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Homo faber und
die Intelligenzmaschine

Cogito ergo sum. Ich denke, also bin
ich, schriebder französischePhilo-
soph,Mathematiker undNaturwis-

senschaftler René Descartes im Jahr 1637.
Er lieferte damit eine Definition des Be-
wusstseins. Descartes gilt auch als einer
der Begründer der Latrophysik, in der es
umMenschenmodelle und gedachteme-
chanische Konstruktionen von Men-
schenautomaten ging. So wurde damals
der menschliche Blutkreislauf auf die
Hydrodynamik zurückgeführt, das
menschlicheHerz einer Pumpe gleichge-
setzt und die Funktionen der menschli-
chenExtremitätenmitHebeln verglichen.
DieseGedankenundÜberlegungenwa-

ren visionär.MitmodernenAlgorithmen,
Quantencomputern und Gehirn-ähnli-
chenRechnern,Nanotechnik, Bionik und
Künstlicher Intelligenz sindwir heute bei
der Verwirklichung der vor knapp 400
JahrengemachtenGedankenexperimente
angelangt.
„Computerkönnen theoretischmensch-

liche Intelligenz emulieren und sie über-
treffen", sagte der Physiker Stephen
Hawking in seiner Rede auf dem Web
Summit 2017 in Lissabon. „Erfolgreiches
Schaffen einer effektiven künstlichen In-
telligenz könnte das größte Ereignis in der

„2018 werden erste
Denkmaschinen,
sogenannte AGIs,
in den Fokus der
Öffentlichkeit rücken.“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

Geschichte unserer Zivilisation sein.Oder
das Schlimmste.Wirwissen es nur nicht.
Wir können also nicht wissen, ob uns die
künstliche Intelligenz unendlich helfen
wird, ob sie uns ignoriert und beiseite
schiebt oder ob sie uns möglicherweise
zerstört.“
Bio- undNanotechnik lassen sich rela-

tiv einfach zumWohl des Menschen nut-
zen. Mit AGI (Artifcial General Intelli-
gence, auch StrongAI), einem intelligen-
tenAnsatz durchMaschinen intellektuel-
le Aufgaben lösen zu lassen, wird etwas
geschaffen, das derMensch schwer hand-
haben kann. Hier müssen neue Modelle
und Systeme der Kontrolle gebaut und
Definitionen zu Bewusstsein, Ethik und
Moral hinterfragt werden.
Ich denke, also bin ich. Das sollten wir

nicht aufgeben und uns von Maschinen
und Algorithmen abnehmen lassen.

Herzlichst, Ihre
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6 Schnellere Datenübertragung mit 100 GBit/s

Leoni hat nachgewiesen, dass Geschwindigkeiten bis zu
100 GBit/s bei der industriellen Datenübertragung durch
Kupferkabel realistisch sind.

Verbindungstechnik
TITELTHEMA

8 Hochstrom-Würfel übertragen 500 A und mehr
Bei der Kontaktierung hoher Ströme sind Widerstand,
Wärmeentwicklung, Bauteilgröße und mechanische
Zuverlässigkeit sehr wichtig. Würfelförmige
Hochstromkontakte bieten eine interessante Lösung.

Verbindungstechnik
12 3-D-Montagekontrolle von Einpresskontakten

Das Inspektionssystem TMSA wurde für die Montage-
kontrolle von Einpresskontakten entwickelt. Mit ihm
lassen sich direkt nach dem Einpressen tiefe Bohrungen
mit kleinen Durchmessern vermessen.

16 Leistung im Feld schneller anschließen
Installationssysteme müssen sicher, leicht zu erweitern
und flexibel montierbar sein. Welche Vorteile die Schneid-
klemmtechnik im Feld bietet, erörtert dieser Beitrag.

20 Besonderheiten von Nano-D-Steckverbindern
Nano-D-Steckverbinder sind gut geeignet für kleine,
robuste Anwendungen wie nicht-industrielle Robotik. Sie
punkten durch hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer.

22 Floating Board-to-Board-Verbinder montieren
Toleranzausgleichende Steckverbinder reduzieren
Vibrationen und Stöße und schützen Kontaktflächen vor
mechanischer Belastung und Reibkorrosion. So punkten
sie bei der automatischen Montage.

Gehäusetechnik
26 Gehäuse für höhere Kapazität von Mobilfunknetzen

Rose Systemtechnik und Kathrein haben für das Projekt
„Smart City“ in Porta Westfalica ein robustes Gehäuse für
öffentliches WLAN entwickelt, das für die zukünftigen
Anforderungen in der Mobilfunktechnik ausgelegt ist.

Wärmemanagement
30 Die fünf größten Irrtümer in der Elektronikkühlung

Die Entwärmung elektronischer Systeme ist nicht trivial
und für das thermisch richtige Layout gibt es leider kein
Patentrezept. Wir diskutieren die fünf häufigsten
Gedankenfehler beimWärmemanagement.

INHALT

VERBINDUNGSTECHNIK

Hochstrom-Würfel
für 500A und mehr
Das E-Mobil wie auch die Ladesäule, Wechselrichter
und Steuerungen in der Antriebstechnik –
Hochstromanwendungen sind verbreiteter als
man denkt. Mit den verschiedenen Bauformen der
REDCUBE-Reihe bietet Würth Elektronik eiSos für
diese Anwendungen eine passende Lösung. Man
kann nicht nur nach den Kriterien Widerstand,
Wärmeentwicklung und Bestückbarkeit auswählen,
sondern erhält auch extra robuste Halterungen, mit
denen sich besonders vibrationsfeste Verbindungen
realisieren lassen.
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12. Anwenderkongress Steckverbinder
2.bis 4. Juli2018, Würzburg
Der Anwenderkongress Steckverbinder beleuchtet praxisorientiert
technische Aspekte beim Design und Einsatz moderner
Verbindungstechnik. In Praxis-Workshops vermitteln hochkarätige
Experten elektrotechnische Grundlagen, spezifisches Knowhow und
geben Tipps zur Auswahl des richtigen Steckverbinders.
www.steckverbinderkongress.de

www.vogel.de

Die Fitmacher für die
Antriebstechnik

Weitere Informationen
und versandkostenfreie
Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

JETZT
bestellen!

Empfohlen von
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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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DieMegatrendsBigData,
Cloud Computing, Indust-
rie 4.0 und das Internet der

Dinge verändernnachhaltig die Produktions-
und Dienstleistungslandschaft. Die erfolg-
reiche Umsetzung dieser Technologien und
Konzepte auf demWeg zur Digitalen Gesell-
schaft verschafft demStandortDeutschland
langfristig Wettbewerbsvorteile.
Dabei erforderndiewachsendeBedeutung

des Internets und die rasant steigenden Da-
tenmengen inRechenzentrenundSpeicher-
netzwerken neue Übertragungstechnologi-
en. Derzeit ist ein Datentransport vonmaxi-
mal 10Gigabit pro Sekunde (GBit/s) über 100

m Kupferdatenkabel möglich. Eine Steige-
rung auf zunächst 25 GBit/s bzw. 40 GBit/s
über 30 m Kupferdatenkabel ist Bestandteil
eines internationalenNormierungsprojektes.
Der Geschäftsbereich Datacom von Leoni

konnte eigenenAngaben zufolge zusammen
mit Partnern in einem vom BMWi-Projekt
zeigen, dassDatenraten von 100GBit/s über
4-paarige symmetrische Kupferverkabe-

Leoni: Datenraten von 100 Gigabit
pro Sekunde über 4-paarige
symmetrische Kupferverkabe-

lungssysteme sind nicht nur tech-
nologisch realisierbar, sondern

auch unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten vorteilhaft.

Bild 1:
Die in dem Forschungsvorha-
ben gewonnenen Erkennt-
nisse sind Basis für die
Entwicklung neuer Kabeltech-
nik und zukunftsweisender
Lösungen für die nächsten
Generationen von Ethernet-
Komponenten.

lungssystemenicht nur technologisch reali-
sierbar, sondern auchunterwirtschaftlichen
Gesichtspunkten vorteilhaft sind.
Der theoretischeundpraktischeNachweis

einer Übertragung von 100GBit/s über sym-
metrischeKupferkabelmitmindestens 30m
Länge bedeutet einen großen Technologie-

sprung – und schafft eine entschei-
dende Grundlage für die künftige
informationstechnische Infrastruktur.

Der Kabelhersteller entwickelte im Rah-
men des Forschungsprojekts Datenkabelm-
odelle zur Einbindung in das
100-GBit/s-Übertragungssystem.Die in dem
Vorhaben gewonnenen Erkenntnisse sind
die Basis für die Entwicklung neuer Kabel-
technik und zukunftsweisender Lösungen
für die nächstenGenerationenvonEthernet-
Komponenten.DasUnternehmendokumen-
tiertmit der TeilnahmeandemVerbundpro-
jekt seine technologische Führerschaft und
seinen Innovations-Anspruch imBereich von
Hochgeschwindigkeitsnetzen.
AndemvomBundesministerium fürWirt-

schaft undEnergie gefördertenundauf rund
zwei Jahre angelegtenProjektwirktenneben
Leoni auch Harting Electronics und die
Hochschule Reutlingen (Prof. Dr. Albrecht
Oehler)mit. DieHarting Technologiegruppe
mit Sitz imwestfälischenEspelkamp ist Spe-
zialist für SteckverbindertechnikundVernet-
zungslösungen im Industrie- undAutomati-
sierungsumfeld. DieHochschuleReutlingen
zählt zudenwichtigstenForschungseinrich-
tungenauf demGebiet derNachrichtentech-
nik und Informationssysteme und verfügt
über umfangreiche Erfahrungen und Quali-
fikationen.
Die Unterstützung des Verbundprojekts

durch eine entsprechendeFördermaßnahme
des Bundes sichert den Transfer der For-
schungsergebnisse in die beteiligten Unter-
nehmen. Das Vorhaben dient zugleich der
Vorbereitung eines neuenNormierungspro-
jektes auf nationaler und internationaler
Ebene. // KR

Leoni

Schnellere Datenübertragung
mit 100 Gigabit pro Sekunde

Leoni hat eigenen Angaben zufolge nachgewiesen, dass
Geschwindigkeiten von bis zu 100 GBit/s bei der industriellen

Datenübertragung durch Kupferkabel realistisch sind.

Bilder: Leoni AG
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TITELSTORY
Das E-Mobil wie auch die Ladesäule,
Wechselrichter und Steuerungen in
der Antriebstechnik – Hochstrom-
anwendungen sind verbreiteter als
man denkt. Mit den verschiedenen
Bauformen der REDCUBE-Reihe bie-
tet Würth Elektronik eiSos für jede
Anwendung eine passende Lösung.
Man kann hier nicht nur nach den
Kriterien Widerstand, Wärmeentwick-
lung und Bestückbarkeit auswählen,
sondern erhält auch extra robuste
Halterungen, mit denen sich beson-
ders vibrationsfeste Verbindungen
realisieren lassen. Die massiven Mes-
singwürfel sind eine gute Wahl beim
Design einer Hochstrombaugruppe,
um eine zuverlässige verlustarme
Zuleitung zu ermöglichen.

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Januar 2018
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Hochstrom-Würfel in Einpress-
technik übertragen 500 A und mehr

Bei der Kontaktierung hoher Ströme sind Wärmeentwicklung, Wider-
stand, Bauteilgröße und mechanische Zuverlässigkeit sehr wichtig.
Würfelförmige Hochstromkontakte bieten eine interessante Lösung.

WALDIMIR WERZ *

* Waldimir Werz
... ist Produktmanager für Hochstrom-
anschlüsse bei Würth Elektronik eiSos
in Waldenburg.

DiewürfelförmigenHochstromkontak-
te der Bauteilreihe REDCUBE sehen
nicht nur robust aus, sie sind es auch.

Die aus Messingvollmaterial gefrästen Ter-
minals „Made inGermany“ sind imVergleich
zu gestanzten Blechkonstruktionen gerade-
zu ein Qualitätsversprechen.
Viel Aufwand für einen Leiterplattenan-

schlussmöchtemanmeinen.DochbeiHoch-
stromanwendungen kommen mehrere An-
forderungen zusammen, die eine sorgfältige
Auswahl der elektromechanischenBautei-
le verlangen. E-Mobility und erneuer-
bare Energien sind nur zwei der
vielenAnwendungsbereiche, in
denen der Bedarf nach
hochwertigen Hoch-
stromkontakten rasant
steigt.
Der Trend elektroni-

scher Baugruppen geht
immer mehr zur Minia-
turisierung. Aus diesem
Grund steigt die Nach-
fragenachKomponenten
kleiner Baugrößen, die
am besten noch voll-
automatisch verarbeitet
werden können. Mit steigendem
Strombedarf gewinnen Themen wie
Übergangswiderstand sowie Eigener-
wärmungdesBauteils immer größereBedeu-
tung.

Miniaturisierung – klein, stark
und zuverlässig
Den Spagat zwischen Miniaturisierung

und einem geringen Übergangswiderstand
schafft Würth Elektronik eiSos mit seinen

SMD-Terminals der REDCUBE-Reihe.Ob lose
von Hand oder vollautomatisch und zeit-
sparend aus demGurt, dieseWire-to-Board-
bzw. Board-to-Board-Verbindungen sind
sogar vertikal (90°) einsetzbar. Und es kön-
nen Ströme bis 70 A realisiert werden.
Für Anforderungen mit erhöhten Vibra-

tionen hat Würth Elektronik eiSos die RED-
CUBE-THR-Serie entwickelt (THR = Through
hole Reflow, auch PiP = Pin in Paste ge-
nannt). Diese vereint die Vorteile der THT-

Technologie, hohe mechanische Stabilität,
mit der vollautomatisierten Bestückungs-
möglichkeit und dem effizienten Reflow-
Soldering-Prozess.DieVerarbeitungder THR-
Terminals reiht sich nahtlos in den SMT-
Prozess ein. Sie können wie SMD-Bauteile
verarbeitetwerden, dadiesmit demgleichen
Verfahren und unter gleichen Bedingungen
stattfindet.
Die massiven und nahezu unverwüstli-

chenREDCUBE-THR-Terminals sindmit vier,

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Januar 2018 9
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Bild 1:
REDCUBE PLUG ist ein
schraubenloser Hochstrom-
kontakt für Applikationen, die
mehrfach angeschlossen und
wieder getrennt werden müs-
sen, und für die Montage an
schwer zugänglichen Stellen.

acht oder auch neun Pins erhältlich und für
Ströme bis 85 A einsetzbar. Dank der robus-
ten Bauweise sind bei der Montage deutlich
höhereAnzugsdrehmomentemöglich als bei
herkömmlichen gestanzten Bauteilen.
Kleine kompakteHochstromkontakte, die

Ströme bis 500 A tragen? Die Herausforde-
rung liegt in demÜbergangswiderstand.Um
ihn zu verringern, bietet es sich an, auf das
Löten zu verzichten.Würth Elektronik eiSos
hat für diesen ZweckREDCUBE-Terminals in
Einpresstechnik entwickelt. Wichtig sind
dabei dieWahl desMessings (CuZn39Pb3) und
stabile aus dem Vollen gefräste Pins.

Leistungsfähige elektrische
Einpressverbindung
Eine leistungsfähige elektrischeEinpress-

verbindung entsteht, indem die Pins eines
REDCUBE-PRESS-FIT-Terminals in durch-
kontaktierte Löcher einer Leiterplatte einge-
presst werden. Dies erzeugt eine gasdichte
elektrische Verbindung. Die Oberfläche der
Pins wurde dabei besonders für die beim
Einpressen entstehendeKaltverschweißung
optimiert.
Das herausragende Merkmal einer Ein-

pressverbindung imVergleich zur Löttechnik
ist, dass eine elektrische und zugleich stabi-
le mechanische Verbindung zwischen Bau-

„Wenn es um Hochstromanwendungen geht, bieten die
verschiedenen Bauformen der REDCUBE-Reihe von Würth

Elektronik eiSos für jede Anwendung eine passende Lösung.“
Waldimir Werz, Würth Elektronik eiSos

teil und Leiterplatte hergestellt wird. Der
einzelnemassive Einpress-Pinhat typischer-
weise eine Ausziehkraft von über 100 N.
Tests habengezeigt: REDCUBEPRESS-FIT

erreicht bei der Langzeitzuverlässigkeit den
niedrigsten Failure-in-Time-Wert (FIT) des
Anschlusssystems – dieser ist bis zu 30-mal
besser als der einer SMD-Lötstelle. RED-
CUBE-PRESS-FIT-Terminals sindgleicherma-
ßen für elektrischewiemechanischeVerbin-
dungslösungen prädestiniert.
Die Eigenschaften einer Einpressverbin-

dung von REDCUBE PRESS-FIT sind beein-
druckend. Wenn ein massiver Einpress-Pin
bei einer 2,4 mm dicken Leiterplatte nach
demEinpressvorgang an jeder der vier Ecken

mitmehr als 3° andieHülse angebunden ist,
dannhat die Einpresszone einen geringeren
elektrischenWiderstandals derMessing-Pin
selbst.

Die beste elektrische
Verbindung
DieVerbindung ist also definitiv kein elek-

trischer oder thermischer Engpass. Im Nor-
mallfall ist der Anbindungswinkel sogar um
ein Vielfaches höher, was einen hohen Si-
cherheitspuffer darstellt.
In der Leiterplattenherstellung ist keine

Umstellungnötig, dadieDurchkontaktierun-
gen für die Einpresstechnik grundsätzlich
auf dieselbe Weise hergestellt werden, wie
die zur Aufnahme von THT-Bauelementen.
Die Leiterplattendicke sollte für das Ein-
pressverfahrenoptimalerWeise zwischen 1,6
und 3,2mm liegen. ErprobteOberflächenbe-
handlungen sind chemischesVerzinnenund
Heißluftverzinnen (sowohl HAL als auch
bleifrei HAL).
Vor allem ab einer Leiterplattendicke von

2,4 mm lautet die Empfehlung von Würth
Elektronik eiSos Chemisch-Zinn, da durch
dieses Verfahren in der Regel gewährleistet
wird, dass sich das Zinn gleichmäßig in der
Hülse verteilt. Dadurchwerden die Toleran-
zen leichter eingehalten.
Durch REDCUBE-PRESS-FIT-Terminals

lassen sich Ströme bis über 500 A auf die
Leiterplatte übertragen. Im Vergleich zu ei-
ner Lötverbindung (R = 300 bis 400 μΩ) hat
die Einpresszone selbst mit 100 bis 200 μΩ
einen extrem niedrigen Übergangswider-
stand, sodass der begrenzende Faktor in der
Regel im Layout der angebundenen Leiter-
bahnen oder der Anbindung externer Zulei-
tungenanein eingepresstes Bauteil zu finden
ist.
Die Strombelastbarkeit eines REDCUBE-

PRESS-FIT-Terminals muss also immer im
Kontext des Gesamtsystems betrachtet wer-
den. Bei der Auswahl der einzelnen Hoch-
stromkontakte sollten viele Faktoren wie
Leiterbahndicke, Leiterbahnbreite, Platzie-
rung auf der Leiterplatte, Umgebungstempe-
ratur und Wärmeverteilung berücksichtigt
werden.

Beispiele für typische
Anwendungen
Die Einpresstechnik bietet gegenüber der

Löttechnik eine ganze Reihe von Vorteilen.
So lassen sich sehr dicke Leiterplatten mit
hoher Kupferbelegung einfach verarbeiten.
DesWeiteren ist eine zweiseitigeBestückung
problemlos möglich, was in aller Regel eine
sehr kompakte Auslegung von Baugruppen
ermöglicht. Dadurch können Strompfade

Bild 2: Zwei REDCUBE-PRESS-FIT-Hochstromkontak-
te halten eine Sicherung.
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Technologiepartner Formel E
Würth Elektronik eiSos hat das Team
Audi Sport ABT Schaeffler in der For-
mel E von Anfang an unterstützt. Es
ist zwar ein schöner Nebeneffekt,
den Messestand mit einem Formel-E-
Rennwagen schmücken zu können, doch
das Engagement von Würth Elektronik
eiSos ist in erster Linie als Technologie-
partnerschaft zu verstehen. Die Formel
E wird so zum sportlichen Testfeld für
die Elektromobilität. Die ursprünglich

standardisierten Rennwagen dürfen mit
jeder Saison mehr modifiziert werden.
Aktuell ist in dem neuesten Formel-E-
Rennboliden REDCUBE-PRESS-FIT-Termi-
nals zur Hochstromübertragung verbaut.
Das Rennteam stellt aktuell mit Lucas
di Grassi den Weltmeister. Für die neue
Saison 2017/2018 laufen die Entwicklun-
gen auf Hochtouren, um die Vorteile von
REDCUBE-Terminals auch im Rennsport
nutzen zu können.

verkürzt werden, was gerade beim Umgang
mit hohen Strömen thermisch sehr vorteil-
haft ist.
In der Mehrzahl der Anwendungen wird

mit REDCUBEPRESS-FIT eineWire-to-Board-
Verbindunghergestellt. Dies ist aber keines-
wegs der einzige Verwendungszweck. So
können beispielsweise Kupferschienen zur
Erhöhung der Stromtragfähigkeit mit Hilfe
der REDCUBE-PRESS-FIT-Terminalsmontiert
werden. Entweder man presst die Kupfer-
schienenmit ein – das geht, solange die Ge-
samtdicke der Leiterplatte mit der Kupfer-
schiene 3,2 mm nicht übersteigt – oder
schraubt sie auf die REDCUBE-PRESS-FIT-
Terminals.

Doppelte Nutzung der
Hochstrom-Würfel
DieHochstrom-Würfel sind auch ideal, um

Lamellensicherungen zumontieren. Sie eig-
nen sich darüber hinaus bestens für die Er-
füllung rein mechanischer Funktionen wie
die der Verbindung von Leiterplatte und
Gehäuse oder von zwei Leiterplattenmitein-
ander. Perfekt ist die doppelte Nutzung: Mit
der zweiteiligenBoard-to-Board-Verbindung

aus dem Programm wird sowohl hohe me-
chanische Stabilität wie auch Stromtragfä-
higkeit bis 320 A erreicht.
Für Wire-to-Board-Hochstromverbindun-

gen gibt es mit dem jüngsten Mitglied der
Produktfamilie auch noch eine interessante
Variante für Applikationen, die mehrfach
angeschlossen und wieder getrennt werden
oder bei Montage auf engem Raum bezie-
hungsweise an schwer zugänglichenStellen:
REDCUBE PLUG. Diese Hochstromkontakte
sind tatsächlich rote Würfel. Hier wird das
mit einem Stecker versehene Kabel mittels
Federkraft in einem glasfaserverstärkten
Kunststoffgehäuse verriegelt.
Die schraubenlose Verbindung wird her-

gestellt und wieder gelöst, indem man von
oben auf das Gehäuse drückt. Eine schrau-
benlose Lösungkannauchdort sinnvoll sein,
wo eine während der Montage fallen gelas-
sene Schraube besonders verheerende
Folgen haben würde. REDCUBE PLUGs las-
sen sichmit bis zu 120 A belasten, die Kabel
sind bis zu einem Querschnitt von 16 mm2

verfügbar. // KR

Würth Elektronik eiSos

Bild 3: Hier werden die Einpressterminals genutzt,
um Kupferschienen zu fixieren.

Bild 4: Die eingepressten Terminals können auch
zur mechanischen Verbindung genutzt werden.
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3-D-Montagekontrolle von
Einpresskontakten

Das Inspektionssystem TMSA wurde für die Montagekontrolle von
Einpresskontakten entwickelt. Mit ihm lassen sich direkt nach dem
Einpressen tiefe Bohrungen mit kleinen Durchmessern vermessen.

THOMAS HOHEISEL, JENS KOKOTT *

* Thomas Hoheisel
... ist Senior Lead Engineer Operations bei Coriant
in Berlin.

Nachdem die Umstellung von bleihal-
tiger auf bleifreie Lötung elektroni-
scher Baugruppenvor einigen Jahren

für viel Wind in der Verbindungstechnik
gesorgt hat, steht nun – zumindest bei eini-
gen Bauteilen – ein nicht weniger spektaku-
lärerWandel bevor: Bei einer zunehmenden
Anzahl vonSteckverbindernwird seit einiger
Zeit vollständig auf das Löten verzichtet. Die
Herstellung des elektrischen Kontaktes er-

folgt dabei durch eine kraftschlüssige Ver-
bindung der Anschlüsse mit der Durchkon-
taktierung inder Leiterplatte. Umeine siche-
re Funktionsweise zu garantieren, stehen
damit jedoch auch neue Anforderungen an
die Qualitätsprüfung an, welche ihrerseits
neue Verfahren der Messtechnik erfordern.
Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie bei der
FirmaCoriant diese neueAufgabedurchEin-
satz innovativer Technologien gelöst wird.

Netzwerklösungen für die
Zukunft
Coriant ist einer der weltweit führenden

Anbieter von innovativenunddynamischen
Datenübertragungssystemen imBereichPa-
cket Optical und für Verbindungen von Da-

tenzentrenuntereinander.Mit seinenLösun-
gen, ProduktenundDienstleistungenunter-
stützt das Unternehmen Telekommunikati-
onsanbieterweltweit dabei, dieKomplexität
ihrerNetze zu reduzieren, eineGrundlage für
die neueGeneration vonServices imBereich
Mobile, Video und Cloud zu schaffen und
somit den größtmöglichen Wert aus beste-
hender Netzinfrastruktur zu ziehen. Dabei
stützt sich die Firma auf mehr als 1800 Pa-
tente undüber 35 Jahre Erfahrung imAufbau
hochleistungsfähiger optischer Telekommu-
nikationsnetze. Coriant betreut über 500
Kunden inmehr als 100Ländern–Betreiber
von Mobilfunknetzen, Festnetzen, Cloud-
und Data-Center-Netze oder Anbieter von
Web 2.0 oder Großunternehmen–und kann
9 der Top 10 Netzbetreibern der Welt zu sei-
nen Kunden zählen. In seinem Berliner De-
livery Operations Center stellt Coriant
schwerpunktmäßig Systeme für die Lang-

streckenübertragung her.

Tiefenmessung in
Bohrungen

Baugruppen wie die
in Bild 1 dargestellte
werden in Schalt-
schränken, sogenann-
ten Racks, verbaut und
sind Bestandteile einer
Übertragungsstrecke.
Auf Baugruppen der
neuesten Generation
werden zunehmend
Einpresssteckverbinder
eingesetzt, die zur Erfül-
lung der hochfrequenz-
technischen Anforde-
rungen sehr kurze Pins
besitzen. Bei komplexen
Multilayerboards mit

Bild 1: Typische Telekom-
munikations-Baugruppe mit

Einpress-Steckverbindern.

Jens Kokott
... ist Produktmanager Automatische Optische
Inspektion bei GÖPEL electronic in Jena.
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mehr als 20 Lagen sind die Pins kürzer als
die Leiterplattendicke und können von der
Gegenseite her nicht mit herkömmlichen
Mitteln auf korrekten Einbau überprüft wer-
den. Erschwerend kommt hinzu, dass der
Durchmesser der Bohrungen bei diesen
Steckverbindern weit unterhalb von 1 mm
liegt. Nebender einfachenExistenz des Pins
in der Bohrung spielt auch die realisierte
Einpresstiefe eine Rolle für die Qualität der
Signalübertragung. Sollte der Pin sich beim
Einpressen so verbogen haben, dass ein
Kurzschluss hergestellt wird, kann dies zu
elektrischen Beschädigungen an weiteren
Baugruppen führen.
Die Suchenach einem Inspektionssystem,

das die beschriebenenEinpresssteckverbin-
der sicher undmit ausreichenderGeschwin-
digkeit testen kann, gestaltete sich schwierig.
ImGesprächmit der FirmaGÖPELelectronic
ergab sich schließlich die Möglichkeit, ein
System der bereits etablierten
„AdvancedLine“-Reihe mit einer 3-D-Mess-
technik auszustatten, so dass es den darge-
stellten Kriterien entspricht.

3-D-Messungen auf Basis der
TMSA-Technologie
Unter dem Namen Telecentric Multi Spot

Array, kurz TMSA, stellt das Unternehmen
aus Jena eine Technologie bereit, welche ei-
ne 3-D-Vermessung selbst in tiefe Bohrungen
mit kleinstenDurchmessernhinein gestattet.
In ein eigens für diesenZweck entwickeltes

telezentrischesMessobjektivwird bei diesem
Verfahren eine Lichtquelle eingekoppelt.
Dadurch erreichtman, dass imGegensatz zu
Triangulationstechnologien, kein Winkel
zwischen Lichtquelle und Sensorik besteht

und somit Beleuchtungs- und Signalstrah-
lengang identisch sind.
Vorteil dieser Anordnung ist, dass zum

einen keine Schattenbildung anhohenBau-
elementen entsteht und zum anderen auch
in tiefe Bauteilschluchten oder Bohrungen
sicher gemessen werden kann.
Das Objektiv differenziert nun die einzel-

nenWellenlängen des Lichts, so dass in Ab-
hängigkeit desAbstandes zwischenMessob-
jektiv und zu messender Oberfläche jeweils
nur ein kleiner Wellenlängenbereich fokus-
siert wird. Das reflektierte Licht, bzw. das
Messsignal, wird anschließend durch Aus-
wertung der jeweiligen Intensität in einen
Höhenwert umgerechnet. Da diese Optik
einzelne Messpunkte auf die Leiterplatten-
topografie projiziert, ist für eine flächige
MesswertaufnahmeeineBewegungdes Spot-
Arrays notwendig. Je nach Schrittweite las-
sen sichdadurchbeimScannenunterschied-
liche laterale Auflösungen erzielen, so dass
diese gemäß Anforderung der Messaufgabe
frei konfigurierbar sind.
Die TMSA-Technologie ist als Sensorsys-

tem 3D EyeZ verfügbar und kann in den
stand-alone und inline AOI-Systemen des
JenaerUnternehmens integriertwerden.Ne-
ben der konventionellen optischen Inspek-
tion elektronischer Baugruppen ist die Mes-
sung der Einpresstiefe von Pressfits ein ent-
scheidendes Alleinstellungsmerkmal der
Systeme. Dabei kann direkt in die Bohrung
der Leiterplatte „hineingemessen“ und die
Position der Pinspitze innerhalb des Leiter-
plattenmaterials in allen 3 Dimensionen
bestimmt werden. Selbst bei Löchern mit
einemDurchmesser vonbis zu 200µm ist die
Messungder exaktenHöhenlage inder Boh-

Bild 2:
AOI-System Advanced Line 3D
in der Fertigung bei Coriant.

18.03.2014 08: 3: 4
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Bild 5:
3-D/2-D AOI-Systeme von GÖPEL für den Stand-

Alone und Inline-Einsatz.

rung mit einer Genauigkeit von bis zu 5 µm
möglich.

Effizienter Einsatz des Systems
im Fertigungsprozess
EntscheidendesKriterium für denEinsatz

ist der Nachweis der Prozessfähigkeit, d.h.
die Genauigkeit der Tiefenmessung und die
StreuungderMesswerte beiWiederholungs-
messungen.DieMessgenauigkeitwurdemit
einem 3-D-Messnormal überprüft, Wieder-
holungsmessungen wurden anhand einer
Serienbaugruppe vorgenommen. Sowohl die
theoretische als auch die praktische Taug-
lichkeit, auch unter Einfluss von Umge-
bungsbedingungen, konnte dadurch nach-
gewiesen werden.
Das System ist direkt nach dem Prozess-

schritt „Einpressen“ installiert. Damit kann
jede Leiterplatte unmittelbar nachAbschluss
des Vorgangs vom gleichen Bediener über-
prüft werden. Fehler können korrigiert wer-

denbevor die Baugruppe fertiggestellt,mon-
tiert undgetestetwird.Der komplette Prüfab-
lauf ist auch bei komplexen Prüfaufgaben
mit vielen zu testenden Steckern schneller
als der Einpressvorgang, so dass sich durch
den zusätzlichenPrüfschritt keinerlei Verzö-
gerung im Betriebsablauf ergibt. Die Prüfer-
gebnisse werden in einer SQL-Datenbank
gespeichert und stehen für Analysen der
Prozessqualität zur Verfügung.
Die große Produktvielfalt bei Coriant Ber-

lin bringt es mit sich, dass kontinuierlich
neue Prüfprogramme für Musterbauten, Pi-
loten und Serienprodukte zu erstellen sind.
Ein Inspektionssystem muss also die einfa-
che und schnelle Erzeugung von Program-
men ermöglichen. Durch das vorgestellte
Systemkönnen Programme einfach aus den
vorliegenden Leiterplattendaten heraus er-
zeugtwerden. Einmal erzeugte Steckverbin-
dermodelle können für alle folgenden Pro-
grammewiederverwendet werden.

Die bisherigen Erfahrungen im regulären
Einsatz zeigen, dass durch den Einsatz des
beschriebenen Systems der Fehlerschlupf
minimiertwerden konnte. Fehlerhaft einge-
presste Stecker werden sicher erkannt und
können repariertwerden. Für die Zukunft ist
die Einbindungder Testresultate in die exis-
tierende Datenerfassungslandschaft ge-
plant, um so ein komplettes Bild der Ferti-
gungshistorie jeder Baugruppe zu erhalten.
Ein weiterer, großer Vorteil besteht in der

deutlichenReduzierungder nachgelagerten
Test-Engineering-Aktivitäten. Diese können
nun aufgrund der extremhohen Prüfgenau-
igkeit des AOI auf ein Minimum reduziert
werden. Ebenso gehören aufwendige Nach-
arbeiten aufgrund fehlerhafter Steckverbin-
dungenderVergangenheit an.Dadurchkön-
nen nicht nur Ressourcen gezielter einge-
setzt, sondern auch Kunden mit einer noch
besseren Produktionsqualität beliefert wer-
den.
Ergänzend zur Prüfung vonEinpress-Kon-

taktenundSteckverbindernbietendie Jena-
er für die 3-D-Vermessung vonBauteilenund
Lötstellen im SMD-Bereich zusätzlich das
Messmodul 3DViewZan. Es kombiniert 3-D-
Messtechnik auf Basis Triangulationmit 2-D-
Bildaufnahmeverfahren bei identischem
Betrachtungsfeldund ermöglicht somit auch
den Einsatz Fertigungslinien mit kürzesten
Zykluszeiten.
Die Implementierung der 3-D-Montage-

kontrolle zeigt auf, wie schnell und flexibel
Coriant zusammenmitGÖPEL
electronic eine bestehendeHe-
rausforderung angenommen
und eine passende Lösung
„Made in Germany“ entwi-
ckelt hat. // KR

GÖPEL electronic

Bild 3: 3-D-Messung auf Basis der TMSA-Technologie.

Bild 4: 3-D-Visualisierung eines eingepressten Pins
in der Leiterplatte.
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Schrumpfschläuche von TE Connectivity sind eine bewährte und geschätzte
Möglichkeit zum Isolieren, Schützen und Abdichten – insbesondere im Vergleich
zum abkleben oder Vergießen.

Beim Erhitzen schrumpft der Schrumpfschlauch einfach auf die Größe und Form des zu
schützenden Teils. Was Installationsarbeiten erleichtert und beschleunigt. Schrumpfschläuche
sind in verschiedensten Materialien, Farben und Größen verfügbar und werden benutzerfreundlich
bereitgestellt, z. B. als Rollen,in 1,2-Meter-Stücken oder auch in kleineren Abmessungen.

TTI kann Schrumpfschläuche nach Kundenwunsch bereitstellen

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

Maximaler Schutz

ttieurope.com

TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks.

ALPS hat das Produktportfolio
anFederkontaktenmit Isolation
umModellemit reduziertenEin-
fügungsverlustenundverbesser-
ter Robustheit erweitert. Die Fe-
derkontakte der SCTA3D-, 4D-
und 5D-Serie eignen sich, um
innerhalb von Smartphones,
tragbarenComputernundvielen
anderen kompakten Mobilgerä-
ten Baugruppen miteinander
oder Baugruppen mit den Gerä-
ten zu verbinden. Sie haben eine

FEDERKONTAKTE

Stabile HF-Eigenschaften
Grundfläche von 1,4 mm x 1,4
mmbzw. 1,45mm x 1,45mm (L x
B) und sind inunterschiedlichen
Bauhöhen von 0,7 mm bis 1,75
mm erhältlich. Der Schaltweg
beträgt 0,45mmbzw. 0,5mm.Die
Bauelemente sind für einen
Strom von 3 A ausgelegt. Der Ar-
beitstemperaturbereich reicht
von –30 °C bis 85 °C. Die Serien-
fertigung und Vermarktung der
SCTAxD-Serie hat bereits begon-
nen. Im Jahr 2015 entwickelte das
Unternehmendie Federkontakte
der SCTAxA-Serie. Im Januar
2017 folgte die SCTA1D-Seriemit
verbesserten Leistungsmerkma-
len. Diese Serien SCTA3D, 4D
und 5D sollen die im September
2016 eingeführte SCTAxB-Serie
ablösen.

Alps

Beleuchtungskonzepte in LED–
Technik erfordern verstärkt
Steckverbinder, die dieser neuen
Technik gerecht werden. Zum
einen handelt es sich um Steck-
verbinder mit geringen Polzah-
len im Raster 2,54 mm und klei-
nerenRasternwie beispielsweise
2,0 oder 1,27 mm. Zum anderen
wird der Kunststoff der verwen-
deten Isolierkörper verstärkt in
annäherndweißemMaterial ver-
langt. Schwarze Isolierkörper

STIFTLEISTEN

Leisten mit weißem Isolierkörper
absorbieren von Natur aus eine
gewisse Lichtmenge, dies führt
dann zu Lichtbildern bei denen
im Bereich der Steckverbinder
Schattenwirkungen entstehen
können.
Fischer Elektronik hat in An-

lehnungandie Standardstiftleis-
ten eine neue Ausführung im
Raster 2,54 mm für die LED–
Technik in THT-, THR- undSMD–
Version in naturfarbig weißem
LCP-Kunststoff für diese Lötver-
fahren eingerichtet. Diese einrei-
higen Stiftleisten in den Polzah-
len von 1- bis 36-polig sind seit
Jahreanfang verfügbar.
Für eine automatengerechte

Bestückung sinddie SMD–Versi-
onen auch in „Tape and Reel“-
Verpackungen verfügbar.

Fischer

document2838024220179800424.indd 15 16.01.2018 14:30:29
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Leistung im Feld schneller
anschließen

Installationssysteme müssen sicher, leicht zu erweitern und
flexibel montierbar sein. Welche Vorteile die Schneidklemmtechnik

im Feld bietet, erörtert dieser Beitrag.

MARKUS LEWANDOWSKI *

Installationssysteme: Lösungen für eine durchgängige Energieverteilung bringen eine Zeitersparnis bis zu 80 Prozent.
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* Markus Lewandowski
... ist Produktmanager Pluscon Instal-
lation in der Business Unit Industrial
Field Connectivity bei Phoenix Contact
in Blomberg.
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Weitverzweigte Industrieanlagen
und Infrastruktureinrichtungen
stellenhoheAnforderungenandie

eingesetzten Komponenten. Eine entschei-
dendeRolle fällt dabei dem Installationssys-
tem zu.
Mit QPD bietet Phoenix Contact flexible

und widerstandsfähige Lösungen für eine
durchgängige Energieverteilung auch in rau-
er Umgebung. Die Installation ist einfach,
schnell und flexibel – die Zeitersparnis vor
Ort beträgt bis zu 80%.

Sind Einsatzorte dezentralisiert, schwer
zugänglich oder unterliegen sie hohen Si-
cherheitsanforderungen, wird eine indust-
riegerechte Energiezuführung schnell zur
Herausforderung.Das ist zumBeispiel in der
Prozessindustrie der Fall, aber auch bei Be-
leuchtungen für BrückenundTunnel. Außer-
demgelten für derartige Einsatzorte oft hohe
Sicherheitsanforderungen. Die einzelnen
elektrotechnischenKomponenten sollenda-
bei nicht nur auf lange Sicht eine zuverlässi-
geVerbindungherstellen, sie sollen auch vor
Ort flexibel montierbar sein.

Trend zur Dezentralisierung mit
modularen Strukturen
Da es im Feld gilt, unterschiedliche Ver-

braucher zu erreichen, muss ein Installati-
onssystem zudem leicht zu erweitern sein.
Und weil die Leitungslänge häufig erst vor
Ort bestimmt werden kann, ist die Vorkon-
fektionierung auf einzelne Geräte be-
schränkt. Derweltweite Trendhin zurDezen-
tralisierung mit modularen Strukturen
macht die Installationsgeschwindigkeit ei-
nes Verteilungssystems zum Faktor mit ho-
hem Einsparpotential. Elektrische Leistung
muss auch sicher an solche Orte gelangen,
andenendauerhaft starkeVerunreinigungen
und Feuchtigkeitseinflüsse vorherrschen.
Bei Verbindungsdosen sind der Verdrah-

tungsaufwand sowie die Zahl der Verzwei-
gungenhäufig hoch.GängigeAnschlusstech-
niken wie Schraub-, Crimp- und Federan-
schluss sind zwar verbreitet, lassen sich aber
meist nur mithilfe von Spezialwerkzeug so-
wie durch Fachpersonal installieren. Dies
erschwert dieMontage, und eine Installation
an schwer zugänglichen Stellenwird fehler-
anfällig. Bei kritischen Anwendungen führt
kein Weg an Sonderlösungen vorbei. Dann
sind spezielle Gehäuse, Materialkombinati-
onen und Kabelverschraubungen erforder-
lich, um mit Verteilerdosen annähernd In-
dustriestandards zu erreichen (Bild 1).

Schnellanschluss mit IDC-
Schneidklemmentechnik
Eine Lösungbietet das Installationssystem

QPD – die Abkürzung steht für „Quickon
Power Distribution“: Mithilfe des Quickon-
Schnellanschlusses, der auf der IDC
(Insulation Displacement Connection)-
Schneidklemmentechnik basiert, lassen sich
Leitungen bis zu 5mmx6mmohne Spezial-
werkzeugundohneAbisolieren anschließen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um
eine PVC-, PE-, TPU- oder Gummiader-Isola-
tion handelt. Kontakt und Zugentlastung
stellen sich beim Festdrehen selbst her.
Durch definierte Kontaktkräfte gleicht der

DER
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IDC-Schneidklemmentechnik
IDC steht für Insulation Displacement
Connection (isolationsverdrängende
Kontaktierung) – eine löt-, schraub- und
abisolierfreie Anschlusstechnik, die seit
Anfang der 1970er Jahre im Einsatz ist.
Dabei werden die Adern einer Leitung
mitsamt Isolierung einzeln in einen so-
genannten Schneidkontakt gepresst.
Scharfe Kontakte durchtrennen die Ade-

risolierung und stellen eine gasdichte
elektrische Verbindung her. Die Schneid-
kontur sorgt dafür, dass die Einzellitzen
der Leiter nicht beschädigt werden.
Trotzdem wirkt genügend Kontaktkraft,
um den Leiter mechanisch ausreichend
fest zu klemmen. Gemäß der Norm muss
die Beschaltung der Kontaktstelle min-
destens zehnmal möglich sein.

Quickon-Anschluss zudem Schock undVib-
ration ausund stellt eine gasdichte unddau-
erhafte Kontaktierung her. Spannungen bis
zu 690 V und Ströme bis zu 40 A sind damit
problemlos übertragbar. Das Installations-
systementspricht der Schutzart IP66/68(2m,
24 h)/69K und kann bei Temperaturen von
–40 bis 100°C betrieben werden (Bild 2).
Das Installationssystem besitzt zudem ei-

neBesonderheit: DieMutter enthält ein zwei-
stufiges Grob- und Feingewinde, das in sei-
ner Funktion einem Getriebe ähnelt. Durch
die unterschiedlichen Gewindesteigungen
werden Mutter und Splice-Body beim Be-
schalten nahezu mühelos in das Gehäuse
hinein- und beim Entschalten aus dem Ge-
häusehinaustransportiert. Anwender finden
die richtige Steckposition anhand einer spe-
ziellen Codierung.

Bis zu 80 Prozent Zeit
einsparen
Nutzer der IDC-Schnellanschlusstechnik

sparen beim Anschließen bis zu 80% Zeit
und reduzieren so die Installationskosten
beachtlich. Zudem ist die Verbindung jeder-

zeitwieder lösbar unddieKomponenten sind
mehrfach verwendbar. Wartungsarbeiten
sind so im Bedarfsfall schnell und einfach
ausführbar – was insbesondere für Systeme
wichtig ist, bei denen die Sicherheit im Vor-
dergrund steht.

Eine leistungsfähige Energieverteilung
sollte unterschiedliche Schnittstellen schnell
und flexibel bedienen. Die Produktfamilie
desQPD-Installationssystemsumfasst Steck-
und Leitungsverbinder, H- und T-Verteiler
sowie Wanddurchführungen. Anwender
können damit die Installation bis hin zur
Bedarfsstelle individuell umsetzen.

Einfache Montage durch
Wanddurchführungen
Auch eine einfache Montage wurde be-

dacht: Wanddurchführungen fungieren als
von außen anschließbare Kabelverschrau-
bungen. DasGehäuse bleibt dabei geschlos-
sen, die Elektronik durchgängig geschützt
unddie Schutzart desGerätes erhalten. Spe-
ziell fürAnwendungenmit eingeschränktem
Installationsraum ist die Kompaktheit der
Produktgruppe – für Leitungsquerschnitte
von 0,5 bis 1,5 mm² – von Vorteil. Damit
kommt das System auch demTrend der fort-
schreitenden Miniaturisierung entgegen.
BeimAufbauundBetrieb vonAnlagen zur

Erzeugung erneuerbarer Energien erweist
sich das Plug-and-play-Prinzip des QPD-
Systems als praktisch: Motoren lassen sich
ohne Öffnen des Geräts durch die Wand-
durchführungen anschließen (Bild 3).
Fazit: Die Anforderungen des Marktes an

Installationssysteme zeichnen deutlich das
Bild eines robusten, zuverlässigen und zu-
gleich einfachhandzuhabendenVerteilungs-
systems. Ob Energieverteilung, Plug-and-
Play-Lösung, Design-in, Geräteanschluss
oder Leitungsverbindung –moderne Instal-
lationssysteme fügen sichmitVariantenviel-
falt in jede Verbindungslösung ein und er-
leichtern die Montage. // KR

Phoenix Contact

Bild 2: Die Schnellanschlusstechnik stellt beim Festdrehen den Kontakt und die
Zugentlastung automatisch her.

Bild 3: Eingebaute QPD-Wanddurchführungen
ermöglichen einen sicheren Anschluss und eine
schnelle Inbetriebnahme im Feld.

Bild 1: Das Gesamtsystem ermöglicht die individuelle Installation bis hin zur
Bedarfsstelle.
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Langlebige, hitzebeständige
FFC-/FPC-Steckverbinder der
Serie 6810 von Kyocera erhöhen
die Fertigungsproduktivität bei
automatisiertenMontageprozes-
sen. Einsatzgebiete sind vor al-

FFC-/FPC-STECKVERBINDER

Steckverbinder mit One-Touch-Verriegelung
lem die Automobil-, Industrie-
und Unterhaltungselektronik.
Die bis zu 125 °Cwärmebeständi-
gen Steckverbinder für Flach-
bandleitungen und flexible Lei-
terplatten verriegeln automa-
tisch, sobalddie Leitungenkom-
plett eingeführt sind. Dies bietet
insbesondere in automatisierten
Fertigungs- und Robotermonta-
geprozessen entscheidendeVor-
teile.
Im Rahmen der Hochge-

schwindigkeits-Qualitätssiche-
rung unterstützen die Steckver-
binder zudemdie automatisierte

optische Inspektion (AOI) und
ermöglichen so eine Steigerung
der Produktivität in der Elektro-
nikfertigung. Der Nennstrom
beträgt DC 0,5 A / KontaKt, die
Nennspannung 50V /Kontankt.
Die Steckverbinder sind er-

hältlich in einer geradenAusfüh-
rung, die senkrecht zur Platine
für senkrechtes Einführen mon-
tiert wird, sowie in einer recht-
winkligen Ausführung, die par-
allel zur Platine für horizontales
Einführenmontiert wird.

Kyocera

Jedes Steckverbindergehäuse
von Hummel lässt sich mit zahl-
reichen Kontakteinsätzen kom-
binieren.Damit könnenKunden
fast jede erdenklichePolzahl auf
Basis einer Gehäusebauform re-
alisieren. Das System funktio-
niert wie ein riesiger Modulbau-
kasten. Paradebeispielist die
SerieM23. FürAnwendungen im
Segment Signal gibt es verschie-
dene Gehäusebauformen in ins-
gesamt 26 Varianten. Diese las-
sen sich wiederummit zehn un-
terschiedlichen Kontakteinsät-
zen bestücken. Stift- und

STECKVERBINDER

Ein Gehäuse mit unglaublich vielen Möglichkeiten

Buchseneinsätze sind aus-
tauschbar.
Die Modularität hat nochwei-

tere Vorteile. Die Lagerhaltung
ist minimiert, die Disposition
vereinfacht und die Konfektio-

nierung folgt immer dem glei-
chen Prinzip. Montage und De-
montageder Steckverbinder sind
ohne Spezialwerkzeugmöglich.
Die Steckverbinder kommen

sowohl mit Schraubverschluss
als auch mit dem patentierten
Schnellverschluss TWILOCK. Zu-
sätzlich gibt es Varianten, die
steck-kompatibel zum Ver-
schlusssystem Speedtec sind.
Damit sind die Steckverbinder
für fast alleAnwendungengeeig-
net.

Hummel

Die IEC hat den Mini-IIO-Steck-
verbinder von TE Connectivity
als internationalen Standard
(IEC 61076-3-122) anerkannt. Die
Normdefiniert Mindestanforde-
rungen fürminiaturisierte Steck-
verbinder für industrielle An-
wendungenundgewährleistet so
Sicherheit durch übereinstim-
mende Leistungs- und Interope-
rabilitätskriterien. Steckverbin-
der in industriellen Anwendun-
gen müssen Vibrationen und
schnelle Bewegungen, umwelt-
bedingte Belastungen durch
Staub und Feuchtigkeit sowie

I/O-STECKVERBINDER

Neuer Standard für Mini-Industriesteckverbinder
elektromagnetischen Feldern
Standhalten. DerMini-IO istmit
Abschluss undVeröffentlichung
der IEC61076-3-122 der erste stan-
dardisierteminiaturisierte Steck-
verbinder für industrielle Kom-
munikationsanwendungen für
eine IP20-Umgebung. Über die
besondere Eignung für industri-
elleAnwendungen in rauenUm-
gebungenhinaus ermöglicht der
Steckverbinder durch seine ge-
ringen Abmessungen kleinere
Gerätegrößen und damit auch
eine höhere Packungsdichte in
Schaltschränken. Die Zuverläs-

sigkeit des Mini-IO wird bereits
in Industrieautomatisierungs-
systemen wie MECHATROLINK
und VARAN belegt.

TE Connectivity
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Besonderheiten von
Nano-D-Steckverbindern

Nano-D-Steckverbinder sind gut geeignet für kleine, robuste
Anwendungen wie nicht-industrielle Robotik. Sie punkten durch eine

extreme Belastbarkeit und lange Lebensdauer.

BOB STANTON *

* Bob Stanton
...ist Chefentwickler bei
Omnetics Connector in Minneapolis / U.S.A.

Für kleine, erschwingliche Roboter fin-
den sich in den Bereichen Fertigung,
Vertrieb, Sicherheit, Gesundheitswe-

sen und Haushalt zahlreiche Einsatzmög-
lichkeiten.Kostengünstige, lernfähige, ar-
beitsteilige Roboter können nun sicher ne-
ben Menschen in Fabriken oder Verpa-
ckungsbereichen arbeiten. Mobile Roboter
übernehmen lästige Kommissionierungs-
undBeförderungsaufgaben inDistributions-
zentren und Roving- oder fliegende Roboter
(Drohnen) können bald autonom Lieferun-
gen zustellen.
Im Gesundheitswesen wird Robotertech-

nik für die Fernchirurgie und die Steuerung
vonProthesen eingesetzt. Hausbesitzer nut-
zen bereits täglich kleine Roboter zum au-
tomatischen Staub
saugen und Ra-
sen mähen. Im-
mermehr digita-
le Assistenten
werden in naher Zu-
kunft für noch mehr
Robotik imHaushalt sorgen.
Immer leistungsfähigere

Prozessoren zu niedrigeren
Preisen sorgen mit jeder
neuen Generation nach
demMoore'schenGesetz
dafür, dass erschwing-
licheund flexible Robo-
tertechnik zur Verfü-
gung steht. Dieser Fort-
schritt bringt zwar für
kleinere, leistungsfä-
higere, gewandte und
mobileMaschinenher-
vor – setzt aber Hard-
ware voraus, z.B. Kabel
undSteckverbinder, die
hochpräzise sein muss.

Nano-D-Steckverbinder sind indenheuti-
gen agilenRoboternweit verbreitet. Herstel-
ler bieten verschiedene Produkte an, die
klein und leicht sind und hohe Sicherheit
sowie Robustheit bieten. Dank enger Pin-
Abstände von 0,64 mm und verschiedener
Konfigurationen haben Entwickler dieMög-

lichkeit, Steckverbindermit nurwenigenbis
zu mehr als 60 Pins zu verwenden – in ein-
reihigenoder schmalen, zweireihigenForm-
faktorenmit geringer Bauhöhe. Eine vielfäl-
tigeAuswahl leiterplattenmontierbarer oder
flexibler Steckverbinder, Panel-Mount-, Ka-
bel-zu-Leiterplatte-, Kabel-zu-Kabel- und
verschiedener andererMontageoptionenwie
vertikale oder gerade Ausrichtung sowie

SMD- oder THR-Montage steht zurVer-
fügung.

Obwohl zahlreiche Steckerkonfi-
gurationen zur Verfügung stehen,
müssen Entwickler die Umge-
bungunddenBetriebdesRobo-
ters mit berücksichtigen, was

zusätzlicheAnforderungen
an die Steckverbinder
stellt. So können extre-
me Temperaturen oder
schnelle Erwärmungs-/

Abkühlzyklen auftreten.
Mobile Roboter können Stö-

ßen und Vibrationen ausgesetzt
sein,müssenkorrosionsbeständig

sein oder einerOxidationStandhal-
ten, wenn der Roboter Chemikalien

ausgesetzt ist. In derMedizintechnik ist
zudemeine extremho-
he Zuverlässigkeit
erforderlich.
Unter Berücksich-

tigung dieser Ein-
flüsse müssen Ent-
wickler auch beden-
ken, dass die Bestel-
lung von Standard-
komponenten in der
Regel günstiger ist

Kollege Roboter: Steck-
verbinder geben Robo-
ter den richtigen Halt,
damit sie dem Kollegen
Mensch verlässlich zur
Seite stehen.Bi
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und eine schnellere Abwicklung ermöglicht
als das Design spezieller oder kundenspezi-
fischer Steckverbinder. Alle Aspekte des
Steckverbinders sollten beachtet werden,
z.B. das Design des Pin- und Sockelaufbaus
sowie dieQualität der vernickelten oder ver-
goldeten Kontakte. Damit ist sichergestellt,
dass die gewählten Standardkomponenten
langfristig hohe Leistungsfähigkeit und Zu-
verlässigkeit bieten.

Standard- und
Hochleistungsdesign
Die Kontakte der Nano-D / Bi-Lobe-Steck-

verbinder vonOmnetics werden aus Berylli-
um-Kupfer sind für 17200 ksi (118590 MPa)
ausgelegt und für eine dauerhafte Federkraft
gehärtet.
Darüber hinaus ist der Federstift verjüngt

und entsprechend geformt, um kontinuier-
lich vier Kontaktpunkte aufrechtzuerhalten.
Diese Konstruktionmit offenemEnde ist ex-
trembelastbar und langlebig undermöglicht
mehr Kompressions- und Expansionsspiel-
raum im Vergleich zu anderen Versionen.
Damit ist während des Betriebs ein kontinu-
ierlicher elektrischer Kontakt garantiert.
Andere Steckverbinderkonstruktionen wei-
sen unter diesen Bedingungen unter Um-
ständen Kontakt-Unterbrechungen auf.
In vibrationsbelasteten Umgebungen er-

lauben einige Steckverbinder eine Zeitspan-
ne von 10ns für offene Schaltkreise,während
die Federstift-Ausführung der Nano-D / Bi-
Lobe Steckverbinder bei Vibrationsprüfun-
gen keinerlei Schaltkreisunterbrechung
aufweist.
Die Sockel bestehenaus einer Kupferlegie-

rung, die sich ausdehnt, sobald sich der
Steckverbinder erwärmt, was den Kontakt-
druck erhöht. Ist der Steckverbinder kalt,
zieht sich der Sockel zusammen und die Fe-
derenden schließen sich, vermeiden aber
eine übermäßige Belastung der Feder und
verlängern sodie Lebensdauer des Steckver-
binders. Der offene Federstift garantiert
mehr als 2000Ein-/Aussteckzyklen, bestätigt
durch Belastungstests.
Umeine langeLebensdauer zu gewährleis-

ten, werden die Kontakte nach der Einfor-
mung entsprechend ASTM B488 Typ II für
galvanisch abgeschiedene Beschichtungen
vergoldet. JedeOberflächeweist eine 1,27 µm
dicke Nickel- und eine 1,27 µm dicke Gold-
schickt auf,wasmittels Röntgenfluoreszenz-
(XRF-)Messung überwacht und auf nicht
poröse Oberflächen überprüft wird.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Ro-

bustheit der Steckerhülle. Kostengünstige
Steckverbinder mit Kunststoff-Schalen sor-
gen dafür, dass neue Geräte zu einem wett-

bewerbsfähigeren Preis auf den Markt kom-
men können. Dies ist vor allem im Bereich
Robotik entscheidend, da dieser Markt zu-
nehmend kommerzialisiert wird. Anderer-
seits können Steckverbinder in bestimmten
Umgebungen brüchig und schwer zu verrie-
geln sein.Omnetics bietet hier eineAuswahl
an Metallhüllen, darunter leichte, alumini-
umplattierte oder eloxierte Edelstahl- oder
Titan-Hüllen. Diese eignen sich für an-
spruchsvolle Umgebungen, auch für Droh-
nen oder chirurgische Ausrüstung. Sie wi-
derstehenStößenundVibrationenweit über
das Maß hinaus, wie es schwerere und grö-
ßere Steckverbinder bieten.
HoheHaltekraftwährendder Verbindung

ist ein weiterer wichtiger Aspekt von Stan-
dard-Nano-D-Steckverbindern.Dafür sorgen
die integriertenGewindeschrauben.Vor kur-
zem kündigte das Unternehmen eine neue
Verriegelung an, die eine schnelle Montage
ohneWerkzeug ermöglicht. Die Steckverbin-
der erfüllen die strengen Stoß- und Vibrati-
onsanforderungen nach der Norm MIL-
DTL32139,was einen robustenBetrieb in den
meisten Robotikeinrichtungen, einschließ-
lich UAVs, Roving-Geräten und UGVs (Un-
manned Ground Vehicles) gewährleistet.

Anforderungen neuer
Einsatzumgebungen
Obwohl eine große Auswahl an robusten

Standard-Steckverbindern zur Verfügung
steht, expandiert die Robotik-Branche
schnell in neue Bereiche, so dass einige An-
wendungen spezielle Steckverbinder erfor-
dern. EinBeispiel ist die sicherheitsorientier-
te Robotik, die eineüberwachteVerpackung
und Verkabelung erfordert, um Fehler und
versehentliche Verbindungstrennungen zu
verhindern.Hier arbeitet das amerikanische
Unternehmen mit seinen Kunden zusam-
men, um die richtigen Anforderungen des
Steckverbinders zu definieren und schnell
eine passende Lösung zu liefern. // KR

Omnetics

Nano-D- / Bi-Lobe-Steckverbinder: Die Modelle von
Omnetics sind leistungfähig und zuverlässig.
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Automatische Montage mit Floating
Board-to-Board-Verbindern

Toleranzausgleichende Steckverbinder reduzieren Vibrationen und
Stöße und schützen Kontaktflächen vor mechanischer Belastung und

Reibkorrosion. So punkten sie bei der automatischen Montage.

ERNST VAVRINEK *

* Ernst Vavrinek
... ist Global Key Account Manager bei
Iriso in Stuttgart.

Die Modularisierung von Baugruppen
ist eine bewährte Methode, um bei
komplexen Systemen Zeit, Kosten

undPlatz zu sparen.DieVerbindungder ein-
zelnen Module untereinander erfolgt dabei
entweder über Board-to-Board-Verbinder,
steckbare Kabel- oder Folienverbindungen
oder über gemeinsame Folienlayer bei Flex-
und Starr-Flex-Komponenten. Aus Kosten-
gründen kommen meist die ersten beiden
Verfahren zum Einsatz.
Für eine automatische Montage mit Pro-

duktionsrobotern bieten sich Board-to-
Board-Verbinder an. Problematisch sind
hierbei Fertigungstoleranzen bei Steckver-
bindern und Leiterplatten, die zu erhöhten
Kräften beim Einstecken durch Versatz und
Verkanten führen. Hinzu kommen weitere

Belastungendurchnicht immerhundertpro-
zentig senkrechtes Einstecken. Dies alles
führt dazu, dass Maschinen (Roboter) bei
„klassischer“ Verbinder-Technologie nur
eingeschränkt verwendbar sind.
Abhilfe schaffen hier meist Führungs-

schienen und Zentrierhilfen, die aber dann
hoheKräfte aufnehmenmüssen, die bei dün-
nen Leiterplatten oft nicht aufgenommen
bzw. abgeleitet werden können.
EineHandmontage ist hingegen langsam,

teuer und fehleranfällig. Erhöhte Kräfte
durch Versatz und Verkanten können auch
hier zu Beschädigungen wie etwa dem
Durchdrücken einzelner Kontakte führen.
Besonders tückisch sind hierbei Spätaus-

fälle durch zunächst nicht sichtbare Schäden
beim Zusammenstecken wie etwa Teilablö-
sungenvonLötaugenoderVerletzungender
Beschichtung, die über die Zeit zuKorrosion
führen kann.
Besonders unangenehm können sich un-

terschiedliche Kontaktwiderstände durch
unterschiedlicheVerbindungskräfte auswir-

ken. Das ist speziell dann der Fall, wenn zu-
sätzlich auch noch einzelne Kontaktwider-
ständedurch selektiveBeschädigungenbeim
Zusammenfügen abdriften.
In vielenFeldumgebungenkommtdarüber

hinaus die Alterung der Kontakte durch
Schwingungen hinzu, die ebenfalls zu
schwer reproduzierbarenWiderstandsände-
rungen führen können.

Mögliche Lösungsansätze für
die automatische Montage
Bei dickeren Leiterplatten sind mechani-

sche Zentrierhilfen oder Führungenmöglich.
Dies wird vor allem bei größeren Bussyste-
men angewendet. Nachteile sind, dass die
zusätzlichen mechanischen Komponenten
zunächst erst einmal selbst befestigtwerden
und so dimensioniert sein müssen, dass sie
die anfallendenKräfte auch aufnehmenbzw.
ableiten können.
Dies ist mit nicht unerheblichen Zusatz-

kosten verbundenundauchnicht immerund
in jeder Einbausituation möglich. Zudem
wird dann nur die Problematik der Gesamt-
platzierungdes Steckverbinders gelöst; nicht
aber die der Toleranzen des einzelnen Kon-
takts.
Hierbei helfennur einseitig (x) odermehr-

seitig (x/y) tolerante Verbindungen. Reali-
siert wird diese tolerante Verbindung meist
durch gefederte („floating“) Einzelkontakte
indenVerbindern.Hierfür sindmeistDesign-
In Services erforderlich, weil nicht jede Lö-
sung zu jedem Problem passt und je nach
Lösung trotzdem noch Restprobleme blei-
ben.
So verursachen zum Beispiel Vibrationen

Bewegungen der Kontaktflächen und damit
Verschleiß (Abrieb), der zuWiderstands bzw.
Impedanzänderungen führt.
Der Iriso-Ansatz: Ein umfangreicher Lö-

sungsbaukasten für in einer oder mehreren
Achsen gefederte („Floating“) Board-to
BoardVerbinder ermöglicht individuelle, an
die spezielle Aufgabenstellung angepassteBild 1: Beispiele von in 3 Achsen gefederten Steckverbindern („Z-Move“).
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Lösungen. Idealerweise beginnt derDesign-
Support bereits in der Konzept-Phase.
Langjährige Erfahrungmit verschiedenen

Anwendungen ermöglichte es, Prozesse und
Infrastrukturen aufzubauen, mit denen für
fast alle Verbindungsanforderungen tech-
nischhochwertige,wirtschaftliche Lösungen
realisiert werden können.
Für viele Fälle sindpreiswerte, skalierbare

Standardlösungen verfügbar, die nach Be-
darf kostengünstig modifiziert werden kön-
nen. Das Prinzip ist hierbei immer dasselbe:
Meist patentierte Federkonstruktionen kön-
nenFügekräfte einzeln für jedenKontakt und
inmehrerenRichtungenaufnehmenundggf.
ableiten. Dabei kann je nach Anforderung
der Einbausituationwahlweise entweder der
Stecker (Plug) oder die Buchse gefedert sein
bzw. frei schwingen.
Kleinere Einfügeverkantungen und Win-

kelversätze könnenvollständig kompensiert
werden und zwar sowohl während des Ein-
fügevorgangs (Montage) als auch bei dauer-
haftemVersatz durchFertigungstoleranzen.
Aufwändige unddamit teureMontagehilfen
können dadurch vereinfacht werden oder
auch ganz wegfallen.
DieKönigsklasse der Steckverbinder ist in

allen drei Achsen gefedert (Z-Move), also
auch in der Einsteckrichtung (z-Achse): Die
extrem stabilen Kontaktverbindungen sor-
gen dafür, dass sich auch bei stärkeren Vib-
rationen/Schlägen die einmal etablierte
Kontaktfläche nicht bewegt bzw. verändert.
Dieswird dadurch erreicht, dass die Verbin-
dung/Kontaktfläche in alle Richtungen ge-
federt ist und somit selbst keine zusätzlichen
Kräfte aufnehmenmuss.Daher treten ander
Kontaktfläche selbst kein Verschleiß und
keineWiderstands- bzw. Impedanzänderun-

gen auf, weil sich die elektrischen Kontakt-
flächen selbst zueinander nicht bewegen.
Somit sind auch kostenoptimierte, dünnere
BeschichtungenohneEinbußenbei derQua-
lität möglich.
Die Einschubkräfte innerhalb des Lineari-

tätsbereiches der z-Bewegung sind dabei
absolut konstant: Es ist keinHerausdrücken
einzelner Pins durch lokaleÜberlastung von
Lötstellen auf der Platine möglich.

Vorteile (mehrfach) gefederter
Verbinder
Gefederte Board-to-Board-Verbinder sind

automatischmit Roboternbestückbar, blind
steckbar, selbst fügend bei Offsets und er-
möglichen dünnere Platinen ohne aufwän-
dige Hilfsmittel.
Eigentlich starre Verbindungen sind „im

Gerät“ schwimmend gelagert; durch Tole-
ranzen/Versatz entstehendeBelastungskräf-
te werden dezentral innerhalb des Steckers
abgeleitet und nicht punktuell auf einzelne
Pins bzw. Lötstellen.Daher kannkeineÜber-
lastung der Lötstellen einzelner Kontakte
erfolgen.
ZusätzlicheVorteile der auch inder z-Ach-

se gefederten bei z-Move Verbindern sind
Schlag- und Vibrationsfestigkeit, praktisch
kein Verschleiß und damit langzeitkonstan-
te Widerstands- und Impedanzwerte. Somit
ist auch ein Driften dieser Werte „gegenein-
ander“ nicht möglich.

Typische Anwendungen der
Floating-Verbinder
ToleranzausgleichendeVerbinderwerden

überall eingesetzt,woMaschinenundGerä-
te undElektronikplatinen selbst einfachund
zuverlässigmit einer odermehrerenElektro-

Bild 2:
Funktionsprinzip der
in 3 Achsen flexiblen
Steckverbinder.

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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nikplatinen verbunden werden und dies
automatisch bzw. durch einen Roboter ge-
schehen soll.
Anwendungsbeispiele umfassen Motor-

steuerungenwie etwa Inverterplatinen, Sen-
sorplatinen, Steuer- undRegelelektronik. Die
z-Move Technologie eignet sich besonders
für stoß- und vibrationsgefährdete Einsatz-
szenarien,wennauf teure starr-flexible Tech-
nologie verzichtet werden soll und/oder die
Elektronikplatine direkt auf einmechanisch
unruhiges Gerät gesteckt oder geschraubt
werden soll.
Typische Anwendungen sind alle Arten

von Elektromotoren bei denen Lastwechsel

undUnwuchten imBetrieb auftreten können
und Geräte, die starken Beschleunigungen
unterliegen können wie etwa Roboterarme,
Linearsteuerungen oder ähnliches. Indust-
riebranchenmit Bedarf für Floating Verbin-
der sind Industrieautomation, Automotive
(insbesondere Elektrofahrzeuge), Elektrische
Antriebstechnik, Medizintechnik sowie alle
modularen Anwendungen mit dem Bedarf
für höchste Zuverlässigkeit undLangzeitsta-
bilität.
Fazit: Toleranzausgleichende Board-to-

Board Verbinder ermöglichen eine automa-
tische Bestückung bzw. Montage für viele
Anwendungen.Aufgrundder vielenMöglich-

keiten und Anwendungen ist für einen wirt-
schaftlichenEinsatz Beratungundbei höhe-
renStückzahlen auch einDesign-In erforder-
lich. Der Lieferant muss hierfür sowohl das
Knowhow wie auch die entsprechende Inf-
rastruktur bereitstellen können.Das Z-move-
Prinzip ermöglicht darüber hinausdurchdie
hohe, langzeitstabile Qualität und Vibrati-
onssicherheit eine kostengünstige Modula-
risierung und den Einsatz von Board-to-
Board Verbindern in Bereichen, wo dies
bisher nicht oder nur mit großen Kompro-
missen möglich war. // KR

Iriso

Bild 5:Messvergleich Z-Move und konventionell x/y-gefederter Steckverbinder im Dauertest.

Bilder 3 und 4: Beispiele für typische Z-Move Verbinder für parallele (horizontale) und vertikale Board-to-Board
Verbindungen.
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Gehäuse für erweiterte Kapazität
von Mobilfunknetzen

Rose Systemtechnik und Kathrein haben für das Projekt „Smart City“
in Porta Westfalica ein robustes Antennengehäuse entwickelt, das für
die zukünftigen Anforderungen in der Mobilfunktechnik ausgelegt ist.

KATHARINA LANGE *

* Katharina Lange
... ist Marketingleiterin bei ROSE Sys-
temtechnik in Porta Westfalica.

In Zusammenarbeit mit dem Schweizer
Mobilfunkanbieter Swisscomentwickelte
Kathrein eine Antenne, die in den Boden

integriertwerdenkann. Kathrein Street Con-
nect ist ein System, das an Hotspots mit ho-

hem Datenverkehr die Kapazität eines Mo-
bilfunknetzes erweitern kann.
Kathrein Street Connect wird in unmittel-

barer Nähe einer Basisstation durch eine
Kernbohrung indenBoden eingelassenund
ist dadurchnicht sichtbar. DieAntenne rückt
dadurch näher an die vorhandene Infra-
struktur, als Glasfaser- oder Breitbandkabel
heran.
Mit dieser Lösung werden im Mobilfunk-

netz stark frequentierteOrtewie Fußgänger-

zonen oder Stadien durch leistungsstarke
Mikrozellen versorgt, um den Kunden hohe
Datenraten zu bieten. Der Deckel über der
Antenne ist äußerst stabil, sodass das System
auch in Straßen mit Schwerlastverkehr bis
zu 40 t verbaut werden kann.
Das Antennengehäuse muss die Schutz-

klasse IP 68bieten, da sichdieKernbohrung
vollständig mit Wasser füllen kann. Gleich-
zeitig kommtdasGehäusebeispielsweisemit
Streusalz, Fahrzeugölenoder Bremsstaub in

Robuste Gehäuse für öffentliches WLAN-Netz: „Kathrein Street Connect“ erweitert an Hotspots mit hohem Datenverkehr die Kapazität eines Mobilfunknetzes.
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Berührung.Hier kommendie Standards des
Europäischen Instituts für Telekommunika-
tionsnormen, ETSI EN 300 019-1-5 und ETSI
EN 300 019-1-8, zum Tragen.

Herausforderungen beim
Antennengehäuse
AlsKathreinmit demAnliegen eines kom-

patiblen Gehäuses an Rose Systemtechnik
herantrat, standdieKonstruktionsabteilung
vor einer großen Herausforderung und
gleichzeitig einemspannenden, innovativen
Projekt. Da die Antennenkonstruktion von
Kathrein schon komplett feststand, musste
der Gehäusebauer selbiges aufwendig drum
herum planen.
Die schutzarttechnische Umsetzung er-

folgte konstruktiv durch den Einsatz eines

speziellen Feder-Nut-Dichtsystems. Zur Ab-
sicherung der elektrischen Leistungsfähig-
keit des breitbandigen Antennensystems
wurde ein Material gewählt, das eine kons-
tante und fest definierte Dielektrizitätszahl
aufweist: Basis für dieses zeitgemäße Pro-
dukt ist ein glasfaserverstärktes Polyester.
Schließlich müssen entsprechende Funk-
strahlen ausdemGehäuse austreten können,
um den Benutzer in unmittelbarer Nähemit
dem gewünschten Signal zu versorgen.
AlsweitereHerausforderungunterlagdas

Projekt einem gewissen Zeitdruck: Kathrein
wünschte sich die ersten 40 Prototypen des
Gehäuses innerhalb von vier Wochen nach
der ersten Besprechung der Zeichnung.
Mithilfe eines Vakuumprototypenverfah-

rens wurden die ersten Einheiten aus einem
Material gefertigt, das nicht nur die Kontur,
sondern auchgleichzeitig diemechanischen
undelektrischenEigenschaftendes Endma-
terials aufweist. Denn schließlich sollten
diese Gehäuse bereits harten Eignungstests
unterzogen werden.
Diese Tests brachten schnell Aufschluss

bezüglich der weiteren Anforderungen. Mit
einer Korrekturschleife wurde das Produkt
perfektioniert. ImAnschlusswurdenSchutz-
art- und Schlagfestigkeitsprüfungen nach
Kundenwunsch vorgenommen.
„Die internenTests der FirmaKathreinund

die finale Design-Anpassung waren zeitnah
erfolgreich abgeschlossen, sodass bereits im
Februar 2016 das Presswerkzeug für die Fer-
tigung bestellt werden konnte“, berichtet
Heiko Felsmann, Vertriebsleiter bei Rose
Systemtechnik. „Die Erstbemusterung ist
danach durch das strikte Qualitätsmanage-
ment bei Rose Systemtechnik gegangenund
wurde schließlich imhauseigenenLabor auf
Herz und Nieren geprüft“, erläutert Fels-
mann weiter.

Bild 1:
Die in Zusam-
menarbeit
mit dem Mo-
bilfunkanbie-
ter Swisscom
entwickelte
Antenne
lässt sich
unsichtbar in
den Boden
integrieren.

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Nachder finalenFreigabedes Erstmusters
unddes entsprechendenPrüfberichts ist das
Antennengehäuse erfolgreich in Serie über-
führt worden.
Fazit: Nach sorgfältiger Abstimmung mit

der Firma Kathrein – und wenigen Zeich-
nungs- und Testläufen – wurde ein passen-
des Gehäuse gestaltet. „Besonders an-
spruchsvolle Projekte sind bei uns bestens
aufgehoben“ erklärt Felsmann abschlie-
ßend. // KR

Rose Systemtechnik

Bild 2: Die Elektronik der Antenne ist in einem
robusten Gehäuse von Rose Systemtechnik unter-
gebracht.

Bild 4: Die Basis für das Gehäuse bildet ein glasfa-
serverstärktes Polyester.
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JOYSTICKS IN DER INDUSTRIE

Für explosionsgefährdete Umgebungen

Für Althen Sensors & Controls
sind Joysticks als Eingabegeräte
für Bedienkonzepte eine wichti-
ge Schnittstelle zwischen dem
Anwender und der Maschine.
Hierzu greif das Unternehmen
auf dasWissen seiner Schwester-
firma Altheris zurück: Joysticks,
die mit IECEx-zugelassenen
Komponenten (ATEX) gebaut
wurden und für den Einsatz in
explosionsgefährdeten Umge-
bungen ausgelegt sind.
Die verwendetenPotenziome-

terwurden inBezug aufHaltbar-
keit, Rauschen und Präzision

verbessert. Die Lebensdauer
steigt auf 10.000.000 Bewegun-
gen. Zudemwird fortan anstelle
einer 3-Draht- eine 4-Draht-Ver-
bindungmit zusätzlicher Center-
tap eingesetzt. Die Joystickswer-
den in den verschiedenen elekt-
rischen Verbindungen flexibler.
Der maximal zulässige Strom
durch den Schleifer beträgt
<1 mA, bei einem geeigneten
Strom durch den Wischer von
<10 µA. Die Potenziometer wer-
den durch eine Direktmontage
appliziert.Mechanisch reduziert
sichdieAnzahl der beweglichen

Teile unddas verwendeteGetrie-
be wird nicht mehr eingesetzt.
Der Joystick wird gleichmäßiger
bewegt und die Lebenserwar-
tung beträgt 5.000.000 Bewe-
gungen für mechanische Teile.
Die ATEX-Potenziometer und
Schalter sind IECEx-zugelassen.
Zudem kommen kundenspezifi-
sche Sinus-Cosinus-Potenziome-
ter, Knöpfe sowie Schalter mit
oder ohne Rückstellung bezie-
hungsweise mit gewünschter
Rückstellkraft zum Einsatz.

Althen Sensors & Controls

Eine verbesserteKapselungnach
der Schutzklasse IP67und einen
erweitertenBetriebstemperatur-
bereich von -20 bis 70 °C bieten
die Miniaturendschalter der Se-
rie Micro Switch SZL-VL-S des

MINIATURENDSCHALTER

Gehäuse-Kapselung ermöglicht Schutzklasse IP67
HerstellersHoneywell (Vertrieb:
SE Spezial-Electronic).
Mit der Schutzklasse ist es

möglich, die Endschalter in eine
Wassertiefe zwischen 15 cm und
1mzu tauchen. Erreichtwird die
höhere Schutzklasse mittels ei-
ner minimal modifizierten Ge-
häuse-Kapselung und einer ver-
besserten Kabelverschraubung.
Durch das nahezu identische
Gehäuse-Design und die gleich-
gebliebene Lage der Montagelö-
cher ist es möglich, bestehende
Applikationen mit den neuen
Endschaltern nachzurüsten.

Zudem bietet die Schalter-Se-
rie bis zu 10 Mio. mechanischen
Schaltzyklen und 500.000 elek-
trischen Zyklen. Die Auslegung
der Miniaturschalter für Nenn-
ströme von bis zu 10 A ermög-
licht in Kombination mit den
Rastkontakten eine einfache
Handhabung größerer elektri-
scher Lasten. Typische Anwen-
dungen sind neben Geräten für
Haushalt undGewerbebeispiels-
weise auch Hebesysteme in Ga-
ragenoder Scherenhebebühnen.

SE Spezial-Electronic

analog-praxis.de
Der Blog für Analog-Entwickler.

analog-praxis.de

Toolsammlung

Schaltungstipps

Referenz-Designs

Automotive

Kommunikation

Lighting

Messtechnik

Sensorik

Von Analog-
Experten

für Analog-
Experten
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Einen Drucktaster mit individu-
ellen, hinterleuchteten Symbo-
len bietet N&H Technology an,
bei dem die Druckhaube des
Aluminiumdrucktasters durch
eine Kunststoffkappe ersetzt
wird. Ein Laser graviert individu-
elle Symbole auf die Druckhau-
be. EinVertreter ist derDrucktas-
ter aus der Serie S1AGQ mit ei-
nem Einbaudurchmesser von
19mm.Die Schutzklasse beträgt
IP67/IK09. Die Schaltfunktion
kann rastend oder tastend sein.
Wahlweise ist der Taster als Öff-
ner oder Schließer verwendbar,

DRUCKTASTER

Individuell graviert und mit LED

auchmit Zweifachbelegung. Die
Betätigungskraft liegt bei 3 bis
5N.Garantiertwird eine Lebens-
dauer von über 1 Mio. Zyklen.

N&H Technology

EinenkonfigurierbarenSchalter
mit kapazitivem Touch und run-
den OLED-Display präsentiert
Schurter mit dem CDS1. Der
Schalter lässt sich frei konfigu-
rieren:Ob einharter Bildwechsel
oder ein sanftes Fade-in bzw.
Fade-out. Das optische Erschei-
nungsbild kann ebenfalls kun-
denspezifisch durch einen Alu-
Zierring weiter aufgewertet wer-
den.Verbaut ist einMassenspei-
cher, auf welchen via
Mikro-USB2.0-Schnittstelle
sämtliche Bilder, Grafiken und
Animationen geladen werden

KAPAZITIVER SCHALTER

OLED-Display reagiert auf Finger

können. Verfügbare Schnittstel-
len sind I²C, SPI oder RS232.
Montiert wird der CDS1 von der
Rückseite her auf die Frontplatte.

Schurter

FUS

- Sicherungshalter für Hochleistungs-Anwendungen
- Hohe Schutzklasse IP67
- Einfache, schnelle Schnapp-Montage

fus.schurter.ch

Geschlossener Sicherungshalter

EinenEdelstahl-Nummernblock
mit der Bezeichnung KVG-12-R
bietet GeBEComputer&Periphe-
rie: zwölf runde, erhabene Tas-
ten, diemit einerHintergrundbe-
leuchtung inweißund rot ausge-

EDELSTAHL-TASTATUR

Hinterleuchteter Nummernblock
stattet ist. Als Rückeinbauversi-
on ist die Bodenplatte mit
entsprechenden Montagelö-
chern ausgestattet. Dadurch
lässt sich das kleine Gerät ober-
flächenbündig in bestehende
Systeme integrieren. Die zwölf
Tasten sind im Standardlayout
von 0 bis 9 versehen, sowie mit
SternundRaute. Kundenspezifi-
scheAnpassungen sindmöglich.
Das Pinpad ist frontseitig ge-
schützt nach DIN IP 65 und ver-
fügt über einen USB-Anschluss.

GeBE Computer & Peripherie
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Die fünf größten Irrtümer
in der Elektronikkühlung
Die Entwärmung elektronischer Systeme ist nicht trivial und für das

thermisch richtige Layout gibt es kein Patentrezept. Wir diskutieren die
häufigsten Gedankenfehler in diesem Umfeld.

TOBIAS BEST *

* Tobias Best
... ist Geschäftsführer von ALPHA-
Numerics in Nastätten.

Die Miniaturisierung hat seit Jahren in
der Elektronikindustrie nicht nur Ein-
zug gehalten, sie ist viel mehr zu ei-

nem zentralen Entwicklungsziel geworden.
Doch mit der kontinuierlichen Verdichtung
der Komponenten sowie der Steigerung des
Funktionsumfanges und der damit verbun-
denenLeistungssteigerungwird automatisch
auch mehr ungewollte Wärme erzeugt. Je
kleiner dieVerlustleistungsquellewird, des-
to mehr Entwicklungsaufwand wandert in
ein adäquates Wärmemanagement.
Nichts desto trotz wird die aufkommende

Problematik von vielen Entwicklern in den
ersten Konzeptphase ignoriert oder mit ver-
meintlich vorhandener Erfahrungkleingere-
det. Doch die Kopfschmerzen holen einen
früher oder später ein. Eine verspäteteÜber-

legung, auch die thermische Seite zu be-
leuchten und Maßnahmen im Produkt zu
realisieren, kostet nicht nur Zeit, sondern
auch sehr viel Geld.
Möchtemandiese Thematik frühgenug im

Entwicklungsprozess implementieren, be-
deutet dies meist neben dem Prototyping
eine simulativeBetrachtungder thermischen
Charakteristik des Produktdesigns.
Die Vorteile sind:

�Durch die dreidimensionale Betrachtung
der Wärmewege kann die richtige Position
des späteren Messfühlers definiert werden.
� Zusätzlich hat man nicht nur punktuel-
le Aussagen über die Temperatur, sondern
kann aus den CFD-Ergebnissen auch die
Wärmewege herauslesen und verstehen
wo, warum und wie viel Wärme entsteht.
� Es können Misserfolge bei Messungen an
den Prototypen schon frühzeitig vermieden
werden, indemman erst einmal virtuell das
Problem erkennt und Lösungen erarbeitet.
Es existieren zahlreiche Irrtümer inBezug

auf das thermische Design, welche in der

Regelmeist einfach zu entkräften sind.Doch
hiermöchte ich die fünf größtenDenkfehler
aufgreifen, die inmeiner Arbeitswelt immer
wieder regelmäßig auftreten.
1. Das thermische Design hat nicht die

höchste Priorität undwird vonKonstrukteu-
ren in Angriff genommen, sobald das Elekt-
ronikdesign steht.
Obwohl Mechanik-Ingenieure oder Kons-

trukteure oft ein fundiertes Wissen über die
Physik derWärmeausbreitunghaben, ist das
thermische Design nicht deren exklusive
Aufgabe. So ziemlich alle Ingenieure verste-
hendieRolle der Temperatur in der Entwick-
lungundkönnenmit den richtigenWerkzeu-
gen sehr einfach ein Problem eingrenzen,
wenn etwas zu heiß wird.
Wird die Aufmerksamkeit zu spät auf die-

se Thematik gerichtet, werden die Gegen-
maßnahmen oft sehr teuer und deren Ent-
wicklung zeitintensiv. Laut einer Studie
halten 40%der Entwicklungsingenieure das
thermischeDesign für nicht ganz sowichtig.
Deren Top-Priorität liegt im Bestehen von

Zulassungsverordnungen, neuen Funktio-
nenundderGerätezuverlässigkeit. Dochdie
Ironie ist, dass ein gutes thermischesDesign
alle drei Prioritätenunterstützt und teilweise
erst möglich macht.
Befasst man sich frühzeitig im Entwick-

lungsprozess mit dem thermischen Design,
können Wärmenester schon in der Entste-
hung vermieden werden. Hätte man schon
im ersten Design das thermische Manage-
ment geprüft und eventuell einfachdieWär-
mequellen anders verteilt oder angebunden,
wäremancher Lüfter nicht notwendig gewe-
sen.
2. Alles kannmit einemLüfter oder einem

Kühlkörper gelöst werden.
Zwei dermeist genutzten Lösungsansätze

für überhitzende Komponenten sind „ein-
fach einen extra Lüfter spendieren“ oder „auf
die Schnelle einen extraKühlkörpermontie-
ren“. Dies ist nicht immer der beste Ansatz.
Ein Lüfter kannauch sehr schnell kontrapro-Entwärmung: Die Entwärmung von Bauelementen und Bauteilen gewinnt immer mehr an Bedeutung.
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duktiv sein. Man steckt noch eine Kompo-
nente in das System, welche Bauraum ver-
schlingt, eine zusätzliche Ausfallwahr-
scheinlichkeit implementiert, zusätzliche
Kosten verursacht und mit Energie versorgt
werdenmuss.
Zusätzlich müssen für eine effektive Lüf-

terkühlungdieAnsaugseite unddieAusblas-
seite klar voneinander getrennt seinundein
Luftkurzschluss selbst zwischen Geräte-
EinlassöffnungundGeräte-Auslassöffnung,
vermieden werden.
Nachträglich eingebrachte Kühllösungen

sind meist nicht effektiv. Die Position in ei-
nemschon fertig designtenKonzept istmeist
suboptimal. Der Luftweg kann nicht sauber
geführtwerden. Andere außer Acht gelasse-
ne Komponenten sind auf einmal im Wind-
schatten oder erhalten die Abwärme zuvor
gekühlter Komponenten. Diese beiden
schnellen Lösungsansätze sind ohne eine
frühzeitige Integration in das Design nicht
effektiv.
3. ThermischeSimulation ist sehr kompli-

ziert und zeitaufwendig –nur Experten soll-
ten eine derartige Software bedienen.
Sowie die Entwicklungbezüglichdes ther-

mischenDesigns inden letzten Jahren große
Fortschritte gemacht hat, haben sich auch
dieWerkzeuge, d.h. die Simulationstools für
eine thermisch korrekte Vorhersage weiter-
entwickelt. In den Anfängen mussten die
thermischen Ingenieure sich die Modelle
noch vonGrund aufmit sehr limitiertenMit-
teln zusammenbauen.
Heutzutage können vollständige CAD-

Baugruppenganz einfach importiert undmit
ihren physikalischen Attributen (Material,
Oberflächenbeschaffenheit undVerlustleis-
tung) beschriebenwerden. Selbst volldetail-

lierte Leiterplatinen mit Layout, Vias und
speziellen Schichtaufbauten können relativ
schnell importiert und für eine Simulation
vorbereitet werden.

Für Thermosimulationen sind
keine Großrechner notwendig
Vorbei sinddie Zeiten, in denenmanGroß-

rechner für solche „Wettersimulationen“
einsetzenmusste. Typische Simulationsauf-
gaben in der Elektronikentwicklung finden
heutzutage am eigenen Schreibtisch statt.
Auchbedarf es keines Spezialwissensüber

Strömungsmechanik oder zu den physikali-
schen Gleichungssystemen für Wärmelei-
tung, Konvektion oder Wärmestrahlung.
Eine moderne Software bietet eine einfache
Oberfläche umModelle aufzubauenunddie
Aufgabenstellung zu definieren.
Diewissenschaftliche Expertise bietet vie-

le kleine Hilfen und Automatismen, um die
Wärmewege aufzuschlüsseln. Eine klare Er-
gebnisvisualisierung macht es selbst Quer-
einsteigern möglich, sich um das Kühlkon-
zept zu kümmern und neue Ideen zu entwi-
ckeln.
4. ThermischeSimulationswerkzeugezei-

gen kaum Unterschiede – man entscheidet
nach Preis.
Technisch gesehen nutzen alle Simulati-

onstools sehr ähnliche Berechnungsverfah-
ren. Diemeisten auf demMarkt erhältlichen
Werkzeuge blieben in ihrer Lösungstechno-
logie (Vernetzer / Solver) in den letzten 20
Jahren weitestgehend unverändert.
Der Gedanke dahinter istmehr oderweni-

ger: „Wenn die physikalischen Gesetze und
Formelnbezüglichder Thermodynamik sich
in den letzten Jahren nicht verändert haben
– warum sollte sich dann die Art der CFD-

Bild 1: Die verschiedenen Arten der Entwärmung (Wärmewege).

Board Level Kühlkörper
• effektive Entwärmung rund um die
Leiterkarte

• als Blechbiegeteil oder Strangkühlkörper
• aus Aluminium- oder Kupfermaterial
• lötfähige Oberflächenbeschichtungen
• für horizontale und vertikale Einbaulage
• Sonderausführungen nach Kundenvorgabe

Wir stellen aus:
„Light + Building“ in Frankfurt

18. - 23. 3. 2018
Halle 4, Stand E91

kühlen schützen verbinden

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

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

Berechnung verändern?“ Dieser Gedanken-
gang resultiert leider oft in veralteter Soft-
ware, welche keine intuitive Modellierung
und entsprechende Automatismen unter-
stützt, die ein Entwicklungsingenieur heut-
zutage erwartet.
Anstatt die thermische Simulation als „in

Stein gemeißelt“ anzusehen, sollten Ingeni-
eure die Möglichkeit nutzen, verschiedene
Tools zu testen und die zu ihrer Arbeitsphi-
losophie und Aufgabenstellung passende
Software auswählen.
5. Eine gute Anwenderunterstützung für

Simulationssoftware ist entweder kaum zu
bezahlen oder nie zu erreichen.
DiesesUrteil ist leider viel zu oft zu hören.

Kaum hat man sich eine Software ange-
schafft, sollte diese vomersten Tag an effizi-
ent eingesetzt werden können. Doch dies
geht nur,wennwährendder Startphase eine
sehr gute Anwenderunterstützung jederzeit
zur Stelle ist, die sichüber die Softwarefunk-
tionen hinaus auch im realen Applikations-
umfeld sehr gut auskennt. Hier trennt sich
meist die Spreu vomWeizenund eswird sehr
schnell sichtbar, ob ein Softwarehändler sich
auch die Kundenbetreuung als Qualitäts-
merkmal auf die Fahne schreibt.
Andieser StellemussmanmanchenHänd-

lern oder Softwareherstellern auch zugeste-
hen, dass sie nur Software verkaufen und
relativ wenig mit dem täglichen Kampf, ein
effizientes, zuverlässiges und funktionell
überzeugendes Elektronikprodukt herzustel-
len, zu tun haben.

Wie gut ist die Unterstützung
durch den Tool-Anbieter?
Prüfen Sie den Hotline-Support während

des Softwaretests sehr genau.Wie ist die Ex-
pertise für Elektronikkühlung,wie kennt sich
der Partner in meinem Produktumfeld aus,
wie schnell reagiert er auf meine Anfragen
und wie kompetent und nachhaltig lehrend
ist die Antwort?
Dies ist der Schlüssel, wie schnell Sie sich

indie Simulationswelt IhresApplikationsbe-
reichs einarbeiten können und wie schnell
Sie greifbare Ergebnisse in Ihre Entwicklung
einfließen lassen.
Je besser dieser Support ist, desto schnel-

ler und nachhaltiger lernen Sie und umso
schneller benötigenSie denSupport dann in
Zukunft auch nicht mehr.
EineUnterstützungdurchdenAnbieter ist

nur danneine gute Lösung,wennSie danach
verstehen,wie es zumProblemkamundden
Lösungsweg in Zukunft jederzeit selber fin-
den könnten. // KR

ALPHA-Numerics
www.vogel.de

facebook.com/
elektronikpraxis
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AKTUELLE PRODUKTE //WÄRMEMANAGEMENT Spar
Watt

-80%

s c h u k a t . c o mHalle 4A Stand 635

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

www.vogel.de
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Fit für den Sensor-
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Edmund Schiessle

Industriesensorik
Sensortechnik und
Messwertaufnahme
2. Auflage 2016, 632 Seiten
ISBN 978-3-8343-3341-4
49,80 EUR

Die Sensortechnik ist eine Schlüsseltechnolo-
gie für das Messen, Steuern und Regeln von
mechatronischen Systemen in der Automation,
der vernetzten Industrie 4.0 und der Konnek-
tivität von Maschinen (M2M). Durch anwen-
dungsbezogene Fehleranalysen von Mess- und
Sensorsystemen, jeweils ergänzt durch viele
detaillierte, vollständig durchgerechnete An-
wendungsbeispiele, eignet sich das Buch für
Professionals verschiedener Fachrichtungen,
die sich mit Sensoren in ihrer Fort- und Wei-
terbildung oder in ihrer aktuellen beruflichen
Tätigkeit befassen müssen.

Weitere Informationen
und versandkostenfreie
Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

Empfohlen von

JETZT
bestellen!
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
Im Jahr 2016 feierte ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
bis Ende 2018 und online auf der Meilensteine-Webseite über führende Unternehmen der
Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen die Firmen heute und
wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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FlowCAD

3D PCB Design
Zuverlässige Optimierung von Baugruppen durch die Integration
von eCAD und mCAD − Entwicklungsprozesse verbessern und Kosten senken

info@FlowCAD.de

Mit NEXTRA lassen sich Originaldaten verschiedensten CAD Tools (Mechanik /Elektronik) einlesen
und in einer gemeinsamen Ansicht darstellen und bearbeiten.

• Luft- und Kriechstreckenanalyse
Für die Bestimmung von Luft- und Kriechstrecken lassen sich die kürzesten Wege im 3D-Raum
von einem Objekt zum anderen durch die Luft bzw. an den Oberflächen berechnen.

• Flexible und starrflexible Leiterplatten
Zum Erzeugen von flexiblen oder starrflexiblen Leiterplatten können im 3D-Mechanik-Umfeld
von NEXTRA Leiterbahnen verlegt, Bauteile platziert und die Abwicklungen als 2D-Daten
in das eCAD-System exportiert werden.

• Kollisionsprüfungen
Zur Bauraumoptimierung werden Kollisionsprüfungen zwischen den eingelesenen Datensätzen
absolut und mit Toleranzen in der dreidimensionalen NEXTRA-Ansicht durchgeführt.

NEXTRA optimiert bestehende Entwicklungsprozesse, senkt die Entwicklungskosten und hilft
Ihnen dabei, neue Fertigungstechnologien effizient zu nutzen.
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