischen Steckverbinder und Peripherie.
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Crimpen, aber richtig – Tipps für
zuverlässige Verbindungen

Beim Crimpen steckt die Tücke im Detail. Damit in der Praxis die
erforderliche Qualität der Verbindungen eingehalten wird, müssen
Leiter, Crimps und Werkzeuge gut aufeinander abgestimmt sein.

DANIEL GREINER *

* Daniel Greiner
... arbeitet als Produktmanager bei
Bürklin Elektronik in Oberhaching.

Crimpen dient als lötfreies Fügeverfah-
ren zur effizientenHerstellung elektri-
scher Verbindungen in der Elektro-

technik und Elektronik. Hierbei werden die
zu verbindendenKomponenten soweit plas-
tisch verformt, dass sie eine mechanisch
haltbare, gasdichte Verbindung mit mög-
lichst geringemelektrischenDurchgangswi-
derstand eingehen.
Die große Vielfalt von Crimp-Verbindun-

gen lässt sich in vier Arten unterteilen, den
O-Crimp, denB-Crimp, denU-Crimpundden
Hex-Crimp. Beim O-Crimpwird der Draht in
eine runde Öffnung des Kontaktteils einge-
führt.WirdderDraht vonoben eingelegt und
die Ränder des Kontaktteils von oben in den
Draht eingedrückt, spricht man vom B-
Crimp. Bei der Version Umschlingungs-

Crimp (U-Crimp) werden die
Ränder des Kontaktteils überlappend
zusammengedrückt. Und beim Sechskant-
Crimp (Hex-Crimp)wird das Kontaktteil wa-
benförmig zusammengedrückt.
Diese doch sehr verschiedenenVerfahren

erfordern jeweils entsprechendausgeformte
Werkzeuge. Nicht jede Methode ist für jede
Art vonVerbindung geeignet: So eignet sich
zum Beispiel für Volldrähte der O-Crimp,
während für Litzenkabel der B-Crimpvorteil-
hafter ist. Dasheißt, nicht jeder Leiter eignet
sich für jedenKontakt, und es gibt keinWerk-
zeug, das alle Crimp-Verfahren abdecken
kann. Bei derAuswahl helfenEmpfehlungen
der jeweiligen Hersteller oder Kabelkonfek-
tionäre.

Komplexer Prozess führt zu
zuverlässigem Crimp
So trivial es auf den erstenBlick erscheint,

eine zuverlässige Crimp-Verbindung herzu-
stellen ist durchaus komplex.Die großeViel-
falt der möglichen Ausführungen führt au-

ßerdemdazu, dass in der laufendenProduk-
tion die mechanische und elektrische Qua-
lität der Verbindung von vielen
unterschiedlichen Faktoren abhängt. In

internationalen Normen, z.B. DIN EN
60352-2, DIN EN 2242, SAE-

AS-22520, ECSS-Q-ST-70-26C
und WHMA/IPC-A-620
sind die Anforderungen
an Crimp-Verbindun-
gen und -Werkzeuge
spezifiziert.
Allgemein lässt

sich sagen, dass eine
Crimp-Verbindung
zuverlässig und sta-
bil ist,wenndasKon-
taktteil auf ein Volu-

men von 75% zusam-
mengedrückt ist. Dann ist

sichergestellt, dass bei dem
Kaltverformungsprozess eine form-
schlüssigeVerbindung entstanden ist.
Prüfen kann der Anwender das, indem

er die Auszugskraft des Leiters aus dem
Kontaktelement misst. Dokumentiert wird
das mit einem Kraft-Zeit-Diagramm.

Fehlerursachen bei
Crimp-Verbindungen
Ein zu festesVerpressenkanndazu führen,

dass der Draht bzw. die Litze zu stark einge-
kerbt wird und anschließend bei mechani-
scher Beanspruchung abreißt. Litzendrähte
sollten vor dem Pressen vollzählig in den
Crimp-Kontakt eingeführtwerden.Maximal
2% der Drähtchen dürfen abstehen.
Eineweitere Fehlerursache sindReste der

Isolation (meist PVC), die in das Crimpele-
ment mit eingeführt werden. Deshalb muss
derAnwender auf eine saubereAbisolierung
achten. Auch dürfen Reste von Silikon, Tal-
kumoder Schmiermitteln, die andenKabeln
anhaften oder beim Verarbeitungsprozess
eingetragenwerden, nicht vor demVerpres-
sen in die Crimpung gelangen. Aus diesem

Crimpen: Damit in der Praxis die erfor-
derliche Qualität der Verbindungen erreicht und
eingehalten wird, sind im Verarbeitungsprozess
bestimmte Punkte zu beachten.
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Grund sollte der Anwender beim gesamten
Verarbeitungsprozess auf größtmögliche
Sauberkeit achten.
Beim Crimpen müssen die Metalle der zu

verbindenden Oberflächen zusammenpas
sen. Anwender sollten ebenfalls beachten,
dass bei einigenMetalle beimPressenFließ
effekte auftreten, beispielsweise bei Zinn
überzügen auf Drähten. Gut kombinieren
lassen sich beispielsweise die Edelmetalle
Kupfer und Nickel oder Gold und Silber.
Sind die Verbindungsstellen bestimmten

Umwelteinflüssen ausgesetzt, können hier
elektrochemischeReaktionenausgelöstwer
den. Die Reaktionsprodukte erhöhen den
Widerstand am Übergang der Kontaktstelle
oder Korrosion führt zur Unterbrechung des
Kontakts.

PRAXIS
WERT

Fehlerquellen
beim Crimpen
� Keine ausreichende Kraft durch fal-
sches Crimpwerkzeug.
� Zu starke Verpressung durch zu
kleines Crimpwerkzeug.
� Falsche Länge der Leiter.
� Isolation ist nicht einwandfrei ge-
trennt.
� Reste der Isolation sind auf abiso-
liertem Leiter.
� Leiterisolierung ist vom Abisolier-
werkzeug beschädigt.
� Einzeldrähte sind zu stark verdrillt.
� Einzeldrähte stehen ab.
� Falsche Crimp-Metallkombination.

Bild 1: Der Duo-Clasp mit B-Crimp von Molex ist ein
Kontakt für Wire-to-Board Steckverbindungen. Kom-
plett maschinell verarbeitet bietet er eine effektive,
automatisierbare Lösung in der Kabelkonfektion.

lsgesellschaft mbH

nweg 8a • 21217 Seevetal
ntakt 040/769 154 - 0

www.kcc.de • info@kcc.de

Wasserdichte
Rundsteckverbinder
SK Serie - IP68
Mini SK
2- bis 3-polig Ø7mm
SK2
2-polig Ø8,3mm
SK3
3-polig Ø9,14mm
SK5
2- bis 5-polig Ø10,8mm
SK9
2- bis 9-polig Ø15,4mm
PCB -Varianten THT
gerade 180° oder
gewinkelte 99990° Ausführung
Adapte eiler u.v.m.

Wa

KCC Handels

Storchenw
Kontak
w

99999
pter, Verte

POWERED BY

www.vogel.de

Finden Sie heraus in welcher Branche man
in Elektronik und Elektrotechnik am besten
verdient. Lesen Sie HIRED!, das Karriere-
magazin für Elektronikprofis und Absolventen
jetzt online unter:
www.elektronikpraxis.de/gehaltsreport
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Crimpen auf den Punkt gebracht
Unter Crimpen versteht man das Herstel-
len einer elektrischen, formschlüssigen
und schwer lösbaren Verbindung zwi-
schen Leiter und Steckverbinder/Buchse
durch plastische Verformung. Bei korrek-
ter Anwendung entsteht eine gasdichte
Verbindung. Als Crimp-Arten unterschei-
det man den O-Crimp, den B-Crimp, den
U-Crimp und den Hex-Crimp. Nicht jeder
Crimp ist für jede Anwendung geeignet.
Einsatzgebiete des Crimpens finden sich
vor allem in der Telekommunikation, Au-
tomobilindustrie und bei HF-Anwendun-

gen. Bürklin Elektronik bietet Crimpkon-
takte von Herstellern wie Conec, Harting,
JST, Molex, TE Connectivity in verschie-
denen Aufmachungen (Schüttgut, Rol-
le, Reel) und dazu passende Kabel und
Litzen, passende Gehäuse und weiteres
Zubehör (Dichtungen, Tüllen, …) sowie
Werkzeuge an. Datenblätter und Verar-
beitungshinweise stehen zum Download
bereit. Die Konfektionierung von Kontakt
und Kabel oder ganzem Kabelsatz ist als
Service über den technischen Support
auf Anfrage möglich.

Alle Fehler, die beim Crimpen auftreten,
führen zu einem erhöhtenWiderstand. Die-
ser äußert sich oftmals in Form vonWärme-
entwicklung, was zu erhöhter Brandgefahr
führt.
Umauszuschließen, dass dieOberflächen

der Crimp-Kontakte und der abisolierten
Drähte vor der Verarbeitung korrodieren,
sollte man sie trocken und nicht zu lange
lagern, das heißt, maximal sechs Monate.
ElektrischüberprüftwerdendieKontaktemit
Hilfe der Widerstandsmessung.

Qualitätssicherung und
Zuverlässigkeit
Kontaktprobleme können in elektrischen

und elektronischen Systemen schwerwie-
gende Fehlfunktionen auslösen. Deshalb
werden an Qualität und Zuverlässigkeit von
Crimp-Verbindungen sehr hohe Ansprüche
gestellt. Am besten kann der Anwender das
vor der Serienproduktionmit einerNullserie
testen, bei der gleiches Material und Werk-
zeugwie beim späteren Produktionsprozess
verwendet werden.
Zur Qualitätssicherung gehört, dass der

Produktionsprozess eindeutig nachvollzieh-
bar dokumentiertwird,wobei Informationen
über das verwendeteMaterial und dieWerk-
zeuge erfasst werden. Und schließlich sind
nicht nur die richtigenWerkstoffe undWerk-
zeuge entscheidend, sondern auch die mit
demProzess betrautenMitarbeiter. DieWer-
ker müssen entsprechend qualifiziert sein.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die

richtigeBeratung seitens derHersteller, Lie-
ferantenundDienstleister, die aufGrunddes
Anforderungsprofils des Kunden eine opti-
male Lösung für jede Art Crimp-Verbindung
anbieten. // KR

Bürklin Elektronik

Bild 2: Dieser klassi-
sche B-Adercrimp
EXTreme Guardian
wird in Steckgehäusen
oder als robuste, um-
spritzte Lösung direkt
am Kabel eingesetzt.

Bild 4: CTX SWS 34808 als Beispiel für
Crimpverbindungen mit unterschiedli-
chen Drahtdurchmessern.
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POWERTRAIN
REVOLUTION

EVERY CONNECTION COUNTS
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TE Connectivity Germany GmbH
Product Information Center:
+49 (0)6251 133-1999

www.TE.com

Unsere Ladeinfrastruktur-, Batterie-, Hochvolt- und Sensorik-Lösungen, kombiniert
mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in Verbindungstechnologie im Fahrzeug, machen
uns zu Ihrem idealen Partner für die Revolution im Antriebsstrang.

Erfahren Sie mehr über unsere Hochvoltsteckverbindersysteme AMP+ HVA 280,
AMP+ HVP 800 und AMP+ HVP 1100 unter: te.com/powertrain-revolution.

Die 10-A-Gerätesteckdosen der
Serie 6610-5 von Schurter verfü-
genüber passgenaue, integrierte
Führungen für Lichtleiter. Bis zu
zwei optional erhältliche Licht-
leiter lassen sich hierbei über
LEDs auf der Leiterplatte einset-
zen. Durch sie erhält der verant-
wortliche Techniker exakt jene
Informationen, die er sich
wünscht. Die Ansteuerung der
LEDs ist frei konfigurierbar. Die
Lichtleiter könnenauchnachder
Verdrahtung der Dosen in die
Verteilerleiste leicht eingesteckt
werden.
Besonders effizient ist der Ein-

satz der IDC-Anschlüsse,wo sich
mehrere Dosen in einem einzi-
genSchritt schnell und zuverläs-
sig verdrahten lassen. Für eine
individuelle SpeisungundStatu-
sindikation kann der Phasen-
kontakt auch als Leiterplatten-,
Steck- oder Lötanschluss konfi-
guriert werden. Um eine noch
bessere optische Unterschei-
dung der einzelnen Dosen zu
gewährleisten, bietet der Her-
steller die Steckdosen in
Schwarz, Weiß und Grau an.
Die Serie ist in den Versionen

„along“und „cross“erhältlich. Je
nachDesign vonVerteilliste und
Anordnung der Dosen können
mehrere Dosen vertikal (cross)
oder horizontal (along) hinterei-
nander platziert werden. Ent-
sprechend sind die IDC-An-
schlüsse angelegt.

Schurter

GERÄTESTECKDOSE

Lichtleiter zur
Statusanzeige

Hartings Han M Portfolio um-
fasst Anbau-, Sockel- undTüllen-
gehäusen verschiedenerBaugrö-
ßen.DieReihe erfüllte bislang im
verriegelten und gesteckten Zu-
stand IP65, was u.a. den Schutz
gegen Strahlwasser aus beliebi-
gemWinkel impliziert. Die aktu-
ellen Anbaugehäuse schützen

STECKVERBINDERGEHÄUSE

Gehäuse schützen Kontakte bei Eintauchen in Wasser
entsprechend IEC 60529 das In-
nenleben vor starkemStrahlwas-
ser (Schutzart IP66) sowie bei
zeitweisem Eintauchen in Was-
ser bis einemMeter Tiefe (Schutz-
art IP67). Der spezielle Flansch
des Aluminium-Druckguss-Ge-
häuses verhindert, dass dasWas-
ser in den Steckverbinder ein-

dringt. Der umlaufende Kragen
schottet nicht nur das Gehäuse
nach außenhin ab, sondern ver-
hindert auch das Wegrutschen
der Dichtung nach innen oder
außen. Darüber hinaus ist die
Dichtung beim neuen Gehäuse
stabiler als beim Vorgänger: Sie
vermagUnebenheiten auszuglei-

chen. Einsatzmöglichkeiten rei-
chen von Windenergieanlagen,
Kränen und Schaltanlagen bis
zurBahn. In allenAnwendungen
bleibt die Betriebssicherheit
auchunter extremenWitterungs-
einflüssen gewährleistet.

Harting
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Digitale Transformation fordert
eine zeitgemäße Verkabelung

Big Data, mobile Anwendungen und flexiblere Arbeit erfordern
höhere Leistungen im Rechenzentrum. Bei der Verkabelung müssen
daher leistungsstarke und flexible Lösungen bereitgestellt werden.

PETRA ADAMIK *

* Petra Adamik
... arbeitet als freie IT-Autorin in
München.

Rechenzentren sinddie Schaltzentralen
von Unternehmen und Organisatio-
nen. Immer komplexereArchitekturen

undBetriebsabläufe sowie eineVielzahl von
unterschiedlichen Anwendungen sind eine
Herausforderung für die Netzwerk-Infra-

struktur. Dazu kommt der Wunsch nach
Hochverfügbarkeit undFlexibilität. DieQua-
litätsanforderungen an eine hochwertige
strukturierte und anwendungsneutrale Ver-
kabelung sind hoch. Die individuelle Pla-
nung und ein weitgehend automatisches
Kabel-Management spielendaher einewich-
tige Rolle.
Aufgrund der digitalen Transformation

gewinnt die Verkabelung in allen Organisa-
tionen eine immer stärkere Bedeutung. Er-
bringt beispielsweise eine Verbindung zu

einem physischen Server hinsichtlich der
Latenzzeit und dem notwendigen Daten-
durchsatz nicht die erforderliche Leistung,
wirkt sich das unmittelbar auf andere Kom-
ponenten des Netzwerks aus. So ist mögli-
cherweise auch der Zugriff auf alleweiteren,
virtuellenGeräte betroffen, die ein derartiger
Server bedient.

Risiken werden
oft unterschätzt
Trotz der hohenBedeutung, die derVerka-

belung mit Blick auf die Netzwerkleistung
zukommt, sind die Investitionen in diesem
Bereich immer noch vergleichsweise gering.
Sie liegen erfahrungsgemäß bei lediglich
zwei bis vier Prozent derGesamtinvestitionen
für Rechenzentrumsprojekte. Dabei belegen
Studien, dass rund 50%allerAusfälle imRe-
chenzentrumauf die unzureichendeQualität
derVerbindungstechnik zurückzuführen ist.
Das ist gerade für hochverfügbareRechen-

zentren fatal, denn hier bestehen besondere
logistische Anforderungen. So dürfen not-
wendige Veränderungen an der Rechenzen-
trumsstruktur sich nicht auf den Tagesbe-
trieb auswirken. Der Austausch von Hard-
ware, das Einspielen von Software-Releases
oderÄnderungenanderVerkabelungsinfra-
struktur müssen aus diesem Grund zeitlich
und personell so koordiniert werden, dass
der Betriebunterbrechungsfreiweiterlaufen
kann.
Hochverfügbarkeit, Flexibilität, Adminis-

tration, Dokumentation und Sicherheit ste-
hen in modernen Rechenzentren auf der
Anforderungsliste an oberster Stelle. Hinzu
kommen Kostengesichtspunkte, die Planer
im Auge behalten müssen. Dazu gehört der
Investitionsschutz ebenso,wie die Zukunfts-
sicherheit der Komponenten. Hierzu kann
eine strukturierte und transparente IT-Verka-
belungsinfrastruktur einen wesentlichen
Beitrag leisten. Sie ist Grundlage für den rei-
bungslosen Datenaustausch und für das si-
chere und zuverlässige Zusammenspiel aller

Strukturierte Verkabelung: Bei der Verkabelung von Rechenzentren müssen mehr denn je leistungsstarke
und flexible Lösungen bereitgestellt werden, die ausreichend Bandbreite bieten und sich modular an künf-
tige Anforderungen anpassen lassen.
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aktivenKomponentenundApplikationen im
DataCenter.

Klare Strukturen im
Rechenzentrum sind essenziell
Rechenzentren haben die Aufgabe, den

durchgängigenBetrieb von IT-Anwendungen
auf Mainframes und Servern sowie die Da-
tenhaltung und Sicherung auf Speichersys-
temen sicherzustellen.
Dermöglichst unterbrechungsfreie Betrieb

unternehmenskritischer IT-Anwendungen ist
essenziell. DennohneERP-Systeme, Produk-
tionsanwendungen in Industrieunterneh-
men,Datenbanken, Büroanwendungenund
derenBetriebssysteme läuft in dermodernen
Geschäftswelt rund um den Globus nichts
mehr. Rechenzentrenmüssen aber auchden
Zugang zuöffentlichenKommunikationsnet-
zen, zu Cloud-Providern und nicht zuletzt
zum Internet sicherstellen.
Klare Strukturen sind das A undO für den

reibungslosen Ablauf in Rechenzentren.
Grundlage dafür ist das ISO-OSI-Sieben-
schichten-Referenzmodell. Es definiert die
Anwendungals oberste Priorität. Den ersten
Layer, also die erste Schicht desReferenzmo-
dells, bildet die physikalische Infrastruktur,
die den Datentransport übernimmt. Dazu
zählen neben der IT-Verkabelung auch die
Komponenten wie etwa Layer-l-Switches.

Gewachsene Strukturen sind
nicht mehr zeitgemäß
Die IT-Verkabelung ist für dieVerfügbarkeit

vonApplikationen elementar. Ohne funktio-
nierende IT-Verkabelung sind keine IT-An-
wendungen verfügbar.
Die fatale Folgewäre, dass Gerätewie Ser-

ver, Switches und Speicher nicht mehr mit-
einander kommunizierenundDaten austau-
schen können. Die Verarbeitung, Bereitstel-
lung und Sicherung der Informationenwäre
ebenfalls nicht möglich. Dieses Szenario
belegt, welche entscheidende Rolle die Ver-

kabelung als Gerüst der Unternehmens-IT
spielt.
IT-Verantwortliche sehen sich heute aller-

dings damit konfrontiert, dass die IT-Verka-
belungen vielfach an ihre Grenzen stoßen.
Historisch gewachsen, können vorhandene
Infrastrukturen heutige Anforderungen wie
hohe Kanaldichten, hohe Übertragungsge-
schwindigkeiten und den unterbrechungs-
freienHardware-Austauschnur schwer oder
gar nicht mehr erfüllen. Die Strukturierung
von IT-Verkabelungen sowie deren sorgfälti-
ge und vorausschauende Planung und Do-
kumentation sind daher grundlegende Auf-
gaben eines Rechenzentrumsbetreibers.
Auch gesetzliche Grundlagen wie Basel II
oder SOX fordern einedurchgehend stringen-
te Transparenz.
Für die Rechenzentrums-IT-Verkabelung

gelten die Normen DIN EN 50600-2-4 (mit
Referenz auf DIN EN 50173-5), ISO/IEC 24764
und für denUS-amerikanischenBereichTIA-

Bild 1: Ein besonderes Augenmerk sollte auf den LWL-Steckverbinderstirnflächen liegen. Aufgrund ihres Auf-
baus reagieren diese besonders empfindlich auf Verschmutzungen und Beschädigung. Beispiel MTP-OCTO.

28.–30. November 2017
Stand 10.1-416 · Nürnberg

Verbindungen, die
unter die Haut gehen.
Weil Steckverbindungen von MES nicht nur in Tätowiergeräten gebraucht werden,
sondern an ganz vielen Stellen, wo Emotionen im Spiel sind.

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

942 (Tier-Klassifizierung). DieseNormen sind
entstanden, umdie Forderungnachder Fest-
schreibung einer strukturierten, anwen-
dungsneutralen IT-Verkabelung auf der Basis
einheitlicher Standards zu erfüllen. Daraus
resultieren auchdie Empfehlungen, einemo-
derne IT-Verkabelung redundant auszulegen,
um die Betriebssicherheit eines Rechenzen-
trums auf hohemNiveau sicherzustellen.

Qualität bei Komponenten
zahlt sich aus
Gerade im Hinblick auf die notwendige

Hochverfügbarkeit im Rechenzentrum gilt
bereits bei der Planung:DerQualitätsgedan-
ke sollte bei der Auswahl der Komponenten
im Vordergrund stehen. Dies ist notwendig,
um Leistungsanforderungen wie Kabelde-
sign, BandbreitenundDämpfungsbudget zu
genügen. Die IT-Verkabelungskomponenten
sollten sowohl bei LWL als auch bei Kupfer
vorzugsweise werkskonfektionierte, be-
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DIN EN 50174
Die Planung, Installation und Abnah-
me der IT-Verkabelung von Rechen-
zentren ist in der Normenreihe DIN EN
50174 beschrieben. Wesentliche In-
halte sind zum Beispiel der Qualitäts-
plan, die Erdung und Schirmung von
Kupfer-IT-Verkabelung und die Doku-
mentation und Abnahme der gesam-
ten Rechenzentrums IT-Verkabelung.

triebsfertige Systeme für sogenannte Plug-
and-Play-Installationen sein. Der Grund da-
für liegt auf der Hand, denn diese Systeme
bieten die höchstmögliche und reproduzier-
bare Qualität, bieten daher die besten Über-
tragungseigenschaften.
Bei der Planung ist zudem zu beachten,

dass es sichbei Rechenzentrennicht umstar-
re Gebilde handelt. Vielmehr sind es „leben-
de“ Schaltzentralen, die sich individuell an
die Geschäftsprozesse und diewechselnden
Anforderungen der Unternehmen anpassen
müssen. PermanenteVeränderungen, getrie-
bendurchdie kurzen Lebenszyklen der akti-
ven Komponenten, sind in diesem Umfeld
obligatorisch. Um nicht mit jedem neuen
Gerät aufwendige Änderungen durchführen
zu müssen, empfiehlt es sich auf eine über-
sichtliche und transparente IT-Verkabelung
zu setzen, die vom aktuellen „Gerätepark“
entkoppelt wird. Auf diese Weise entsteht
eine physische, also anwendungsneutrale
IT-Verkabelungsinfrastruktur, die letztend-
lich wesentlich mehr Spielraum bietet.

Gerätetausch durch Normen
leichtgemacht
In denNormenDINEN50600-2-4 , DINEN

50173-5 und ISO/ IEC 24764 ist diese Geräte-
verkabelung in die Segmente Bereichs- und
Geräteanschlussverkabelung mit der zuge-
hörigen GA (Geräteanschluss) genannten
Schnittstelle aufgeteilt. Die aktiven Geräte
sind durch möglichst kurze, gerätespezifi-
scheAnschlusskabel über dieGA-Schnittstel-
le andie dadurch „geräteneutrale“Bereichs-
verkabelung angebunden.
Damitmuss beimGerätetausch, der zudem

möglicherweise mit demWechsel des Steck-
gesichts amGerät verbunden sein kann, nur
das anschlussspezifischeKabel ausgetauscht
werden. Meist ist es nicht notwendig, dafür
in dieBereichsverkabelung einzugreifen. Ein
Gerätetauschunddie damit verbundeneUm-
verkabelung sind dadurchweniger zeit- und
kostenintensiv. Die vorhandenenStrukturen
bleiben vollständig erhalten.
Um die Anforderungen an die Packungs-

dichte zu erfüllen, sollten für dieGA-Schnitt-
stellen der jeweiligen anzuschließenden
Geräte geeignete Stecksysteme ausgewählt
werden. Die Normen DIN EN 50600-2-4, DIN
EN50173-5 und ISO/IEC 24764benennen ent-
sprechende Stecksysteme, beispielsweise
den LC-DupIex- und den MTP-Steckverbin-
der. Darüber hinaus bietet derMarkt für die-
seAnforderungenweitere bestens geeignete
Stecksysteme.
Für die Verbindung von Rechenzentren

untereinander, zum Beispiel bei redundan-
tenRechenzentren, Backup-Rechenzentren,

oder auchnur bei der einfachenAuslagerung
und Sicherung von Daten an einen anderen
Standort, ist die Anbindung an MAN- und
WAN-Provider-Netzwerke (Datentransport-
dienste oder sogenannte „DarkFibers“) oder
eigene LWL-Kabelstrecken von immenser
Wichtigkeit für die Betriebssicherheit und
Verfügbarkeit.
Daher sollten Spezialisten diese Anbin-

dung genausowie die rechenzentrumsinter-
ne IT-VerkabeIungnachdemZweiwege-Prin-
zip auslegen. Für einen sicheren und zuver-
lässigen Betrieb von LWL-Verkabelung im
Rechenzentrum, ganz besonders bei deren
Installationundbei Patch-Arbeiten,müssen
die eingesetzten Techniker auf die Spezifika
der Systeme geschult sein. Ein besonderes
Augenmerk sollte dabei speziell auf denLWL-
Steckverbinderstirnflächen liegen.Aufgrund
ihres Aufbaus reagieren diese besonders
empfindlich auf Verschmutzungen und Be-
schädigung.

Vorteile werkskonfektionierter
IT-Verkabelungssysteme
Schonunter demAspekt der Sicherheit ist

es bei der Planung einer Neuverkabelung
ratsam, werkskonfektionierte IT-Verkabe-
lungssysteme in den Anforderungskatalog
aufzunehmen. Das reduziert nicht zuletzt
auch den Zeitaufwand bei der Installation.
EinweitererVorteil solcherKomponenten ist

die einfache Skalierbarkeit, wenn die Re-
chenzentrumskapazität erweitert werden
muss.
Werkskonfektionierte Verkabelungskom-

ponenten ermöglichen es, zusätzliche Gerä-
te schnell in vorhandene Strukturen zu inte-
grieren. Ein wesentlicher Faktor für eine
hohe Leistungsfähigkeit des Netzes ist das
sorgfältigeAuflegender Steckverbinder. Alle
Arten vonVerschmutzungenmüssenhierbei
vermiedenwerden,weshalbdie Steckerstirn-
flächen vor der Installation mit geeigneten
Reinigungswerkzeugen gesäubert und an-
schließendmikroskopisch begutachtet wer-
den sollten.
Fehlende Sorgfalt geht hier zulasten der

Leistungsfähigkeit. Als Neuerung bietet der
Markt Systeme, die eineVerschmutzungwäh-
rend der Installation gänzlich ausschließen
und somit einen zusätzlichen Beitrag zu Si-
cherheit und Performance der Glasfasernet-
ze leistet.
Eine stets aktuelleDokumentationderVer-

kabelungsinfrastruktur ist für reibungslose
Abläufe in einem hochverfügbaren Rechen-
zentrum essenziell. Änderungen müssen
deshalb zeitnah und korrekt protokolliert
werden, um den reibungslosen Betrieb zu
gewährleisten.
Ein weiterer Punkt sind die Lichtverhält-

nisse im Rechenzentrum, die nicht immer
optimal sind und eine genaue Identifikation
von Komponenten und deren Bezeichnung
erschweren. GeradedieBeschriftungderKa-
bel sollte auch unter eingeschränkten Licht-
verhältnissen einfach möglich sein, um die
Arbeit der Administratoren zu erleichtern.
Fazit:Werksseitig vorkonfektionierte, qua-

litativ hochwertigeVerkabelungskomponen-
ten optimieren nicht nur die Leistung im
Rechenzentrum. Vielmehr leisten sie auch
einenBeitrag zu verringertenWartungs- und
Umrüstzeiten und reduzieren die laufenden
Betriebskosten. // KR

Rosenberger OSI

Bild 2: PURE LCC mit
Siegel in Silber.
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etherCON CAT6A
PoE+ konform
(802.3at Type 2)
IP65-Versionen
Push-Pull-Verriegelung
Kabel 7 bis 9,5 mm

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

powerCON TRUE1
16 A | 250 V | IP65
unter Last steckbar
umspritzte Kabel

Lemo stellt einen aktuellen
3-Ghz-Kontakt vor, der inmehre-
ren Isolatortypenverwendetwer-
den kann und damit eine alter-
native Lösung fürHD-BNC-Steck-
verbinder auf dem Broadcast-
Markt (HDTV, 4K, 8K) darstellt.
Der Koaxialkontakt kann in ver-
schiedenen Isolatorkonfigurati-
onen eingesetzt werden: 3 x Ko-
axial, 4 x Koaxial, 10 x Koaxial
sowie in einer Kombination aus
Koaxial- und Niederspannungs-
signalkontakten.
Diese aktuellenKontakte kön-

nen inwasserdichte Steckverbin-

HF-TECHNIK

Koaxialkontakt für 3 GHz

der (IP68) wie die Push-Pull-
Steckverbinder der K-, T- und
W-Serie desHerstellers integriert
werden.

Lemo

Der Kabelschlauch GF-P-LS der
Murrplastik Systemtechnik bie-
tet als selbsteinrollender Ge-
flechtschlauch aus Polyester
mehr Schutz gegen Abrieb bei
gleichzeitig geringem Gewicht

KABEL

Kabelschlauch mit Schutzplus
und hoher Flexibilität durch in-
dividuelle Gestaltungsmöglich-
keiten. Er erfüllt die Bahnnor-
men EN45545-2:2016 mit 2xHL3
und 1xHL2. Durch den Längs-
schlitz und die offene überlap-
pende Röhrenform ist die nach-
trägliche Montage kostengüns-
tig. Der zu 100% recycelbare
Schlauch verfügt über eine sehr
gute Medienbeständigkeit, ist
schwer entflammbar und selbst-
verlöschend.Der Einsatzbereich
liegt zwischen –55 und 150°C.

Murrplastik Systemtechnik

Die Panasonic Corporation hat
einenBoard-to-Board-/Board-to-
FPC-Steckverbinder mit einem
Rastermaß von 0,4 mm Raster-
maßauf denMarkt gebracht. Die
Produktserie P4SP entspricht der
höchstenNennstromklasse 1 bis
5 A für Spannungsversorgungs-
anwendungen.DerVersorgungs-
strom kann somit über weniger
Pins geführt werden; die Geräte
können dank des eingesparten
Platzes auf der Leiterplatte klei-
ner werden. Dre FPC-Steckver-
binder verbindet zwei starre Pla-
tinen oder eine starre mit einer

LEITERPLATTENSTECKVERBINDER

Hochstrom-Steckverbinder 0,4 mm

flexiblen Leiterplatte. Der Kon-
taktwiderstandwirdmit 40mΩ,
der Nennstrommitmax. 1 A/Pin
angegeben.

Panasonic

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung

von +40 ... +260°C
GRATIS Musterset

von celsi@spirig.com
Kostenloser Versand ab
Bestellwert EUR 200
(verzollt, exkl. MwSt)

www.spirig.com

electronic
components
SHOP
widap-ec.com

neu
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Kommt der Paradigmenwechsel
in der Stromversorgung?
Die Diskussion um eine Versorgung von Industrie und Haushalten
mit Gleichstrom ist neu entflammt. Sollte der Paradigmenwechsel

erfolgen, haben Kabel- und Schalterhersteller ein Problem.

GleichstromoderWechselstrom?Diese
Diskussion ist nicht neu. Das erste
Duell zur elektrischen Energieversor-

gung führten in den Jahren um 1890 zwei
Herren dogmatisch und verbohrt: Thomas
Edison und George Westinghouse. Edison
setzte auf Niederspannungs-Gleichstrom,
Westinghouse gemeinsam mit Nikola Tesla
auf Wechselstrom. Maßgeblich entschieden

wurde dieser „Stromkrieg“ in Deutschland.
Charles Brown, einer der Gründerväter von
ABB, lieferte Generator und Transformator
für die Hochspannungs-Drehstromübertra-
gung zwischenLauffenundFrankfurt/Main.
Da es funktionierte, kamderDurchbruch für
denWechselstrom.
Deswegen ist unsere Welt durch Wechsel-

spannung geprägt, obwohlWechselstrom für

den Energietransport aufgrund der höheren
Verluste durch den kapazitiven und indukti-
ven Widerstand – als Blindleistung bekannt
– und den Skin-Effekt im Prinzip weniger gut
geeignet ist.
Heute flammt die Gleichstrom-Diskussion

wieder auf,weilmanEnergie sparenmuss. So
wird inDeutschland48%desNettostroms, das
sind rund 250TWhpro Jahr, vonder Industrie
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verbraucht. Fast 70%davon entfallen auf elek-
trischeAntriebe. Analysten gehen davon aus,
dass sich 10% der Energie, das sind 17 TWh/
Jahr, durch Energiesparmotoren einsparen
lassen können. Weiteres Potenzial birgt die
elektronische Drehzahlregelung mit einem
Einsparpotenzial von rund 30%, das ent-
spricht 50TWh/Jahr. Das sind großeReserven
für die verordnete „Energiewende“.
Dazu kommt: Frequenzumrichter für die

Drehzahlregelung von Motoren arbeiten mit
Gleichstrom, der erst durch Gleichrichten ei-
ner Wechselspannung erzeugt werden muss.
Das führt zu Wandlungsverlusten und Rück-
wirkungen auf das Netz durch Oberschwin-
gungen. Das entfällt bei Gleichspannung.
Daher erscheint es als folgerichtig, dass die

Gleichstromtechnik zunehmend neue Befür-
worter findet. Denn auch die Art, wie wir
Strom erzeugen, verteilen und verbrauchen,
hat sich geändert. Beispielsweise durch Pho-
tovoltaik-Anlagen, Elektroautos, portable
elektronische Geräte und die erwähnte Dreh-
zahlregelung. Zudem lassen sich heute mit
moderner undkostengünstiger Leistungselek-
tronik Gleichspannungen nahezu verlustfrei
wandeln.

Einige Pilotprojekte
zur Gleichstrom-Versorgung
In der Automobilindustrie gibt es bereits

Pilotprojekte, um komplette Fertigungsanla-
genmit Gleichstrom zu versorgen. Hikari, der
erste Supercomputer (400 TFlops), der tags-
übermit Solarenergie betriebenwird, steht auf
demGeländedes TexasAdvancedComputing
Centers (TACC) in Austin/USA. Die über eine
Photovoltaik-Anlage gewonneneEnergiewird
über einen Gleichspannungsanschluss auf
Basis von 380Veingespeist, der auchBeleuch-
tung und Klimaanlage versorgt. Für Rechen-
zentrenbietet sich einBetrieb aufGleichstrom-
Basis an, da er geringere Betriebskosten mit
sich bringt. Da Wandlungen (AC/DC) entfal-
len,mussweniger verkabeltwerden,waswie-
derum der Luftführung und Klimatisierung
zugutekommt.
Einer, der für die Gleichspannungsversor-

gung auch in der Industrie und Haushalten
der Niederspannung plädiert, ist Professor
Frank Berger, Leiter des Fachgebiets Elektri-
sche Geräte und Anlagen an der Technischen
Universität Ilmenau: „Die Technik verspricht
eine Reduktion der Energieübertragungsver-
luste vonbis zu 30Prozent“. Ein zweiterVorteil
sei, dass die Technik zur Stabilität der Netze
beitrage. Als dritten Aspekt führt er an, dass
man in dörflichen Gegenden in Indien oder
Afrika ohne entsprechende Infrastruktur so
schnell Elektrizität erzeugenundderBevölke-
rung zur Verfügung stellen könne.

WährenddieHochspannungs-Gleichstrom-
übertragung bewährt und etabliert ist, sind
auf der Niederspannungsseite noch etliche
Fragen offen. Hier stehe uns ein Paradigmen-
wechsel erst noch bevor, meint Berger: Denn
immer mehr Kleingeräte arbeiten mit Gleich-
spannungen von wenigen Volt. Angefangen
vom elektrischen Rasierer über den Laptop
unddenFlachbildfernseher bis zuLED-Leuch-
ten. „Gleichspannungsversorgung ist für viele
Anwendungsbereiche ein Gebot der Ver-
nunft“, so Berger.

Offene Probleme im Falle der
Gleichspannungsnutzung
Offene Probleme sind: Der VDE hat zwar

eine Normungs-Roadmap erarbeitet, die
Handlungsempfehlungen enthält. Aber es gibt
zumBeispiel keineNormen für Steckverbinder
und auch die Normierung für Niederspan-
nungskabel befindet sich erst in Arbeit.
DasBundesministerium fürWirtschaft und

Energie fördert mit 10 Mio. Euro ein For-
schungsprojekt, das ein „intelligentes offenes
DC-Netz in der Industrie für hocheffiziente
Systemlösungen mit elektrischen Antrieben“
erprobt. Dabei geht es um die Frage, wie
Gleichspannungsnetze mit einer zentralen
Wandlungals energiesparendeAlternative für
Antriebe in der Produktion etabliert und wie
regenerative Energien besser eingebunden
werdenkönnen. Beteiligt sind 15Verbundpart-
ner, darunter Siemens, Bosch Rexroth, Daim-
ler und das Fraunhofer IPA sowie elf assozi-
ierte Partner, darunter auchdie Lapp-Gruppe.
„Durch unsereMitwirkung amProjekt wol-

len wir die Anforderungen an Kabel und Lei-
tungen für Gleichstrom besser verstehen“,
erklärt GuidoEge, Leiter Produktmanagement

Professor Frank Berger, TU Ilmenau: Er plädiert
für Gleichstromversorgung auch in Industrie und
Haushalten der Niederspannung.
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Thomas Schulz (Hrsg.)

Industrie 4.0
Potenziale erkennen
und umsetzen
1. Auflage 2017, 378 Seiten
ISBN 978-3-8343-3394-0
59,80 EUR

Das Trendthema wird umfassend
und in allen Facetten beleuchtet
und analysiert. Dabei liegt das
Hauptaugenmerk der Beiträge
nicht nur auf dem möglichen
Potenzial, sondern auch auf der
konkreten Umsetzung der Indus-
trie 4.0-Anwendungen. Somit
wird dem interessierten Leser ein
praxisbezogener Leitfaden an die
Hand gegeben, mit dessen Hilfe
er das Konzept der industriellen
Digitalisierung verstehen und
umsetzen kann.

Weitere Informationen
und versandkosten-
freie Bestellung unter

www.vogel.de

Der Fitmacher für
die digitale

Transformation!

Eine Empfehlung von

JETZT
bestellen!

www.vbm-fachbuch.de
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undProduktentwicklungbei Lapp.Georg Sta-
wowy,VorstandundCheftechnologeder Lapp
Holding ergänzt: „Wir sehengroßes Potenzial
bei Gleichstromanwendungen. Die Vorteile
sinddaundauchdie technischenMöglichkei-
ten“.
So ein Projekt funktioniere allerdings nur,

wenn unglaublich viele Beteiligte – der Ge-
setzgeber, die Firmen für Energieerzeugung,
Energietransport, Energieverbrauch – dazu
beitragen,ment Stawowy.Hier folge Lapp erst
einmal „nur“ seinen Kunden, die aus dem
Maschinenbau kommen. Aber in fünf Jahren,
da ist sich Stawowy sicher, werde man echte
Anwendungspiloten sehen. Beispielsweise
dasRechenzentrumoder die neueSiedlung in

Indien. „Ich denke, in zehn Jahren werden
Gleichstromanwendungenakzeptiert seinund
man wird sich mit der Frage beschäftigen,
stelle ich jetzt von Wechselstrom auf Gleich-
strom um und was sind die Kosten.“
In der Theorie eignen sich Wechselspan-

nungskabel auch für Gleichstromanwendun-
gen. Laborversuche, die Lappmit der TU Ilme-
nau durchführt, weisen aber darauf hin, dass
die elektrischen Felder durch Gleichstrom
ganz andere physikalisch-chemischeAuswir-
kungenauf denKabelmantel habenals bisher.
Der Kabelmantel altere schneller, erklärt Ege,
worauf die Kabelkonstrukteure Antworten
finden müssten. Auch die Wirksamkeit der
Isolationswerkstoffe ist bei verschiedenen

Temperaturen unterschiedlich. Darüber hin-
aus erfolgen Langzeittests ohne dass eine
Spannung angelegt würde. Bei Gleichstrom
würde dieses Vorgehen möglicherweise den
wahren Alterungsprozess unterschätzen.
„In der Hochspannungstechnik hat man

sich sehr intensiv mit Gleichstromkabeln be-
schäftigt und man kennt den physikalischen
Unterschied des elektrischen Feldes bei
Gleich- undWechselstrom“, kommentiert Ber-
ger. „Bei der Hochspannung weiß man, man
muss reiner werden, man muss mehr in die
Technologie investieren, dieMaterialien opti-
mierenundauchdieKonstruktion verändern,
damit die Isolationsfestigkeit erhaltenbleibt“,
so Berger. Diese Erkenntnisse gebe es in der
Niederspannung nicht.

Sind AC-Kabel auch für
Gleichstrom geeignet?
Das Team von Berger hat erste Messergeb-

nisse ermittelt, die zu der Aussage verleiten,
dass AC-Kabel auch für Gleichstrom geeignet
sind. Man wisse allerdings noch nicht, wie
sichdie Isolationsmaterialien inAbhängigkeit
von der Temperatur, UV-Einwirkung, Umge-
bungsmedienwieÖlen etc. verhalten,welche
Einflüsse die elektrische Feldstärke und Teil-
entladungen haben. Auch die Auswirkungen
mechanischer Einwirkungen, also dem Zu-
sammenspiel von Biegebeanspruchung und
Torsion in unterschiedlichen Medien, seien
noch nicht erforscht.
„AusderHochspannungstechnikweißman,

dass mechanische Einflüsse stark die elektri-
sche Festigkeit verändern.Das sinddieUnter-
suchungen für seriöse Prognosen zur Lebens-
dauer.“ Die hat nach Bergers Kenntnis bisher
aber nochkeinKabelhersteller veröffentlicht.
So sollen weitere Versuche gemeinsammit

LappAuskunft geben, ob außer der Tempera-
tur bei Gleichspannungnochandere Faktoren
wie umgebeneMedienundmechanische Ein-
flüsse eine Rolle spielen. Die Beteiligten den-
ken zudem darüber nach, wie der Versuchs-
aufbau aussehen könnte, der diese Faktoren
möglichst realistisch wiedergibt.
Darüber hinaus liegen Berger die Schalter

am Herzen: Wer zuhause einen Lichtschalter
betätigt, kann erwarten, dass das Licht aus-
geht. Das funktioniert zuverlässig,weil der im
Schaltvorgang auftretende Lichtbogen zwi-
schen den sich trennenden Schaltkontakten
immer verlöscht. DennWechselstromhat zwei
Mal im Takt von 50 Hz einen Nulldurchgang.
„Betätigt man bei Gleichspannung einen

Schalter, fließt der Gleichstrom weiter, da er
keinenNulldurchgang aufweist,woder Licht-
bogen verlischt. Dafür sind spezielle geräte-
technischeMaßnahmennotwendig. Verlischt
der Lichtbogennicht, kanndas zur Zerstörung

Bild 1: Bei Gleichstrom braucht man neue Komponenten, zum Beispiel Schalter, damit der Störlichtbogen
erlischt. Im Bild ist das Ziehen unter Last bei Gleichstrom zu sehen.

Georg Stawowy, Lapp: „Die möglichen Auswirkungen auf Kabel im Niederspannungsbereich wurden bisher
nicht ausreichend betrachtet.“
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Guido Ege, Lapp: „Bei Lapp machen sich die Ent-
wickler bereits Gedanken, wie die Anforderungen an
die Verbindungssysteme aussehen und wie dies in
Normen überführt werden kann.“

www.vogel.de

11
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5Weitere Informationen und Bestellung unter
www.vbm-fachbuch.de/leiterplatten

Der perfekte PCB-Prototyp

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

LPKF (Hrsg.)

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

Ein Fachbuch von
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des Schalters und zumBrandkommen“, führt
Berger aus.
Deshalb tüfteln die Ilmenauer Wissen-

schaftler an neuen DC-Schaltkonzepten für
Gleichspannungsnetze von der Niederspan-
nung bis zur Hochspannung. Daneben sind
die elektrischen Felder, die sich über dem
Isolierstoff aufbauen, Forschungsgegenstand.
Ob es einmal ein eigenesGleichspannungs-

Portfolio bei Lapp geben wird, sollen die Ver-
suche in Ilmenau entscheiden. Ganz neu ist
das ThemaLeitungen fürGleichspannung für
Lapp jedochnicht. EinBeispiel sinddieKabel
zur Energieverteilung inPhotovoltaikanlagen
der Reihe Ölflex Solar. Mit einem neuen Pro-
duktionsverfahren hat Lapp in Kooperation
mit Belectric OPV darüber hinaus dünne Lei-
tungen entwickelt, die organische Photovol-
taikmodule (Folien) feuchtigkeitsdicht verbin-
den.UndmitÖlflexDC 130Hgibt es einKabel,
das fürGleichspannungenbis 600Vausgelegt
ist und dessen Farben der Aderisolation und
der gelbe Mantel bereits dem ersten Normen-
entwurf des VDE entsprechen.
Dass sich die Gleichspannungstechnik in

Deutschlandkurzfristig durchsetzt, ist für Ber-
ger jedoch keineswegs ausgemacht. Denn
Deutschland seimit demWechselspannungs-
netz sehr gut aufgestellt. Anders sähe es auf
anderen Kontinenten aus: „Die Chinesenma-
chen das schon und Inselnetze mit Gleich-
strom sind für die ländlichen Gebiete Indiens
der beste Weg, um die Menschen schnell mit
Strom zu versorgen.“ // KR

Lapp
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Die EMV der Steckverbin-
der: Durch die Messung der
Koppelinduktivität kann die

Auswirkung der Steckverbinder
auf die angeschlossenen Signale

vorab bestimmt werden.

ses Maß an Integration nicht komplett mit
neuenAusbaustufen von Integrierten Schalt-
kreisen erreicht werden.
Mit einem modularen Aufbau der Geräte

können diese aus Herstellersicht schneller
und damit günstiger entwickelt bzw. weiter-
entwickelt werden. Weiterhin werden unter-
schiedlicheModule der Geräte in verschiede-
nenEntwicklungsstandorten erzeugt. Anden
Modulgrenzen kommen Steckverbinder zum
Einsatz, um dieModule zu einemGesamtsys-
temzusammenzufügen. So entstehenGeräte,
in denen sich vieleModulübergängebefinden.
Die Interfaces der Module sind unterschied-
lich parametrisiert bzw. ausgelegt, um ihre
elektrischen Funktion zu sichern.
Bei derAuswahl der Steckverbinder fließen

allerdings nur wenige Gedanken über die
EMV-Charakteristik des Moduls

beziehungsweise des gesam-
tenSystems.Die Steckverbin-
der werden momentan nur
anhand einiger elektrischer
und mechanischer Eigen-
schaften ausgewählt. Diese
sollenbeispielsweise sicher-
stellen, dass LVDS-Signale
ohne Problem übertragen
oder hohe Ströme abgeleitet
werden können.
Nach der Entwicklungmüs-

sen letztendlich alle Geräte
EMV-Tests unterzogenwerden,
um ihre Einsatzfähigkeit in ih-

rer Einsatzumgebung
zu gewährleisten.
Die EMV-Gerätetests
finden anhand von

Was der EMV-Parameter von
Steckverbindern bringt
Durch Messen der Koppelinduktivität können die Auswirkungen

der Steckverbinder auf die angeschlossenen Signale im System vorab
bestimmt werden. Im Beitrag lesen Sie, wie das funktioniert.

CARSTEN STANGE *

In den letzten Jahren wurden elektrische
Geräte immer kleiner und kostengünsti-
ger. Ein Grund dafür sind die neuen An-

forderungen, die unter anderem mit den
Modenamen „Industrie 4.0“ oder „Internet
of Things“ entstanden sind. Diese Anforde-
rungen setzen im Gerätebau ein hohes Maß
an Integration voraus. Allerdings kann die-

Prototypen statt. Somit werden alle Module
erst in ihrer Kombination auf ihre EMV-Quali-
tät untersucht. Dies birgt das Risiko, dass
eventuelle Probleme erst zudiesemZeitpunkt
erkannt werden. Damit sind diese Probleme
unter Umständen nur mit großen zeitlichen
und finanziellen Mitteln behebbar.
Der modulare Aufbau der Geräte bietet aus

EMV-Sicht dieMöglichkeit, alleUnterbaugrup-
penderGeräte einzelnmit EMV-Tests zuüber-
prüfen. Dazu sollten die EMV-Ziele an den
Grenzflächen der Module ausreichend defi-
niert sein. Diese Definitionen gelten dann
auch für die Steckverbinder, da diese als Bin-
deglieder der Elektronikbausteine fungieren.
Das Problem besteht darin, dass es aktuell
keinenParameter für Steckverbinder gibt, der
ihr EMV-Verhalten hinreichend charakteri-
siert. Zudem sollte dieser Parameter auch für
beide Richtungen der EMV also für die Stör-
aussendung und die Störfestigkeit gelten.
Aufgrund des aktuellen Standes der Tech-

nik liegen die Baugrößen der Steckverbinder
deutlich über den Signalleitungsabständen,
die in aktuellen Leiterkarten erreicht werden
können. Damit können Signalleitungen in
Leiterkarten deutlich besser vor parasitären
Effekten geschütztwerdenals in Steckverbin-
dern. Aus diesemGrund sindoft die Steckver-
binder EMV-Schwachstellen in modularen
Systemen.

Der EMV-Parameter
für Steckverbinder
Aufgrund der multiphysikalischen Zusam-

menhänge in Steckverbindern und um die
Koppelmechanismen in Steckverbindern be-
schreiben zu können, ist ein Modell eines
Steckverbinders nötig. DasModell besteht aus
einer einfachen Anordnung aus zwei durch
einenSteckverbinder verbundenenBaugrup-
pen. Alle Elemente werden zudem auf die
Basiselemente reduziert. Bild 1 zeigt das aus
dieserVereinfachung entstandene „abstrakte
Steckverbindermodell“. Es stellt eine Verbin-
dung zweier Baugruppen (AundB) über einen
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* Dipl.-Ing. Carsten Stange
... ist Entwicklungsingenieur bei der
Langer EMV-Technik in Bannewitz.
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vereinfachten Steckverbinder dar. In diesem
sind alle Schirm bzw. Groundstifte oder Flä-
chen auf einen Stift reduziert.
Weiterhin wird in diesem Fall nur ein Sig-

nalstift betrachtet, der auf der Baugruppe A
getrieben wird und in Baugruppe B an einem
Schaltkreiseingang angeschlossen ist. Fließt
ein StörstromvonBaugruppeB zuBaugruppe
Aab,wirddieser über die Schirmbzw.Ground-
verbindungendes Steckverbinders abgeleitet.
Das dabei entstehendeMagnetfeld durchflutet
die durch den Aufbau gebildete Schleife zwi-
schen dem Signal und Groundstift. Diese
Durchflutung induziert am Signalstift eine
Spannung.Die Spannung fällt amhochohmi-
gen Schaltkreiseingang ab und kann zu Stö-
rungen der Elektronik führen.
DieVerkopplung imSteckverbinder ist auch

für die Störaussendung in gleicherWeisewirk-
sam.Bild 1 illustriert dieVerhältnisse bei Stör-
festigkeit (linke Grafik) und Störaussendung
(rechte Grafik). Hierbei führt der Rückstrom
eines getakteten Signales zu Potentialver-
schiebungender BezugsystemevonBaugrup-
peAundB.Dieser Potentialunterschied ist die
Triebkraft der Störaussendung des Systems.
Die mathematische Beschreibung dieser

unterschiedlichenWirkungenberuht auf dem
Induktionsgesetz (Gleichung 1und 2 inBild 1).
Dabei sind Uind die induzierte Spannung, Istör
der Störstrom und ω die Kreisfrequenz. Aus
Gleichung 2 wird deutlich, dass zur Beschrei-
bung der Verkopplung nur ein Wert genügt.
Dieser Wert L heißt Koppelinduktivität. Der
Parameter ist festmit dermechanischenKon-
struktiondes Steckverbinders verbundenund
somit charakteristisch für jeden Steckverbin-
der und dessen Belegung.
Somit ist eine gezielte Auswahl des Steck-

verbinders oder der Belegung für unterschied-
liche Anforderungenmöglich.

Aufgrund der mechanischen Struktur der
Steckverbinder ist dieKoppelinduktivität kein
festerWert, der für dengesamtenSteckverbin-
der gleich ist. Die Koppelinduktivität ist eine
signalbezogene Größe. Allerdings können
auch andere externe Einflussfaktoren (z.B.
nahemetallischeWände oder andereBauele-
mente) einen Einfluss haben. Daher ist die
schnelle Bestimmung des Parameters unter
Berücksichtigung von eventuell auftretenden
externen Einflüssen der Entwicklungsphase
notwendig.

Die Koppelinduktivität
bestimmen
Die Koppelinduktivität bestimmt man mit

einer speziell angepasstenMessapparatur. Sie
dient dazu, verschiedene Querempfindlich-
keitenderMessung zu reduzieren.DadieKop-
pelinduktivität eineKonstante ist, die nur von
der Geometrie der Steckverbinder abhängt,
kannman sie auchbei unterschiedlichenFre-
quenzenmessen. Es ist alsonicht erforderlich,
den Parameter bei sehr hohen Frequenzen zu
bestimmen, die einen HF-konformen Aufbau
bis einige GHz voraussetzen würden.
Daher ist der gewählte Messaufbau eher

darauf ausgelegt, schnell Ergebnisse zu erzie-
len. Weiterhin lassen sich viele verschiedene
KonfigurationendesMessobjektes testen, die
nahezu in Echtzeit ausgewertet werden kön-
nen. Dazu zählen Modifikationen der Umge-
bung des Steckverbinders, da alle metalli-
schen Körper in der Nähe der Steckverbinder
einen Einfluss auf die Magnetfeldverteilung
im Inneren des Steckverbinders haben und
sich auf die Koppelinduktivität auswirken.
Bei der Optimierung eines Steckverbinders

wird selbiger allein stehend auf einer Testlei-
terkarte aufgebracht. Diese Leiterkarte dient
dazu, Querempfindlichkeiten zu vermeiden

Bild 1: Abstrak-
tes Steckverbin-
dermodell.
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und somit eine Vergleichbarkeit der Messer-
gebnisse zu gewährleisten.Der Steckverbinder
wird nach allen vorliegenden Restriktionen
(Hersteller-seitig) bestückt und ein erstesMal
vermessen. Für dieMessungbenötigt der Ent-
wickler dieMessapparatur, die Einkoppelpro-
be und einen Spektrum-Analysator.
Der Spektrum-Analysator generiert einüber

die Frequenz konstantes Signal, das mittels
derDurchleitungsprobe/EinkoppelprobeP550
indas Schirmsystemdes Steckverbinders ein-
gespeistwird.DasAusgangsspannungssignal
des betrachteten Signalstiftes wird gemessen
undmit einer speziellen Software angezeigt.
Die Koppelinduktivität wird über eine Soft-

ware bestimmt, die aus den Messdaten die
Koppelinduktivität errechnet. Der auswertba-
re Frequenzbereich der Messapparatur liegt
abhängig von der Baugröße der Steckverbin-
der bei ca. 1 MHz bis 1 GHz. Durch die direkte
MessungdesAusgangssignals können inEcht-
zeit Änderungen oder kleine Modifikationen
oder Änderungen der Rahmenbedingungen
wie äußerer mechanischer Druck oder genä-
herte Metallteile eingebracht und deren Aus-
wirkung auf das Messsignal erfasst werden.
Nach einigen Messdurchläufen hat der In-

genieur dann zahlreiche Messkurven, aus
denen die nötigen Geometrieänderungen ex-
trahiert werden können. Für den Anwender
von Steckverbindern sind die Werte der Kop-
pelinduktivität der unterschiedlichen Signal-
stifte wichtig. Sie ermöglichen die gezielte

Auswahl der Stiftbelegung in dem Steckver-
binder.

Wie man den EMV-Parameter
anwendet
Das folgende Beispiel soll die bisherigen

Ausführungen anhand praktischer Gesichts-
punkte verdeutlichen. Als reale Baugruppe
steht ein einfaches Übertragungssystem zur
Verfügung. Auf der unteren Platine wird ein
Rechtecksignal erzeugt und über einen Pfos-
tensteckverbinder auf die obere Leiterkarte
übertragen (Bild 2). Der Steckverbinder ist so
aufgebaut, dass er durch einstecken vonKon-

taktstiften in seiner Belegung verändert wer-
den kann.
Auf der zweiten Leiterkarte befindet sich ein

Empfänger und verschiedene Möglichkeiten,
dasübertrageneSignal auszuwerten.Die obe-
re Leiterkarte ist nur über den Steckverbinder
mit demBezugssystemder Elektronik verbun-
den. Über den weiterhin auf der Leiterkarte
befindlichen Laborsteckverbinder werden
nachfolgend Störströme aus einem Burstge-
nerator in dieses System eingespeist und die
Auswirkungen auf die Signalübertragung be-
obachtet. Dieser Testaufbau ist vergleichbar
mit Anordnung von Steckmodulen, an denen
Peripheriegeräte angeschlossen sind.
Im ersten Schritt werden über die Labor-

steckverbinderBurstimpulse aus einemNorm-
Burst-Generator eingespeist. Durch Verände-
rungder Belegungdes Steckverbinders verän-
dert der Entwickler auchdieKoppelinduktivi-
tät. Somit werden die Burstimpulse in
unterschiedlicher Höhe übertragen.
UmdenVergleichder Ergebnisse zu verein-

fachen, wird die Höhe der Pulsspannung auf
500 V begrenzt. Vier unterschiedliche Bele-
gungen des Steckverbinders werden im Sys-
temgemessenundverglichen (Bild 3). Ausden
PulshöhenwirdnachGleichung 2dieKoppel-
induktivität errechnet. Die Induktivitätswerte
werden mit denen aus einer am gleichen
Steckverbinder durchgeführtenKoppelinduk-
tivitätsmessung verglichen.Hierzuwurdeder
im Testmodell eingesetzte Steckverbinder im
Koppelinduktivitätsmessplatz vermessen.
DieMessergebnisse für den Steckverbinder

stimmen gut überein. Durch die vergleichs-
weise hohen parasitären Effekte bei Messun-
gen an einem kompletten System sind die
Werte der direkten Steckverbindermessung
als genauer einzuordnen. Trotzdem lassen
sich die Störungen im System ausschließlich
durch die Koppelinduktivität beschreiben.

Bild 2: TTL-Über-
tragungssystem
mit Pfostensteck-
verbinder.

Bild 3: Belegungen und Messwerte für die Koppelinduktivität, die verglichen wurden.

Bild 4: links Gleichtaktinduktivität, rechts Gegentaktinduktivität.
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Weiterhin können aus den gemessenen Wer-
ten der Koppelinduktivität die erzeugten Sig-
nalpegel errechnet und damit diemaximalen
Störgrößen für das Gerät abgeleitet werden.

Spezialfall differentielle
Übertragungssysteme
DieKoppelinduktivität ist festmit demAuf-

bau des Steckverbinders verbunden. Dies gilt
auchbei differentiell arbeitetenÜbertragungs-
systemen.Allerdings sind indiesenSystemen
zwei unterschiedliche Verkopplungsmodi zu
unterscheiden: Gleichtakt und Gegentakt.
DerGleichtakteinfluss auf differentielle Sys-

teme entspricht der oben beschriebenen Ver-
kopplung inEinzelsignalsystemen.Allerdings
wirkt sich die Koppelinduktivität auf beide
Leiter der differentiellenÜbertragungsstrecke
in gleicher Höhe aus. Über die Koppelinduk-
tivität werden die Potenziale der beiden Sig-
nalleiter gegenüber dem Bezugssystem der
Elektronik gleichmäßig verschoben.
DasMagnetfeld, das zwischendendifferen-

tiellen Signalen hindurch tritt, verschiebt die
Übertragungssignalpotenziale gegeneinan-
der. Dieser Effekt ist analog zum Gleichtakt-

anteil der Koppelinduktivität. Allerdings sind
aufgrund des allgemeinen Aufbaus einer dif-
ferentiellen Übertragungsstrecke die Gegen-
takt-Koppelinduktivitäten niedriger als die
Gleichtakt-Koppelinduktivitäten. Bild 4 ver-
deutlicht die unterschiedlichenWirkungswei-
sender beidenAnteile der Koppelinduktivität.
In beiden Bildern ist die Auswirkung einer

Entladung (150 pF; 330 Ohm) auf ein LVDS-
Übertragungssystem dargestellt. Dabei wur-
dendieVerkopplungenmit speziellen, jeweils
nur einenAnteil der Koppelinduktivität erzeu-
genden, Kopplungsadaptern realisiert, da
diese beiden Anteile der Koppelinduktivität
in Baugruppen immer gleichzeitig in unter-
schiedlichem Maß wirken. Die abgebildeten
gegenphasigen Signale (blau; rot) sind die
beiden differentiellen Datenleitungen des
LVDS-Systems.Das grüneSignal zeigt dieMes-
sung des Ausgangssignals des Empfänger-
schaltkreises. Im linken Bild ist die gleichför-
mige Anhebung der beiden differentiellen
Signale zu erkennen.Die Pulsformder Störung
zeigt eine Differenzierung der ESD-Pistolen-
Störstromkurve. Dies verdeutlicht den trans-
formatorischen Übertragungscharakter.

Das Ausgangssignal des Empfängers ist
währendder gesamtenStörungsperiode eben-
falls gestört. Eine rein differentielle Einkopp-
lung in die differentiellen Signaladern verur-
sacht die im rechten Bild gezeigte Potential-
verschiebungdesdifferentiellen Signalpaares.
Beide Signaladernwerden inunterschiedliche
Richtungen ausgelenkt. Dabei wird ebenfalls
dasÜbertragungssystemüber dessenGrenzen
beansprucht, was zu einer Störung des Aus-
gangssignales führt.
Fazit: Steckverbinder können in unter-

schiedlichen Systemen den Flaschenhals bei
den EMV-Eigenschaften bilden. Durch die
MessungderKoppelinduktivität kanndieAus-
wirkung der Steckverbinder auf die ange-
schlossenen Signale vorab bestimmtwerden.
Anhand der Messungen an einem realen Sys-
tem wurde die Richtigkeit der Betrachtungs-
weise dargelegt. Damit können ganze Bau-
gruppen an ihren Grenzen, den Steckverbin-
dern, EMV-technisch ausgelegt werden. Das
führt zu schnelleren und einfacheren EMV-
Untersuchungen. // KR

Langer EMV-Technik
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Wie Sie elektronische Bauteile
thermisch korrekt kontaktieren

Wärmeleitmaterialien zur richtigen thermischen Kontaktierung liefern
wesentlich mehr positive Eigenschaften als lediglich Lufteinschlüsse
auszugleichen. Der Beitrag zeigt verschiedene Möglichkeiten auf.

JÜRGEN HARPAIN *

* Jürgen Harpain
... ist als Entwicklungsleiter bei Fi-
scher Elektronik in Lüdenscheid tätig.

Elektronische Halbleiter in einem vom
Hersteller vorgegebenen Temperatur-
bereich zu betreiben, ist essentiell

wichtig für deren Funktionssicherheit und
Lebensdauer. Entwärmungskonzepte, ob
passiv, aktiv oder per Flüssigkeit, sind in ver-
schiedenartigen Ausführungen auf dem
Markt erhältlich.
Die wärmetechnische Kontaktierung der

elektronischen Komponenten spielt für ein

effizient funktionierendes Gesamtsystem
eine entscheidende Rolle, wird allerdings
seitens der Anwender oftmals vernachläs-
sigt, beziehungsweise nicht in der Tiefe be-
trachtet.
Mit unzähligen technischen Parametern

ausgestattete „Thermal InterfaceMaterials“,
kurz TIM genannt, liefern hinsichtlich der
wärmetechnischenKontaktierunghervorra-
gende Lösungsansätze. Der thermische Ge-
samtwiderstand eines Entwärmungssystems
setzt sich aus einer Addition der einzelnen
Wärmeübergangswiderstände entlang des
thermischen Pfades zusammen. Diesemuss
der Wärmestrom überwinden. Je niedriger
derWert desWärmeübergangswiderstandes,

desto besser ist die Wärmeleitung und in
Summe der thermische Gesamtwiderstand.
Engpässe, beziehungsweise schlechte

Wärmeübergangswiderstände entlang des
thermischen Pfades, gilt es frühzeitig zu er-
kennen und zu optimieren. Der Kontaktie-
rung des elektronischen Bauelementes auf
derWärmesenke gebührt hierbei besondere
Aufmerksamkeit.

Materialien für die Applikation
richtig auswählen
ZuBeginn einer jedenMaterialauswahl ist

es empfehlenswert, die mechanischen Be-
sonderheiten und die Toleranzen der Kon-
taktpaarung zubegutachten. Je größer die zu
kontaktierenden Oberflächen sind, desto
mehrmüssen deren Abweichungen in Form
von Konvexität, Konkavität und Torsion be-
rücksichtigt werden. Lufteinschlüsse bzw.
Luftpolster zwischen der Kontaktpaarung
müssen aufgrund der sehr schlechten Wär-
meleitfähigkeit der Luft unbedingt vermie-
den und effizient ausgefüllt werden. Hierfür
sind auf dem Markt verschiedene Produkte
und Materialien erhältlich, die wesentlich
mehr Eigenschaften bieten, als nur Luftein-
schlüsse während der Montage zu eliminie-
ren.
ZurwärmetechnischenKontaktierung sind

auf dem Markt unterschiedliche Ansätze zu
finden.DasProduktangebot beinhaltetWär-
meleitpastenund -kleber, silikonhaltige und
-freie Elastomere, Schaum- undGEL-Folien,
Grafit- undAluminiumfolien, Phasen verän-
derndes Wärmeleitmaterial, einseitig- und
doppelseitig klebendeWärmeleitfolien, Kap-
ton- und Glimmerscheiben bis zu Alumini-
umoxydmaterialien. Neben einer einfachen
Handhabung fordert der Kunde eine gute
Alterungsbeständigkeit und hohe Lebens-
dauer. Wählt der Ingenieur das zur Applika-
tion passendeWärmeleitmaterial aus,muss
er zusätzlich die mechanischen Toleranzen
der Kontaktpaarung, den thermischen Wi-
derstand, die thermische Impedanz, dieWär-

Thermisch kontaktieren: Silikonhaltige oder -freie Wärmeleitfolien bieten dem Anwender neben sehr guten
technischen Eigenschaften ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit.
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meleitfähigkeit, die elektrische Isolierung
oder Leitfähigkeit, den Temperaturbereich,
die Durchschlagsfestigkeit, die Umweltver-
träglichkeit sowie Shore-Härte und Zugfes-
tigkeit berücksichtigen.

Wärmeleitmaterialien mit oder
ohne Silikon
Nebenden flüssigenWärmeleitmaterialien

(Wärmeleitpasten) sind in vielen Applikati-
onen sogenannte PCM (Phase ChangeMate-
rials, Phasenwechsel-Werkstoffe) zu finden.
Diese Art der Produktgruppe wird häufig
eingesetzt, wenn man dünne Wärmeüber-
gangssichtenbeispielsweise zwischen einer
Wärmesenkeund einemelektronischenBau-
element erzeugen will.
In der Praxis gilt es allerdings zu berück-

sichtigen, dass diese Art der Kontaktmateri-
alien nicht dazu gedacht sind, größere Un-
ebenheiten auszugleichen. Hier sollte die
maximale Schichtstärke der aufgebrachten
Wärmeleitpaste nur bis ca. 50 µm betragen.
Im Gegensatz zu den genannten pastösen

Kontaktmaterialien stellen Wärmeleitfolien
aus Silikonkautschuk oder auch als silikon-
freieVariante die amhäufigsten verwendeten
Folien dar (Aufmacherbild). Diese Wärme-
leitfolienmit dünnerenMaterialstärken von
0,1 bis 0,3mmeignen sichbesonders für den
Ausgleich von kleineren Fertigungstoleran-
zen beziehungsweise Spaltmaßen. DesWei-
teren liefern sie einenhervorragendenKom-
promiss zwischen Wirtschaftlichkeit und
Leistungsfähigkeit. Wärmeleitfolien sind
optionalmit GlasfaserverstärkungundHaft-
beschichtung für eine leichtere Montage er-
hältlich.
Weitere Ausführungen der klassischen

Silikonfolien, allerdings in Materialstärken

von0,5 bis 5mm, sindmit sogenanntenGap-
Fillern gegeben.Die verschiedenartigenGEL-
Folien bestehen ebenfalls aus sehr weichen
Silikonelastomeren und werden auch als
silikonfreie Variante für den Ausgleich von
größerenBauteildifferenzen verwendet. Die
Silikonelastomere weisen ein sehr geringes
Kompressionsmodul auf und passen sich
hierdurch sehr gut an die verschiedenen
Konturen der Kontaktpaarung an (Bild 1).
Hierfür ist lediglich ein geringer Anpress-

druck erforderlich und je nach Shore-Härte
sind einige Materialien bis zur Hälfte ihrer
Materialstärke komprimierbar. Sehr weiche
Ausführungen der Gap-Filler eignen sich
besonders gut um sehr empfindliche elek-
tronische Bauteile zu kontaktieren. Diese
werden bei der Kontaktierung in dasMateri-
al eingebettet und komplett umschlossen.
DieWärmeleitfähigkeit der einzelnenMa-

terialien wird durch die Menge und Art der
Füllstoffe, beispielsweise Keramik, Bornit-
rid, Aluminium- oder Zinkoxid, bestimmt. In
einigen Anwendungen dienen, je nach Här-
tegrad, bestimmteTypenderGap-Filler unter
anderem auch dazu, Vibrationen zu dämp-
fen. InKombination von richtigemapplizier-
ten Anpressdruck, Materialstärke und aus-
zugleichender Toleranz liefern Gap-Filler
einen thermisch optimalen Wärmeüber-
gangswiderstand. Kundenspezifische Aus-
führungen, Geometrien, Zuschnitte und
Modifikationen sind aufgrund des elasti-
schenMaterials und dessen gutenmechani-
schenBearbeitbarkeit relativ einfachmittels
Stanzautomaten oder Schneidcutter herzu-
stellen (Bild 2).

PRAXIS
WERT

Thermal Interface
Materials
Zu Werkstoffen für den thermischen
Kontakt (TIM) zählen alle Materialien,
die zwischen zwei Teilen eingefügt
werden, um die thermische Kopplung
zwischen diesen Komponenten zu
verbessern (meist zwischen Wärme-
quelle und Wärmesenke). Es existie-
ren auf dem Markt verschiedene Ar-
ten von TIM, die für unterschiedliche
Anwendungen ausgelegt sind: Wär-
meleitpasten, -Leitkleber, Wärmeleit-
scheiben, Silikonfolien, Gele, Gap-
Filler, PCM-Materialien und Grafit.

Bild 1: Verschiedenartige GEL-Wärmeleitfolien eli-
minieren unter Kompression kleinste Unebenheiten
und Spaltmaße.

austerlitz electronic GmbH
Ludwig-Feuerbach-Straße 38
D-90489 Nürnberg

Telefon: +49 (0)9 11/5 97 47-0
Telefax: +49 (0)9 11/5 97 47-89
E-Mail: info@austerlitz-electronic.de
Internet: www.austerlitz-electronic.de

Kompetenz
in Technik.

BLAUE TECHNIK
elektrische Isolation

Potentialtrennung und
hoch wärmeleitend
mit 1W/mK.

HOCHLEISTUNGS-
KÜHLKÖRPER
feinverrippt

Variable Breiten
durch modernste
Reibschweiß-
technik.

FLÜSSIGKEITSKÜHLUNG
kundenspezifische
Lösungen

Hohe Kühlleistung
durch
eingearbeitete
Kupfer- oder
Edelstahl
Innenrohre.

document1151233401588882707.indd 45 23.10.2017 09:02:02

mailto:info@austerlitz-electronic.de
http://www.austerlitz-electronic.de


46

WÄRMEMANAGEMENT // TIM

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik November 2017

Neben den bereits angesprochenen Wär-
meleitpasten, PCM-MaterialienundSilikon-
folien in unterschiedlichen Materialstärken
gibt es „HighPerformance“-Wärmeleitmate-
rialien in Form von Grafitfolien.

Wärmeleitmaterial mit hoher
Wärmeleitfähigkeit
Grafitfolien eignen sich aufgrund ihrer

Beschaffenheit weniger gut zum Ausgleich
von größeren Fertigungstoleranzen, liefern
hingegen bei planebenen Oberflächen mit
geringer Rauigkeit ausgezeichnete Lösungs-
ansätze für eine optimale wärmetechnische
Kontaktierung.
Grafit ist eine stabile Form des Kohlen-

stoffsmit einer hexagonalenKristallstruktur.
Grafitfolien bestehenausGrafitflocken,wel-
che meistens ohne Bindemittel zu Folien
oder Platten gewalzt und verpresst werden.
Die thermischen und elektrischen Eigen-
schaften von Grafit sind aufgrund der hexa-
gonalenKristallstruktur sehr stark anisotrop
(richtungsabhängig).
Die hohe Wärmeleitfähigkeit von bis zu

450 W/m•K in x-y-Richtung verbunden mit
einermöglichenGewichtseinsparungvonbis
zu 30% gegenüber Kupfer machen Grafitfo-
lienbei derWärmespreizung (Headspreader)
sehr interessant. DesWeiteren besitzenGra-
fitfolien eine sehr gute elektrische Leitfähig-
keit sowie einen ausgesprochen hohen Ein-
satztemperaturbereich.Dieser reicht bei den
Standardfolien von –40 bis 500°C.

Neben den unterschiedlichen Material-
stärken von 0,15 bis 0,25 mm sind die ver-
schiedenen Folien ebenfalls mit einer Haft-
beschichtung erhältlich. Hierdurch wird im
Wesentlichen das Handling der Folien bei
der Ausbringung auf die zu kontaktierende
Oberfläche erleichtert.
Bei den indiesemArtikel diskutiertenWär-

meleitmaterialien handelt es sich aufgrund
der zahlreichen auf demMarkt erhältlichen
Wärmeleitmaterialien zur thermischenKon-
taktierung lediglich umeienen kleinenAus-
zug.

Wärmeleitmaterialien
applikationsgerecht wählen
Neben den vorgestellten Materialien sind

Möglichkeiten zur wärmetechnischen Kon-
taktierungmittels einseitig- oder doppelsei-
tig klebenderWärmeleitfolien,wärmeleiten-
denSilikonschaumfolien, Kapton-, Alumini-
umoxyd- undGlimmerscheiben, dispensba-
ren flüssigen GEL-Materialien sowie
Wärmeleitklebern auf Epoxidbasis gegeben.
Grundsätzlich gilt: Die richtige Auswahl

der zu verwendendenWärmeleitmaterialien
istwichtig für die einwandfreie Funktiondes
elektronischen Bauteils. Daher sollten alle
Materialienunter Beachtung ihrer jeweiligen
Spezifika betrachtet werden, um eine der
Applikation entsprechende, bestmögliche
Auswahl zu treffen. // KR

Fischer Elektronik

Bild 2: Sämtliche Wärmeleitmaterialien können nach kundenspezifischen Zeichnungsvorgaben zugeschnit-
tenen werden. Auch mittels 24-Stunden-Musterservice.
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www.endrich.com

Hochperformante Lüfter-
serie mit IP68 Schutz

• ADDA erweitert sein IP68 Standard-
lüfterprogramm um weitere hoch-
performante Lüfter der Serien
AS8038, AS12038 und AG6025

• Ausreichend Schutz gegen feste
Fremdkörper und Wasser beim
Betreiben der Lüfter unter rauen
Umgebungsbedingungen bis zu IP68

• Mit intelligentem Anschluss
(4-Draht Schnittstelle) verfügbar

• Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich

NEU

TechnoLab stellt eine Testkam-
mer mit einer Höhe von knapp 3
m fürKlimaprüfungen zurVerfü-
gung. In ihr lassen sich Tempe-
ratur und Feuchte in unter-
schiedlichen Kombinationen si-
mulieren, was unter anderem
den besonderen Anforderungen
der Automobil-Industrie sowie
der Luft- und Raumfahrt ent-
spricht.
Durch die Höhe der Kammer

hat das Unternehmen eigenen
Angaben zufolge ein Alleinstel-
lungsmerkmal bei Klimakam-
mern inDeutschland. Es können
Prüflingebis zu einermaximalen
Höhe von 2,90 m in einem Tem-
peraturbereich von–60bis 90°C
undbei geregelter Feuchte (rela-
tive oder absolute Luftfeuchtig-
keit ) getestetwerden. So können
beispielsweise Ladesäulen für
Elektrofahrzeuge oder PV-Modu-
le stehend untersucht werden.
Es lassen sich aber auchgemä-

ßigte bis extreme Temperatur-

GROSSRAUM-KLIMAKAMMER

Klimatests für Ladesäulen

wechsel simulieren, wobei ne-
ben der Differenz der Tempera-
turen auchdieVerweilzeit in den
unterschiedlichen Temperatur-
zonen sowie die Änderungsge-
schwindigkeit der Temperatur
eine Rolle spielen. Durch geziel-
tes Einleiten von Feuchte lässt
sichder Prüfling, beispielsweise
eine Schiffsturbine, auch verei-
sen.

TechnoLab

Kyocera hat ein Epoxidharz mit
einer thermischen Leitfähigkeit
von 6 W/mK entwickelt. Mikro-
chips in der Leistungselektronik
lassen sich so vor Licht, Tempe-
raturen, Feuchtigkeit, Schmutz
und Erschütterungen besser
schützen. Die Vergussmasse er-
reicht ihre Wärmeleitfähigkeit
durch einen höheren Alumini-
umoxid-Anteil, gleichzeitigwird
eine exzellente Fließeigenschaft

WÄMEMANAGEMENT

Hilfen für die Leistungselektronik
gewährt. Die „Silver Sintering
Paste“ für die Chip-Montage
(Kleben) kannohne zusätzlichen
Druck aufgebracht werden, so
dass vorhandenes Die-Attach-
Equipment genutzt werden
kann.Die Paste hat eineWärme-
leitfähigkeit vonmehr als 200W/
mK sowie eine gute Klebekraft
auf blankemKupfer, versilberten
oder auch vergoldeten Oberflä-
chen. Anwendungsbeispiele
sind IGBT-Module imAutomobil
und Hochleistungs-LEDs (high
brightness).
Das Torokeru Sheet ist eine

Folie, die durchWärme schmilzt
und ganze elektronische Bau-
gruppen passgenau versiegelt.
Die Größe des zu versiegelnden
Bauteils kann von kleinteiliger
kundenspezifischer Form bis zu
einer Größe von 450mm Seiten-
länge variieren.

Kyocera
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Lithium-Ionen-Batterien effizient
und exakt mit CFD simulieren

Thermomanagementsysteme überwachen die Temperatur einer
Batterie und optimieren so die Leistung. Wir stellen ein System mit

Flüssigkühlung vor, das mit CFD-Software optimiert wurde.

SUMAN BASU *

* Suman Basu
... arbeitet im Bereich Next Generation Research
beim R&D Institute von Samsung in Bangalore,
Indien.

Die Entwicklungder Lithium-Ionen (Li-
Ion)-Zelle hat moderne Elektroautos
erst ermöglicht. Die vollelektrische

Mobilität ist damit zu einer gar nicht so fer-
nen Zukunftstechnologie geworden. Aller-
dings haben zu verschiedenen Gelegenhei-
ten Li-Ion-Batterien in Autos wegen einer
defekten thermischen Überwachung oder
Missbrauch Feuer gefangen.
Dasunterstreicht dieNotwendigkeit neuer

Technologien für effiziente, genaueThermo-
manamagentsysteme (TMS), die die Tempe-
ratur der Batterie überwachen und die Leis-
tung optimieren.

Das R&D Institute von Samsung präsen-
tierte kürzlich in Zusammenarbeit mit dem
Samsung Advanced Institute of Technology
in Korea ein neuartiges, auf Flüssigkühlung
basierendes TMS für größere Batteriepacks,
das diese Herausforderungen adressieren
soll [1]. DieWissenschaftler konstruierten ein
gekoppeltes elektrochemisches/thermisches
Modell des vorgeschlagenen Batteriepacks.
Die Simulation zeigte, dass der Kontaktwi-
derstand den größten Einfluss auf die ther-
mische Leistung des Packs hat.

CFD-Simulationen als effizien-
tes Entwicklungswerkzeug
Die Strömungssimulation von Batterie-

packs durch CFD (Computational Fluid Dy-
namics) hat sich als effizientes Entwicklungs-
und Optimierungswerkzeug bewährt, um

Probleme im thermischen Management zu
analysieren, dennnurmit dieser Technologie
lassen sich die dreidimensionalen Ströme
rund um die Zellen und die örtlich unter-
schiedlich verteilte Wärmeentstehung be-
rücksichtigen.
Bei den großenBatteriebankenmit hohen

Entladeraten,wie sie für Fahrzeugemit elek-
trischemundHybridantrieb genutztwerden,
zeigt sich, dass Flüssigkeitskühlung effizien-
ter ist als Luftkühlung. Zudemermöglicht die
Flüssigkeitskühlung die Konstruktion kom-
pakter und effizienter Batterien.

Geometrie des Batteriepacks
und experimenteller Aufbau
Beim in [1] beschriebenen Lithium-Ion-

Batteriepack verwendetendieWissenschaft-
ler eine kommerziell erhältliche Li-NCA/C-
Batterie mit 16650 Zellen. Wärmeleiter aus
thermisch hochleitfähigem Metall leiteten
dieWärmevonden zylindrischenZellen zum
Kühlkanal und schließlich zur Kühlflüssig-
keit – indiesemFallWasser. Ein Testpackmit
30 Zellen – je sechs Zellen in Serie und fünf
Zellen parallel geschaltet – wurde gebaut
und ist in Bild 1 dargestellt.

Genaue Vorhersage der
Wärmeentwicklung einer Zelle
Eine komplette Charakteristik derWärme-

entwicklung entstand durch das Konstruie-
ren eines dreidimensionalen, CFD-basierten
elektrochemischenModells der Batterie, das
sich gegen experimentelle Ergebnisse vali-
dieren ließ. Dieses Modell wurde dann ge-
nutzt, um die Leistungsfähigkeit des TMS
unter verschiedenen Betriebszuständen zu
simulieren und zu analysieren.
Die Mitarbeiter des Projekts nutzten die

Software STAR-CCM+vonSiemensPLMSoft-
ware, umdie Strömungunddengekoppelten
Wärmeübergang zu simulieren,währenddie
elektrochemischenEingangsgrößen vonder
Software Battery Design Studio beigesteuert
wurden. Diese Kombination wurde genutzt,

Bild 1:Geometrie des Batterie-Packs und des Thermomanagementsystems.
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um die Leistung der Batteriepacks zu simu-
lieren.
Mit dem 3-D-TMS-Modell berechneten die

Wissenschaftler dasVerhaltendes repräsen-
tativen Batteriepacks. Sie stellten fest, dass
derUnterschied zwischender heißestenund
der kältesten Zelle lediglich 0,5 K betrug. Es
zeigte sich ein klaresMuster im Temperatur-
anstieg, so dass die Spezialisten erkannten,
dass siemit einempassenddefinierten Tem-
peraturkoeffizientendie Temperatur anderer
Zellen anhand der Temperatur von lediglich
einer Zelle vorhersagen können.

Strömungsgeschwindigkeit der
Kühlflüssigkeit entscheidend
In elektrischenFahrzeugenkommtdie vom

TMS verbrauchte Energie aus der Batterie.
Ein geringerer Energieverbrauch des TMS
reduziert die Energieentnahme aus der Bat-
terie –dasmacht eineOptimierungderKühl-
mittelströmung sehr wünschenswert. Das
STAR-CCM+-Modell zeigte, dass bei geringe-
rer StrömungsgeschwindigkeitmehrWärme
imBatteriepack gespeichert bleibt,waswie-
derum zeigt, dass bei langsamer Strömung
weniger Wärme ins Kühlmittel übergeht.
In denmeistenBatteriepacks ist dermaxi-

male Temperaturunterschied auf 3K inRich-
tung der Strömung begrenzt. Mit dem expe-
rimentellenModell erreichtemandas 3-K-Ziel
mühelos und konnte das Batteriepack auch
bei sehr geringenStrömungsgeschwindigkei-
ten effizient kühlen.WieBild 2 zeigt, liegt der

Temperaturanstieg in der Batterie auf dem
Niveau eines TMS auf Basis eines Graphen-
verstärktenPhasenwechselmaterials (PCM),
wie es in der Literatur zu finden ist. Auch
wenn solche PCM-basierten TMS ebenfalls
kompakt sind, erfordert das neueDesignkei-
ne neuartigen Materialien wie Graphen und
kanndeshalbpreiswerter produziertwerden.
Schlussfolgerung: Das mit STAR-CCM+

undBattery Design Studio entwickelte TMS-
Modell auf Basis der Strömungssimulation
stimmt gutmit den experimentellenMessun-
gen überein. Bei der Validierung zwischen
Modell und Experiment erzielten die Mitar-
beiter eine Übereinstimmung von über 90%
erzielt. Die Wissenschaftler simulierten er-
folgreich repräsentative Batteriepacks, die
die Symmetrie des Gesamtpacks nachahm-
ten. Dadurch ließen sich die Kosten der Be-
rechnung senken.
Dieses neuartige TMS arbeitet unter eng

definiertenBedingungen effizient und sicher,
was es zu einem erfolgversprechenden Kan-
didaten für größere Li-Ion-Packs in elektri-
schen Fahrzeugen erscheinen lässt. // KR

Samsung

Literatur
[1] Basu, S., Hariharan, K.S., Kolake, S.M., Song,

T., Sohn, D.K., Yeo, T.: Coupled electrochemical
thermal modelling of a novel Li-ion battery pack
thermal management system, Applied Energy
2016; 181: 1–13. (http://dx.doi.org/10.1016/j.
apenergy.2016.08.049)

Bild 2: Temperatursteigerung im ersten Set von Batteriezellen des Packs als Funktion der Strömungsrate bei
einer Entladerate von 0,9 C und einem Kontaktwiderstand von 0,0025 m2KW-1.
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Thermo-Gele erhöhen die Akku-Leistung in Elektroautos
Parker Chomerics erweitert mit
den Gelen des Typs THERM-A-
GAP seinAngebot umWärmema-
nagement-Lösungen für Batteri-
en in Elektro- und Hybrid-Elek-
trofahrzeugen.
Für dasWärmemanagement in

Elektrofahrzeugen wird häufig
eine Flüssigkeitskühlung ver-
wendet, wobei Kühlschleifen/-
spulen verschiedene Baugrup-
pen des Akkus kühlen. EinWär-
meleit-Gel wird zwischen die
Spulen und dem Aluminiumge-
häuse des Akkus eingebracht,
um die Sicherheit zu erhöhen.

den Einkomponenten-Verbin-
dungen mit einer vernetzten
Struktur. Sowohl Silikon- als
auch silikonfreie Gele stehen je
nach Anforderung an die Wär-
meleitfähigkeit zur Verfügung.
Die Gele eignen sich besonders
für die Serienfertigung im Auto-
motive-Markt, da sie sich einfach
über Roboter oder automatisch
dosieren lassen.
Die Filler-Pads des Typs

THERM-A-GAP eignen sich für
Baugruppen, die zusätzlichen
Halt und einehöhere elektrische
Isolation erfordern. Wärme-

schnittstellen-Materialien wie
Gele und Pads tragen auch dazu
bei, dass derAkku seine optima-
le Temperatur und Leistungsfä-
higkeit schneller erreicht, um
das Fahrerlebnis in kalten Win-
termonaten zu verbessern.
Das Angebot des Herstellers

für den Automotive-Sektor um-
fasst auch EMI-Abschirmungen
und Erdungen, optische Dis-
plays, elektrisch leitfähige
Kunststoffe und metallische
Kühlkörper.

Parker Chomerics

Dies sorgt für eine langfristige
thermische Stabilität und Leis-
tungsfähigkeit und verhindert
auch einen elektrischen Kurz-
schluss.
Die Gele bestehen aus vorge-

härteten oder vorOrt aushärten-

COMPUTER AIDED ENGINEERING

Software automatisiert Wärmeberechnung im Schaltschrank
Mit dem TemperatureCalculator
hat AmpereSoft ein neues Be-
rechnungs-Tool für die Elektrob-
ranche auf den Markt gebracht
und sein CAE-ToolSystem für ei-
nendurchgängigenEngineering-
Prozess. Automatisiert berück-
sichtigt das Tool alle betriebsmit-
telbezogenen und lastab-
hängigen Variablen zur
Wärmeberechnung. Planer kom-
men damit der gesetzlichen
Nachweispflicht nach DIN EN
61439-1 zur Sicherheit beiNieder-
spannungs-Schaltgerätekombi-
nationen nach.

alle berechnungsrelevanten
Werte aus den Hersteller-Daten-
banken. Anwender können au-
ßerdem Materialaufstellungen
im Excel-Format einlesen und
mit derMatClass-Datenbankab-
gleichen.Der TemperatureCalcu-

lator bietet zudem die Möglich-
keit zur Erstellung und
Verwaltung der Stromkreis- und
Ortsstruktur. Zusätzlich berück-
sichtigt er alle relevanten Ver-
drahtungsinformationen, da
diese ebenfalls die Erwärmung
im Schaltschrank beeinflussen.
Dadurch decken Planer die bei-
den Berechnungsverfahren der
DIN EN 61439-1 für Anlagen-
nennstrom (InA) ≤630AundAn-
lagennennstrom (InA) ≤1600 A
ab.

AmpereSoft

ZurBestimmungder Tempera-
tur berücksichtigt die Software
alle nötigenVariablen automati-
siert. Dies schließt auchbetriebs-
mittelbezogene oder lastabhän-
gige Daten mit ein. Möglich
macht dies die nahtlose Verzah-
nung zwischen dem Berech-
nungs-Tool und der Schwester-
Lösung MatClass. MatClass ist
ein unabhängiges Materialver-
waltungs-Tool auf Basis von
eCl@ssADVANCED, demoffenen
Standard für Produktdaten. Da-
durch erhält der Temperature-
Calculator direkten Zugriff auf

KÜHLSYSTEME

Pulsierende Wickless-Heatpipe-Systeme ins All gestartet
Das im italienischen Entwick-
lungszentrum von Aavid Ther-
malloy in Zusammenarbeit mit
der Europäischen Weltraumor-
ganisation entwickelte pulsie-
rende Heatpipe-System REXUS
wurde vomEsrangeSpaceCenter
im nordschwedischen Kiruna
gestartet. Es handelt sich um ei-
nen von zwei Prototypen, die für
das INWIP-Projekt (Innovative
WicklessHeat Pipe Systems) ent-
wickelt wurden, um das Verhal-
teneinespulsierendenHeatpipe-
Systems unter Mikrogravitati-
onsbedingungen zu erforschen.

schaumundbringt das Paraffin-
wachs zum Schmelzen. Es wur-
den Tests durchgeführt, bei de-
nen eine mit dem System
ausgestattete REXUS-22-Rakete
eine parabelförmige Flugbahn
bis zu einerHöhe von 90 kmver-
folgte.
Der zweite für das INWIP-Pro-

jekt entwickelte undhergestellte
Prototyp ist das ISS: ein mit 8
Peltier-Elementen verbundenes
pulsierendes Heatpipe-System.
Die durch Dampfkugeln trans-
portierteHitze strömt in dasAlu-
miniumrohr und erhitzt eine

Seite der Peltier-Elemente, wäh-
rend die andere Seite durch eine
flüssigkeitsgekühlte Platte ge-
kühltwird. DasKühlsystemwird
auf einemParabelflug installiert,
bei dem das Flugzeug 32 Para-
beln verfolgen wird. Am Schei-
telpunkt jeder Parabel wird die
Schwerkraft durchdie senkrech-
te Zugkraft ausgeglichen und es
entsteht ein 22 s langerMikrogra-
vitations-Übergangszustand. In
diesem Zeitraum wird das Ver-
haltenderHeatpipe beobachtet.

Aavid Thermalloy

Das System besteht aus einem
bogenförmigen, von Metall-
schaumumgebenenAluminium-
rohr in einemmit Paraffinwachs
gefüllten Metallgehäuse. Die
durch Dampfkugeln transpor-
tierteHitze strömt in denMetall-
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Spar
Watt

-80%

Unverstärkte Pad Typen

SBC-7 violettgrau 7 W/mK

SBC-5 grau 5 W/mK

SBC-3 grau 3 W/mK

SBC rosa 1,5 W/mK

Weiche, gelartige Pads mit einer

Shorehärte von 2 - 10° - beidseitig

haftend

Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Glasgewebe Deckfolie Pads

SB-V0-7 7 W/mK

SB-V0-3 3 W/mK

SB-V0YF 1,3 W/mK

SB-V0 1,3 W/mK

Glasgewebe Deckfolie und weiche,

gelförmige Unterseite.

Shorehärte 2 - 20°. Einseitig haftend bis

klebend. Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Silicon-Glasgewebe Folie

SB-HIS-5 5 W/mK

SB-HIS-4 4 W/mK

SB-HIS-2 2 W/mK

SB-HIS 1 W/mK

Dünne glatte Folie, auch einseitig

haftend - ohne zusätzlichen Kleber.

Der Kompaktlüfter von Tiger
electronics im Gehäuserahmen
KS misst 60 mm x 60 mm x 25
mm. Der Minilüfter wird direkt
von der Netzspannung der Sys-
temstromversorgung versorgt.
Ermöglicht wird dies durch den
Einsatz einerWeitbereichsstrom-
versorgung im Innern der Moto-
relektronik, d.h. Anschluss di-
rekt an 115 oder 230 V AC. Der
Elektroniklüfter kommt mit Ku-
gellagern in Industriequalität zur
Auslieferung und ist daher in
sämtlichenRichtungendesRau-
mes einsatzfähig. Standardmä-
ßig besitzt der Lüfter eine auto-
cut / autorestart Funktion (3 s).
Anwendungsbereiche finden

sichu.a. in der Lasertechnik,An-
triebstechnik, Leistungselektro-
nik, Lichttechnik, Industrieelek-
tronik, Steuerungstechnik, SPS,
in Stromversorgungssystemen,
Industrie-Computersystemen
sowie im Maschinen- und Gerä-
tebau. Standardmäßig mit 300

KOMPAKTVENTILATOR

60er Ventilator mit EC-Motor

mm langen Drahtlitzen ausge-
stattet, erfolgt optional der Ste-
ckeranschlag verschiedener
Hersteller (Molex, Lumberg, JST
usw…) und/oder die Schrumpf-
schlauchmontage bereits bei
mittlerenAbnahmemengenund
Losgrößen auf Kundenwunsch.
Die Montage mit Lüfterman-
schetten vereinfacht kostspielige
Befestigungsverfahren.

IMS Tiger electronics

Rogers Power Electronics Solu-
tions (PES) präsentiert seine auf
Laser- und Leistungselektronik-
Applikationen ausgerichteten
HochleistungskühlsystemeCool-
Performance, CoolPower und
CoolEasy der Serie curamik.
Bei allen CoolPerformance-

Mikrokanalkühlern kommt die
von 3-D-Kühltechnik curamik
zum Einsatz. Mithilfe eines spe-
ziellen Produktionsverfahrens

MIKROKANALKÜHLER

Laserdioden effizient kühlen
werden aus mehrschichtigen
Kupferfolien dreidimensionale,
hermetischdichte und spätermit
einer Kühlflüssigkeit betriebe-
nen Mikrokanal- oder Makroka-
nal-Strukturen gefertigt. Die
Wärmeleitfähigkeit des reinen
Kupfers sorgt inKombinationmit
der Kühlflüssigkeit dafür, dass
sich auchüber kleineKontaktflä-
chen große Wärmemengen effi-
zient abführen lassen.
Die aktuellen CoolPerfor-

mance-Kühler der Plus-Serie
sindmit zusätzlichen Isolations-
schichten aus Aluminiumnitrid
ausgestattet. Diese Keramik-
schichten trennen die Kühlwas-
serkanäle von den elektrischen
Kontaktender Laserdioden,was
unter anderem die Betriebssi-
cherheit bei Applikationen mit
sehr hohenBetriebsspannungen
verbessert.

Rogers PES
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Relais sorgen für Sicherheit in
mobilen Stromerzeugern

In mobilen Stromerzeugern müssen Dieselmotor, Generator,
Elektrotechnik und Steuerung zuverlässig funktionieren und einen

hohen Sicherheitsstandard erfüllen. Ein Anwenderbericht.

PHILIPP LAZIC *

* Philipp Lazic
... arbeitet als Leiter Marketing und PR
bei Finder in Trebur-Astheim.

InFällen, in denender Stromnicht aus der
regulären Steckdose kommt, sorgen Po-
lyma Energiesysteme setzt deswegen im

Schaltschrank auf Relaistechnik vonFinder.
Mobile oder stationäre Stromerzeuger sind

in vielen Anwendungen notwendig, in denen
die reguläreVersorgungmit elektrischer Ener-
gie über die Leitungsnetze nichtmöglich oder
diese kurzzeitig unterbrochen ist.
Die PolymaEnergiesystemeGmbHbietet für

derartige Anwendungen Stromaggregate in
verschiedenen Leistungsklassen an. Das im
Jahr 1948 gegründetemittelständischeUnter-
nehmen aus Kassel fertigt die Systeme, die in
der Regel auf einemDieselaggregat und einem

passendenGenerator basieren, individuell auf
die Bedürfnisse seiner Kunden ausgerichtet
an.
DieAnwendungender Stromaggregate sind

vielfältig und reichen von der Energieversor-
gung auf Baustellen, derVersorgungmit Licht
beimFeuerwehreinsatz über Ersatzversorgun-
gen für Trafofreischaltungen bis hin zu Not-
stromanlagen für Krankenhäuser und andere
sicherheitsrelevante Einrichtungen.
Neben den stationären Netzersatzanlagen

undContainerlösungenbietet die Firmaauch
mobile Stromerzeuger an, die in kompakten
ein- oder zweiachsigen Fahrzeuganhängern
oder in einem LKW eingebaut sind. Je nach
Ausführung haben die Systeme Gesamtleis-
tungen bis zu 1250 kVA in mobilen Geräten
und bis zu 2000 kVA in Containerlösungen.
Das Unternehmen besitzt eine sehr hohe Fer-
tigungstiefe undverfügt imStammwerkKassel
über einen eigenenFahrwerksbau, eineBlech-

fertigung und einen Schaltschrankbau wie
auch eine Lackiererei.

Relais sorgen für
potenzialfreie Signale
Der prinzipielle Aufbau der Stromerzeuger

ist immer ähnlich: EinDieselaggregat erzeugt
die notwendige Energie, die der Generator
dann in Dreiphasen-Wechselstrom mit einer
Spannung von 400 V umwandelt. Neben den
beidenKernkomponenten sind viele zusätzli-
che Systeme undBauteile für einen reibungs-
losen Betrieb notwendig. Diese reichen von
einem Kraftstofftank über den Anlasser für
dasDieselaggregat bis hin zur Starterbatterie.
Zur SteuerungundÜberwachungder Energie-
erzeuger ist außerdem eine spezielle Aggre-
gatsteuerung vorhanden, die zusammen mit
dennotwendigen elektrotechnischenKompo-
nenten in einem separaten Schaltschrank
untergebracht ist.

Relais für die sichere Energieversorgung: Polyma Energiesysteme liefert unter anderem mobile Stromerzeuger – teilweise in Kombination mit Flutlichtmasten –, die
etwa bei Feuerwehreinsätzen zum Einsatz kommen. Eingesetzt werden Relais von Finder.
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„DieAnforderungen, die andie elektrotech-
nischeAusstattunggestelltwerden, sind sehr
hoch“, sagt Roman Glock, der als Konstrukti-
onsingenieur in der Elektrotechnik bei Polly-
ma tätig ist. Neben den üblichen nationalen
und internationalen Normen in der Elektro-
technik, etwaderDINVDE0100,müssen auch
zusätzliche Normen für Notstromanlagen er-
füllt sein: „Hier ist vor allem die DIN 6280
wichtig, die unter anderem für elektrotechni-
sche Schaltanlagenvorschreibt, dassBetriebs-
und Störungsmeldungen immer vorliegen
müssen. Diese werden bei uns immer mittels
potenzialfreier Kontakte bereitgestellt.“
Um diese Anforderung umzusetzen, ver-

wendet PolymaKoppelrelais, die eine optima-
le galvanischeTrennung ermöglichen.Abhän-
gig vondenAnforderungenwerdenhier Relais
von Finder verwendet. Eingesetzt werden
Produkte ausder Serie 4C, 58 oder der Serie 39,
die eine sichere Trennung zwischenSpule und
Kontaktsatz bis zu 6 kV bieten und so die An-
lagewirkungsvoll vorÜberspannungen schüt-
zen. Alleinstellungsmerkmal der Serien 4C
und 58 ist die Handbetätigung, die je nach

Anforderung durch Entfernen eines Siche-
rungsstiftes von einer tastenden in eine blo-
ckierbareHandbetätigungumgewandeltwer-
den kann. Diese Funktion unterstützt den
Anwender bei der Inbetriebnahme und War-
tung der Anlage.

Sicher kontaktiert dank
Push-In-Klemmen
Relaistechnik von Finder setzt die Firma

bereits sehr lange ein,wieGlockweiß: „Finder
war hier schon der Standard-Lieferant, lange
bevor ich zum Unternehmen gekommen bin.
Dashat sicher auchdamit zu tun, dass es noch
nie Problememit den Relais gab“. Seit gerau-
mer Zeit stellteman jedochdieAnschlusstech-
nik der Relais auf ein neues Verfahren um, da
eine Technik gesuchtwurde, die die einherge-
henden Nachteile von Schraubanschlüssen
bei spezifischen Anwendungen erst gar nicht
aufkommen ließ.
Grunddafürwaren die Vibrationen, die bei

einemmobilen Stromversorger unvermeidlich
sind. Für Erschütterungen sorgen sowohl der
Fahrbetrieb eines Anhängers oder LKWs als

Bild 1: Neben den beiden Kernkomponenten Diesel-
aggregat und Generator ist auch die elektrotech-
nische Installation im Schaltschrank der Systeme
entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb.
Relaissockel mit Push-In-Klemmen sparen nicht nur
Zeit bei der Verdrahtung, sondern sorgen für war-
tungsfreie und sichere Kontakte auch bei starken
Vibrationen.

Signal-, General Purpose-,
Automotive & High Power DC Relais
• Weiße Ware, Gebäudetechnik,

Industrie, Alternative Energie,

Automotiv, Smart Metering,...

• Nennströme 1-250A, 1-4 polig

• Mono- & bistabile Spulensysteme

• DC & AC Ansteuerung
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auchdasDieselaggregat im regulärenBetrieb.
Dies kann dazu führen, dass sich Schrauban-
schlüsse an den Klemmen der Komponenten
im Schaltschrank lösen, obwohl sie mit dem
korrekten Drehmoment angezogen sind.
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Finder Koppelrelais der Serien 39 und 58
Die Koppelrelais der Serie 39 passen
Signale an Ausgängen einer SPS an, um
auch größere Lasten durch einen SPS-
Ausgang zu schalten. Die ATEX-Version
verfügt über einen Wechsler, der mit
bis zu 6 A bei AC 250 V belastet werden
kann. Am Eingangskreis sind je nach

Version zwischen DC 6 V und AC 240 V
möglich. Die Serie 58 umfasst Koppelre-
lais zur galvanischen Trennung mit zwei,
drei oder vierWechslern für 6 bis 10 A bei
einer Nennspannung von 230 V. Für den
Eingangskreis sind zahlreiche Varianten
von 12 bis 230 V (DC, AC) möglich.

AusdiesemGrundhatmanalle Komponen-
tenweitestgehendauf diewartungsfreie Push-
In-Technikumgestellt. Auch für dieRelais von
Finder sindSockelmit der Push-In-Anschluss-
technik verfügbar. „Diese verwendenwir jetzt
in allen unseren Systemen“, sagt Glock, „und
profitierennicht nur vonderWartungsfreiheit
der Anschlüsse, sondern sparen bei der Ver-
drahtung der Schaltschränke auch Zeit.“
Die Koppelrelais der Serien 4C, 58 und 39

sind alternativ mit Sockeln für die Push-In-
Technik oder zur Schraubmontage lieferbar.
Da sich die anderen Spezifikationen und die
Abmessungen nicht ändern, können Anwen-
der dieUmstellung einfach vornehmen, ohne
dassAnpassungen inder Elektroplanungnot-
wendig wären.
DasKasseler Familienunternehmenbezieht

vonFinder nicht nur dieKoppelrelais.Weitere
Produkte ausdemLieferprogrammdesRelais-

herstellers kommen in den Schaltschränken
ebenfalls zum Einsatz.

Vom Anlasser-Relais bis zum
Schaltschrankthermostat
So schaltet ein 30-A-Leistungsrelais aus der

Serie 65 beispielsweise den Anlasser für das
Dieselaggregat. Zeitrelais der Serien 80, 86
und 87 sind genauso im Schaltschrank ver-
baut. Hiermit wird etwa eine Einschaltverzö-
gerung für denMotorregler oder eine Aktivie-
rung des Diebstahlschutzes realisiert.
Die mobilen Stromerzeuger müssen den

üblichen Witterungsbedingungen im Einsatz
standhalten. Sehr tiefe Temperaturen imWin-
ter oder hohe Temperaturen bei direkter Son-
neneinstrahlung stellenhoheAnforderungen
an die elektrotechnische Installation im
Schaltschrank. „Speziell dieKondensation im
Schaltschrank müssen wir bei diesen Witte-

rungsbedingungen unbedingt vermeiden“,
erklärt Glock.
Der Relaishersteller bietet für solche An-

wendungen mit den Schaltschrankthermos-
taten der Serie 7T eine günstige Lösung an. Je
nach Typ kann das Thermostat unterhalb ei-
ner Temperaturschwelle eine Schaltschrank-
heizung anschalten, jedochauchdas Schalten
eines Lüfters, wenn die Schaltschranktempe-
ratur zu stark ansteigt, ist möglich.
Mit dem Vari-Hygro- und Thermostat der

Serie 7T kann gleichzeitig die relative Luft-
feuchte imSchaltschranküberwachtwerden.
Gemeinsammit denSchaltschrankheizungen
der Serie 7HunddenFilterlüfternder Serie 7F
kann der Anwender eine komplette Klimati-
sierung des Schaltschranks realisieren.

Qualität und Kundenservice
sind wichtig
Relais gehören innerhalbder Stromerzeuger

zu den relativ einfachen und günstigen Kom-
ponenten. Umso wichtiger ist es, dass sie zu-
verlässig funktionieren – einer der Gründe,
warumdie PolymadenRelais des Spezialisten
Finder vertraut. Aber auchdieKundenbetreu-
ung ist sehrwichtig. „WährendderUmstellung
auf Relais mit Push-In-Technik wurden wir
stets von einemMitarbeiter von Finder unter-
stützt“, fasst Glock seine positiven Erfahrun-
gen zusammen. // KR

Finder

Bild 2: Die mobilen Strom-
erzeuger sind entweder auf
LKW montiert oder in Form
von ein- oder zweiachsigen
Anhängern erhältlich.
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RELAIS

Hochleistungsrelais schaltet 90 A bei hoher Energieeffizienz
DasDZ-S-Relaiswurde vonPana-
sonic speziell zum Schalten von
Hauptstromversorgungen vom
Energielieferanten zum Ver-
brauchsgerät entwickelt – eine
der Hauptaufgaben von intelli-
genten Zählern.
Neben dem Markt für Smart

Meter ist das Relais geeignet für
den Einsatz in Applikationen,
bei denen Ströme von bis zu 90
A geschaltet werden müssen.
Dies können zum Beispiel An-
wendungen im Bereich der Ge-
bäudeautomatisierung oder der
Fabrikautomation sein. Das neu

H) und die niedrige Spulenver-
lustleistung von 1,5 W bei der
Einspulen- und 3 W bei der
Zweispulen-Variante machen
dasRelais für alleApplikationen
attraktiv, bei denen es auf Ener-
gieeffizienz ankommt.
Im Prinzip eignet sich das Re-

lais für alle Applikation, die ei-
nen Schließer-Kontakt zum ver-
lässlichen Schalten von Lasten
bis zu 90Aund 250VAC benöti-
gen. Das Bauteil vervollständigt
das Portfolio an bistabilen Leis-
tungsrelais des Herstellers. Be-
sonders für Applikationen rund

um Smart Homes mit intelligen-
ten ZählernundZeitschaltuhren
bietet das Relais einen besonde-
ren Mehrwert für den Benutzer.
Je nach Leiterplattenschalt-

planundMontageerfordernissen
stehen verschiedeneAnschluss-
möglichkeiten zur Verfügung.
Weitere Eigenschaftendes bista-
bilen Relais sind die hohe Span-
nungsfestigkeit von 4 kV zwi-
schen Spule/Kontakt und die
Stoßspannungsfestigkeit von
12 kV.

Panasonic

entwickelte Relais erfüllt die
Norm IEC 62055-31 UC3 und ist
dementsprechendauch fürKurz-
schlussströmevonbis zu 3000A
ausgelegt.
Die kompakte Bauform (30

mmx 38,5mmx 17,5mm (L x B x

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

die Entwicklung von Test- und
Kommunikationstechnik konzi-

MOSFET-RELAIS

Kleines Relais schaltet 1,5 A
piert. Es ist dank einer dreistufi-
gen Chip-on-Chip-Struktur mit
Gesamtabmessungen von 2,0
mm x 1,65 mm x 1,45 mm 17%
kleiner als alternativeBausteine.
Das Relais ist laut Hersteller

erheblich leistungsstärker als
andere Lösungen dieser Klasse.
Der On-Widerstand beträgt
0,1 Ohm.
Trotz der kleinen Größe kön-

nen Dauerlastströme von 1,5 A
bei 30 V AC oder DC geschaltet
werden. Der Temperaturbereich
reicht von –40 bis 110°C. Die
Durchschlagfestigkeit zwischen
Ein- undAusgangwirdmit 500V
angegeben.

Omron Electronic Components Europe

Toshiba Electronics Europe
bringt unter der Bezeichnung
TLX9310 einen Optokoppler mit
geringer Leistungsaufnahmeauf
den Markt.
Er befindet sich im fünfpoligen

SO6-Gehäuse mit den Abmes-
sungen 3,7mmx7,0mmx2,2mm
und ist für schnelle Kommunika-
tionslösungen in Automotive-

OPTOKOPPLER

Mit reduziertem Energieverbrauch
Anwendungen, insbesondere
Batterie-Management-Systemen
vorgesehen.
Durch die Integration einer

Hochleistungs-Infrarot-LEDund
einer schnellen Fotodiode mit
hohem Verstärkungsfaktor
konnte der Energieverbrauch
gegenüber TLX9304, TLX9376,
TLX9378 im Standby-Modus so-
wie im aktiven Betrieb auf 25%
gesenkt werden.
Der Versorgungsstrom wird

mit 0,3mAunddieVersorgungs-
spannung von 2,7 bis 5,5 V spe-
zifiziert. Luft- undKriechstrecke
betragen 5,0mm, die Isolations-
spannung vonmin. 3,75 kVeff.

Toshiba
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Stark und smart
bei Wind und Wetter
Bei Windenergieanlagen muss die Elektronik vor harten

Umweltbedingungen geschützt werden. Der Beitrag zeigt neue
Möglichkeiten für Service und Betrieb mit Industrie-4.0-Lösungen.

EVA AUGSTEN UND HANS-ROBERT KOCH*

In den Wäldern Kanadas, abgelegenen
Dörfern in Australien oder auf der Nord-
see: Die Windenergieanlagen von Senvi-

on sollen weit über zwanzig Jahre lang ver-
lässlich Strom liefern. Dafürmuss die Elekt-
ronik im Inneren sicher vor Kälte, Überhit-
zung und Staub geschützt sein – und
zuverlässig funktionieren.NeueMöglichkei-
ten für Service undBetrieb ergeben sich jetzt
durch Industrie 4.0-Lösungen.
In langen Reihen ziehen sich die Windrä-

der über die Bergketten von Lac Alfred im

Osten Kanadas. Seit mittlerweile drei Jahren
produzierendie 150Windturbinenklimaneu-
tralen Strom für rund 70000 kanadische
Haushalte.
In der Abgelegenheit der Region ist es ele-

mentar, dass die Anwender der eingesetzten
Technik vertrauenkönnen. Für Fehler istwe-
nig Raum: Allein vom einen Ende desWind-
parks zum anderen zu fahren, dauert zwei
Stunden–ganz zu schweigen vomAufwand,
den der Austausch eines Bauteils bedeuten
würde.
„Qualität undLanglebigkeit sindbei unse-

renAnlagen essentiell“, sagtHaukeReimers,
Head of Electrical Product Engineering beim
Windenergieanlagenhersteller Senvion. Mit
modernster Kommunikationstechnik behält

Senvion die Anlagen zudem von seinem
Hauptquartier aus immer im Blick.
Riesige Offshore-Windenergieanlagenmit

bis zu 156 m Rotordurchmesser, von denen
jedes einzelne auf demMeer Strom für bis zu
6500 Haushalte produzieren kann, gehören
ebenso zuSenvionsPortfoliowie verschiede-
ne Turbinen für denEinsatz anLand. ImLau-
fe der Jahre sinddieAnlagendabei sowohl in
Bezug auf ihre Größe als auch auf ihre Leis-
tung stetig gewachsen. „Größere Anlagen
sind deutlich kosteneffizienter“, erklärt Rei-
mers. So kommt es, dass sichdie Erzeugungs-
kosten fürWindenergie inDeutschlandmitt-
lerweile mit denen für Strom aus Kohle- und
Kernkraftwerkenmessen können. Selbst die
kleinsten Windräder aus dem Senvion-Port-

Bild 1: Senvion Windenergieanlage im Wind-
park Stieglund in der Nähe von Husum.
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folio haben mittlerweile eine Nennleistung
von zwei Megawatt. Das heißt, sie erzeugen
an einemdurchschnittlichen Standort übers
Jahr gerechnet so viel Strom,wie 2000Haus-
halte verbrauchen.
Zwei Spezialtransporter sindnötig, umdie

Gondel und die Nabe einer Anlage von der
Produktionsstätte zumStandort desWindra-
des zubringen: nachKanadaoderAustralien,
nach Indien, Japanoder auchChile oderNor-
wegen. „Europa, Nordamerika, Australien
undAsien sind für unswichtige Zielmärkte“,
fasst Reimers zusammen. Erst amZiel treffen
dieGondelnundNabenmit denRotorblättern
zusammen, die Senvion in separaten Fabri-
ken fertigt. DieBetonteile undStahlrohre für
die Türmehingegenkauft Senvion von exter-
nen Lieferanten zu. Auch sie werden direkt
vomWerk zur Baustelle geliefert. Diese riesi-
gen Bauteile lassen sich auf dem Landweg
kaum transportieren.

Klima stellt individuelle Anfor-
derungen an die Windturbinen
Je nach den Klimabedingungen am jewei-

ligen Standort des Windparks wird jede An-
lage speziell angepasst: UmanOrtenmit eher
schwachemWind eine hohe Stromausbeute
zu erzielen, setzt SenvionWindrädermit be-
sonders langen Rotorblättern ein. Wo der
Windkräftig bläst, fallendieBlätter dagegen
kürzer aus. Im kanadischen Lac Alfred sinkt
zudemdie Temperatur imWinter oft auf unter
–30°C.Heizsystemeverhindern, dass sich an
denRotorblätternEis bildet und fürUnwuch-
ten sorgt. Und auch die Elektronik muss vor
der Kälte geschützt werden. Im Inneren der
Schaltschränkehält deshalb eineHeizungdie
Temperatur bei etwa fünf Grad über Null.
„ColdClimateVersion“, kurz CCV, nennt Sen-
vion seine Anlagen mit einer solchen Spezi-
alausstattung für kalte Gefilde.
InMountMercer imaustralischenBundes-

staat Victoria dagegen ist eher Wärme die
Heraus-forderung. Durch die Leistungselek-
tronik in den Schaltschränken fließen zeit-
weise Strömevonmehreren tausendAmpere.
Selbst bei höchstenWirkungsgraden entsteht
dabei einiges anAbwärme, die auchbei som-
merlichenTemperaturenmit Filterlüftern von
Rittal verlässlichundeffizient ausdenSchalt-
schränken transportiertwerdenmuss. „Dabei
kommt es darauf an, die Lüfter dort zu posi-
tionieren, wo die heißesten Komponenten
sitzen. Ein Schrank in einerWindenergiean-
lage in der Hot-Climate-Version kann durch-
aus vier bis fünf Lüfter haben“, erklärt Rei-
mers. In Regionen, die stark von der Land-
wirtschaft geprägt sind, müssen die Schalt-
schränke die Elektronik auch besonders gut
vor Staub schützen, der vor allem beim Pflü-

gen und bei der Ernte aufgewirbelt wird und
bis in denTurmderWindkraftanlage vordrin-
gen kann.

Qualitätskontrolle ist essentiell
für den Anlagenbauer
Eine Anforderung ist allerdings allen

Standorten gemeinsam: Jedes einzelne Bau-
teil in derWindturbinemuss optimal funkti-
onieren. Deshalb nimmt Senvion akribisch
jeden einzelnen Schritt unter die Lupe: Mit
Qualitätsaudits überprüft derWindanlagen-
bauer zum Beispiel die Produktionsstätten
seiner Lieferanten. Sämtliche Komponenten
werden zudem kontrolliert, wenn sie in der
Senvion-Fertigung ankommenundbevor sie
die Fabrikwieder verlassen.Das gilt natürlich
auch für die Schaltschränke vonRittal. In den
allermeisten Fällen hat ein Lieferant diese
bereitsmit ihremelektronischen Innenleben
bestückt, wenn sie bei Senvion eintreffen:
Mikrocontroller, Leistungshalbleiter, Siche-
rungen, Kontakte, Relais, Leistungs-schütze
undvielesmehr sinddannbereits installiert.
„Bei einigen Schaltschränken gebenwir den
Lieferanten nur die Spezifikationen vor, bei
anderen erstellen wir selbst einen genauen
Schaltplan. Dafür nutzen wir dann die Soft-
ware Eplan Eletric P8“, erklärt Reimers.
Insgesamt gibt es zehnbis fünfzehnSchalt-

schränke in jederWindkraftanlage. Einer der
wichtigsten Schaltschränke in einem Wind-
rad ist die sogenannte Top-Box oben in der
Gondel, vonder ausderAntriebsstrangüber-
wacht und u. a. die Drehung der Gondel ge-
steuertwird. Siewird direkt imSenvion-Werk
montiert und noch in der Fertigungshalle
erstmals in Betrieb genommen und getestet.
„Mit jeder Stufe, die ein Bauteil auf demWeg
vonder Fertigung zur Inbetriebnahmedurch-
läuft, steigendieKosten, umeinenmöglichen
Fehler aufzuspüren“, erklärt Reimers.
Umsowichtiger ist es, diese vor Erschütte-

rungen zu schützen. Dafür hat Rittal eine
Variante des Schaltschrankes TS 8 entwi-
ckelt, bei dem sowohl die Montageplatte als
auch der Verschluss mechanisch verstärkt
sind. Die Verstärkung verhindert, dass von
der Windkraft-anlage ausgehende Vibratio-
nen den Schaltschrank in Schwingungen
versetzen, die sich sonst schlimmstenfalls
immer weiter aufschaukeln könnten.
Die Bottom-Box, quasi das Pendant zur

Top-Box inderGondel, steht imTurminneren
undübernimmt ebenso Steuer- undÜberwa-
chungsfunktionen. Dort findet sich bei den
meisten Anlagen auch der Umrichter, der in
vier bis sechs aneinander gereihten Schalt-
schränken eingebaut ist. In einigenAnlagen-
typen ist der Umrichter in der Gondel einge-
baut. In jedem Fall ist er das elektronische
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Grund für die Neuerung: mehr Präzision
bei der Gehäuse-Schweißtechnik

Finder hat eine wichtige Anpassung in der Produk-
tion der Steck-/Printrelais Serie 34 durchgeführt.
Der Produktionsschritt, welcher das Ultrschall-
Schweißen des Relais-Gehäuses beinhaltete wurde
durch die neuesten Laser-Schweißtechniken er-
setzt.

34
SERIE

Neue Version der schmalen
Serie 34 Steck-/Printrelais

www.finder.de

WEITERE DETAILS FINDEN SIE AUF

Bereit für
neue Aufgaben!

document5040694339239628819.indd 57 23.10.2017 10:05:54



58

GEHÄUSE & SCHRÄNKE // SCHALTSCHRÄNKE

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik November 2017

Herz der Windenergieanlage und bringt den
Windstrom auf die passende Frequenz, um
ihn ins Stromnetz einzuspeisen. Für diesen
Einsatz ist es besonders praktisch, dass sich
die TS-8-Schaltschränke vonRittal standard-
mäßig wie in einem Baukasten-System sehr
flexibel ausbauen und in alle Richtungen
anreihen lassen – ob Seite an Seite oder Rü-
ckenanRücken, alles istmitminimalemAuf-
wandmöglich. Je nachGrößedesUmrichters
kanndie Schaltschrankkombination entspre-
chend einfach erweitert werden.
Dank der dreischichtigen Oberflächenbe-

handlung (NanokeramischeVorbehandlung,
Elektrophorese-Tauchgrundierung und
Struktur-Pulverbeschichtung) sind sie zudem
extrem robust gegenüber Korrosion und Be-
schädigungen. So können Kunden wie Sen-
vion für alle ihre Windenergieanlagen welt-
weit ein einziges Schaltschranksystem nut-
zen – ganz gleich, ob die Windräder im
Schnee, in den Tropen oder auf hoher See
stehen–undegalwelcheAusbauanforderun-
gen gestellt werden.
Die Top-BoxunddieBottom-Box tauschen

permanentDatenmiteinander ausundkom-
munizieren auch mit dem „Turbine Control
Center“ vonSenvion.Ob imkanadischenLac
Alfred, imHepburnCommunityWindpark in
Australien oder auf der Nordsee – wenn ir-
gendwo auf derWelt der Hauptrechner einer
Senvion-Windturbine eine Auffälligkeit an
der Anlage registriert, taucht die Meldung
kurz darauf auf dem Bildschirm eines Mitar-
beiters in der Leitwarte auf.
Von dort aus können die Techniker direkt

auf die Anlage zugreifen und sich ein genau-
es Bild verschaffen. Kleinere Probleme lösen

sie direkt am Computer. Reicht das nicht,
alarmieren sie ein Serviceteam vor Ort. Min-
destens dreimal täglich rufen die Techniker
außerdem aktiv den Status jeder Anlage ab.
„So könnenwir sicher sein, dass keine Stö-

rung unbemerkt bleibt, weil etwa die Kom-
munikation nicht funktioniert“, sagt Rei-
mers. Schon ein Tag Stillstand kann je nach
Standort, Wind und Anlagentyp schnell zu

mehreren Tausend Euro Ertragsausfall füh-
ren.

Entwicklungen in Richtung
Industrie 4.0
DieWindrädermelden sich aber nicht nur

bei Problemen in der Leitwarte. Sie senden
auch regelmäßig ihre wichtigsten Betriebs-
daten an die zentrale Datenbank von Senvi-
on: Wie hoch ist die Windgeschwindigkeit?
Wie viel Strom wird produziert? Wie ist der
Temperaturverlauf im Getriebe? Diese Infor-
mationen sind nicht nur wichtig, um zuwis-
sen, wie gut die Anlagen im jeweiligen Mo-
ment arbeiten. „Sie werden auch unter dem
Aspekt der präventivenWartung immer inte-
ressanter“, so Reimers. Das bedeutet: Ver-
schleißteile sollen genau dann ersetzt wer-
den, wenn es nötig ist. Das gilt zum Beispiel
auch für die Filterlüfter andenSchaltschrän-
ken.
Im Laufe des 25-jährigen Lebens einer

Windturbine müssen diese mehrmals ge-
wechselt werden. Je präziser der Zeitpunkt
dafür gewähltwird, destoweniger Lüfterwer-
denüber die LebensspannederAnlage benö-
tigt unddesto effektiver lassen sich somit die
Wartungskosten senken. „Wirwollendeshalb
herausfinden, ob es inder Praxis sinnvoll ist,
die Temperatur im Lager des Lüfters zumes-
sen, um vorhersehen zu können, wie lange
ein Lüfter nochhaltenwird“,meint Reimers.

Bild 2: Im Turm die Bottom-Box (links) mit der TS-8-Schaltschranktechnik von Rittal inklusive Wandmontage
für Vibrationsschutz.

Bild 3: Einer der wichtigsten Schaltschränke in einem Windrad ist die sogenannte Top-Box oben in der Gon-
del, von der aus der Antriebsstrang überwacht und u. a. die Drehung der Gondel gesteuert wird. Hier wird
die TS-8-Schaltschranktechnik eingesetzt.
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Bild 4: Im Laufe des 25-jährigen Lebens einer
Windturbine müssen Filterlüfter an Schaltschränken
mehrmals gewechselt werden. Je präziser der Zeit-
punkt dafür gewählt wird, desto effektiver lassen
sich somit die Wartungskosten senken.

So hilft die präventive Wartung, die Kosten
im Anlagenbetrieb zu senken.
Eine Lösungsmöglichkeit bietet Rittal mit

demEinsatz vonFilterlüfternmit EC-Techno-
logie. Neben einem geringeren Stromver-
brauch bieten diese die Möglichkeit mittels
der standardmäßig integrierten Steuer-
schnittstelle den Lüfter anzusteuern sowie
die Lüfterdrehzahl und -funktion zuüberwa-
chen. Dies ermöglicht eine schnelle und ein-
facheAusfallerkennungder Lüfter und somit
eine nochhöhere Betriebssicherheit vonAn-
lagen. Darüber hinaus lassen sich die Rittal
Filterlüfter obendrein in ihrer Drehzahl re-
geln. Das steigert sowohl die Energieeffizienz
als auch die Lebensdauer der Lüfter.
Auch bei der Kühlung der Schaltschränke

durchKühlgeräte arbeiten SenvionundRittal
gemeinsam an neuen Ansätzen: Wenn Sen-
vion Prototypen für neue Windräder testet,
müssendieMessungenanderAnlage beson-
ders präzise ausfallen.Dochdie Instrumente
reagieren empfindlich auf Temperatur-
schwankungen. „Für exakte Messungen be-
nötigen wir eine konstante Temperatur von
20°C. Dafür wollen wir nun den Einsatz von
aktiven Kühlgeräten aus der neuen Blue e+
Reihe von Rittal testen.“ Dank der Inverter-
Technologie der neuen Geräte, mit der über
eine Spannungsregelung die Drehzahl von
Kompressor undLüfter temperaturabhängig
geregeltwird,wird exakt dieKühlleistung zur
Verfügunggestellt, die aktuell benötigtwird.
Da sich die Blue e+ Geräte mit einer eige-

nen IP-Adresse versehen lassen, könnte Sen-
vion zukünftig jederzeit Messwerte sämtli-
cher Sensoren im Kühlgerät darstellen. Mit
der SoftwareRiDiag kann entweder überUSB
oder zukünftig über Netzwerk mit den Kühl-
geräten kommuniziert werden. Eine weitere
Möglichkeit ist ein Kommunikationsmodul,
das dieWeitergabe der Kühlgeräteinformati-
onenüberOPCUA in die Cloud oder an Steu-
erungen zurWeiterverarbeitungundMonito-
ring ermöglicht.
Der Anwender wird somit über u.a. aufge-

tretene SystemmeldungenundderenHäufig-
keit undZeitpunkt, die aufgetretenemaxima-
le Umgebungstemperatur, die minimale
Schaltschrank-Innentemperatur sowie die
Einschaltdauer und Auslastung des Kühlge-
räts informiert.
ZudemkönnendieBlue e+Gerätemit allen

gängigen Netzspannungen und -frequenzen
betriebenwerden - also zumBeispielmit 230
Volt in Europa oder mit 110 Volt in den USA
bzw. 480Volt inKanada.Auchhier ist esmög-
lich, alleWindkraftanlagenunabhängig von
ihrem Einsatzland mit derselben Standard-
komponente von Rittal auszustatten. Sollte
sich Senvion nach erfolgreichen Tests ent-

schließen, die Blue e+ Geräte an heißen
Standorten auch in Serien-Windrädern ein-
zusetzen, wird dieser Punkt besonders inte-
ressant.
Die ständigeWeiterentwicklung der Tech-

nik ist das eine–das andere ist die alltägliche
Zusammenarbeit. „DerKontakt zuRittal und
der Support funktionieren sehr gut.Wenn es
mal Fragen oder Probleme gibt, bekommen
wir schnell hochwertige Antworten“, sagt
Reimers. Ohnehin steht Rittal ständig im en-
gen Austauschmit seinen Kunden und berät
diese, sodass es möglichst erst gar nicht zu
Störungenkommt.Wennesdoch einmal pas-
siert, könnendieKundenbequemspeziell für
sie konfigurierte Ersatzteil-Kits ordern. „Auch
im Ausland stellt Rittal schnell Kontakt zu
den jeweiligen Landesorganisationen her,
sodass Ersatzteile zügig an ihren Bestim-
mungsort kommen“, beschreibt Reimers die
Zusammenarbeit. Senvion und Rittal verfol-
gengemeinsamdas Ziel, die Zusammenarbeit
in Bezug auf Service undWartung zukünftig
deutlich stärker auszubauen.
Die Schaltschranklösungenmit Kommuni-

kationstechnik und der weltweite Service
tragen dazu bei, dass sich die Rotoren der
Windenergieanlagen verlässlichdrehenund
Stromproduzieren–ob inKanada, derNord-
see oder in Australien. // KR

Rittal

www.vogel.de

facebook.com/
elektronikpraxis

youtube.com/
elektronikpraxistv

gplus.to/elektronikpraxis

www.analog-praxis.de

xing.com/net/
elektronikpraxis

twitter.com/redaktionEP
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Einkauf von Elektronikgehäusen
auf die smarte Art

Das Gehäuse hat einen großen Einfluss auf die Auslegung von
Bauteilen. Frühzeitig einen Gehäusespezialisten einzubeziehen bringt

Vorteile für den Entwickler. Was sollte man hier beachten?

FRANKWAHLANDT *

* FrankWahlandt
... leitet das Sales/Projektmanage-
ment bei Odenwälder Kunststoffwerke
Gehäusesysteme in Buchen.

Jede Platine benötigt ein passendes Ge-
häuse. Dabei spielt es keine Rolle, für
welchenAnwendungszweckdas spätere

Endgerät genutzt wird. Auf irgendeine Art
müssen die Platinen aufgenommen und be-

festigt werden. Dabei dreht sich der Fokus
des Gehäuses meist um das Design und die
Technik. Viel zu leicht geraten dabei die An-
forderungen an die Beschaffung in denHin-
tergrundundwelchenEinfluss diese auf das
Endergebnis haben kann.
Bei einemProjekt sollte der Punkt „Gehäu-

se beschaffen“ gleich zu Anfang fest einge-
plant werden. Viele Elektronikdesigner be-
ginnenabermit der Platine. Das ist nachvoll-
ziehbar, denn die Schaltungen bilden

schließlich den Kern des Produkts, sie voll-
bringen das technischeWunder.
Daher ist der Ansatz „erst das Gehäuse“

enormwichtig,weil dieses einengroßenEin-
fluss auf dieAuslegungderBauteile hat. Das
heißt, wesentliche Entscheidungen zur Be-
schaffung sollten früh getätigt werden. Eine
Frage, die dabei aufkommt:WirddasGehäu-
se im eigenen Haus gefertigt?
Das ist eineOption für großeOEM-Herstel-

ler, die führende Positionen auf ihren jewei-

Elektronikgehäusefertigung: Die Anforderungen an die Beschaffung eines Gehäuses geraten bei der Entwicklung schnell in den Hintergrund.
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ligenMärkten einnehmenund sich kostspie-
lige Spritzgusswerkzeuge mit der entspre-
chenden Ausbringungsmenge leisten. Aber
ist es sinnvoll, das zu tun, nur weil man es
sich leisten kann?
Bezieht der Entwickler einenGehäusespe-

zialisten mit ein, erspart ihm dies nicht nur
Kopfzerbrechen beim Entwurf eines neuen
Gehäuses von Grund auf. Es eröffnet ihm
auch ganz neue Denkansätze. Ein Spezial-
partnerwird außerdemauch frischenWind,
Ideen und erstklassiges Knowhow mit ein-
bringen und so Problemen zuvorkommen
können, die vielleicht erst viel später imLau-
fe des Projektes aufgefallen wären.

Alles aus einer Hand – die
Vorteile
Oftmals können viele Unternehmen ohne

Probleme ihre eigenen Blechgehäuse falzen
undbearbeiten.DieAnfertigung einesKunst-
stoffgehäuses imSpritzgussverfahrenhinge-
gen erfordert erheblichen Aufwand im Vor-
feld. Deshalb stellt der andere Weg – der
Einkauf eines auf die speziellenAnforderun-
gen präzise angepasstes Standardgehäuses
– für die meisten SMD/OEM-Elektronikfir-
men die bessere Entscheidung dar.
OKW Gehäusesysteme bietet eine große

Bandbreite an Kunststoffgehäusen für
Hand-, Tisch-/Pult- und Wandgeräte. Auch
Aluminiumgehäusemit Kunststoffelementen
befinden sich imProduktprogramm. Zusätz-
lich wird durch ein eigenes Service-Center
eine großeBandbreite individualisierter Be-
arbeitung und Veredelung für Komplettge-

häuse von Beginn an angeboten: mechani-
sche Bearbeitung für Schnittstellen, Bedru-
ckung und Beschriftung, EMV-Aluminium-

PRAXIS
WERT

Smarte Gehäuse für
Elektroniksysteme
Gehäuse verpacken Elektronik und
Bauteile bedarfsgerecht für unter-
schiedliche Anwendungsfälle. OKW
bietet für Innen-Anwendungen oder
den Outdoor-Einsatz einen hohen
Qualitätsstandard für den zuverläs-
sigen Schutz. Ästhetisches Design
gepaart mit einer individuellen Ver-
edelung gibt Produkten ferner ein
eigenes, unverwechselbares Ge-
sicht. Modifikationen, Veredlungen
und Sondergehäuse gehören eben-
so zum Portfolio wie die Konzeption
und Entwicklung bis zur Serienferti-
gung. Anwender aus den Bereichen
Medizintechnik, Automatisierung,
Maschinenbau, Fahrzeugtechnik,
Kommunikation und Gebäudetech-
nik profitieren vom Unternehmen aus
Buchen als einem Lieferantenmit glo-
baler Logistik für die komplette Bau-
gruppe „Elektronik-Packaging“.

Bild 1: Zu den Dienstleistungen, die der Gehäusefertiger liefert, zählen auch EMV-Beschichtungen mit
Aluminium zum Schutz von Störstrahlen von innen/außen.
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beschichtung auf der Gehäuse-Innenseite,
Lackierung, Folientastaturen etc.
DieOdenwälder bietendies an,weil es ein

weitereswichtigesKriterium für dieKaufent-
scheidung ist: es wird immer der Lieferant
gewählt, der alles aus einer Hand liefert.
Eine Kette von kleineren Lieferanten zu bil-
den, bei dem jeder nur seinen eigenenAnteil
am Gesamtprojekt beisteuert, ist weniger
sinnvoll.
Der eine Lieferant stellt das Gehäuse her,

der nächste bringt Bohrungen ein, ein wei-
terer montiert die Bauteile. Jeder einzelne
würde hierbei einen langen Zeitraum benö-
tigen, um seinen Anteil an der Wertschöp-
fung beizutragen. Zusätzlich entsteht ein
finanzieller Mehraufwand, der unnötiger-
weise investiertwerdenmuss, umdieGehäu-
se von einem zum anderen Zulieferer zu
bringen.
Es wäre auch nur eine Frage der Zeit, bis

einer dieser Lieferanten diese feine Wert-
schöpfungskette reißen lässt. Dazumussnur
eineChargehalbfertigerGehäuse beschädigt
und dadurch unbrauchbar sein.
Das bedeutet, die ganzeKette beginntwie-

der von vorne, man hat nichts vorzuweisen
außer einigen beschädigten Produkten und
eineHandvoll RechnungenvonLieferanten,
die ihren Anteil am Prozess bereits erfüllt
haben.
Es ist viel einfacher einenSpeziallieferan-

ten zu nutzen, der alles aus einer Hand lie-
fert: Bearbeitung, den Einsatz spezieller
Materialien, Abschirmung sowie die Liefe-
rung des Individualgehäuses. Teile wie Ka-
belverschraubungen und Schnittstellen

werdenvondiesemLieferantendirekt vorOrt
besorgt – ebenso komplexere Elemente wie
beispielsweise Folientastaturen.

Einbau und Montage
der Leiterplatten
Doch es kommennochweitere Fragen auf.

Was ist mit dem Einbau und der Montage?
Kanndie Platine zugesandt undder gesamte
Fertigungsprozess ausgelagert werden? Die
vollständigeAuslagerungder Fertigungkann
von Vorteil sein, wenn das betreffende Pro-
dukt keinKernprodukt ist. Dies kannausder
Sicht vonKosteneinsparern verlockend sein,

so zumBeispiel dieVerlagerungder Produk-
tion nach Fernost mit niedrigen Fertigungs-
kosten.
Doch hierbei ist Vorsicht geboten. Die In-

anspruchnahme von Lieferanten in Schwel-
lenländernwirft Fragen zurQualitätssicher-
heit und Liefertreue auf.
Einweiteres Thema ist geistiges Eigentum.

InmanchenRechtssystemen ist derUmgang
mit Urheberrechten sehr nachlässig – oder
zumindest zum Teil, was die Durchsetzung
der Regeln angeht. So oder so könnte am
Ende Ihr Produkt kopiert werden. Dagegen
können Sie nur mit einer Klage vorgehen –
und das ist nie einfach, nie billig und nie
lustig. Ganz besonders nicht über internati-
onale Grenzen hinweg.
Das Wagnis ans andere Ende der Welt zu

gehen – entweder zur Beschaffung von Ge-
häusen oder zur Endmontage – ergibt erst
Sinn,wennEntwickler über Stückzahlen von
mindestens 10000Einheiten sprechen.Und
das Ganze dann auch nur, wenn sie einen
Lieferanten nutzen, der ein vorbildliches
Ansehengenießt. Für kleineundmittelstän-
dische Hersteller lohnt es sich, bei einem
bewährtenLieferantennäher amOrt zublei-
ben.
Ganz gleichwie die Entscheidungausfällt:

Die Verpackungmuss stimmen und das Ge-
häuse in einem unversehrten Karton, am
besten einzeln verpackt, angeliefertwerden.
Dann kannman diese Verpackungenmit je-
weiligem Logo versehen und als Behältnis
für den Versand der fertigen Produkte wei-
terverwenden. // KR

OKWGehäusesysteme

Bild 2:Modifikationen von Gehäusen gehören zum Standard-Angebot des Gehäuseherstellers.

Bild 3: Beispiel für ein Standardgehäuse, das nach individuellen Kundenvorgaben modifiziert wurde.
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apra-normhat dieHutschienen-
gehäuseserie apra Rail DB um
die Module DB 1 (18 mm Breite)
und DB 12 (211,8 mm Breite) er-
weitert. DieGehäuseunterschei-
den sich von den bisher verfüg-
baren Modulgehäusen in der
Breite (DB 2: 36 mm, DB 3: 53,5
mm, DB 4: 72mm, DB 6: 107mm
, DB 9: 160,6 mm) und werden
standardmäßig aus hochwerti-
gem PC (UL 94 V-0), das speziell
für elektronischeAnwendungen
eingesetzt wird, geliefert. Die
Elektronikgehäuse, bestehend
aus Ober- und Unterschale, Lei-
terkartenhalter und Halteclips,
lassen sich einfach und schnell
auf der Hutschiene oder direkt
anderWandmontierenund sind
in verschiedenen Varianten (ge-
schlossen, offen, belüftet oder
offen für Klemmen) erhältlich.
Auch eine einrastbare Frontplat-
te ist verfügbar. Der Einsatz von
separaten Leiterkartenhaltern
gewährleistet den sichereren

ELEKTRONIKGEHÄUSE

Hutschienengehäuse erweitert

Halt der Leiterkarten in verschie-
denen möglichen Positionen.
Ebenso ist eine Verschraubung
der Leiterplatten auf Domen im
Unterteil realisierbar sowie kun-
denspezifische Anpassungen
undBeschriftungen. Die Gehäu-
se können durch alternative
Werkzeuge mechanische Bear-
beitung für verschiedene Anfor-
derungen angepasst werden.

apra-norm

Für die Handgehäusereihe STY-
LE-CASE ergänztOKWGehäuse-
systeme das Programmum zwei
Größen. Die Gehäusefamilie
zeichnet sich durch den edlen,
brillantenGlanzunddie ergono-
mischeFormaus. Zusätzlich zum
STYLE-CASE in der Variante L
sind nun die Größen S undM er-
hältlich. Die Gehäuse sind mit
einemOber- undUnterteil sowie
Batteriefachdeckel dreiteilig auf-

HANDGEHÄUSE

Gehäuse STYLE-CASE erweitert
gebaut. Jede Variante besitzt ein
integriertes Batteriefach und ist
somit bestens für den mobilen
Gebrauchausgestattet. Die dazu
passenden Kontaktfedern-Sets
sind als Zubehör lieferbar. Die
Gehäuse kommen in edler Optik
dank der hochglanzpolierten
Oberflächen. Das ergonomische
Design lässt es angenehmhalten
und erleichtert das Arbeiten in
jeglicherAnwendung. Einweite-
res Merkmal der Gehäuse ist die
geschwungene Formgebung in
der Seitenansicht. NebenderVa-
riante L in denMaßen (L xB xH)
166 x 64 x 31mm gibt es die Grö-
ßen S mit 123 x 48 x 24 mm und
Version M mit 147 x 56 x 27 mm.
Alle Varianten sind in den Far-
ben verkehrsweiß (RAL 9016)
aus ASA mit hohem UV-Schutz
oder in schwarz (RAL 9005) er-
hältlich.

OKW
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Entwicklung, Führung, Konstruktion, Marketing, Produktion, Vertrieb und
Inhouse-Seminare an.
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Produkte einfach und fehlerfrei
selbst konfigurieren

Immer kürzer werdende Entwicklungszeiten führen dazu, dass sich
Anwender grafikbasierte 3-D-Produktkonfiguratoren wünschen. Wir

zeigen, welche Möglichkeiten es bei Schaltschränken gibt.

JÜRGEN BRUNNER *

*Jürgen Brunner
... ist Global Manager Configurators
bei Pentair Technical Solutions GmbH
in Straubenhardt.

Man findet sie im Internet für unter-
schiedliche Consumer-Produkte
und Investitionsgüter: Produkt-

Konfiguratoren. Mit ihnen kann man kun-
denspezifische Produkte zusammenstellen,
sei es das selbst kreierte Lieblingsmüsli, die
individuell designten Sportschuhe oder das
neue Familienauto.
Auch imB2B-Bereich haben sich Konfigu-

ratoren etabliert. Die Bandbreite reicht von
derAuswahl einfacher Produkteigenschaften
bis zu Systemen, die auch automatisch alle
Produktdaten wie 3-D-CAD-Daten, Stücklis-
ten, Angebote usw. erzeugen. Pentair setzt
seit einiger Zeit auf grafikbasierte 3-D-Pro-

dukt-Konfiguratorender neuestenGenerati-
on und hat damit Erfolg.
Die steigendeNachfragenach einer immer

stärkeren Individualisierung vonProdukten
macht auch vor Investitionsgüternnicht halt.
In vielen Bereichenwie z.B. der Mess-, Prüf-
undSteuerungstechnik, hat die Individuali-
sierung inden letzten Jahren stetig zugenom-
men.DurchdieNutzung sinnvoller Entwick-
lungskonzepte, wie dem Aufbau von Pro-
duktplattformen, und eines umfangreichen
Portfolios an Standardkomponenten, kön-
nen in Straubenhardt schon lange Produkte
auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten,
individuell konfiguriert undbestelltwerden.
Auch einfache textbasierte Produkt-Konfigu-
ratoren waren früh verfügbar.
Dochgeradebei komplexerenund techno-

logisch anspruchsvolleren Produkten mit
vielenmöglichenOptionen nutzten Kunden
nach wie vor eher die Beratung durch den

Fachmannals einenKonfigurator. Daher hat
das Unternehmen neue grafikbasierte 3-D-
Produkt-Konfiguratoren entwickelt, die die
Kundendurchdie direkteVisualisierungder
einzelnen Konfigurationsschritte unter-
stützt. Die Nutzer können so „spielerisch“
KombinationsmöglichkeitenunddieVarian-
tenvielfalt erkunden. Sie sehen bei jedem
Konfigurationsschritt sofort „ihr“ Produkt
als 3-D-Grafik und können es von allen Sei-
ten betrachten.

Sofortige Visualisierung, 3-D-
Daten-Generierung und mehr
Und je besser ein Kunde direkt erkennen

kann, was er tut, desto größer ist die Akzep-
tanz es selbst zu probieren und einen Konfi-
gurator für die Zusammenstellung seines
individuellen Produktes zu nutzen. Durch
die immer kürzer werdenden Entwicklungs-
zeiten, auch auf Kundenseite, steigt die Be-
reitschaft ein solch sinnvolles undeffizientes
Tool zu nutzen und damit im eigenen Ent-
wicklungsprozess Zeit zu sparen.
Außerdem sind webbasierte Konfigurato-

ren jederzeit nutzbar – ein persönlicher Be-
ratungsterminnicht – und esmüssenweder
Software noch Plug-Ins auf dem eigenen
Rechner installiert werden.
Darüber hinaus ist bei denneuenKonfigu-

ratorendesUnternehmensdie automatische
CAD-Daten-Generierung und der Daten-
Download inüber 30nativenFormatenmög-
lich und es werden Zeichnungen, Stücklis-
ten, Angebote undweitereGrafiken erzeugt.
Eine moderne Benutzeroberfläche sorgt für
die einfache Bedienung und die Echtzeit-
Plausibilitätskontrolle verhindert Fehler bei
der Konfiguration.
Einweiterer Punkt, der für dieNutzunggut

gemachter Produkt-Konfiguratoren spricht,
ist die sofortigeAngabe vonPreisenundLie-
ferzeiten. Im Consumer-Bereich sind diese
Angabenbei Internetbestellungen selbstver-
ständlich. Diesen Anspruch haben heute
auchB2B-Kunden, dennNutzungsverhalten

Bild 1: Auszug aus dem Schroff CaD 3-D-Produkt-Konfigurator.
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und Gepflogenheiten, die sie als Privatper-
son aus der B2C-Internetwelt kennen, wer-
den heute auch in der B2B-Internetwelt er-
wartet.
Werden diese Dinge berücksichtigt, sind

moderne, online verfügbare Produkt-Konfi-
guratoren, die bei der Zusammenstellungder
individuellenProduktehelfen, einwertvolles
Tool, um Fehler zu vermeiden und den ge-
samten Konfigurations-, Bestell- und Pro-
duktionsprozess zu vereinfachen und zu
optimieren – sowohl auf Kunden- als auch
auf Herstellerseite.

Erfahrungen aus der Praxis und
Weiterentwicklungen
Soweit die Theorie. Interessant ist es, wie

dieUmsetzungdieserVorgaben indie Praxis
tatsächlich gelungen ist, und ob der Kunde
dieseKonfiguratoren annimmt. JürgenBrun-
ner, Global Manager Configurators bei Pen-
tair, erklärt uns imnachfolgenden Interview,
welche Erfahrungen das Unternehmen ge-
macht hat undwelcheWeiterentwicklungen
des Konfigurators geplant sind.

Herr Brunner, der erste grafikbasierte 3-D-
Produkt-Konfigurator für Schroff Novastar-
Elektronikschränke ist bei Pentair nun seit
etwa einem Jahr im Einsatz, wie ist die Ak-
zeptanz beim Kunden?
Erfreulicherweise ist die Akzeptanz sehr
hoch. Die Zahl der Anfragen und Bestel-
lungen, die ohnepersönlichesBeratungs-
gespräch, nur über den Konfigurator bei
uns eingehen, kann sich sehen lassen.
Neben wiederkehrenden Kunden sind
auch erfreulich viele Erst-Kunden dabei.
Unsere Erwartungen wurden hier weit
übertroffen.

Worauf führen Sie diesen Erfolg zurück?

Laut Kundenaussagen ist
der Konfigurator so intui-
tiv zubedienen, dass auch
komplexere Produktvari-
anten sehr einfach zukon-
figurieren sind. Und die
Visualisierung mit 3-D-
Grafiken gibt den Kunden
–nebender Plausibilitäts-
kontrolle – zusätzliche
Sicherheit.

Welche Personengruppen
nutzen den Konfigurator
hauptsächlich?
Bei uns sind es in
erster Linie
Entwick-
lungsinge-
nieure und
Projektleiter, die
meistens auch an der sofortigen Liefe-
rung vonCAD-Daten interessiert sind.Und
hier können wir eben auch die unter-
schiedlichen Bedürfnisse dieser Nutzer-
gruppen bedienen. Der Entwicklungsin-
genieur erwartet beispielsweise sehr de-
taillierte Daten, damit er die CAD-Daten
bei sich sofort weiterverarbeiten kann. Er
kann direkt aus dem Konfigurator 2-D-
oder 3-D-CAD-Daten des von ihm zusam-
mengestellten Schrank-Modells generie-
renund in seinCAD-Systemübernehmen.
Hier stehen über 30 native CAD-Formate
sowie die üblichenAustauschformatewie
STEP oder DXF zur Verfügung.

Welche Präferenzen hat der Projektleiter?
Der Projektleiter ist manchmal schon mit
einer aussagefähigenGrafik zufrieden, die
er in seine Projektdokumentation einbin-
den kann. Ihm genügt beispielsweise ein

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

3-D-Datenblatt als PDF mit einer 3-D-
Vorschau des konfigurierten Schran-
kes inklusive Stückliste. Diese PDF-
Datei ermöglicht auchdieBetrachtung
von allen Seiten und das Zoomen des
Schrank-Modells sowie das Ein- und
Ausblenden einzelner Komponenten.
Beides ist mit unserem Konfigurator
möglich.

Hat dieVerwendung von 3-D-Konfigu-
ratoren auch Auswirkungen auf ihre
eigeneProdukt-EntwicklungundKon-
struktion?
Bei der Produktentwicklung legenwir

bereits seit JahrendenSchwerpunkt auf
flexible und modular aufgebaute Pro-
dukte, die jetzt eben sehr einfachmit den

Konfigurator als effizientem Hilfsmittel
von den Kunden zusammengestellt wer-
den können. In der Konstruktion wurden
die internen Richtlinien erweitert, um zu
verdeutlichen wie die Original-CAD-Mo-
delle der Konstrukteure für die Nutzung
im Konfigurator aufbereitet werden müs-
sen – natürlich möglichst automatisiert.
DieModelle werden zumTeil vereinfacht.
Bei manchen Produkten wurde sogar die
Basis-Konstruktion verändert. Hier arbei-
ten wir jetzt teilweise mit parametrischen
Modellen, so dass diese Produkte bereits
über die Eingabe vonbestimmtenParame-
tern automatisch und schnell in ihrenAb-
messungen angepasste werden können.
EinBeispiel hierfür ist die noch recht neue
flexible Gehäuseplattform Schroff Inter-
scale, die als parametrisches Modell auf-

Bild 2:
3-D-Ansicht einer Frontplatte
nach der Konfiguration.

GEHÄUSETECHNIK // KONFIGURATOREN
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gebaut ist. Der Online-Konfigurator ist ei-
gentlich die logische Fortsetzung dieses
parametrischen Designs.

Was ändert sich auf Kundenseite durch die
Nutzung eines Konfigurators?
Im besten Falle verkürzt sich seine eigene
Produkt-Entwicklungszeit, da er ohne gro-
ße Wartezeit detaillierte CAD-Daten nut-
zen kann. Auch die zusätzlich gelieferten
Datenwie Stücklisten, Preise usw. können
maschinell bei Kunden in den entspre-
chenden Abteilungen weiterverarbeitet
oder auch in Entwicklungsplattformen
eingelesen werden.

Wiegeht esmit denKonfiguratorenbei Pen-
tair weiter?

Der zweite grafikbasierte 3-D-Produkt-
Konfigurator für Frontplatten ist ebenfalls
seit einiger Zeit online verfügbar. Bis Ende
2018 sollen drei weitere Konfiguratoren
folgen. Zudemhat unser Partnerunterneh-
menkürzlich einen „Virtual Reality“-Kon-
figurator entwickelt, um das Nutzererleb-
nis auf die nächste Stufe zu bringen. Was
vorerst noch eine spielerische Funktiona-
lität ist und für Demo-Zwecke auf Messen
verwendet wird, könnte zukünftig auch
professionell genutzt werden, wenn „Vir-
tual Reality“ erst einmal Einzug indie Ent-
wicklungsabteilungen genommen hat.

Werden die Funktionen der Konfiguratoren
noch erweitert?
Wir entwickelnunsereKonfiguratorenna-
türlich ständig weiter, das Kunden-Feed-
back ist hierfür ein wichtiger Faktor. Bei-
spielsweise haben wir die Individualisie-
rungsmöglichkeiten für komplexere Aus-
brüche beim Novastar-Konfigurator
erheblich erweitert und eine Ausbruch-
Bibliothek eingeführt. ImnächstenSchritt
bietenwir denKundenhier dieMöglichkeit
User-Bibliotheken zu nutzen, aus denen
sie eigeneCut-Outs undGeometrienhoch-
ladenkönnen.Undwir optimierenunsere
internenProzesseweiter, so dass die direk-
te Nutzung der Konfigrationsdaten in un-
serer Produktion weiter verbessert wird,
und damit eine weitere signifikante Ver-
kürzung der Lieferzeiten für Nicht-Stan-
dardprodukte erreicht werden kann.

Vielen Dank für dieses Gespräch. // KR

PentairBild 3: Schroff Novastar-Elektronikschrank.

GEHÄUSETECHNIK // KONFIGURATOREN

Jürgen Brunner, Pentair: „Die Akzeptanz des Konfigurators bei unseren Kunden ist hoch.“

www.vogel.de

--> facebook.com/
elektronikpraxis
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AKTUELLE PRODUKTE // GEHÄUSE & SCHRÄNKE

Mehr als nur ein Handgehäuse

• 5 Grundgrößen, 2 Farben
• Gerade oder pultförmige Varianten
• Designdichtung und Stoßschutz optional
• Optimiert für die Integration von

Touchscreens / Displays (BOP 7.0 / 10.1)
• VESA-Befestigung möglich

www.bopla.de

BoPad

Fischer Elektronik hat das Pro-
duktportfolio derKombinations-
gehäuse mit drei weiteren Ge-
häuseprofilen erweitert. Kombi-
nationsgehäuse bestehen aus
zweiAluminiumstrangpresspro-
filen, die über ein Feder-Nut Sys-
temmiteinander kombiniert und
mittels 2mmstarkenDeckelplat-
ten verschlossen werden. Die
aktuellen Profile KO RL 2, KO TL
2unddasKOLL 2 erweiterndiese
vielseitig einsetzbaren Gehäuse
mit weiteren nützlichen Funkti-
onen. Das Profil KO RL 2 besitzt
einen indieGehäusekontur inte-

GEHÄUSE

Kombinationsgehäuse für 160-mm-Leiterplatten
grierten Kühlkörper, der eine
Bodenstärke von4,5mmbesitzt.
Dieses Profil eignet sich für die
Anwendungen, bei welchen die
Wärme direkt über das Gehäuse
an die Umgebung abgeleitet
wird. Das Gehäuseprofil KO LL 2
bringt fest eingebaute Befesti-
gungslaschen mit, was eine
senkrechteMontagederGehäuse
z.B. an einer Maschinenrück-
wand ermöglicht. Das Profil KO
TL 2 besitzt eine in die Kontur
eingearbeitete Tragschienenhal-
terung. Durch eine in diese Hal-
terung fest eingepresste Stahlfe-

derwird dasGehäuseunkompli-
ziert auf einer Standard Trag-
schiene TS 35 nach EN 60715
befestigt.

Fischer Elektronik

Das Höhenverstellsystem GTV
von Rose Systemtechnik gibt es
jetzt auch in einer kleinerenund
deutlich günstigeren Ausfüh-
rung. GTV light wurde speziell
für Panel PCsundSteuergehäuse

TRAGARMSYSTEM

Angenehmes Arbeiten in jeder Umgebung
mit einemGewicht von bis zu 25
kg entwickelt. Rose präsentiert
das System erstmals auf der SPS
IPC Drives. GTV light soll Unter-
nehmendie Einrichtung ergono-
mischer HMI-Arbeitsplätze er-
leichtern.
Mithilfe desHöhenverstellsys-

tems können Panels von Anla-
gen für denMehrschicht-Betrieb
leicht an die Bedürfnisse jedes
einzelnen Bedieners angepasst
werden. Auch langwierige Pro-
grammiervorgänge an der Ma-
schinensteuerunggestalten sich
deutlich angenehmer, da der

Bediener die Tätigkeit imStehen
oder Sitzen ausführen kann.
Das System eignet sich beson-

ders für den Einsatz an Werk-
zeug-, Verpackungs- oder Dru-
ckereimaschinen sowie in der
Montageautomation, in der Au-
tomobilproduktion und in der
Prozessüberwachung. Es gehört
zm Geräteträgersystem GTN II,
somit lässt sichdas Systemohne
großen Aufwand in neue oder
bestehende Maschinen einbin-
den.

Rose Systemtechnik

Für die Gehäusefamilie HeiPac
Vario präsentiert Heitec neues
Zubehör, das die bestehenden
Design-Optionen und Gestal-
tungsmöglichkeiten erweitert.
HeiPac Vario ist als Standard-
Baugruppenträgersystem für
den 19-Zoll-Einbau in verschie-
denenVersionenvon 3bis 11HE,
inunterschiedlichenBreiten (42,
63 und 84 TE) sowie in kunden-
spezifischen Größen erhältlich.
VersionenwieHeiPacVario ECO,
HeiPac EASY und HeiPac Vario
HEAVYvervollständigendasAn-
gebot.

BAUGRUPPENTRÄGER

Neues Zubehör für die HeiPac-Vario-Systeme
Für die Befestigung von Deck-

blechen für die Baugruppenträ-
ger gibt es jetzt einen günstigen
Clip. Das Bauteil aus hochwerti-
gem Edelstahl wird mit einer
Schraube ander Seitenwanddes
Baugruppenträgers montiert
und vereinfacht die Deckblech-
Befestigung deutlich. In sieben
verschiedenen Ausführungen
und einer Länge von 30 bis 240
mmverfügbar, ermöglicht er eine
Montage über die gesamte Bau-
gruppenträgertiefe in nur weni-
genSchrittenund ist kompatibel
zu den Deckblechausführungen

1 bis 4 der Baugruppenträger-
Familie HeiPac Vario sowie zu
den Ausführungen ECO und EA-
SY.

Heitec
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Touch-Sensoren verdoppeln die
Kapazität von Automaten
Ein italienischer Automatenhersteller setzt auf die Touchtechnik von
Zytronic. Damit lassen sich nicht nur die Verkaufszahlen in Echtzeit

abrufen. Das Inventar ist genau abgestimmt.

Automatenhersteller setzen auf Projec-
ted Capacitive Technology (PCAP),
um ein breiteres Produktsortiment

anzubieten und Verkaufszahlen in Echtzeit
zuliefern, sodass das Inventar genau auf die
jeweilige Nachfrage abgestimmt werden
kann.
Der italienischeAutomatenhersteller Am-

tek lässt beispielsweise seineAutomaten vor
Apotheken installieren, und dadurch den
Verkauf bestimmter Produkte auch außer-
halb der Öffnungszeiten anzubieten. Tradi-
tionell ist bei derartigen Automaten der Me-
chanismus zurmechanischen Auswahl und
Ausgabeder Produkte äußerst platzraubend.
Folglich muss die Maschine eine bestimmte
Größe haben, gleichzeitig bleibt jedoch we-
niger Platz für dieVerkaufsartikel. DerAuto-
matenhersteller prüfte, obmanmithilfe von
Touchdisplays Platz sparen kann und die

Verkaufsautomaten attraktiver und benut-
zerfreundlicher gestalten könnte. Dabei
spielt Sicherheit eine wichtige Rolle, da un-
beaufsichtigte Verkaufsautomaten sehr at-
traktiv für Diebe sind, die es auf die Einnah-
men und die Ware abgesehen haben. Die
herkömmlichen, komplett aus Metall beste-
henden Maschinen können vor Diebstahl
gesichert werden. Doch ließ sich auch ein
Automat mit einer Glasfront schützen?

Der Automat erfasst die Anzahl
der verkauften Artikel
Dem Automatenhersteller Amtek wurde

schließlich ein 21,5''-Touchsensoren von Zy-
tronic empfohlen, dessen Oberfläche von
einer 8 mm dicken gehärteten Glasschicht
besteht, die Schutz vor Vandalismus und
Diebstahl bietet. Dadurch gelang es Amtek,
einen 1 m hohen, platzsparenden Verkaufs-

automaten zu konstruieren, der in der Lage
ist, ein Sortiment an 14 verschiedenen Arti-
keln anzubieten. Dank digitaler Benutzer-
schnittstelle ergeben sich weitere Vorteile:
Der Verkaufsautomat ist in der Lage, die
Verkäufe zu erfassenunddenArtikelbestand
zu verwalten. Er kann den Bedarf an be-
stimmten Produkten an bestimmten Stand-
orten zu bestimmten Zeiten in Echtzeit mel-
den. Außerdem bedeutet die erhöhte Kapa-
zität der neuentwickelten Verkaufsautoma-
ten, dass sie weniger häufig nachgefüllt
werdenmüssen.
Die so entstandenen Touchscreen-Ver-

kaufsautomaten können problemlos ausrei-
chend Bestand für einen oder sogar zwei
Monate fassen und müssen daher seltener
vondenTechnikernnachgefülltwerden.Au-
ßerdem melden die Verkaufsautomaten
selbstständig, wenn der Bestand zur Neige
geht und eliminieren somit praktisch das
Risiko entgangenerVerkäufe durchmangeln-
denBestand. Der CP14 Touch ist 72 cmbreit,
97 cm hoch, 40 cm tief, wiegt 145 kg und ist
folglich leicht unterzubringen. Außerdem
bietet der CP14 Touchmehr als die doppelte
Artikelkapazität und ist in der Lage, anstatt
der zuvor in den herkömmlichen mechani-
schen Automaten untergebrachten sechs
Sortimenten nunmehr 14 verschiedene Pro-
duktsortimente anzubieten. Zudem ist ein
LED-HD-Monitor installiert, umdenBlick auf
den Automaten zu lenken und das Display
bei jeder Beleuchtung, selbst bei starker Son-
neneinstrahlung oder nachts, gut lesbar ist.
Der Touchsensor wird mit thermisch gehär-
tetem geätzten Glas hergestellt, das beson-
ders reflexionsarm ist und die Lesbarkeit
erleichtert. Außerdem bietet das Glas das
ganze Jahr über Schutz vor derWitterungund
verlängert die Lebensdauer der Automaten.
Für die Kunden sind es vor allem die de-

tailliertenund spezifischenVerkaufsberich-
te, denen sie rasch in Echtzeit entnehmen
können, welche Produkte sich an welchen
Standorten am besten verkaufen. // HEH

Zytronic

Verkaufsautomat: Der italienische Automatenhersteller Amtek setzt auf Touch-Sensoren von Zytronic. So
lassen sich unter anderem die Verkaufszahlen in Echtzeit abrufen.
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MICON&
RACON
Kurzer Hub. Langer Nutzen.

Die Kurzhubtaster benötigen wenig Platz auf der Leiterplatte,
schalten sicher über die gesamte Lebensdauer und bieten
unterschiedliche Betätigungskräfte je nach Applikation – die
optimale Lösung für Ihre Schalter und Bedienelemente.
MICON und RACON: prägnante Taktilität gepaart mit ein-
zigartiger Haptik – millionenfach bewährt in Automotive
und Industrie.

Weitere Informationen zu unseren Kurzhubtastern und
noch mehr auslösende RAFI Momente finden Sie auf
unserer Homepage.

www.rafi.de

Besuchen Sie uns in Nürnberg:
28.–30.11.2017 in Halle 8,
Stand 8-412

Eine Familie von Kuppelschal-
ternmit Schnappscheibe für Pla-
tinen, flexible Leiterplatten so-
wieMembran- und diskrete Tas-
tenfelder stellt KeystoneElectro-
nics vor. Die Kuppelschalter
bieten eine 4-beinige Form und
damit Designflexibilität für ein-
oder doppelseitige Platinen, fle-
xible Leiterplatten und Memb-
rantastenfelder. Der Hersteller
bietet dieAusführungenMinimit
einemDurchmesser von8,4mm,
Kompakt mit 10 mm und Maxi
mit 12,2 mm sowie einer Auslö-
sekraft von 221 bis 420 g.
Die Kuppelschalter bestehen

aus vernickeltem Edelstahl und
sind für denEinsatz in rauenUm-
gebungenwieMikrowellen,Ver-
kaufsautomaten oder weitere
Anwendungen ausgelegt, die
eine klare taktile Rückmeldung
und eine hohe Betätigungsle-
bensdauer erfordern. Mit Tape-
and-Reel-Verpackung eignen sie
sich für den Einsatz in Vakuum-
und mechanischen Bestü-
ckungssystemen. Auch in Röh-
renverpackung für individuelle
Montageverfahren sind sie er-
hältlich. Abstandsmaterial mit
selbstklebender Rückseite für
kundenspezifische Tastenfelder
ist ebenfalls verfügbar. Mit dem
Abstandsmaterial wird der rich-
tige Abstand zwischen Leiter-
platte, Kuppelschalter und der
Geräte-Grafikschicht eingehal-
ten.

Keystone Electronics

METALL-KUPPELSCHALTER

Für den Einsatz
im rauen Umfeld

Die Edelstahltastatur Serie PQ
verfügt über eine abgedichtete
Frontplattenabdeckung nach
IP65. Zudem ist die Tastatur wi-
derstandsfähig gegenSalzsprüh-
nebel (96 Stunden gemäß IEC
512-6, Test 11f) unddie 30-Sekun-
den-Flammfestigkeit schützt
gegenFeuerzeuge, Streichhölzer

EDELSTAHLTASTATUR

Bis zu 16 Tasten lassen sich individuell gestalten
und Zigaretten, deren Flamme
bzw. Glut direkt an die Tastatur
gehalten werden. Einsatzfähig
ist die Serie in einem Tempera-
turbereich von -20 bis 70 °C. Ge-
reinigt wird sie mit normalen
Reinigungs- bzw. Lösungsmit-
teln. Die mechanische Lebens-
dauer gibt der Hersteller mit ei-

ner Million Betätigungen an.
Ausgestattet ist die Tastatur mit
4, 12 oder 16 flachen quadrati-
schenTasten. Bezüglichder Tas-
tengröße stehen Varianten mit
einer Seitenlänge von 12,5 und 15
mm zur Auswahl.
Für Sichtbarkeit bei schwieri-

gen Lichtverhältnissen kanndie

optionale LED-Hintergrundbe-
leuchtung auf Wunsch intensi-
viert undmit bis zu vier LEDspro
Taste ausgerüstet werden. Zu-
sätzlich lassen sich Betriebs-
spannung sowie Farbe der Hin-
tergrundbeleuchtunganpassen.

Apem
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Die Fitmacher für die
Antriebstechnik

Weitere Informationen
und versandkostenfreie
Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

JETZT
bestellen!

Empfohlen von

11
65

1

Brosch, Peter

Antriebspraxis
1. Auflage, 495 Seiten
ISBN 978-3-8343-3400-8, 49,80 EUR

Das Nachschlagewerk für das Studium
und für die tägliche Praxis. Studenten
und Praktiker erfahren den Stand der
Technik über intelligente modulare
drehzahlveränderbare Antriebe. Kon-
strukteure und Monteure bekommen
mit Betriebskennlinien, Checklisten,
Maschinentabellen und Fallbeispielen
zusätzliche Informationen.

Mansius, Reinhard

Praxishandbuch
Antriebsauslegung
2. Auflage, 304 Seiten
ISBN 978-3-8343-3406-0, 49,80 EUR

Das Buch konzentriert sich auf die Aus-
legung elektrischer Antriebssysteme.
Es wird die Auswahl der wesentlichen
Bestandteile Motor, Getriebe, Stellgerät,
Netzversorgung sowie deren Zusatz-
komponenten beschrieben und auf die
Berechnung der dafür notwendigen
Größen intensiv eingegangen.

Schiessle, Edmund

Industriesensorik
Sensortechnik und Messwertaufnahme

2. Auflage, 632 Seiten
ISBN 978-3-8343-3341-4, 49,80 EUR

Messen, Steuern und Regeln von mecha-
tronischen Systemen in der Automa-
tion: Durch anwendungsbezogene
Fehleranalysen von Mess- und Sensor-
systemen, jeweils ergänzt durch viele
detaillierte, vollständig durchgerechnete
Anwendungsbeispiele, eignet sich das
Buch für Professionals verschiedener
Fachrichtungen, die sich mit Sensoren
in ihrer Fort- und Weiterbildung oder
in ihrer aktuellen beruflichen Tätigkeit
befassen müssen.
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Einfach, kompakt und universell.
Die neue EAO Smart-Box.

Snap, Plug & Play für dezentrale Bedieneinheiten in

industriellen Umgebungen.

. Einfache Aufschnappmontage

.M12-Anschlusstechnik

. Flexibel anreihbare und kompakte Bauweise

. Busanbindung oder Direktverdrahtung

. Ausführungen individualisierbar

. Standardsortiment erhältlich

www.eao.com

Mit der DMouse bietet GeBE
Computer & Peripherie eine ka-
bellose, hygienische Silikon-
maus, derenOberfläche vollstän-
dig versiegelt ist, sodass weder
Schmutz noch Keime in das Ge-
rät eindringen können. So ge-
schützt, erfüllt die lasergesteu-
erte Funkmaus die medizini-
schen Standards und hält nicht
nur klinische Desinfektionsmit-
tel stand, sondern auch Wasser
und Reinigungslotionen, ohne
dass sie Schadennimmt. Die ge-
schwungene ergonomischeForm
unddas flach angeordnete 5-Tas-
ten-Design versprechen eine an-
genehme Bedienung.
Einfach scrollen, klicken und

auswählen:Die drei Tasten inder
Mitte derMausdienenals Scroll-
rad und liegen zwischen der
rechten und linken Maustaste.
Durch die Schutzart nach IP 65
ist die kabellose Maus nicht nur
in der Medizin ein verlässlicher
Partner. Auch fürAnwendungen

SILIKONMAUS

Mit IP 65 auch in der Medizin

in der Industrie, derMarine oder
im Maschinenbau ist die siliko-
nummantelte Funkmaus ein si-
cherer Begleiter.
Und zur Technik: Die Maus

wirdüber einenUSB-Donglemit
dem USB-Anschluss des Rech-
ners verbunden. Sie koppelt sich
nach kurzer Zeit automatisch
und ist per Funkübertragung ein-
satzbereit.

GeBE Computer & Peripherie

Der T2 Multi-Touch Control
Wheel (MTCW)vonGrayhill (Ver-
trieb: Data Modul) mit additiver
Touch-Technik kommt dann ins
Spiel, wenn ausdrücklich keine
Berührung des Bildschirms ge-
wünscht ist. Was in PCAP und
Multi-Touch-Zeiten anachronis-
tisch anmutet, ist tatsächlich
eine durchdachte und sicher-
heitsrelevanteHMI-Lösung.Das
Control Wheel ist eine abgesetz-

ADDITIVES TOUCH WHEEL

Toucheingabe wird ausgelagert
te Bedieneinheit, die alle ge-
wünschten Möglichkeiten der
Touchbedienung direkt auf-
nimmt und ohne Zeitverzöge-
rung überträgt. Anzeigen auf
dem Display werden nicht ver-
deckt. Es lässt sich in jeder An-
wendung verwenden, in der ins-
tinktive und intuitive Fingerbe-
wegungen, auchdiemittlerweile
etablierten Multi-Touch-Gesten
verwendet werden.
Über das Wheel kann der An-

wender verschiedene Befehle
initiieren. Menü-Suche, Aus-
wahl,Navigation oder Bildmani-
pulation werden von einem Hu-
man Interface Device (HID) aus-
geführt. Das T2 lässt sich über
einen USB Port in OEM-Geräte
integrieren. Eine Muster Kom-
plettlösung bestehend aus USB-
Kabel und Software Kit ist bei
Data Modul erhältlich.

Data Modul
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Einfach bedient: Damit komplizierte
Maschinen- und Anlagensteuerungen
nicht unnötig kompliziert zu bedienen
sind, müssen einige Designpunkte
berücksichtigt werden.

Warum eine einfache Benutzer-
schnittstelle wichtig ist

Maschinen vereinfachen unseren Alltag. Damit das reibungslos klappt
und die Maschinen sich einfach bedienen lassen, muss die Mensch-

Maschinen-Schnittstelle so einfach wie möglich gehalten sein.

Ein Smartphone kann man als
Mensch-Maschinen-System be-
zeichnen. Darunter versteht

man Systeme, in welchen ein
wechselseitiger Informations-
austausch zwischen Mensch
und Maschine stattfindet.
Hierbei verfolgt der Mensch
stets ein bestimmtes Ziel. Es
handelt sich also um eine
Form der Kommunikation
zwischenMensch undMa-
schine. Auf der Seite
Mensch kommen als Ein-
gabesystemeverschiedens-
te Techniken zum Einsatz.
Ein Beispiel ist die Sprache-
ingabe. Sie kommt der
menschlichenKommunikation
auch amnächsten undwird sich
künftig zweifellos durchsetzen.
Bekannter undvor allemnoch zuver-
lässiger sind aber andereMöglichkeiten
der Eingabe. Hier sei die Tastatur genannt.
Sie wurde im Laufe der Zeit aufgrund der
Entwicklunggrafischer Benutzeroberflächen
um die Maus erweitert.

Eigenschaften der Nutzer und
die zu erledigenden Aufgaben
Ergänzend zur Maus kamen Touchpads

undApples Trackpad auf. Auf einer berüh-
rungsempfindlichen Fläche wurde grund-
sätzlichdie Funktionalität einerMaus sub-
stituiert. Die aktuelle Evolutionsstufe ist
der Touchscreen. Dieser bietet prinzipiell
nicht vielmehr Funktionalität alsMausund
Tastatur. Doch er vereinfacht dieBedienung
vieler Anwendungen. Der Finger ersetzt
hier den Cursor. Man kann nun direkt an-
tippen, welche Aktionman ausgeführt ha-
ben möchte. Ein Umweg übers Trackpad
entfällt. Die Steuerung erfolgt unmittelbar.
Nachteiligwirkt sichdie unvermeidliche

Verschmutzung der Display-Oberfläche
durch die stetigen Berührungen aus. Die

Maschine kommuniziert anders. Üblicher-
weise gibt sie Feedback in akustischer Form
oder via Display. Sie quittiertmehr die Ein-
gabe oder liefert Auswahlmöglichkeiten für
eine weitere Eingaben durch den Men-
schen. Diese Kommunikation erfolgt über
eineMensch-Maschinen-Schnittstelle. Zwi-
schen den beiden Systempartnern findet
einDialog statt,welcher eine (Inter-) Aktion
bewirkt. Die Mensch-Maschinen-Schnitt-
stelle muss an die Fähigkeiten, Ansprüche
und Eigenschaften der Nutzer und die zu
erledigenden Aufgaben angepasst sein. Zu
nennen wären hier prioritär die folgenden
Punkte:
� Intuitive Bedienbarkeit durch wenige,
klar erkennbare Eingabemöglichkeiten,
� eindeutiges Feedback der Schnittstelle,
dass Eingabe korrekt erkannt wurde,

� eine logische
und dem menschlichen
Denken nachempfunde-
ne Menüstruktur sowie
� die Darstellung
von Informationen muss
der menschlichen Aufnah-
mefähigkeit entsprechen.
In der praktischenAnwen-

dung zählen für den Maschi-
nen und im Besonderen den

Geräteentwickler natürlich noch
ganz andere Punkte. Er verlangt bei-

spielsweise nach folgenden Eigenschaf-
ten für die Schnittstelle:
� Schneller Design-In Prozess,
� Eingabe- und Anzeigesystem in einem
auf kleinstem Raum,
� Standardisierte Schnittstelle,
� Geringe Kosten und Eignung für Serien-
produktion sowie
� Kundenspezifische Anpassungen im De-
sign, der Technik und der Produktion.
Erfolgreich sindGeräte undSteuerungen

erst dann, wenn sie von ihren Benutzern
angenommen werden. Exemplarisch hier-
für soll an dieser Stelle nochmals das ein-
gangs erwähnte Smartphone stehen. Trotz
der hohenKomplexität dermobilenGeräte
wurde es dank einfacher und übersichtli-
cher Bedienbarkeit innerhalb kürzester Zeit
zumStandard. Daran sollten sich Entwick-
ler orientieren. Die Bedienbarkeit macht
den Unterschied. // HEH

Schurter

Bi
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te
r

document4260857204525585006.indd 72 23.10.2017 13:31:43



AKTUELLE PRODUKTE // DISPLAYS

DISPLAY

VSX-Displays sind jetzt als Serienprodukt verfügbar
Die 8-, 10- und 12''- Variantender
VSX-Displayfamilie von Sensor-
TechnikWiedemann (STW) sind
jetzt als Serienprodukt verfüg-
bar. DieDisplays sind indenAus-
baustufen Basic, Advanced und
Professional erhältlich. Entwick-
ler bekommen entsprechende
Startkits. Die in den Displays
verbaute Elektronik ist gegen
elektromagnetische Einflüsse
geschützt. Das Touchdisplay bie-
tet der Hersteller bei Bedarf in
GFG- (Glas-Film-Glas-)Technik
an. Anwender können das be-
rührempfindliche Display auch

gute Lesbarkeit bei Sonnenlicht
garantiert. Zudem werden für
einen flexiblen Einbau in der
Fahrerkabine die Montage-Vari-
anten Panel- und RAM-Mount
unterstützt.
Alle Mitglieder der VSX-Dis-

play-Familie basieren auf der
gleichen Cortex A9 DualCore-
Prozessorarchitektur und lassen
sich über Erweiterungsboards
beliebig ausbauen. Die VSX-Dis-
plays sindmit demgleichenEnt-
wicklungs- und Supporttool
DevKit programmierbar. Zusam-
men mit unterschiedlichen Dis-

playgrößenundBedienvarianten
lassen sich die Displays skalie-
ren und die Software wiederver-
wenden. Insgesamt 35 vorgefer-
tigten Widgets lassen sich in
Anwendungen implementieren,
vondenendieMehrheit SIL2 un-
terstützen. DevKit kann für die
graphische Gestaltung, als auch
für die Implementierung von
Kommunikations- und Steue-
rungsaufgaben genutzt werden.
Das graphischeDesign lässt sich
auf iOSoderAndroidübertragen.

Sensor-TechnikWiedemann

mitHandschuhenoder feuchten
Fingern bedienen. Die MTTH =
MeanTimeToHalf of Brightness
liegt bei 100.000 Stunden. Für
den Einsatz im Freien ist die
Lichtstärke von 1000 cd/m²
wichtig,welche zudemaucheine

Für Endgeräte im Freien bietet
Hy-Line Computer Components
die transflektiven TFT-Displays
in den Größen 5,7 bis 10,4'' von
Mitsubishi. Die Displays bieten
einen transmissiven und reflek-

TFT-DISPLAYS

Transreflektive Displays
tierendenModi, die eine Hinter-
grundbeleuchtung und Umge-
bungslicht oder ausschließlich
das Umgebungslicht als Licht-
quelle nutzen. Der transmissive
Modus eignet sich für dunkle
Umgebungen, der reflektierende
Modus bietet sich an, wenn das
Display ausschließlich vomSon-
nenlicht erleuchtet wird. Trans-
flektierende Module sind für
mobileGeräte geeignet. DerHer-
steller liefert sie fertig konfekti-
oniert im Kit und Kabelsatz.

Hy-Line Computer Components

Das Display-Modul WF50DTY-
A3MNN vonWinstar (Vertrieb: SE
Spezial-Electronic) bietet 720 x
1280 Pixel, ein Kontrastverhält-
nis von 800:1 und 300 cd/m².
Angesteuert wird es über ein
vierkanaliges MIPI-Interface.
Der integrierte TFT-Treiber Typ
ILI9881C versorgt das Display
mit 2,5 bis 3,6 V. Den typischen
Verbrauchgibt derHerstellermit
etwa 145mWfür das TFTund840
mWfür die LED-Hinterleuchtung
an. Standardmäßig für den Be-
trieb im Portrait Mode vorgese-
hen, lässt sich das Display-Mo-

TFT-DISPLAY

Für ungünstige Lichtverhältnisse
dul nach entsprechenderBildan-
passung durch Software- oder
Hardware-Rotation alternativ im
Landscape Mode einsetzen.
Die erforderliche Backlight-

Stromquelle muss maximal 50
mAbei 21 V liefern. Der typische
Verbrauch im Dauerbetrieb be-
trägt 850 mW. Die Ansteuerung
erfolgt über ein einfach zuhand-
habendes paralleles 24-Bit-RGB-
Interface, welches über einen
direkten40-poligenSteckverbin-
der zur Verfügung steht.

SE Spezial-Electronic
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LC-DISPLAYS

Wenn es auf einen hohe Qualität des Displays ankommt
Pixelfehler sind einunerwünsch-
tes Phänomen auf TFT-Displays
und in der Regel ein Fertigungs-
fehler. Der Defekt selbst lässt
sich in zwei Kategorien einteilen:
entweder leuchtend rote, grüne
oder blaue Subpixel bzw.weißer
Punkt bei defektem Pixel oder
ein schwarzer Punkt. Obwohlmit
bloßem Augen oftmals nicht er-
kennbar, stören auch minimale
Fehler der Subpixel eines LC-
Displays den Nutzer erheblich,
ähnlich einem Lichtreflex.
Besonders unerfreulich wird

es dann, wenn sich die Pixelde-

nicht akzeptabel. Der Display-
hersteller KOE (Vertrieb: Data
Modul) hat eine spezielle Zero-
Bright-Dot-Strategie entwickelt
unddie kosmetische Spezifikati-
on seiner Rugged+-LC-Display-
Familie mit Diagonalen von 3,5
bis 12,3“ verbessert unddement-
sprechend angepasst.
Durch den Einsatz der IPS-

Technik verringert sichdieBlick-
winkelabhängigkeit desKontras-
tes und eswerdenBetrachtungs-
winkel von bis zu 170° Grad in
alle Richtungen erreicht. Dank
der erwähnten IPS-Technik ver-

bessert sich auch die Farbsätti-
gungmit hohenSchwarzwerten.
Die optisch verbesserten
Rugged+-Displays sind speziell
für denEinsatz in Industrie-,Me-
dizin-, Marine-, Automobil- und
Luft- und Raumfahrtanwendun-
genkonzipiert und für einehohe
mechanische Belastbarkeit mit
erweitertem Temperaturbereich
ausgelegt. DataModul ausMün-
chenbietet Ansteuerungskitsmit
den eigenen eMotion-LCD-Cont-
roller-Boards.

Data Modul

fekte im zentralen Teil des sicht-
barenAnzeigebereichs befinden
und einfach wahrzunehmen
sind. InApplikationen, in denen
es auf die optische Leistung an-
kommt und Sicherheitsrelevanz
gefragt ist, sind diese Defekte

Die Panel PCs des Typs UTC-520
des Herstellers Advantech sind
lüfterlos undkönnen sowohl ho-
rizontal als auch vertikal einge-
setzt werden. Erweitern lassen
sich die 21,5'' Geräte mit einem

PANEL PC

Frontseite nach IP65 geschützt
Smart-Card-Leser, einem RFID-
oder einemMagnetkarten-Leser.
Frontseitig bietet das Panel
Schutz nach IP65, womit er sich
für alle Umgebungen eignet, bei
denen es auf Sauberkeit an-
kommt.
Die Serie ist mit einem resisti-

ven, einem kapazitiven Touch-
screen oder alternativ mit Cor-
ning-Gorilla-Glas ohne Touch-
screen erhältlich. Erhältlich ist
der UTC-520 mit 4 GByte RAM
undmit Windows oder Linux.

AMC – Analytik &Messtechnik

Ein Aktiv-Matrix-LCD-Modul im
15,6''Weitformat einerHD-Auflö-
sung von 1920x 1080Pixel bringt
Tianma auf den Markt. Das Dis-
play kombiniert großen Blick-
winkel (SFT)mit einerHelligkeit

FULL-HD-TFT

Eine Helligkeit von 1500 cd/m²
von 1500 cd/m². Damit ist es ist
auch bei starker Sonnenein-
strahlung gut abzulesen und
sehr gut im Außenbereich ein-
setzbar.
Neben allgemeinen Anwen-

dungen ist es besonders für ma-
ritime Einsatzzwecke geeignet.
Der Arbeitstemperaturbereich
reicht von -30 bis 85 °C, die Le-
bensdauer das Backlights gibt
der Hersteller mit 50.000 Stun-
denbis zuHalbierungderHellig-
keit an.

Tianma

TFT-Module für die Industrie bie-
ten standardmäßig LVDS- oder
RBG-Schnittstellen und können
nicht direkt über einen handels-
übliche HDMI-Schnittstelle be-
trieben werden. Um einen An-

TFT-DISPLAY

Mit integriertem HDMI-Interface
schluss an diese Schnittstelle zu
ermöglichen, ist ein HDMI Cont-
roller Board notwendig. Evervi-
sion bietet eine 10,1'' HDMI-Dis-
play-Lösung an, die aus einem
10,1''-IPS-Display, der Ansteue-
rung (HDMI InterfaceBoard) und
Kabelsatz als funktionsfähige
Einheit besteht. Damit lassen
sich auchKundenanwendungen
integrieren. Esmüssen lediglich
die einzelnen Komponentenmit
den passendenKabelsätzen ver-
bunden werden.

Evervisioin

Mit der IPS-Displaytechnik von
KOE ist einhoherKontrast sowie
tiefe Schwarztöne sowie ein
Blickwinkel von 170° möglich.
Das 4,2''-Display bietet ein Kon-
trastverhältnis von 1500:1, eine

TFT-DISPLAY MIT IPS

Für den Einsatz in der Industrie
WQVGA-Auflösung von480x 272
Pixel und eineHelligkeit von 750
cd/m² sowie eine integrierte
PWM-Dimmer-Schaltung.
EntwickeltwurdedasDisplay-

modul für den Einsatz in der in-
dustriellenProzesssteuerung, in
Schiffsinstrumenten, der Luft-
und Raumfahrt, fahrzeuginter-
nenDisplays undmedizinischer
Ausrüstung. Es lässt sich bei
Betriebstemperaturbereich von
-30 bis 85 °C betreiben und zwi-
schen -40 bis 90 °C lagern.

KOE
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Jetzt informieren und schnell anmelden
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Passive Bauelemente sind in allen Bereichen der Elektronik unverzichtbar,
führen aber ein Schattendasein. Das möchten wir ändern. Erleben Sie auf
dem „Praxisforum Passive Bauelemente“, wie Sie effektiv Kosten senken
und Produktverbesserungen erzielen.

Diese Programm-Highlights erwarten Sie u.a.:

KEYNOTE: Die Bedeutung der passiven Bauelemente
und ihre wichtigsten Trends
Wilhelm Haßenpflug | Blume Elektronik

Das große 1x1 der Speicherdrossel
Dr. Thomas Brander | Würth Elektronik eiSos

PowerCaps – Entwicklung von Hochleistungs- und
Hochenergiespeicherzellen
Carsten Glanz | Fraunhofer IPA

07. – 08. November 2017, Vogel Convention Center VCC, Würzburg
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Perfect
match.

#REDFIT

 SKEDD-Direktstecktechnik

 Schneidklemmtechnik

 Lötfreie Verbindung

 Einfach steckbar und lösbar

 Mindestens 10 Steckzyklen

 Verpolschutz

REDFIT IDC ist ein lötfreier und mehrfach steckbarer Steckverbinder mit SKEDD-Technologie.

Die SKEDD-Kontakte werden direkt in die Leiterplatte gesteckt. Die Anbindung des Flachband-

kabels erfolgt mittels Schneidklemmtechnik.

Ein komplettes Bauteil und potentielle Fehlerquelle entfällt. Dies erhöht die Prozesssicherheit,

spart Platz, Zeit, Material und Prozesskosten.

www.we-online.de/REDFIT

http://www.we-online.de/REDFIT
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