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Wegbegleiter der digitalen
Urbanisierung und Automation

Wie oft schon wurde das elektro-
mechanische Relais für tot er-
klärt. Doch das Bauteil ist ein

wahrer Überlebenskünstler. Relais gerie-
ten bereits in den 1980-er Jahren in die
Bredouille, als Halbleiter klassische An-
wendungsfelder insbesondere in der Te-
lekommunikation übernahmen. Und
auchEntwicklungen inderGebäudeauto-
mationundAutomobiltechnik führten zu
veränderten Anforderungen an das klas-
sischeRelais. Doch immer ließen sichdie
elektromechanischenRelais andie neuen
Anwendungen anpassen und behaupte-
ten ihren Platz.
Das ist seit der Jahrtausendwendekom-

plett anders: der Relaisbedarf steigt im-
mens. Starke Wachstumsimpulse kom-
men aus der Industrie (Automatisierung,
Industrial Internet of Things) und Auto-
mobiltechnik. Aber auch Smart Home,
Home- und Health Care, veränderte Mo-
bilität und alternative Energiekonzepte
tragen zu einer Renaissance des elektro-
mechanischen Relais bei.
Das klassischeElementarrelais hat sich

dabei verändert und herkömmliche Re-
laisprinzipien stoßen an ihre Grenzen.
Aber Alternativen gibt es bereits mit
Hybrid-,MEMS- und smartenRelais.Wei-

„Sehen wir uns zum
1. Anwenderforum Relais
am 11. Oktober 2018 im
Würzburger VCC?“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

tere Entwicklungen beispielsweise mit
Antriebenauf Basis vonFormgedächtnis-
legierungen oder elektroaktiven Elasto-
meren werden folgen, sobald es die wirt-
schaftlichenRandbedingungen erlauben.
Wenn Sie sich über Grundlagen, den

Stand der Technik oder zukünftige Ent-
wicklungen informieren möchten, lade
ichSie zum1.AnwenderforumRelaistech-
nik ein. Die Veranstaltung bietet eine
Plattform für den interdisziplinären Dia-
log zwischen Relaisfunktionalität und
Relaisanwendung. Sie ist sehr praxisbe-
zogen ausgerichtet und soll eine direkte
Umsetzungder Inhalte durchdie Teilneh-
mer nach dem Forum ermöglichen.
In seinerKeynote diskutiert Klaus Stark

(ZVEI/Pilz) das Relais im Spannungsfeld
vondigitalerUrbanisierungundAutoma-
tion. Anmelden können Sie sich noch
unter www.relaisforum.de.

Herzlichst, Ihre

document8321747339751676804.indd 3 28.09.2018 09:35:04



4 ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Oktober 2018
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8 Push-Pull: Eine Technologie in drei Anwendungen
Steckverbinder mit Schnellverriegelungen sind eine wich-
tige Komponente für Industrie 4.0. Ein M12-Steckverbinder
mit Push-Pull-Innenverriegelung ist eine aktuelle Entwick-
lung, die die Standards vorantreibt.

12 Steckverbinder in einer vernetzten Welt
Die electronica veranstaltet am 14. und 15. November 2018
jeweils ab 13:00 Uhr ein Forum in Halle C2, Stand 209, in
dem das Schlüsselbauteil Steckverbinder im Fokus steht.

14 Softwaretool für die Klemmenleisten-Projektierung
Schalt- und Verdrahtungspläne werden heute mithilfe von
CAE-Tools erstellt. Welche Optimierungspotenziale sich bei
der Auswahl von Produkten wie Reihenklemmen ergeben,
zeigt dieser Beitrag.

18 Hybrid-Steckverbinder für Daten und Power
XLR-Steckverbinder sind in der Veranstaltungstechnik
Standard. Eine neue Variante für Daten und Power dürfte
auch für industrielle Anwendungen interessant sein.

20 AEF-Hochspannungsanschlüsse: Der Trecker-Stecker
Auch im Agrarsektor wird die Elektrifizierung von Landma-
schinen immer wichtiger. Gremien haben jetzt eine Schnitt-
stelle zwischen Traktor und Anbaugerät standardisiert.

22 Die Rolle der Steckverbinder in der Digitalisierung
Ohne eine leistungsfähige und durchgängige Infrastruktur
stößt die Digitalisierung schnell an die Grenzen. Hersteller
müssen sowohl Produkte als auch Kompetenzen proaktiv
weiterentwickeln. Ein Kommentar.

24 Datenleitungen in der Fabrik werden immer dünner
Eine hohe Datenübertragungsrate ist bei Ethernet-Leitun-
gen nicht immer ausschlaggebend. Manchmal sind ein
kleiner Durchmesser und leichte Installation noch wichti-
ger. Hier punkten SPE-Leitungen.

26 Smart Working – Veränderung der Infrastruktur
Die digitale Transformation verändert die Geschäftswelt.
Das hat Folgen für den einzelnen Arbeitsplatz und die Art,
wie gearbeitet wird. Dazu muss auch die Gebäudeverkabe-
lung geändert werden.

Wärmemanagement
34 Hot-Spots auf der Platine schneller identifizieren

Die thermische Simulation bietet Möglichkeiten, die Erwär-
mung der einzelnen Bauteile schnell und präzise vorherzu-
sagen. Der Artikel beschreibt die korrekte Vorgehensweise
am Beispiel Leiterplatte.

38 Entstehung und Vermeidung von Lüftergeräuschen
Lärm von Lüftern ist oft ein unangenehmer Störfaktor
am Arbeitsplatz. Der Artikel beschreibt, wodurch diese
Geräusche beeinflusst werden und Maßnahmen, wie man
Lüftergeräusche verringern kann.

INHALT

VERBINDUNGSTECHNIK

Push-Pull: Eine Technik
in drei Anwendungen
Die Push-Pull-Verriegelung ersetzt zunehmend
den Schraubanschluss. Sie bietet auch unter rauen
Umgebungsbedingungen eine sichere, werkzeug-
lose, bedienerunabhängige Einhand-Verriegelung.
Steckverbinder mit Push-Pull-Verriegelung sind
deshalb eine wichtige Komponente für Industrie 4.0
und das Industrielle Internet der Dinge (IIoT). Neben
Runsteckverbindern und RJ45 hat Yamaichi einen
M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Verriegelung im
Programm, der neue Standards setzen könnte.
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48 Subsysteme von Elektroautos optimieren
Lucid Air zählt zu den High-End-Elektrofahrzeugen. Zur Op-
timierung von mehr als der Hälfte der Fahrzeug-Subsysteme
wurde ein virtueller Prototyp mithilfe einer durchgängigen
Simulationssoftware erstellt.

Relais
52 Das 1. Anwenderforum Relaistechnik

Den aktuellen Stand der Technik und Besonderheiten bei
der Applikation zeigt das Anwenderforum Relaistechnik
am 11. Oktober 2018 in Würzburg.

54 Entwicklungen bei elektromechanischen Relais
Elektromechanische Relais sind heute gefragter denn je.
Ein Grund liegt in der Anpassungsfähigkeit an neue
Anforderungen. Der Beitrag zeigt, was zukünftig bei
Elementarrelais technisch möglich ist.
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20 Der standardisierte
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54 Trends in der
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Unser nächster Event
11. 10.2018, VCCWürzburg
Relais sind heute Technologietreiber in vielen
Anwendungen. Grundlagen, Stand der Technik und Entwicklungen
beleuchtet das Anwenderforum Relais.
www.relaisforum.de
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Modulares Steckverbindersystemmit
höchster Packungsdichte

Vielzahl von Übertragungsmodulen

Unterschiedliche Verriegelungsmöglichkeiten

Easy Handling: Werkzeuglose Clip-Montage
und Demontage der Module

Einfachste Demontage der Crimp-Clip-Kontakte
– selbst im konfektionierten Zustand

Separate Leiterplattenanschluss-Module
für eine effektive Kontaktierung

> 10.000 Steckzyklen
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Das Steckverbinder-Kompendium –
Praxishandbuch Steckverbinder

Im Juli 2018 ist das „Praxishandbuch Steckverbinder“ erschienen,
ein Nachschlagewerk für die Geräteentwicklung und für den Einsatz
von Steckverbindern, ein Buch, auf das der Anwender gewartet hat.

Steckverbinder kommen in zahlreichen
Anwendungen zumEinsatz. Dabei sind
die Anforderungen an die Verbin-

dungstechnik so unterschiedlich wie die
Einsatzgebiete selbst. Der Elektronik- und
Geräteentwickler muss, um den geeigneten
Steckverbinder für dieApplikation zu finden,
tiefgreifendeundverlässlicheKenntnisse der
Materie haben.
Dazu kommt, dass früher Steckverbinder

für spezifische Anwendungen und einen
Markt entwickelt undanschließend standar-
disiert wurden. Heute sind Vereinbarungen
zwischen unterschiedlichen Herstellern,
sogenannte MSAs (Multi-Sourcuing Agree-
ments) die treibendeKraft für neueSteckver-
bindersysteme.Gerätehersteller, Halbleiter-
hersteller und Steckverbinderhersteller er-
arbeiten gemeinsamdiemeist anwenderspe-
zifischen Rahmenspezifikationen. Das
erfolgt in der Netzwerk- und Computertech-
nik genauso wie in der Automobilindustrie
und Industrie 4.0 (IIoT).

Wissenslücken in der
Verbindungstechnik schließen
Diese Entwicklungenhabendazugeführt,

dass in der Vergangenheit enormeWissens-
lücken in der Verbindungstechnik vorhan-
den waren. Hermann Strass hatte die Idee,
Anwender und Hersteller von elektrischen
Steckverbindungen zusammenzubringen,
um einen Wissenstransfer zu ermöglichen.
Die Plattform dafür bot schließlich der An-
wenderkongress Steckverbinder in Würz-
burg, der 2018 zum12.Mal stattgefundenhat.
Nach mehr als zehn erfolgreichen Jahren

Branchentreff ist unter der Federführung von
Herbert Endres (ConConsult) einneues Fach-
buchderMedienmarkeELEKTRONIKPRAXIS
entstanden, das die vielfältigenErfahrungen
aus dem Kongress und den unterschiedli-
chen Facetten der „Steckverbinderei“ in ei-
nem Kompendium zusammenfasst.
Ganz aus der Perspektive des Anwenders

ist das „Praxishandbuch Steckverbinder“
mit einemUmfang von 396 Seiten ein Nach-
schlagewerk für Entwickler und Techniker,

die sichmit derGeräteentwicklungunddem
Einsatz von Steckverbindern beschäftigen.
Es gibt demAnwender Anleitungen,mit de-
nen er sich bei den auf dem Markt erhältli-
chenSteckverbindernbesser zurecht findet.
Neben umfassendemWissen zu den elek-

trischen, physikalischenundmechanischen
Grundlagen, Aufbau, Funktionen und An-
wendungenvonSteckverbindern enthält das
Buch Expertenbeiträge, die auf spezielle
Themender elektrischenSteckverbinder ein-
gehen und diese in der Tiefe beleuchten.
EinigeBeispiele dafür sindSteckverbinder

in der Leistungselektronik und für hohe Da-
tenraten, die Herausforderungen bei der
Anwendung von Koaxialsteckverbindern
sowie optische Steckverbindungen fürKom-
munikationsnetze.
Auch die Weiterverarbeitung im Ferti-

gungsprozess und grundlegende Auswahl-
kriterienwerden betrachtet. Viel Raumwird
ebenfalls den Eigenschaften der Basiswerk-

Praxishandbuch Steckverbinder: Das umfassende
Nachschlagewerk für Anwender von Steckverbin-
dern, herausgegeben von Herbert Endres.

Bi
ld
:V
CG stoffe undOberflächen (mit Einsatzempfeh-

lungen) sowie den aktuellen Herausforde-
rungen und Entwicklungen in diesem Be-
reich gegeben. Ausführlichwerden die Kon-
taktoberflächen, deren Kreuzbarkeit und
Kreuzkompatibilität sowie neue Hochleis-
tungsbeschichtungen behandelt.
Last but not least erwartet den Leser eine

umfangreiche Steckverbinder-Datenbank,
die laufend aktualisiert wird, zumkostenlo-
sen Download über den Online-Service von
Vogel Fachbuch (www.vogel-fachbuch.de).
Herbert Endres als Herausgeber mit 40

Jahren Industrieerfahrung hat in diesem
Buch mit seinen renommierten 20 Mitauto-
ren sehr detailliertWissenmit engemBezug
zur Praxis zusammengestellt. Nach jedem
Kapitel sind wesentliche Informationen in
einemKasten zusammengefasst und eswer-
den Tipps zu weiterführenden Expertenbei-
trägen gegeben. Checklisten, etwa zur Aus-
wahl von Steckverbindern, erleichtern dem
Anwender seine tägliche Arbeit.
Auszüge aus dem Inhalt:

� Anschlusstechniken
� Isolations- und Kontaktwerkstoffe
� Kontaktphysik und Kontaktoberflächen
� Gehäuse und Mechanik
� Verriegelungssysteme und Schirmung
�Derating
�Hohe Datenraten / Leistungselektronik
�HF-Steckverbinder
� Steckverbinderauswahl
Unser Fazit:DerAnwender erhält einBuch

ausder Praxis für die Praxis, in demviel über
Aufbau, FunktionenundAnwendungenvon
Steckverbindern zu finden ist. Bei einem
Markt mit mehr als 1000 Steckverbinder-
Herstellern bietet das Praxisbuch eine wert-
volle Hilfestellung für den Anwender, den
bestenSteckverbinder für dieApplikation zu
finden.
Das „Praxishandbuch Steckverbinder“

(ISBN978-3-8343-3414-5) könnenSie für 89,80
Euro imFachhandel oder imVogel-Buchshop
(www.vogel-fachbuch.de) bestellen. // KR

ELEKTRONIKPRAXIS
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TITELSTORY
Die Push-Pull-Verriegelung ersetzt
zunehmend den herkömmlichen
Schraubverschluss. Sie bietet auch
unter rauen Umgebungsbedingungen
eine sichere,werkzeuglose, bediener-
unabhängige Einhand-Verriegelung.
Steckverbinder mit Push-Pull-Verrie-
gelung sind deshalb eine wichtige
Komponente für Industrie 4.0 und
das Industrielle Internet der Dinge
(IIoT). Yamaichi hat nun neben dem
Rundsteckverbinder Y-Circ-P und dem
optimierten RJ45-Gehäuse Y-Con mit
dem Y-Circ M auch M12-Steckverbin-
der mit Push-Pull-Innenveriegelung
im Programm. Der Steckverbinder
durchläuft derzeit die internationale
Standardisierung und soll sich als
neuer Industriestandard etablieren.

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Oktober 2018
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Push-Pull: Eine Technologie
in drei Anwendungen
Steckverbinder mit Schnellverriegelungen sind eine wichtige

Komponente für Industrie 4.0. Ein M12-Steckverbinder mit Push-Pull-
Innenverriegelung forciert aktuell die Standards.

THORSTEN JASPER, MATTHIAS SCHUSTER UND STEFFEN WEIRAUCH *

* Thorsten Jasper
... ist Produktmanager für Y-Con bei
Yamaichi Electronics in München.

Bei Push-Pull handelt es sich um eine
Verriegelungsart, die sich für zahlrei-
che Anwendungen eignet. Push-Pull-

Steckverbinder lassen sich einfach stecken
und entriegeln und halten dabei die gefor-
derten Schock- und Vibrationsfestigkeiten
ein. Diese Art der Verriegelung ist aktuellen
und zukünftigen Herausforderungen unter-

schiedlicher Industriebereiche gewachsen
und kann auch unter rauen Umgebungsbe-
dingungen eingesetzt werden. Diese Eigen-
schaften machen das 60 Jahre alte Prinzip
auch heute noch so interessant.
Yamaichi bringt umfangreiche Erfahrung

zu Push-Pull-Verriegelungen aus dem Be-
reich Y-Circ P mit. Der Rundsteckverbinder

aus Metall kommt in Geräten der Mess- und
Prüftechnik, in der Automatisierung sowie
in Nutz- und Baufahrzeugen zum Einsatz.
Der Rundsteckverbinder lässt sich leicht

kontaktieren und die robuste Push-Pull-
Verriegelung kann einfach wieder gelöst
werden. SelbstmitHandschuhen ist das Sys-
tem problemlos bedienbar. Zudem ist die

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

* Steffen Weirauch
... ist Produktmanager für Y-Circ M bei
Yamaichi Electronics in München.

Push-Pull-Steckverbinder: Die Schnellverriegelung ist eine wichtige Komponente für Industrie 4.0, da sie die Möglichkeit der werkzeuglosen Einhand-Entriegelung
bietet.

Bi
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Bild 1: Die drei Push-Pull-Varianten Y-Circ P,
der neue Y-Circ M und die Industrievariante
Y-Con von Yamaichi Electronics.

glatte Oberfläche des Gehäuses leicht zu
reinigen und kann blind gesteckt werden.
In allen Versionen wird das patentierte

Halbschalen-DesigndesHerstellers genutzt,
das die Montage der Steckverbinder durch
die geringe Anzahl unterschiedlicher Kom-
ponenten schneller, einfacher und zuverläs-
siger gestaltet. Zudem ist es möglich, den
gleichen Isolierkörper imGehäuse vonSteck-
verbinder und Buchse zu verwenden, wo-
durch sich viele unterschiedliche Varianten
herstellen lassen.
Die Serie ist sehr robust: dieVibrationsfes-

tigkeit aller Y-Circ-P-Modelle liegt bei 20 g
(Frequenzen von 10bis 2000Hz, 36 Zyklen);
die Schockfestigkeit bei 50 g für eine Dauer
von 6ms.
Die B-Serie ist in der Schutzklasse IP50

ausgeführt und in verschiedenen Größen
(9, 12, 15 und 18mm) und unterschiedlichen

„Die Push-Pull Verriegelungstechnolgie ist die Zukunft
des Steckverbinders. Denn Push-Pull-Steckverbinder sind

eine wichtige Komponente für Industrie 4.0. “
Matthias Schuster, Yamaichi Electronics

Kodierungen erhältlich. Außerdem sind Ka-
belversionen und Buchsen (Wall-Mount-
Sockets) verfügbar.
Die T-Serie entspricht der Schutzklasse

IP68. Darüber hinaus wird auch die S-Serie
(Schutzklasse IP50)mit hermaphroditischen
Isolierkörpern angeboten, welche ein noch
leichteres Kodieren ermöglichen.

M12 Steckverbinder mit
Push-Pull-Innenverriegelung
Mit dem Steckverbinder aus der Reihe Y-

Circ M ist das Format M12 mit Push-Pull In-
nenverriegelungneu imPortfolio. Der kabel-
seitige Steckverbinder rastet hier hinter dem
Gewinde von innen mit drei Rasthaken in
eine spezielle Buchse ein. Dies ermöglicht
einDesign, dasmit demBauraumeiner Stan-
dard M12-Ausführung mit Schraubgewinde
auskommt.

DieBuchse ist so gestaltet, dass nebender
Push-Pull-Verriegelung auch die klassische
Schraubverriegelung weiterhin möglich ist.
DieM12-Buchse kann zudemkomplett in das
Endgerät, beispielsweise die Verteilerbox,
integriert werden.
Auch hier stehen dem Anwender die Vor-

teile der Push-Pull-Verriegelung zur Verfü-
gung: Miniaturisierung, Blindstecken, ein-
fache Handhabung – entsprechend der
standardisierten M12-Spezifikation.
Eigenen Angaben zufolge ist Yamaichi

Electronics der einzige Hersteller, der diese
Art einesM12-Formatsmit Push-Pull-Innen-
verriegelung anbietet. BestehendeKonzepte
verriegeln vonaußenundbenötigendeutlich
mehr Platz. Das Systembefindet sichderzeit
in der internationalenStandardisierungund
man erwartet, dass sich diese Lösung als
neuer Industriestandard etablieren wird.
Die Rundsteckverbinder lassen sich für

kundenspezifische Konfigurationen unter-
schiedlich kombinieren.Die Seriewird stän-
dig erweitert werden. Durch das Baukasten-
system können je nach Applikation Funkti-
onenwieRüttelschutz oder 360°-Schirmung
integriert werden. Mit der X-Kodierung sind
auch High-Speed Datenübertragungsraten

document789551481607355180.indd 10 27.09.2018 10:43:39
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bis Cat.-6A (10GBit/s) realisierbar. Komplette
Kabelkonfektionen indenKodierungenA,B,
D und X sind ebenfalls möglich.

RJ45-Steckverbinder für
industrielle Anwendungen
Die Familie Y-Con umfasst RJ45-, USB-,

ProfiNet- sowie Peripheriekomponenten in
denSchutzklassen IP20bis IP69K.Die Steck-
verbinder dieser Serie wurden für raue In-
dustrieanwendungen in der Automatisie-
rung, Industrial Ethernet und andere Feld-
bus-Systeme entwickelt. Sie bieten Schock-
und Vibrationssicherheit sowie die volle
Rückwärtskompatibilität der Komponenten.
Die verschiedenenKabelkonfektionen (stan-
dard oder kundenspezifisch) ermöglichen
Datenübertragungsraten bis Cat.-6A. Auch
AdapterkabelmitM12- oder Push-Pull-Steck-
verbindern aus Metall (Y-Circ P) sind erhält-
lich. Damit bietet derHersteller sowohl RJ45-
als auch M12- und Rundsteckverbinder aus
einer Hand, aufWunsch auchmit UL-Trace-
ability-Label.
Zur electronica wird eine IP-geschützte

Variante des RJ45-Gehäuses Y-Con (Y-Con
Cover-40) ebenfalls mit Push-Pull-Verriege-
lung vorgestellt. Das System ist rückwärts-
kompatibel zumaktuell verwendetenVerrie-
gelungsmechanismus. So lassen sich die
verbauten RJ45-Steckverbinder mit IP-
Schutzgehäuse der Klassen IP67/68/69k des
Herstellers zukünftigmit einementsprechen-
denPush-Pull-Steckverbinder kontaktieren.
Eine Besonderheit des RJ45-Steckverbin-

ders sinddie zwei zusätzlichenStromversor-

gungskontakte, die in den RJ45 integriert
werden können. Diese sind so durch das
Gehäusemit der entsprechendenSchutzklas-
se geschützt und übertragen Ströme bis zu
3 A. Optional erhältlich sind Buchsen mit
„Magnetic“-Bausteinen zur besseren Schir-
mung und/oder mit Anschlussmöglichkeit
für Lichtwellenleiter.

Steckverbinder-Produktion
in Deutschland
Yamaichi Electronics produziert seit 2006

in Frankfurt/Oder. Aufgrund der überaus
positiven Entwicklung wird die bisherige
Fertigung erweitert. DerNeubaudesWerkes
in Frankfurt/Oder befindet sich inder finalen
Planungsphase und dokumentiert eine In-
vestition in die Zukunft des Unternehmens
und in den Standort Deutschland.
Die Fertigung in Deutschland bringt viele

Kundenvorteile mit sich: Kurze Lieferwege,
kaumVorlaufzeitenund schnelle Produktion
vor Ort sind einige davon. Auf diese Weise
kann der Hersteller kurzfristig auf individu-
elle Kundenanforderungenund -spezifikati-
onen eingehen und diese maßgeschneidert
umsetzen. Beispielsweise werden unter-
schiedliche Kabelkonfektionen angeboten,
bei denen sich auch das Pin-Layout der Y-
Circ-P-Stecker kundenspezifisch anpassen
lässt. So können individuelle Polbilder für
den Kunden und seine Anforderungen ent-
wickelt und auch in kleineren Stückzahlen
in der Fertigung realisiert werden. // KR

Yamaichi Electronics

THE NEW ONE
Y-CIRC M12 Push-Pull
THE INDUSTRIAL ONE
Y-CON RJ45 Cover40 Push-Pull
THE BETTER ONE
Y-CIRC P Push-Pull
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Schlüsselbauteil Steckverbinder
in einer vernetzten Welt
Steckverbinder sind auch in einer vernetzten Welt unverzichtbar.

Die electronica greift dies auf und veranstaltet erstmalig ein Forum zu
Steckverbindern am 14. und 15. November in Halle C2, Stand 209.

In einer zunehmend digitalisierten Welt
sind Steckverbinder der Schlüssel zur
gelungenen Vernetzung. Elektrische

Steckverbinder bilden das Rückgrat moder-
ner Automatisierungssysteme. Die Verbin-
dungstechnik inAutomotive-Anwendungen
nimmt überproportional und wird neben
dem (Industrial) Internet of Things einen
grundlegenden Einfluss auf die Verbin-
dungstechnik haben.
Auf der electronica werden dieses Jahr

erstmalig die vielfältigen Themen und Her-
ausforderungen beim Einsatz von Steckver-
bindern inder Industrieelektronik, Automa-
tisierungstechnik, Datentechnik sowie bei
IoT und Automotive diskutiert: In Halle C2,
Stand 209, hat am 14. und 15. November das
SteckverbinderforumPremiere. Das vollstän-

dige ProgrammfindenSie unter https://elec-
tronica.de/konferenzen/foren/connectors-
forum. Die TechTalks in englischer Sprache
(bei Bedarf auch Deutsch) sprechen explizit
Ingenieure undEntwickler an. ImFokus ste-
henMiniaturisierung, Modularisierung, Zu-
verlässigkeit und Signalintegrität.

IP-basierte Kommunikation
zieht in die Industrie ein
Die durchgehende IP-basierte Kommuni-

kation zieht auch in die Industrie ein und
verändert dieVerkabelung auf Basis der ISO/
IEC11801 und die Verkabelungskomponen-
tenSteckverbinder/Kabel. Singel Pair Ether-
net bildet die zukünftige Infrastruktur für das
„Internet der Dinge“ und seinen industriel-
len Ableger IIoT. („SPE treibt die Miniaturi-

sierung und Modularisierung von Steckver-
bindern“und„Wie SPEdieKommunikations-
technik verändernwird“ vonRainer Schmidt,
Harting, undUlf Leuchner, PhoenixContact).
Angetrieben vonhochautomatisierter oder

autonomer Fahrweise undneuenTrends bei
Vernetzungund Infotainment unterliegt der
Kabelbaum imAuto starkenVeränderungen.
Auf Backplanes vonHauptgeräten kanndies
zu gravierendenpraktischenProblemen füh-
ren, da der Platzbedarf vonHF-Anschlüssen
eine Miniaturisierung der Steuergeräte auf
das gewünschte Maß verhindert. Modulare
Koaxial- und Differential-Steckverbinder
bieten hier nicht nur einen erheblichen Vor-
teil beimBauraum, sondern auch eine große
analoge Bandbreite von bis zu 20 GHz. („Zu-
kunftssicheresHF-Steckverbindersystem für
die schnelle Datenkommunikation in Fahr-
zeugen“ vonDr. GunnarArmbrecht undMar-
tin Zebhauser, Rosenberger).
Ein weiterer Trend in der Automobiltech-

nik ist die Fähigkeit, die Umgebung durch
Sensorik zu erfassen und diese an Fahreras-
sistenzsysteme weiterzugeben. Datenraten
steigen bis in den Bereich jenseits der
20 GBit/s. Optische Kommunikationslösun-
gen sind an dieser Stelle die Lösung der
Wahl. („Vollständig autonomes Fahren mit
optischen Kommunikationslösungen“ von
Markus Dittmann, TE Connectivty).
In der elektrischen Antriebstechnik geht

der Trend zur Einkabellösung in Form eines
Hybridkabels, das denLeistungssteckverbin-
der, den Signalsteckverbinder und die
Schirmauflage kombiniert. Das hat direkte
Auswirkungen auf die Anschlusstechnik.
Wie sehendieAnforderungenanSchnittstel-
le und hybride Verbindung zwischen einem
Motormit Encoder und speziell demAntrieb
imSchaltschrank, z.B. basierendaufHIPER-
FACE DSL oder SCS Open Link, aus? („Opti-
maleAuslegung vonEinkabel-Schnittstellen
zwischen Antrieb und Motor mit Hybrid-
Steckverbindern“ von René Arntzen, Weid-
müller). // KR

ELEKTRONIKPRAXIS

Forum Steckverbinder: Am 14. und 15. November 2018 findet auf der electronica erstmalig das Connector’s
Forum in Halle C2, Stand 209 statt.
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Eckig war noch nie
so vielseitig
Modulare Elektronikgehäuse der Serie ICS

So vielfältig wie die Anforderungen an zukunftsorientierte Automatisierungsgeräte
sind die Lösungen durch das modulare Gehäusesystem ICS. Profitieren Sie von einem
Gehäusesystem mit abgestuften Größen, variabler Anschlusstechnik sowie optionalen
Busverbindern.
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Softwaretool vereinfacht die
Klemmenleisten-Projektierung

Schalt- und Verdrahtungspläne werden heute mithilfe von CAE-Tools
erstellt. Welche Optimierungspotenziale sich bei der Auswahl von
Produkten wie Reihenklemmen ergeben, zeigt dieser Beitrag.

MIGUEL DELGADO ABRACOS *

* Miguel Delgado Abracos
... arbeitet im Produkt-Marketing der
Business Unit Marking and Installati-
on bei Phoenix Contact in Blomberg.

Zunehmende Komplexität und hoher
Kostendruck im Schaltschrank- und
Anlagenbau erfordern eine immer effi-

zientere Prozessgestaltung.Umfassendeund
durchgängige Lösungsansätze sind eine
wichtigeVoraussetzung, umEffizienz-Poten-
ziale bei der Klemmenleistenprojektierung
zu erschließen. Benötigtwirdhier eine intel-
ligente Software, die denkomplexenProzess
vonder Planungbis zurMontageunterstützt.
Noch vor 25 Jahren wurden Schalt- und

Verdrahtungspläne aufwändig vonHandan
Konstruktionstischen gezeichnet, entspre-
chende Stück- und Bestelllisten der zu ver-
wendenden Komponentenwurdenmanuell

erzeugt undverteilt. DieseArbeitsweise bin-
det nicht nur Zeit und Kapazitäten, sondern
ist auch anfällig für Fehler über die gesamte
Prozesskette.
Heutzutage ist hier der Einsatz leistungs-

fähiger Werkzeuge alltäglich – wie etwa
CAE(ComputerAidedEngineering)-Systeme
zur Erstellung elektrischer Schaltpläne.

Effizienz-Potenziale im
Workflow identifizieren
Betrachtetmandas Themadetailliert, zei-

gen sich erheblicheOptimierungspotenziale.
Bei der Auswahl von Produktenwie Reihen-
klemmenwirdnochhäufig auf Kataloge oder
Datenbanken zurückgegriffen.Die Enginee-
ring-Kosten übersteigen dabei die Material-
kosten oft um ein Vielfaches. Nicht anders
ist es bei der KennzeichnungderKomponen-
ten in SchaltschränkenundAnlagen: Listen
mitMarkierungsdatenwerdenmanuell in die
Markierungs-Software eingegeben – das ist

zeitintensiv und fehleranfällig. Durchgängi-
ge Prozesse senken hier nicht nur die Engi-
neering- und Montagekosten, sie helfen
auch, Fehler zu vermeiden.
Mit der Planungs- und Markierungs-Soft-

ware „Project complete“ sowie den Druck-
systemen aus dem Produktprogramm „Mar-
king System“ bietet Phoenix Contact durch-
gängige Lösungen: vonder Planung, Projek-
tierung und Bestellung der Klemmenleisten
bis hin zur Erstellung individueller Beschrif-
tungen für Klemmen, Kabel und Leitungen
sowie für Geräte und Anlagen.
Die Integratoren arbeiten meist mit Pla-

nungsbüros zusammen und erstellen kom-
plette Projekt- und Stromlaufpläne, die in
CAE-Systemenabgebildet sind.Dazumüssen
die Daten von Komponenten, Bauteilen,
Funktionen, Anschlussquerschnitten und
Kennzeichnungsinformationen aus der Pla-
nungs- undProjektierungsphasedigital vor-
liegen.

Für alle Phasen der Klemmenleisten-Projektierung: Project complete unterstützt von der Elektroplanung bis zur Lieferung des fertigen Produkts.
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Hier setzt Project complete an: Als integ-
rativer Bestandteil der gesamtenWertschöp-
fungskette übernimmt die Planungs- und
Markierungs-Software ausnahezu allen gän-
gigen CAE-Systemen die digitalen Daten.

Vom Schaltplan bis zur
vollständigen Klemmenleiste
Mit CAE-Systemenwerdenheute komplexe

Projekte imSchaltschrank- undAnlagenbau
geplant, durchgeführt und verwaltet. Damit
die Suche nach geeigneten Produkten nicht
manuell erfolgen muss, unterstützt Project
complete mit Schnittstellen zu verschiede-
nen CAE-Systemen – wie Eplan Electric P8,
Aucotec, Zuken, WSCAD, IGE XAO und PC-
Schematic. So kann der Anwender stets in
seiner CAE-Umgebung arbeiten.
Die Schnittstelle zur CAE-Software funkti-

oniert bidirektional. Elektrische Pläne kön-
nenmitwenigenMausklicks – etwabei Eplan
– exportiertwerden. SowirdderAufbau von
Klemmenleisten weitgehend automatisiert.
Beim CAE-System Eplan Electric P8 etwa

muss der Anwender – anstatt Reihenklem-
men als Artikel aus der Material-Datenbank
auszuwählen – lediglich Symbole für Klem-
menpunkte in seinem CAE-Projekt einfügen
sowie Funktion und Querschnitte der ange-
schlossenen Leiter definieren.
Auf Basis dieser Informationen generiert

das Planungsmodul von Project complete
(Bild 1) automatisch die Klemmenleiste mit
geeigneten Reihenklemmen samt Zubehör.
Mit einer Auto-Korrektur überprüft die Soft-
ware offen liegende Gehäuse und schlägt
demNutzer fehlendeDeckel, Deckelsegmen-
te und Endhalter vor oder platziert das feh-
lende Zubehör automatisch.

DerAnwender hat dabei stets die vollstän-
dige Kontrolle und kann entscheiden, wel-
ches Zubehörwoplatziertwird. Auchkönnen
weitere Klemmen als Ersatz hinzugefügt
werden. Diese Informationen werden an-
schließend–beispielsweise in EplanElectric
P8 – importiert, und der Anwender erzeugt
in wenigen Sekunden aus einem Klemmen-
punkt einen Artikel inklusive Zubehör. Alle
wichtigen Artikeldaten – kaufmännische
Daten, technischeDaten,Grafiken–werden
von der Markierungssoftware importiert.
Zukünftig werden weitere bidirektionale

Schnittstellen folgen, damit auchAnwender
anderer CAE-Programme ihreDaten einfach
und effizient übertragen können. Per Maus-
klick erzeugt Project complete abschließend
die vollständige Dokumentation der Klem-
menleisten inklusive Bestell-, Stück-, Auf-
bau- undMontagelisten.Die zeitaufwändige
SuchenachpassendenArtikeln inKatalogen
entfällt. Zudem werden Zeitverzögerungen
durch fehlendes Zubehör bei der Montage
vermieden.

Intelligente Schnittstelle
zum Kunden
Die Software verfügt über eine intelligente

und prozessorientierte Benutzeroberfläche.
DynamischeMenüleistenmachendieArbeit
effizienter, Pop-up-Masken entfallen, Icons
oder Tabs werden nur bei weiterführenden
Handlungsoptionen angezeigt.
Für AnwendergruppenwerdenProfile an-

gelegt. Diese reichen vomElektroplaner, der
Klemmenleisten vollständig projektiert, bis
hin zumProduktionsmitarbeiter, der die Pro-
dukte imAnschluss auf die Tragschienemon-
tiert (Bild 2).

Bild 1: Klemmenleisten und Markierungen werden mit einem hohen Automatisierungsgrad erstellt.

Produktüberblick:
• SMT-Wire-to-Board Steckverbinder

aus der Crimp-Rast Produktfamilie
• Serie 5215:

AWG 36 – 30, Raster 1,2mm
• Serie 5630:

AWG 32 – 28, Raster 1,25mm
• Optimal in platzkritischen

Anwendungen
• Automatengerechte Verpackung
• Komplette Kabelkonfektionen

in allen Rastermaßen auf
Kundenwunsch

• Weitere Informationen:
www.wppro.com→ Produktsuche
info@wppro.com
Tel.: (05223) 98 50 70

SMT-
Wire-to-
Board

Steckverbinder
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Die Vorteile von Engineering Software
In einer Umgebung von Produkt-Selek-
toren und -Konfiguratoren bildet Project
complete als Engineering Software eine
durchgängige digitale Schnittstelle. Da-
mit kann der Nutzer individuelle Klemm-
leisten mit Daten aus CAE-Systemen
importieren oder völlig frei selbst gestal-
ten, überprüfen und bestellen.
� Intelligente Benutzeroberfläche: Dyna-
mischeMenüleisten, Anlegen von Nutzer-
profilen, Erstellen von Favoritenlisten
� Echtzeitkalkulation: Projekte in den
E-Shop übertragen, Datenbank mit
12.000 Produkten, einfaches Hinzufü-
gen von Produkten in die Bestellliste,
Kostenkalkulation nach individuellen
Preiskonditionen, direktes Bestellen

� Anbindung an vorhandene CAE-Sys-
teme: Durchgängige Prozessgestaltung
durch bidirektionale Schnittstellen,
schneller und fehlerfreier Klemmenleis-
ten-Aufbau
� Autokorrektur: Überprüfen offenlie-
gender Gehäuse, automatisches Hinzu-
fügen von fehlendem Zubehör
�Markierungsmodul: Ansteuern aller
Beschriftungssysteme, fehlerfreier Im-
port von Kennzeichnungsinformatio-
nen durch Anbindung an CAE-Systeme,
qualitativ hochwertige Markierungen
für Klemmen, Kabel und Leitungen so-
wie Geräte und Anlagen, Markierungen
werden individuell und automatisiert
erzeugt.

Eine anwenderspezifische Artikel-Daten-
bank vereinfacht die tägliche Arbeit, da nur
potenziell benötigteArtikel dort erscheinen.
Der Anwender kann eigene Vorlagen von
Klemmleisten erstellen, speichern, aufrufen
und bearbeiten. Verfügen Anwender über
firmeneigene Artikelnummern, können sie
diese für Produkte in der Software-Daten-
bank festlegen.
Interessant ist auch die Kalkulation in

Echtzeit. Schaltschrankbauer stehen häufig
auch bei der Angebotserstellung der Klem-
menleisten unter hohem Zeitdruck, denn
Kundenwollen nicht tagelang auf ein Ange-
bot warten. Mit dem Softwaretool können
geplante Projekte direkt in den E-Shop von
Phoenix Contact übertragenwerden. Bei Be-
darf kann der Warenkorb dann problemlos
um nicht tragschienenmontierbare Produk-
te ergänztwerden. Soumfasst dieDatenbank
in Project complete 12.000 Artikel: Reihen-
klemmen, Markierungsmaterialien, Schalt-
schrankzubehör, Relais, Netzteile, Schutz-
schalter undHandwerkzeuge können einem
Projekt zugeordnet werden. Der Anwender
sieht sofort das Angebot auf Basis seiner in-
dividuellen Preiskonditionen und kann di-
rekt bestellen.

Hochwertige Markierung
schnell und fehlerfrei
Eine eindeutigeund langlebigeKennzeich-

nung sämtlicher Komponenten im Schalt-
schrank- und Anlagenbau ist Grundvoraus-
setzung für die fehlerfreie Montage und In-
betriebnahme sowie für dieMinimierungder
Stillstandzeiten beiWartungen und imStör-

fall. Im Markierungsmodul (Bild 3) können
sämtliche Markierungsinformationen, die
das CAE-System zur Verfügung stellt, per
Mausklick importiert werden. Eine zeitauf-
wändige und fehlerträchtige Eingabe per
Hand entfällt.
Auf der Basis einer hinterlegten Zuweisung

werdendie richtigen Informationendemge-
eigneten Markierungsmaterial zugeordnet.
Diese Zuweisungen können bei Bedarf be-
quem individuell angepasst werden. Das
Spektrum an Markierungsmaterialien aus
Blomberg bietet Lösungen für nahezu sämt-
liche Applikationen – von der Klemmen-,
Kabel- und Leiterbeschriftung über die Ge-
rätekennzeichnungbis hin zurAnlagenmar-
kierung. Sämtliche Drucksysteme können
einheitlich mit der Software angesteuert
werden. // KR

Phoenix Contact

Bild 2: Die Integration der Software Project complete unterstützt effiziente Arbeitsabläufe in der Montage.

Bild 3:Mit Project complete Marking werden hochwertige Markierungen schnell und wirtschaftlich erzeugt.
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20.000.000

MOST
FAMOUS
PRODUCTS

MOST
FAMOUS 
PRODUCTS20.000.000

POWERELEMENT
Original

Für Branchen, die voll Power stecken!
3 Bestseller-Bauteile mit 20 Millionen verkauften Exemplaren allein in 2017
Tausende weitere Powerelemente verfügbar
Unendliche Möglichkeiten für Ihren Erfolg

Unsere Bestseller setzen Maßstäbe. Branchen wie E-Mobility, Erneuerbare Energien und
Industrie, die leiterplattenbasierte Systeme mit hohen Strömen nutzen, powern sich mit
unseren Produkten in neue Leistungsdimensionen: Dank langlebiger Bauteile mit flexiblen
Einsatzmöglichkeiten und individueller Beratung. www.we-online.de/pe?utm_source=elektronikpraxis&utm_medium=anzeige&utm_campaign=ics_2018_pe

DasProduktprogrammschwerer
Steckverbinder von Phoenix
Contact bietet unzählige Kombi-
nationsmöglichkeiten. Daher
unterstützt aktuell der neu ent-
wicklete, bedienfreundliche
„Heavycon-Online-Konfigura-
tor“ bei der Zusammenstellung.
Je nach Anforderung an die

Steckverbindung schlägt der
Konfigurator zu ausgewählten
Bauteilen wie Gehäusen, modu-
laren oder festpoligen Kontakt-

SCHWERE STECKVERBINDER

Stecker online konfigurieren
einsätzen und Kabelverschrau-
bungen nur passende Kompo-
nenten vor.
Über die intuitiveBedienober-

fläche mit einfachen Filterme-
nüs, Drag-and-Drop-Funktion
sowieProduktabbildungen in 2D
und 3D lässt sich der individuel-
le Steckverbinder schnell konfi-
gurieren.DieKonfigurationwird
inEchtzeit in 3Dvisualisiert. 2D-
und 3D-Daten der Auswahl kön-
nen einfach heruntergeladen
und in ein CAD-Programm zur
weiteren Planung importiert
werden. Die Lösung wird in den
Warenkorb gelegt undmit weni-
gen Eingaben bestellt. Die Kon-
figurationsdatei wird über eine
Lösungs-ID gesichert und ist je-
derzeit wieder aufrufbar.

Phoenix Contact

Schurter ist seit Jahren an der
Entwicklung des neuen IEC-
Standards TS62735 beteiligt. Seit
August 2015 existiert aufseiten
der Leistungsverteilung der
Standard IEC TS 62735-1 für
Stecksysteme bis 2,6 kW. Für hö-
here Leistungen bis 5,2 kW, wel-
chenichtmehrunter Last (Licht-
bogen) getrennt werden dürfen,
wurdederStandard IECTS62735-
2 im Dezember 2016 verabschie-
det. Auch geräteseitig sind die

DC-STECKVERBINDER

Kompatibel in Übergangsphase
Normierungen in vollem Gange.
Einer Lösung auf der Netzseite
wird also eine auf der Seite der
Geräte hinzugefügt.
400 V DC-Stecker können in

einerVielzahl vonAnwendungs-
feldern eine bedeutende Rolle
spielen. In der Übergangsphase
von der AC- zur DC-Versorgung
will das Unternehmen über eine
mechanische Codierung eines
AC/DC-kompatiblen Inlets die
Akzeptanz erhöhen. Die Ent-
wickler erarbeiten bereits Kon-
zepte für geräteseitige Lösungen
für Gerätesteckdosen (Inlet-
Kombielemente), Power Entry
Modules, Filter und berücksich-
tigen die sicherheitsrelevanten
Schutzeinheiten für 400VDCvor
Überstrom und Überspannung.

Schurter
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Robuster Hybrid-Steckverbinder
für Daten- und Power-Applikationen

XLR-Steckverbinder sind in der Veranstaltungstechnik seit langem
Standard, da sie robust und sicher sind. Eine neue Variante für Daten
und Power dürfte auch für industrielle Anwendungen interessant sein.

Steckverbinder von Neutrik werden in
der professionellenAudio-, Video- und
Lichttechnik seit vielen Jahrzehnten als

Standard verwendet, ebenso von ambitio-
nierten Freizeit-Musikern. Besonders ge-
schätztwird die robusteMetall-Ausführung,
die sichere Verriegelung und die Zugentlas-
tung der Steckverbinder, die das Liechten-
steinerUnternehmen seit 1975 imFürstentum
entwickelt und fertigt. Mit einer Lebensdau-
er von 5000Steckzyklen sinddieXLR-Steck-
verbinder auch bestens fürmo-
bile Anwendungen über
viele Jahre hinweg
geeignet.
Mit den neuen

10-poligen XLR-
Steckverbindern
fürDatenundPow-
er (8+2) stellen die
Liechtensteiner eine
robuste und einfach
zuverarbeitendeAlter-
native zu RJ45-Steckver-

bindern vor, die auch für Anwender in der
Industrie interessant sein dürfte.
Die Kontakte 1 bis 8 sind zur Datenüber-

tragung nach Cat.-5e vorgesehen und kön-
nenanalog zumRJ45belegtwerden.Über die
zweimassivenKontakte 9 (+) und 10 (–) kön-
nenbis zu 16Aund 50Vübertragenwerden.
Die PoE-Werte werden damit deutlich über-
troffen.
Als Zubehör sind beispielsweise farbige

oder transparente Kodier-
Ringe (Bild 1) und eine

selbstschließende
Schutzklappe inder
Schutzart IP65 für

die Einbauversionen verfügbar. Für Kabel-
konfektionäre gibt es die Kabelsteckverbin-
der auch als Schüttware.
Einsatzmöglichkeiten finden sichdort,wo

Daten und Power übertragen werden müs-
sen, z.B. bei »Ethernet plus Power« oder bei
mehrpoliger Übertragung von Steuerungs-
daten in akkubetriebenen Systemen. Ein
Beispiel für die Verwendung in DC-Schalt-
kreisen oder der Ladetechnik sind extrem
leistungsfähige Li-Ion-Akkuswie der »CUBE
1200« der Firma bebob mit knapp 1200Wh.
Hier sind zwei 3- und 4-polige sowie ein
10-poliger XLR-Steckverbinder für verschie-
dene Spannungen verbaut.Mit dem 10-poli-
gen XLR konnten 48 V realisiert werden, für
die es vorher keinen Branchenstandard ge-
geben hatte (Bild 2). Eingesetzt wird der CU-
BE1200 z.B. zurVersorgung vonFilmkameras
undhochwertigenLED-Flächenleuchtenwie
demSkyPanel S30/S60 vonARRI, das inpro-
fessionellen Filmproduktionen eingesetzt
wird. Mit den 8 Signalpins hält bebob sich
offen, zukünftig auch Steuerungsdaten zu

Robuster Hybrid-Steckverbinder: Die Serie 8+2 umfasst 10-polige Steckverbinder im XLR-Format, die auch für industrielle Anwendungen interessant werden dürften.

Bild 1: Kodierrin-
ge, erhältlich in
neun Farben. In
die transparenten
Ringe können ei-
gene Beschriftungs-

streifen eingefügt
werden.

document1066382004723232758.indd 18 27.09.2018 13:11:55



Bi
ld
er
:N

eu
tri
k

übertragen, umz.B. die diversenFarbtempe-
raturen der LEDs zu regeln.
Die acht Signalleitungen lassen sich auch

zumEinsparen vonKabelverbindungennut-
zen. Realisiert wurde in Frankreich z.B.
schon die Verbindung von Access Points in
Veranstaltungsräumen mit einem einzigen
»8+2«-Kabel. Über das sogenannte „Daisy
Chaining“ konnten hier sieben Kabel einge-
spart werden.
Bei Verwendung der 10-poligen XLR- statt

handelsüblicher RJ45-Steckverbinder lassen
sichNetzwerke auch vor unbefugtemZugriff
schützen. Mediensteuerungen können da-
durch speziell gekennzeichnetwerden.Auch

VERBINDUNGSTECHNIK // STECKVERBINDER

VON NATUR AUS
INTELLIGENT

Vielseitig wie Bambus – leicht, aber dennoch stabil und flexibel einsetzbar
ist er perfekt geeignet für alle Standardanwendungen:
Was macht den neuen PFLITSCH-VARiOX® so einzigartig?

VARiOX®-Kabelkanal

www.variox.net

Bild 2:
Der Cube 1200 von
bebob. Die XLR-
Einbaubuchsen haben
eine Staubschutzkap-
pe SCF. Alternativ gibt
es sie auch als selbst-
schließende Klappe
vom Typ SCCD-W in der
Schutzklasse IP65.

könnenPCsnicht versehentlich an einePOE
oder POE+ gekennzeichnete Buchse ange-
schlossen werden. Für Endgeräte mit RJ45-
Anschlüssen sind Adapter-Kabel auf den
10-poligen XLR auf Anfrage erhältlich.
Das Metallgehäuse des XLR ist nicht nur

wesentlich robuster als herkömmlicheRJ45-
Steckverbinder, sondern es sorgt auch für
eine gute Schirmung gegenHF- und elektro-

magnetische Störungen. Die Störsicherheit
wird durch einen Duplex-Massekontakt
(Bild 3) verstärkt, der mit dem Gehäuse des
Gegensteckers bzw. Frontpanel verbunden
ist. Durch die zwei Massepunkte am Verrie-
gelungsmechanismus ist eine besonders si-
chere Masseverbindung gewährleistet.
Die Zugkraft der XLR-Steckverbinder bei

einem Kabeldurchmesser von 8 mm beträgt
ca. 200 N. Um diese hohe Zugfestigkeit zu
ermöglichen, wird das Kabel u.a. im Gehäu-
se derKabelsteckverbinder von einer langen
Spannzange umschlossen und fixiert. Diese
hat weniger, aber dafür größere Zähne, die
eine bessereHaftung amKabelmantel bewir-
ken. Die Montage wird durch Führungsele-
mente an der Spannzange und an der Ge-
häuseinnenseite erleichtert.
Insgesamt sorgt dies für einen sicheren

Halt des Kabels und verhindert ein Verdre-
hen im Steckergehäuse, das die Lötstellen
mechanisch belasten würde. // KR

Neutrik

Bild 3: Der Duplex Massekontakt.
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AEF-Hochspannungsanschlüsse:
Der Trecker-Stecker kommt

Auch im Agrarsektor wird die Elektrifizierung von Landmaschinen
und Nebenaggregaten immer wichtiger. Gremien haben jetzt eine
Schnittstelle zwischen Traktor und Anbaugerät standardisiert.

GUIDO SELHORST *

* Guido Selhorst
... ist Leiter Corporate Market Commu-
nication bei der HARTING Technolo-
giegruppe.

Die landwirtschaftlicheBranchebefin-
det sich imUmbruch.DerWunschder
Industrie nach gesteigerter Effizienz,

verbesserten Regeleigenschaften und hoch-
dynamischenMaschinenhat auchdieAgrar-
wirtschaft erreicht. Die Elektrifizierung land-
wirtschaftlicher Maschinen und Fahrzeuge
kann dies ermöglichen. Doch der Markt un-
terscheidet sichdeutlich vomAutomobilsek-
tor. Ein Mähdrescher ist eher eine fahrende
und produzierende Maschine als ein reines
Automobil im Straßenverkehr. Die Elektrifi-
zierung vonTraktoren, anderenLandmaschi-
nen und Nebenaggregaten eröffnet neue
Perspektiven und Potenziale. Traktoren, die

elektrisch angetrieben werden und/oder
Stromerzeugen, könnenbeispielsweise eine
Sämaschine, einenDüngerstreuer oder einen
Schwadermit Energie versorgen.Der Einsatz
von elektrifiziertenLandmaschinen führt zu
mehr Effizienz und Produktivität und kann
andererseits dieWartungs- undFehleranfäl-
ligkeit elektrischer Motoren reduzieren.
Die Applikation von elektrischen Antrie-

ben etwa an den Lüftern und der Dosierung
bewirkt bei einer Sämaschine im Vergleich
zu hydraulischen Motoren einen verbesser-
ten Wirkungsgrad (von 60 auf 85%). Hinzu
kommt durch den gezielteren Einsatz von
Betriebsmittelnwie Saat undDünger unddie
optimierte Regelbarkeit des Anbaugeräts
eine deutliche Minderung von Kraft und
Kraftstoffverbrauch. Der weniger komplexe
Aufbau hat auch eine Verringerung des be-
nötigten Bauraumes zur Folge. Ein zweiter
großer Trend sinddieDatengenerierungund

das Datenmanagement als Voraussetzung
für Precision Farming.
Bei der Elektrifizierung ist die Schnittstel-

le zwischen Traktor und Anbaugerät maß-
geblich, da verschiedene Traktorhersteller
mit verschiedenen Anbaugeräteherstellern
kompatibel sein müssen. Die erforderliche
genormte Schnittstelle für Gleich- und/oder
Wechselstrom fehlte bislang. Denn neben
einer standardisierten Schnittstelle für Da-
ten, dem ISOBUS, ist eine ebenfalls standar-
disierte Schnittstelle zur Übertragung elek-
trischer Energie notwendig, die unter den
besonderenBedingungenundHerausforde-
rungender Landwirtschaft einsetzbar ist und
zuverlässig funktioniert.
Steckverbinder, die bislang indenMaschi-

nen verbautwurden, sind nicht geeignet für
die Verteilung einer entsprechend hohen
elektrischenLeistung innerhalb des Traktors
undauf demAnbaugerät. DenndenEnergie-
bedarf einer Spritze (1,2 kW), einer Sämaschi-
ne (3 kW)oder einesMulchers (140kW)kön-
nen übliche 12-V-Generatoren (Leistung ca.
1 kW) nicht abdecken.
Deshalb wurde 2008 als Gremium zur

Standardisierung verschiedener landwirt-
schaftlicher ThemendieAgricultural Indus-
try Electronics Foundation (AEF) gegründet,
der die HARTING Technologiegruppe 2011
beigetreten ist. In Kooperation mit den Mit-
gliedernderAEFundallen großenLandtech-
nikherstellern wurde die nötige standardi-
sierte Schnittstelle entwickelt – derAEFHigh
Voltage Connector zurÜbertragung von 480
V AC oder 700 V DC zwischen Traktor und
Anbaugerät.
Bei denAEF-Hochspannungsanschlüssen

handelt es sich um eine neue Technologie,
die für die künftigen Stromversorgungsan-
forderungen der Nebenaggregate und An-
baugeräte konzipiert wurde. Damit unter-
stützt die Schnittstelle die Entwicklung voll-
elektrischer und hybrider Antriebssysteme
am Traktor sowie den zunehmenden Bedarf
für elektrische Antriebe an Anbaugeräten.

Der Trecker-Stecker:
Als standardisierte
Schnittstelle für die
Landmaschinenelek-
trifizierung wurden
die AEF-Hochspan-
nungsanschlüsse
entwickelt.
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Der „Trecker-Stecker“, das erste nur für die
Landtechnik entwickelte Produkt aus Espel-
kamp, mit Schutzart IP69 K in gestecktem
undungestecktemZustand für einenTempe-
raturbereich von –40 bis 85° C ist ausgelegt
auf eine maximale Leistung von 150 kW bei
480 V AC bzw. 700 V DC. Bei der AC-Lösung
verbleibt die „Intelligenz“ auf dem Traktor,
Bauteile auf dem Anbaugerät können da-
durch eingespart werden.
Die DC-Variante benötigt im Gegensatz

dazu nur eine Schnittstelle zur Versorgung
aller Elektromotoren des Anbaugeräts. Au-
ßerhalb der Standardisierungwird die neue
Schnittstelle ebenso als 48-V-Verbindungmit
einer maximalen Leistung von 10 kW ge-
nutzt. Die Lösung überzeugt zudem durch
seine Break-Away-Funktionalität und die
gute Haptik, die durch gummierte Oberflä-
chen erzielt wird.
Mit seinen langjährigen Erfahrungen bei

Industrie-Steckverbindern und den vielfäl-
tigen kundenspezifischen Komplett-Lösun-
genauchausdemBereich Industrie 4.0 kann
das Unternehmen aus Espelkamp einen
Mehrwert für Landmaschinenhersteller
schaffen. Steckverbinder gewährleisten ein
einfaches und sicheresAnschließenvonAn-

baugeräten und anderem Zubehör an Ma-
schinenundAnlagen.Das betrifft insbeson-
dere Sensorik-Installationen. Von robusten
Standard-Steckverbindern, kundenspezifi-
schen Leiterplatten- und Verkabelungslö-
sungen bis hin zu IoT-Lösungen gibt es zu-
verlässige Systeme für zahlreiche landwirt-
schaftlichen Anwendungen.
Standard-Han, Han-Modular, Han-Eco,

AEF High Voltage Connector sowie M8/M12
sind nur eine Auswahl von Produkten, die
gut geeignet für landwirtschaftlicheAnwen-
dungen sind. Smarte Steckverbindungen
ermöglichen vorausschauende Diagnose
und vorbeugende Wartung und verhindern
so zeit- und kostenintensive Ausfälle.
Die modulare und offene Plattform MICA

(Modular Industry ComputingArchitecture)
hilft dabei, landwirtschaftlicheProzesse kos-
teneffizienter zu gestalten und Erträge zu
maximieren. Daten können in der Nähe der
Ausrüstung vorübergehendgespeichert, aus-
gewertet und verarbeitet werden. Zudem
prädestiniert das robusteGehäusedieMICA-
Plattform für die besonderen Einsatzbedin-
gungen in der Landwirtschaft. // KR

Harting

Bild 1:
Die AEF-Hochspannungs-
anschlüsse als Schnittstelle
zwischen Traktor und Anbau-
gerät.
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Kontaktieren Sie uns und
informieren Sie sich über
unser Leistungsspektrum

Kundenspezifische Lösungen

www.2h-components.de

H&H Components GmbH
Zentrale München
Ammerseestraße 61a
D-82061 Neuried bei München
Tel.: +49 (0)89 /244 10 04-0
Fax: +49 (0)89 /244 10 04-29
office@2h-components.de

Ihr
Service-Provider

für Design-In,
Elektromechanik
und mehr ...

Kabelkonfektion

Schalter, Taster, Bedienelemente

Steckverbinder

Alarmgeber, Schallwandler

...und vieles mehr

Bild 2:
Komponenten am Traktor.

Bi
ld
:H

ar
tin

g

document5684690007635935408.indd 21 27.09.2018 13:18:25



22

VERBINDUNGSTECHNIK // INDUSTRIE 4.0

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Oktober 2018

Die Rolle der Steckverbinder und
Kabel in der Digitalisierung

Ohne eine leistungsfähige und durchgängige Infrastruktur stößt
die Digitalisierung schnell an die Grenzen. Hersteller müssen sowohl

Produkte als auch Kompetenzen proaktiv weiterentwickeln.

JÖRG SCHEER *

* Jörg Scheer
... ist Leiter der Division Device &
Field Connectivity bei Weidmüller in
Detmold.

Der digitale Wandel der Gesellschaft
stellt neue Herausforderungen an
Unternehmen. Aus dem digitalen

Wandel, in demwir uns befinden, ist erkenn-
bar, dass sich Geschäftsmodelle, Produkte,
aber auchArbeitsprozesse sowie die Zusam-
menarbeit zwischen Mitarbeitern und mit
Kunden verändern. Der
TrendderDigitalisie-
rung in der
Industrie er-
fordert neue
Lösungsan-
sätze auch
für bisher rein
elektromechanische
Komponenten. Die-
se könnenundwer-
den zukünftig Da-
ten an Schnittstel-
len in Anlagen sam-
meln, analysieren und an
die Verwaltungsschale kommunizieren.
Dieses wird zu neuen Infrastrukturen, Pro-
dukten, Services und Geschäftsmodellen
führen, die eine smarte Interconnection er-
möglichen.
Dafür ist eine zuverlässige, durchgängige

Infrastruktur entscheidend–dennohnedie
Verbindung werden keine Energie, Signale
oder Daten übertragen. In der Automatisie-
rungstechnikwird, nebenneuenKonzepten
für die Energieübertragungund -verteilung,
zukünftig auch ein störungs- undverlustfrei-
er Informationsfluss ein entscheidender
Erfolgsfaktor sein. Ohne eine leistungsfähi-
ge, durchgängige Infrastruktur stößt die Di-
gitalisierung hier schnell an die Grenzen.
Die Bedeutung von Steckverbindern und

Kabeln wird daher zukünftig noch weiter

steigen. Diese Entwicklung wird von drei
Trendsmaßgeblich beeinflusst: der Digitali-
sierung, der Dezentralisierung und der Mi-
niaturisierung. Im industriellen Umfeld
wandern immer mehr Funktionen in die
Geräte- und Feldebene, wodurch es einen
steigendenBedarf andurchgängigenVerbin-
dung zwischenGeräten entlangder horizon-
talenundvertikalenAchsederAutomatisie-
rungspyramide geben wird.
Gleichzeitig verändert die Digitalisierung

die komplette bisherige Landschaft der Ver-
bindungstechnik. Das IIoT (Industrial Inter-
net of Things),wie die digitalisierte Industrie

auchbezeichnetwird, besteht aus sogenann-
ten Cyber-Physischen Systemen (CPS). Dar-
unter verstehtmaneine Symbiose ausHard-
ware und Daten, in der es für jede Kompo-
nente einen „Digitalen Zwilling“ gibt. Dabei
handelt es sich nicht nur um ein exaktes
Abbild der physikalischen Eigenschaften,
sondern um ein ständig wachsendes Ge-
dächtnis mit allen Daten und Ereignissen –
von der Entwicklung über die Bestandteile
und Eigenschaften einer Komponente oder
eines Systemsüber den gesamtenLebenszy-
klus bis zum End-of-Life. Digitalisierung
besteht auch für Produkte ausdiesenbeiden

Industrie 4.0:
Verbindunstechnik-Spezialisten
müssen sowohl ihre Produkte als

auch ihre Kompetenzen proaktiv
in Richtung Digitalisierung
weiterentwickeln.
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Dimensionen:Wir erhöhen die Leistungsfä-
higkeit und Spezifikationen, zum Beispiel
mit schnelleren Datenübertragungsraten,
oder stellen mit einer besseren Schirmung
die elektromagnetische Verträglichkeit si-
cher.

Steckverbinder mit Sensoren
und Diagnosefunktionen
Auch eine Erweiterung um intelligente

Funktionen, beispielsweise für Predictive
Maintenance, gehört dazu. Eine Integration
von Sensor-und Diagnosefunktionen direkt
in denSteckverbinder ermöglicht völlig neue
Anwendungsfelder und macht zusätzliche
Sensorik überflüssig. So werden diese zu-
künftig nichtmehrnur Strom transportieren,
sondern auchDaten erfassenundCondition
Monitoring ermöglichen. Dadurch können
wichtigeDaten für die Produktionssteuerung
wie beispielsweise der Stromverbrauch
geliefert oder erfasstwerden,wennesVer-
änderungen innerhalb des Steckverbinders
selber gibt – zum Beispiel, wenn sich der
Widerstand aufgrund von Korrosion ändert
und das Produkt auszufallen droht .
Erste Entwicklungen hat Weidmüller in

diesem Bereich angestoßen. Um die For-
schung und Entwicklung an smarter indus-
trieller Verbindungstechnik, dem Wandel
der industriellen Infrastruktur und der digi-
talenBeschreibung vonProdukten zuunter-
stützen, etabliertWeidmüller ein Smart Con-
nectivity CompetenceCenter imCentrum für
industrieller IT „CIIT“ in Lemgo auf dem
Campus der Hochschule OWL. Durch die
Nähe zu diesemHochschulstandort mit sei-
nen Instituten, der Smart Factory OWL, so-
wie der Beteiligung amNetzwerk „It´sOWL“,
soll das Competence Center optimale Unter-
stützung finden und an Innovationen im
Bereich Verbindungstechnik forschen.
Darüber hinaus werden wir unseren Kun-

den künftig für jedes einzelne Produkt zu-

sätzlich den eben beschriebenen Digitalen
Zwilling zur Verfügung stellen. Im Bereich
der Steckverbinder gibt es hier noch sehr viel
ungenutztes Potenzial zuheben.Wenn sämt-
liche Informationen über die Eigenschaften
und Verwendung des Steckverbinders das
Produkt über dengesamtenLebenszyklus als
digitaler Datensatz begleiten, geht der Kun-
dennutzenweit über eine effiziente und feh-
lerfreieVerarbeitung imProduktionsprozess
hinaus. Auch in der Anwendung sind neue
Businessmodelle denkbar.

Forschung und Entwicklung
von Robotiklösungen
Daneben verändert vor allem das Thema

Robotics zurzeit die Wertschöpfungsketten
in der Produktion und damit vor allem den
Maschinenbau. So soll der Bestandan Indus-
trierobotern bis 2020 aufmehr als dreiMilli-
onen Stück anwachsen. Besonders in China
spielt der Bereichbereits eineherausragende
Rolle, sowohl beimMarktwachstumals auch
bei der Technologieentwicklung.Hier haben
sich eine Vielzahl an Organisationen und
Verbände etabliert, die das Thema gemein-
sam mit Unternehmen vorantreiben – zum
Beispiel die Robotation Academy Foshan
oder die China Robot Industry Alliance.
Durch den Zusammenschluss mit den For-
schungseinrichtungen werden die For-
schungundEntwicklung vonRobotiklösun-
gen weiter vorangetrieben und zukünftig
noch stärker zum Einsatz kommen.
Undauch inDeutschlandwachsendieBe-

deutung und die Anwendungsfelder stark
an. Steckverbinder spielen indiesemKontext
eine großeBedeutung–hier bietetWeidmül-
ler viele Anschlusslösungen für die Versor-
gung der Roboter mit Energie, Daten und
Signalen vonder Feldebenebis in denSchalt-
schrank. Dazu gehören Systeme für die be-
rührungslose Energieübertragung, Stromver-
sorgungen, I/O-Systeme, schwere Steckver-

VERBINDUNGSTECHNIK // INDUSTRIE 4.0

binder, Energiemessgeräte, Netzwerkinfra-
struktur sowie Energiebussysteme. Mit
diesen Technologienwird die Vibrationsbe-
ständigkeit, Ansprechgeschwindigkeit sowie
die Leistung und Zuverlässigkeit der elektri-
schen Verbindungen an den Robotern opti-
miert.

„Smart Production“ in der
Volksrepublik China
Ein weiteres Beispiel ist die „Robotation-

Akademie“ in Fushan – ein Zusammen-
schluss globaler Marktführer und lokaler
Player – mit dem Focus auf „Smart Produc-
tion“, also Industrie 4.0. Die Akademie
schafft die Rahmenbedingungen für eine
bereichsübergreifende Forschung und Ent-
wicklung, die Möglichkeit konkrete Anwen-
dungen greifbar zu machen und daran zu
lernen. Industrie 4.0 wird auch in China im-
merwichtiger, dadas Landmit extremhohen
Lohnzuwächsen zu kämpfen hat und einen
Transformationsprozess,weg vonder verlän-
gerten Werkbank des Westens, hin zu mehr
Automation vorantriebt.

Produkte proaktiv in Richtung
Digitalisierung entwickeln
Weidmüller ist hier bereits sehr gut aufge-

stellt.Wir entwickeln sowohl unsere Produk-
te als auch unsere Kompetenzen proaktiv in
Richtung Digitalisierung weiter – mit dem
klaren Ziel, unsere Kunden in ihren Heraus-
forderungen und bei der Transformation als
Partner zu unterstützen. Ob persönlich oder
online, ob mit Produkten, Mustern oder Da-
ten, bei Entwicklungs- oder Zulassungspro-
zessen. Immer mit Erfahrung, Kompetenz
und zukunftssicheren Lösungen. Um ge-
meinsam neue Wege zu gehen, bevor die
bekannten im Sand der Geschichte verlau-
fen. // KR

Weidmüller
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Die Datenleitungen in der Fabrik
werden immer dünner

Eine hohe Datenübertragungsrate ist bei Ethernet-Leitungen nicht
immer ausschlaggebend. Manchmal sind ein kleiner Durchmesser und

leichte Installation noch wichtiger. Hier punkten SPE-Leitungen.

BERND MÜLLER *

* Bernd Müller
... arbeitet als freier Journalist in
Bonn.

Die vierte industrielle Revolution hat
die Fabrikhallen erreicht. Wie schon
die industriellenRevolutionen zuvor,

wird sie die Art zu arbeiten und zu fertigen
umkrempeln.Neuer „Rohstoff“ nachDampf-
kraft, Elektrizität, Rechenleistung sind Da-
ten. JedeMaschine, jedes „Ding“ tauschtmit
anderen Informationen aus.
Das hat Auswirkungen auf die Verbin-

dungstechnologien. Wenn alles mit allem
kommunizieren soll und immermehr Senso-
ren an immer mehr Stellen Daten erheben,
muss auchdie Zahl derVerbindungen zuneh-
men. Auch die Anforderungen an die Quali-
tät und Verfügbarkeit der Verbindungen
steigen.
Es gibt viele Aspekte, die man beim Kauf

einer Datenleitung ins Kalkül ziehen kann,
viele KundenbewertendasProdukt aber nur
nach der maximalen Datenübertragungsra-
te. NachdemMotto „viel hilft viel“ kaufen sie
deshalb gerne Leitungenmit Übertragungs-
raten von 10GBit/s, die aber fürmancheAn-
wendungen überdimensioniert sind. Für
Hochgeschwindigkeitskameras zur Quali-
tätskontrolle ist einhohes Tempo sicher sinn-

voll, aber nicht jeder Sensor braucht diese
maximale Datenübertragungsrate – im Ge-
genteil: zwar wird die Zahl der verbauten
Sensorenweiter zunehmen, aber viele davon
werden sehr einfach sein und nur geringe
Datenmengen senden, oder zumBeispiel nur
„An/Aus“ Signale.
„Wenig hilft viel“, diese Erkenntnis dürfte

sichmit zunehmenderVernetzungdurchset-
zen und zu einem Downsizing bei Ethernet-
Datenleitungen führen. Eine Entwicklung,
die in den nächsten Jahren in Fabriken Ein-
zug halten wird. Der wichtigste Hebel dabei
ist die Zahl der Adernpaare. Statt vier Ader-
paaren haben so genannte Single-Pair-Lei-
tungen nur noch ein Adernpaar. Von ihnen
kann man zwar keine Rekordgeschwindig-
keiten erwarten, aber einGigabit pro Sekun-
de schaffen sie auch, und das ist schnell
genug für vieleAnwendungen–vor allem für
einfache Sensoren.
Dafür punktenSingle-Pair-Datenleitungen

mit geringerem Platzbedarf, geringem Ins-
tallationsaufwand und niedrigen Kosten. In
Maschinenmit vielen Sensoren, in denen es
eng zugeht, können diese Leitungen eine
spürbare Erleichterung sein. Ein weiterer
Pluspunkt ist, dass solche abgespecktenLei-
tungen auch länger sein dürfen als die sonst
bei Ethernet-Leitungen üblichen maximal
100m. Grundsätzlich nehmen zwar bei grö-
ßeren Distanzen die Störungen zu und es

kann zuDatenfehlern kommen. Durch neue
Entwicklungen bei Halbleiterchips aus der
Automobilindustrie ist es nunabermöglich,
viele dieser Störungen zu korrigieren und
damit höhereReichweiten vonbis zu 1 kmzu
erreichen.

Industrial Ethernet überrundet
den klassischen Feldbus
Industrial Ethernetwächst derzeitmit 22%

pro Jahr, Feldbus-Systeme legen nur noch
mit 6%zu. 2018übertrifft die Zahl der instal-
lierten Industrial-Ethernet-Systeme inFabri-
ken erstmals die von Feldbussen. Davon
werden auch neue Konzepte wie Single Pair
Ethernet (SPE) profitieren. Derzeit sind Lei-
tungen für Single Pair Ethernet zwar noch
nicht verfügbar, zumindest nicht für den
Einsatz in der Industrie, dafür fehlen noch
Standards. Um die kümmern sich neu ge-
gründete Arbeitsgruppen, die sich derzeit
auf die Steckgesichtet geeinigt haben. Erste
Serienprodukte für Single Pair Ethernetwird
es in zwei bis drei Jahren geben.
Ein nur scheinbar widersprüchlicher

Trend zum Downsizing ist die zunehmende
Nachfrage nach Hybridkabeln. Dort geht es
nicht darum, möglichst wenige Adern in ei-
nem Mantel unterzubringen, sondern im
Gegenteil möglichst viele Leitungen zusam-
men zu packen. Solche Hybridleitungen,
auchEin-Kabel-Lösungengenannt, vereinen

Single-Pair-Datenleitungen:
SPE-Leitungen punkten in der
Industrie mit geringem Platzbedarf
und niedrigen Kosten.
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unterschiedliche Funktionen in einemMan-
tel, zum Beispiel Anschlussleitungen für
Servoantriebe plus Feedbackleitungen zur
Abfrage der Sensoren. Ein-Kabel-Lösungen
sparen im Vergleich zu mehreren separaten
Leitungen mit separaten Steckverbindern
viel Platz – insofern kann man auch bei ih-
nen von Downsizing sprechen.
Downsizing – oder besser gesagt: Verein-

fachung – ist auch bei der Verarbeitung ge-
fragt. Ein gutes Beispiel ist die Leitung
ETHERLINE PN Cat.6A FC mit 10 GBit/s bei
einer Bandbreite von 500 MHz. Sie ist fast-
connect-fähig, weil sie ohne Folienschir-
mung der Aderpaare auskommt, was eine
schnelle und sichereKonfektion ermöglicht.
Zudem ist die Leitung zertifiziert für den
nordamerikanischen Markt.
Dazu passt unter anderem das Gigabit-

Datenmodul EPIC MH, Bestandteil des mo-
dularen Rechtecksteckverbindersystems
EPIC MH. Oder die robusten Switches zur
Datenverteilung im rauen Industrieeinsatz
ETHERLINEACCESS. Die Produkte sind her-
stellerneutral und immer auf dieAnwendung
zugeschnitten.Mit der ProduktlinieÖLFLEX
CONNECT mit Fertigkonfektionen von Ser-
voleitungen bis zu vollbestückten Schlepp-
kettensystemen reagiert LAPP auf den
Wunsch von immer mehr Kunden, sich auf
ihre Kernkompetenzen konzentrieren zu
können. Außerdemmöchten sie vondenEx-
perten Beratung, Produkte und Service aus
einer Hand.
WozubrauchtmaneigentlichnochLeitun-

gen, könnteman sie nicht irgendwannkom-
plett ersetzen, zumBeispiel durchFunktech-
nologien?DerMarkt fürDrahtlostechnologi-
en in der Fabrikvernetzung wächst zwar
derzeitmit 32%pro Jahr, allerdingsnochauf
niedrigemNiveau – derzeit bei einem gerin-
gen Marktanteil von 6%. WLAN, Bluetooth
oder Mobilfunk haben dort Vorteile, wo es
auf Flexibilität ankommt, wie beim An-
schluss von Sensoren in großen Anlagen
etwa in der Chemieindustrie oder bei mobi-
len Anwendungen.
Bei Reichweite, robuster Datenverbin-

dung, Energieeffizienzund insbesondere bei
der Verzögerung der Informationsübertra-
gung (Latenz) können Funktechniken den
leitungsgebundenen Technologien aber
nicht das Wasser reichen. Kabel sind auch
weniger anfällig für mutwillige Störungen
oder Angriffe von Hackern. Wireless hat
seine Berechtigung, ist aber keine Bedro-
hung für leitungsbasierte Systeme, sondern
eine Ergänzung bei speziellen Anforderun-
gen. // KR

LAPP

Omrons G5NB-EL-Relais eignen sich ideal für das Schalten von Induk-
tiven Lasten. Das G5NB-EL ist eines der kleinsten PCB-Leistungsrelais
seiner Klasse, welches eine Platzersparniss ermöglicht. Das Relais
profitiert vom Kontaktdesign und den Materialien, was zu einer langen
elektrischen Lebensdauer von 200.000 Betätigungen führt.

Technische Daten
Kontakt Form: Schliesser (SPDT-NO)
Widerstandslast: 7A bei 250VAC, 5A bei 30VDC
Maximaler Schaltstrom: 7A
Spulenspannung: 12, 24 VDC
Leistungsaufnahme: 200mW
Elektrische Lebensdauer: 50.000 min bei 250VAC 7A und
200.000 min bei 250VAC 5A
Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C
Schutzart: Waschdicht (RTIII)

Mehr Infos zu G5NB-EL-Relais unter:
Tel. +49 (0) 7231 801-4833

G5NB-EL-Relais
Ein schlankes Kompaktrelais mit
7A- Schaltstrom

www.rutronik.com Committed to excellence

MEET US IN MUNICH
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Smart Working ist für die
Infrastruktur eine Herausforderung

Die digitale Transformation verändert die Geschäftswelt. Das hat
Folgen für den einzelnen Arbeitsplatz und die Art, wie gearbeitet wird.

Dazu muss auch die Gebäudeverkabelung geändert werden.

STEFAN WIENER *

* Stefan Wiener
... ist Produktmanager LAN bei Rosen-
berger OSI in Augsburg.

Die Arbeitswelt ist im Umbruch, wird
durchdieGlobalisierung, die digitale
Transformation sowie den demogra-

phischen Wandel geprägt. Das verändert
auch Organisationsstrukturen und Hierar-
chien. Individualität, Mobilität und Vernet-
zung lösen starreModelle ab.Mitarbeiter und
Unternehmenmüssen flexiblerwerden. Vir-
tualisierung, das Cloud-Computingundmo-
derne Kommunikationsmittel sind wichtige
Motoren. Sie ermöglichen eine effizientere
Nutzung vorhandenerRessourcen sowie die
schnelle Einrichtungneuer Lösungen.Virtu-
elle Infrastrukturen und Software aus der
Wolke unterstützen Unternehmen auch da-
bei, flexiblere Arbeitsplatzkonzepte zu rea-
lisieren.
Und imWettbewerbumbegehrte Fachkräf-

te sindmoderneArbeitsplätze undoptimier-

te Organisationsformen oft entscheidender,
als ein Firmenwagen oder hohe Bonuszah-
lungen. Attraktive Arbeitsplätze, wie sie
Google oderMicrosoft beispielsweise in ihren
neuen Firmenzentralen in München anbie-
ten, sind ein Magnet für „Digital Natives“,
die jetzt auf den Arbeitsmarkt drängen. Zur
AusstattungmodernerArbeitsplätze gehören
zudem digitale Kommunikationsmittel und
die adäquate Software. Sie lassen sich aus
der Cloud heraus schnell und unbürokra-
tisch bereitstellen und produktiv nutzen.
Aufwändige Implementierungsprozesse ge-
hören der Vergangenheit an. Schnelligkeit
und Flexibilität sind die Voraussetzung für
die Arbeitswelt 4.0.
Modernste Technik und immer leistungs-

stärkere Endgeräte erlauben mittlerweile
Arbeitsmodelle, die noch vorwenigen Jahren
undenkbar waren. Digitalisierung und Ver-
netzung schaffen die Basis für zeitlich und
räumlich flexibles Arbeiten. Die Folge sind
eine schnellere Reaktionsfähigkeit auf
Marktentwicklungen und Kundenwünsche.
DankSmartPhones,Notebooks oder Tablets

ist die Arbeit in vielen Bereichen deutlich
flexibler geworden. Zudem ist nicht mehr
jeder Firmenarbeitsplatz kontinuierlich be-
legt, weil sich das Geschäftsleben auch au-
ßerhalb des Firmensitzes abspielt, sei es im
Homeoffice, amFlughafenoder in der Bahn,
sowie vor Ort beim Kunden. Deshalb haben
sich die Anforderungen an die Bürofläche
verändert. Hier ist zunehmendmehrAgilität
und Flexibilität gefragt.
„Allerdings braucht dieser Wandel auch

Raum“, gibt SmarandaBeateKeller, Inhabe-
rin desBeratungsunternehmens SmartWork
Design in München zu bedenken. „Ar-
beitsumgebungen müssen sich verändern,
um eine effektive und kreative Zusammen-
arbeit zu unterstützen sowie den Wissens-
austausch und Lernprozesse zu fördern.“
Dafür sei die optimaleVerzahnungvonMen-
schen, Raum und Technologie unverzicht-
bar. In vielen Unternehmen bedeutet das
zunächst denAbschied vonkleinenBüroein-
heiten, hin zu offenen Bürokonzepten. Der
persönliche Arbeitsplatz ist passé.
Allerdings haben diese offenen Raum-

strukturen nichts mehr mit den Großraum-
büros der 1970iger Jahre gemein. Das gilt für
dieGestaltung ebenso,wie für dieArbeitsop-
tionen. In der digitalen Bürolandschaft ar-
beitet jeder dort, wo Platz ist respektive wo
sie oder er arbeiten möchte. Voraussetzung
für ein praxisnahes Smart Working sind da-
her flexible Arbeitszonen. Sie müssen sich
an die Tätigkeiten der Mitarbeiter anpassen
lassen. Zu einem solchen Konzept gehören
Ruhezonenmit Einzelarbeitsplätzen ebenso,
wie Team-Offices oder Gemeinschaftsberei-
che, die von größeren und kleineren Grup-
pen genutzt werden können.
Treffpunkte, wie Kaffee-Ecken oder

Lounge-Bereichemit bequemenSitzmöglich-
keiten, fördern das soziale Miteinander und
laden zumoffenenundkreativenAustausch
von Ideen und Wissen ein. Weitere Kompo-
nentendes digitalenArbeitsplatzes sinddas
mobile Arbeiten von unterwegs und im

Smart Working: Zukünftige Arbeitsplätze müssen flexibel sein. Das stellt die Gebäudeverkabelung vor
Herausforderungen.
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Home-Office. Smart Working bedeutet auch
den Abschied von traditionellen Denkmus-
tern. In der neuenArbeitswelt haben Selbst-
management, Selbstentfaltung, Selbstdiszi-
plin und Selbstvertrauen einen hohen Stel-
lenwert. „Für jeden einzelnen Mitarbeiter
entstehen größere Freiräume, allerdings
muss er auch Absprachen und vereinbarte
Ziele erfüllen“, sagt Change-ExpertinKeller.
„DerArbeitgeberwiederummuss seinenMit-
arbeitern einhöheresMaßanVertrauen ent-
gegenbringen. Dann können alle von den
VorteilenneuerArbeitsmodelle profitieren.“

Nur eine genaue Planung führt
zum Erfolg
Von der Stange ist die Arbeitswelt 4.0 al-

lerdings nicht zu haben. Der Umstieg auf
digitalisierte Arbeits- und neue Raumstruk-
turen sollte sorgfältig geplant werden. Wird
die gesamte Büroumgebung zum Arbeits-
platz jedes Mitarbeiters, müssen auch die
technischenVoraussetzungendafür geschaf-
fen werden. Jeder Mitarbeiter sollte in der
Lage sein, sich jederzeit im Firmennetz an-
zumeldenundmit seinemArbeitsgerät über-
all zu arbeiten. Es ist nicht damit getan, le-
diglich Wände einzureißen und neue Ar-
beitsinseln zu schaffen. Auchdie vorhande-
ne Infrastruktur muss sich den neuen
Herausforderungen stellen.Dabei rückt nicht
zuletzt die Gebäudeverkabelung ins Blick-
feld. Moderne IT und digitale Arbeitsgeräte
erhöhen die Last im Netz kontinuierlich,
dabei bleibendieAnforderungenandenDa-
tendurchsatz hoch. Diese Entwicklung wird
sichweiter verstärken.Veraltete Kabelstruk-
turen können hier vielfach nicht mithalten.
Darum bietet es sich an, im Zuge der Neuge-
staltung die Arbeitsplatzumgebungen mit
einer zukunftsorientierten Verkabelung zu
versorgen, diemit denAnsprüchen der digi-
talen Prozesse wachsen kann.
Ein zukunftsfähigesVerkabelungssystem,

mit dem sich die Herausforderungen der di-

gitalen Arbeitswelt meistern lassen, sollte
flexibel erweiterbar sein. Die geforderte Le-
bensdauer einer solchen Gebäudeverkabe-
lung liegt bei 20 Jahren odermehr. Das stellt
sicher, dass eine Lösung für künftigeAnwen-
dungen gerüstet ist und schnelle Übertra-
gungsraten bereitstellt, wie sie Applikatio-
nen heute erfordern.
Flexibilität ist ein wesentliches Merkmal

derArbeitswelt 4.0,weshalb auchdieVerka-
belung hier mitspielenmuss. Gefragt ist ne-
ben der Wirtschaftlichkeit eine einfache
Handhabung. Plug & Play-Installation ste-
hen auf der Wunschliste dabei ganz oben,
denn Zeit und Ressourcen werden immer
knapper. Zudem fehlt es vielenUnternehmen
imBereich des Infrastrukturausbaus anden
nötigen Fachleuten. Rosenberger OSI bietet
für solche Fälle komplette Pakete aus einer
Hand. Die Verkabelungsspezialisten über-
nehmen die Planung, Produktion, Installa-
tion und Inbetriebnahme der Aktiv- und
Passivtechnik. Unternehmen können sich
auf ihrem Weg zum digitalen Arbeitsplatz
voll auf ihre Kernprozesse konzentrieren.
Realisieren lassen sich die neuenArbeits-

platzkonzepte einfach und kostengünstig
beispielsweisemit PerCONNECTEcoFlex’IT.
Für diese Plug & Play-Lösung ist kein Voll-
ausbau erforderlich, es müssen keine even-
tuell zumTragen kommendenReserven ein-
geplant, sondernnur der tatsächlicheBedarf
ausgebaut werden. Darüber hinaus ist das
System im Unterschied zu einer strukturier-
ten Verkabelung jederzeit veränderbar und
erweiterbar.

Projektlaufzeiten sinken
drastisch
Durch die vorkonfektionierten Kabel die-

ser Produktfamilie verkürzt sich die Projekt-
laufzeit nach vorliegenden Erfahrungen um
bis zu 50%. Es werden keine IT-Räume für
Etagenverteiler und dazu notwendige TGA-
Maßnahmenbenötigt. Allgemein reduzieren

Bild 1: Verkabelung mit EcoFlex‘IT.

www.intermas-el.com

Telefon: +49 6151 13730

Frontplatten sind die Visiten-

karten Ihrer Produkte.

Machen Sie deshalb keine

Kompromisse!

Wir bieten ein umfassendes

Spektrum an Frontplatten mit

ansprechendem Design und

höchster Funktionalität, das

wir nach Ihren Anforderungen

individuell anpassen:

D Frontplattenbearbeitung

und -gestaltung

D Fräsen

D Stanzen

D Galvanische Oberflächen-

veredelung

D Lackierung
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D Siebdruck

D Digitaldruck

D Untereloxaldruck

Damit Ihre
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sich die baulichen Maßnahmen, weshalb
sich die Lösung auch für den Einsatz in Alt-
bauten, mit teils denkmalgeschützten Um-
gebungen eignet.
Bei der Verkabelung mit PerCONNECT

EcoFlex’ IT ersetzen sogenannteActive Con-

solidation Points (ACPs) den klassischen
Etagenverteiler. Der ACP lässt sich im Dop-
pelboden, an der Wand oder an der Decke
problemlos integrieren. Er ist auch rückbau-
bar und leicht zu versetzen, was seine hohe
Flexibilität ausmacht. Durch das redundan-

te Ethernet-Verkabelungskonzept mit ACP
profitieren Unternehmen von einem Zuge-
winn an Nutzfläche, da Technikräume, wie
sie die strukturierte Gebäudeverkabelung
erforderlich macht, obsolet sind. Zudem er-
folgt eine Nachrüstung jederzeit unterbre-
chungs- und störungsfrei, ohne den Ge-
schäftsbetrieb zu stören. Administrative
Planungen, welche hierfür notwendig sind,
werden auf diese Weise minimiert.
Der Weg in die Arbeitswelt 4.0 erfordert

einen hohen organisatorischen Aufwand
und nicht zuletzt auch Investitionen. Umso
wichtiger ist es, die Baufolgekosten stetsmit
in dieKalkulationen einzubeziehen.Mit Per-
CONNECTEcoFlex’IT sindUnternehmen, die
sich indenChange-Prozess begeben, auf der
sicheren Seite. Die Investitions- und Folge-
kosten sind vergleichsweise gering. Darüber
hinaus profitieren Bauherren von reduzier-
tenBrandlasten,was inder heutigenZeit und
auch künftig ein wichtiges Thema ist und
seinwird. Sowird der ACP beispielsweise in
der Nähe der vorgesehenen Arbeitsplätze
oder Arbeitsinseln installiert. Das verkürzt
die Strecken der tertiären Kupferverkabe-
lung, die eine der größtenQuellen fürKabel-
brände sind. Die Brandlast sinkt um etwa
zwei Drittel, gleichzeitig werden Kosten für
die tertiäre Kupferverkabelung eingespart.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt wird

von immer mehr Arbeitnehmern gefordert.
Das belegt eine Studie, die das IT-Unterneh-
men VMware in Zusammenarbeit mit dem
Forschungsinstitut Forbes Insights erstellte.
Für die Studie wurdenMitarbeiter und CIOs
in Unternehmenweltweit befragt. Deutsche
Anwender erhoffen sichdemnachvon einem
modernen digitalen Arbeitsplatz eine deut-
liche Steigerung der persönlichen Produkti-
vität. DieMehrheit derMitarbeitermit einem
digitalenArbeitsplatz betrachtet intelligente
AnwendungenalswichtigeHelfer,mit denen
sie bessere und schnellere Entscheidungen
treffen können.ModerneApplikationenund
Endgeräte sowie eine flexible und gut struk-
turierte Infrastruktur und Verkabelung sind
dabei wichtige Komponenten. // KR

Rosenberger OSI

Bild 2: Das Bodengehäuse PerCONNECT EcoFlex‘IT.

PC-Modul

Besuchen Sie uns auf der

Halle 7 / Stand 168

Flexibler Panel PC – CV-100-Serie www.comp-mall.eu/cv

Bild 3:
Das Verteilgehäuse ECO in
1 HE.

Bild 4:
Das Spleißgehäuse ECO in
1 HE.
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Alles klar, wir
konfektionieren
Ihnen die Kabel.
Benötigen Sie
auch ein Werk-
zeug dazu?

Für unser nächstes Projekt
müssten wir die Lichtschranke
um zwei Meter versetzen.

So funktioniert Innovation.

Aus über 850.000 Artikeln finden
wir zusammen genau Ihr Bauteil.

buerklin.com

Die FPC-Steckverbinder mit
Drehbügel-MechanismusderXF-
Serie vonOmron sparen Zeit und
benötigen zur Verbindung zwi-
schen Leiterplatten sowie von
Leiterplatte zuDisplaynurwenig
Platz.
Der Vorteil des rückseitig an-

gebrachten Drehbügels der Pro-
duktreihenXF2MundXF3Mbirgt
ein geringeres Risiko, dass sich
das Kabel beim Verriegelungs-
vorgang verschiebt. Da sich der
Drehschieber nicht direkt ander
FPC/FFC-Kabeleinführungsseite
befindet, kann sichdieVerriege-
lung nicht durch Anheben des
Kabels öffnen.DieKabelführung
ist in einemvierseitigenGehäuse
zum untergebracht und verbes-
sert die Montagezuverlässigkeit
noch weiter. Die doppelseitige
Anschlusstechnik sorgt für Fle-
xibilität in der Entwurfsphase.
Das XF3M mit vergoldeten Kon-
takten ist für bis 0,3 mm dünne
FPC/FFC-Kabel ausgelegt. Die

FPC-STECKVERBINDER

Flachstecker sparen Montagezeit

XF-Serie umfasst Ausführungen
zwischen 6 und 60 Kontakten
und ist auf Rollen mit 100 oder
1500Stück erhältlich.DieRaster-
maße reichen von 0,25 mm bis
0,5 mm.
Einsatzgebiete finden sich in

Wearables, Smartphones, Pro-
jektoren sowieModule fürUltra-
schall-, Sicherheits- undEmbed-
ded-Anwendungen.

Omron Electronic Components Europe

Binder erweitert mit dem M8-
Kabelstecker der Serie 813, der
für Kundenspezifikationen kon-
figurierbar ist, die Serie 718. Kun-
den können den Kabelstecker
nach individuellen Spezifikatio-
nen konfigurieren lassen, wes-
halb sich diese M8-Variante für
komplexe Anwendungen wie
Antriebe, Steuerungen, Senso-
ren und Automatisierungstech-
nik eignet. Die geraden M8-

KABELSTECKVERBINDER

Kundenspezifisch konfigurierbar
Steckverbinder mit Schraubver-
schluss und fünfMessingkontak-
ten mit einer vergoldeten
Kontaktoberfläche und einem
PVC- oder PUR-Kabel (2 oder 5m)
sind als Stecker und Buchse er-
hältlich und erfüllen im verbun-
denen Zustand die Anforderun-
gen der Schutzart IP67. Der Be-
messungsstrom beträgt 3 A, die
Bemessungsspannung 30 V, die
mechanische Lebensdauer bei
über 100 Zyklen. Die Steckver-
binder sind als Kabel- und
Flanschversion erhältlich.
DerM12-Power-Steckverbinder

wird als Stecker und Buchse an-
geboten. Er verfügt über eine L-
Kodierung (DC) gemäß IEC
610776-2-111 für Schraubklemm-
anschlüsse. Die vorkonfektio-
nierten Steckverbinder kommen
mit einer Standardlitzenlänge
von 200mm.

binder
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DER SCHNELLSTE
SCHRANKDERWELT.

RECHTECKSTECKVERBINDER

Doppelt so schnelle Steckverbindermontage durch Halbschalen-Prinzip

ODU-MAC RAPID heißt das neu-
artigeGehäuseprinzip desBayri-
schenSteckverbinderherstellers
ODU.DermodulareHybridsteck-
verbinder ODU-MAC überträgt
Signale, Power, Hochstrom,
Hochspannung,HF-Signale, Luft

und die Konfektionierung ohne
großen Aufwand. Optional er-
hältlicheGitterbleche sorgen für
die Bündelung von Einzellitzen.
Der Kabelausgang ist so ausge-
legt, dass er an die jeweiligen
Kabel- und Schlauchpakete mit
einem einfachen Schnitt mit ei-
nem einfachenMesser individu-
ell angepasst werden kann. Die
Schutzart IP4X wird erfüllt.
Das Kunststoffgehäuse meis-

tert Herausforderungen wie ho-
heKontaktdichte, bündigenEin-
baudesGeräteteils undproblem-
loseWandlungsfähigkeit bei sich

schnell ändernden Anforderun-
gen des Nutzers. Spezielle
Schutzkappen für beide Gehäu-
seseiten runden das Programm
ab.
DasGehäuse ist inGröße4und

mit dem Spindelverriegelungs-
system in der White- und Blue-
Line erhältlich. Die Spindelver-
riegelung ist für mindestens
30.000Verriegelungszyklen kon-
zipiert. Durch Tausch der Spin-
delschnecke kann die Anzahl
erweitert werden.

ODU

undFluide,Datenoder Lichtwel-
len in einer einzigenSchnittstel-
le. Kunden können alle Übertra-
gungsvarianten wählen und in
ihre individuelle Steckverbin-
dungslösung für automatisches
Andocken oder manuelles Ste-
cken integrieren. Das Gehäuse
punktet durch eine einfache
Montage.DankdesHalbschalen-
Prinzips werden laut Hersteller
50% Zeitersparnis bei der Mon-
tage, im Servicefall bzw. bei not-
wendiger Anpassung erreicht.
Der einfache Aufbau ermöglicht
die Bestückung des Gehäuses

KARTENRAND-STECKVERBINDER

High-Speed mit 314 Kontakten für MXM-Anwendungen
Yamaichi Electronics erweitert
seine MXM-Familie für Automo-
tive und andere anspruchsvolle
Applikationen mit einer 314-po-
ligen Variante. Der BEC (Board-
Edge-Connector) mit 230 Pins
und einem Raster von 0,5 mm
wurde vor etwa sechs Jahren spe-
ziell fürAutomotive-Anwendun-
gen entwickelt und getestet. Im
Jahr 2013wurdederKartenrand-
steckverbinder in einer 230-poli-
gen High-speed-Version für An-
wendungen bis zu 5 GBit/s vor-
gestellt. UmdenAnforderungen
im Bereich MXM3.0 gerecht zu

Die Kontakte gewährleisten
eine stabile Kontaktkraft auch
beiVibrationenundSchock.Die
FedereigenschaftenderKontakte
ermöglichen einenToleranzaus-
gleichund sichereDatenübertra-
gung, auch bei der Verwendung
von Modulen mit Maßen an den
Toleranzgrenzen.
Neu ist die seitlicheVerschrau-

bung des Moduls. Um den Ein-
schub der Leiterkarte zu verein-
fachen, können die Verschrau-
bungslaschen aufgeklappt wer-
den. Nach der Assemblierung
desModuls bringt derWerker die

Laschen dann in Position und
verschraubt diese von oben mit
demModul und Steckverbinder.
Damit ist das Modul bei Vibrati-
onen und Schock sicher fixiert.
Die vergrößerten SMT-Tabs

dienen der Erdung sowie zur
SMT-Anbindung an die Mutter-
karte. Der Steckverbinder wird
derzeit mit einer Goldschichtdi-
cke von 0,1 µm im Kontaktbe-
reich angeboten. Er wird im
Tape&Reel-verpackt und ausge-
liefert.

Yamaichi

werden, gibt es jetzt neben der
230-poligenHigh-Speed-Version
auch eine 314-polige Variante.
Damit wird man auch Anwen-
dungenmit demerhöhtenBedarf
an High-Speed Signalkontakten
gerecht.
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VX25. PERFEKTION MIT SYSTEM.

Zeit sparen kann dieser Schrank besonders
gut. Denn mit seinen optimierten Zugängen
und einem größeren Montagekomfort ist der
VX25 auch für die teilweise werkzeuglose
Montage gebaut. So werden Ihre Arbeits-
prozesse einfacher, besser und schneller.

LEITUNGEN

Online-Konfigurator für Energieketten
EinHighlight desKabelspezialis-
ten LAPP auf der diesjährigen
SPS IPC Drives ist der neue ÖL-
FLEXCONNECTCHAIN-Konfigu-
rator: Damit können Anwender
online mit wenigen Mausklicks
das Engineering einer Energie-
kette digital erledigen. Der on-
line-Konfigurator führt Schritt
für Schritt durchdieAuswahl der
Schleppkette, der Leitungenund
des passenden Zubehörs. Bei je-
dem Auswahlschritt wird auto-
matisch darauf geachtet, dass
die Komponenten zusammen-
passen, vor allem in Bezug auf

schließt der Konfigurator auto-
matisch aus. Auf Wunsch plat-
ziert er Trennstege und Fachbö-
den und achtet darauf, dass das
Gewicht der Leitungengleichmä-
ßig in der Energiekette verteilt
ist. NachAbschluss derKonfigu-
ration erhält der Kunde ein indi-
viduelles Angebot. Dabei kann
er entscheiden, ob er die Energie-
kette fertig bestückt vomHerstel-
ler beziehenmöchte oder in Ein-
zelteilen, wobei die Leitungen
bereits auf die passenden Län-
gen geschnitten sind. Entschei-
det er sich für die erste Variante,

hat er dieGewähr, dass alle Kom-
ponenten perfekt verarbeitet
sind und die bestückte Kette vor
Auslieferungausführlich geprüft
wird.

Lapp

den minimalen Biegeradius der
Leitungen.
Die Schleppkette darf keinen

kleinerenBiegeradius als die Lei-
tungen haben, sonst können
Funktionsstörungen auftreten
und die Lebenserwartung der
Leitungen verkürzt sich. In die-
sem Fall gibt der Konfigurator
eineWarnmeldungausund stellt
alternative Schleppkettentypen
zur Wahl. Weitere Kriterien sind
unter anderem Verfahrweg, Be-
schleunigung, Temperaturver-
haltenundSchirmung.Nicht zur
AnwendungpassendeLeitungen

RUNDSTECKVERBINDER

ERNI erweitert M12-Portfolio um 12- und 17-polige Varianten
Über die letzten drei Jahrzehnte
hat sich das M8-/ M12-Steckver-
binderformat als der bevorzugte
Geräteanschluss für denEinsatz
in rauen Umgebungen etabliert,
wo eine zuverlässige, robuste
Verbindungslösunggefordert ist.
Mit unterschiedlichen Polzah-
len, Messer- und Federleisten,
einer Vielzahl an Kabeltypen,
Stecker-Konfigurationen und
-Kodierungen decken die M8/
M12-Steckverbinder vonERNI ein
weites Spektrum von Applikati-
onen ab. Das Unternehmen aus
Adelberg erweitert nun seinPort-

Damit lassen sich sehr kompakte
Geräte realisieren. Die SMT-Aus-
führung sorgt für eine effiziente
und automatengerechte Verar-
beitung.Darüber hinaus sinddie
Steckverbinder auch geschirmt
verfügbar.
Mit denhochpoligenM12-Vari-

antenkanndieAnzahl der erfor-
derlichen Geräte-Schnittstellen
reduziert werden, wenn Bus-,
I/O-, Steuer-, Service- und Safe-
ty-Signale in einemSteckverbin-
der/Kabel zusammengefasst
werden. Bei passiven I/O-Boxen
sindmit den aktuellenM12-Vari-

anten mehr Ports pro Box mög-
lich, während bei Multipol-An-
schlüssen von Ventilinseln nun
M12- statt M23-Steckverbinder
eingesetzt werden können. Dies
reduziert dieKostenundGeräte-
größen.
Typische Anwendungen, die

von denhochpoligenM12-Steck-
verbindern profitieren, sind
komplexe Sensoren, Kameras,
Scanner, Drehgeber, I/O-Boxen,
Sensor/Aktor-Multipolanschlüs-
se etc.

ERNI Electronics

folio an M8/M12-Steckverbin-
dern um M12-Versionen mit hö-
heren Polzahlen.
Passend zur bewährten M8/

M12-Baureihe bieten die aktuel-
lenM12-Steckverbinder 12 und 17
Pole in der Standardbauform.
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die günstigste Antriebsleitung

readycable®Produktfinder

Einfache Suche Lebensdauer

plastics for longer life®

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

Direkt die günstigste
Antriebsleitung ...
... die garantiert funktioniert!

Über 4.000 Antriebsleitungen ... 24 Antriebshersteller ...

Onlinemit derOriginal- Herstellernummer ausbis zu 7Leitungsqualitäten
den optimalen Preis für Ihre Anwendung herausfiltern. Lebensdauer-
berechnung inklusive. Mit 36 Monaten Garantie. Ab 24h Lieferzeit.

igus.de/readycable-finder

CAT 7 LINEAR
CAT 7 TORSION

Besuchen Sie uns: Motek, Stuttgart – Halle 4 Stand 4320 | SPS IPC Drives, Nürnberg – Halle 4 Stand 310

LEISTEN

Steckverbinder mit Reverse-Fix-Optionen und konfektionierten Kabeln
Harwinhat dieGeckoScrew-Lok-
Steckverbinder (Gecko-SL) im
Raster 1,25 mm ausgebaut. Ziel-
märkte sind Avionik-, Raum-
fahrt- undAutosport-Anwendun-
gen. Um den Ingenieuren mehr
Flexibilität bei der Konstruktion
zubietenunddie Steckvorgänge
so einfachwiemöglich zugestal-
ten, wurde für die in jedem Ge-
cko-SL integrierten Edelstahl-
Schraubverriegelungen eine
Reverse-Fix-Ausrichtung einge-
führt. Dabei dienen die Stecker-
leisten als schwimmende Befes-
tigung und werden in die Buch-

häuse erhältlich. Bei dieser Aus-
führung können die Buchsen in
Schalttafeln eingebaut werden,
wobei einGewindebolzen auf der
Rückseite der Schraubverriege-
lung angebracht ist. Nut- und
Sechskantmuttern sindgetrennt
erhältlich. Darüber hinaus sind
Versionen von Stecker- und
Buchsenverbindungen für SMT-
und THT-Leiterplatten erhält-
lich, wobei der Gewindebolzen
auf den Buchsen zur Zugentlas-
tung auf der Platine dient. Die
Produktewerden auch konfekti-
oniert angeboten. Es werden so-

wohl Stecker und Buchsen als
auch doppelseitige Stecker-Ste-
cker-, Stecker-Buchsen- und
Buchsen-Buchsen-Anordnungen
angeboten,wobei unterschiedli-
che Pinzahlen und Kabellängen
spezifiziert werden können. Zu-
sätzliche Schrauboptionen für
dieKabelstecker (jetztmit Panel-
montage) und Leiterplatten-
steckverbinder – für SMT- und
THT – ohne leiterplattenmon-
tierte Stiftschraubenkomplettie-
ren die Serie.

Harwin

senleisten eingeschraubt – im
Gegensatz zu herkömmlichen
Gecko-SL-Systemen, bei denen
die Buchsenleisten die schwim-
mende Befestigung enthalten.
Gecko-SL Reverse Fix ist sowohl
für Stecker- als auchBuchsenge-

Für Standardanwendungen bis
70 GHz bietet Rosenberger kos-
tengünstige lötfreie Leiterplat-
tensteckverbinder. Die Bestü-
ckungauf der Leiterplatte erfolgt
schnell und einfach mit Stan-

LEITERPLATTENSTECKVERBINDER

Lötfreie HF-Steckverbinder
dardschrauben (im Lieferum-
fang enthalten).
DasProdukt-Portfolio umfasst

Kuppler der Serien RPC-3.50 (bis
26,5GHz), RPC-2.92 (bis 40GHz),
RPC-2.40 (bis 50 GHz) und RPC-
1.85 (bis 70 GHz), die sich durch
niedrige Rückflussdämpfungs-
werte und hohe Steckzyklen (≥
500) auszeichnen. Typische An-
wendungen der Steckverbinder
in der Messtechnik finden sich
bei Chiptestvorrichtungen oder
beim Prüfen von PCB.

Rosenberger

Mit den Serien 729 und 730 hat
MPE-Garry zwei neue Geräteste-
cker im Programm. Es handelt
sich hierbei um wiederan-
schließbareKaltgerätestecker für
16 A. Die einfach zu montieren-

KALTGERÄTESTECKER

Einfache Montage und Öffnung
den Steckverbinder können be-
quemund schnell über eine ein-
zige, zentrale Schraube geöffnet
werden. Eine integrierte Zugent-
lastung sowie eineKnickschutz-
tülle sorgen für einen sicheren
Halt des Kabels. Verwendet wer-
den können alle handelsübli-
chen flexiblen Leitungen
H05VVF,H05RR-F oderH05RN-F
mit denDrahtstärken 3G 1,0mm2
oder 3G 1,5mm2. Für beideGerä-
testecker gibt es ENEC- und UL-
Zulassungen nach EN 60320.

MPE-Garry
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Die neue ML-CUX der MULTILAM flexo Linie von Stäubli

Electrical Connectors ist für anspruchsvolle Hochleis-

tungs-Kontaktlösungen in der Energietechnik konzipiert,

die Kompaktheit und hohe Leistungsdichte erfordern. Die

ML-CUX bietet Ihnen Qualität und Langlebigkeit zu bestem

Preis-Leistungs-Verhältnis.

■ Zwei-Komponenten-MULTILAM

■ Hohe Strom- und Kurzschlussstromtragfähigkeit

■ Großer Toleranzausgleich

■ Einfache Montage in einer rechteckigen Montagenut

■ Senkung der Total Cost of Ownership (TCO)

■ Sehr hohe Lebensdauer bei konstanter Leistung

■ 100%-geprüfte Produkteigenschaften

Besuchen Sie uns in Hannover:

Euroblech | 23. – 26. Oktober 2018, Stand E68, Halle 13

www.staubli.com/electrical

The future of high power
contact solutions

MULTILAM-TECHNOLOGIE

Hradils patentierte Offshore-
Steuer- undSignalkabel vomTyp
HB44C für explosionsgeschützte
Bereiche – gemäß IEC 60079-14
– unterbinden wirkungsvoll die
ZonenverschleppungvonGasen
innerhalb desKabels. Nebender
RINA Zertifizierung können die
Offshorekabel auf Wunsch mit
DNVGL-Zulassunggeliefertwer-
den. Die RINA-zertifizierten Off-
shore-Steuer- und Signalkabel
gibt es in 14Varianten von 3 x 1,5
mm2 bis 36 x 1,5 mm2 oder auf
Wunsch als Sonderausführung,
wie z.B.mit 2 x 2 x 0,75mm2. Um
die ZonenverschleppungvonGa-
sen innerhalb des Kabels aus-
schließen zu können, hat das
Unternehmen ein keramisieren-
des Spezialsilikon entwickelt.
Dieses flammwidrige, halogen-
undnicht-hygroskopische Spezi-
alsilikon, welches statt des übli-
chenMica Tape verwendetwird,
wird mittels Druck-Extrusion in
das Kabelinnere eingebracht.

OFFSHORE-STEUER- UND SIGNALKABEL

Erfüllen RINA-Norm für Schiffe

Alle Adern und Schirmungen
werden vollständig eingebettet,
so dass sämtlicheKapillarräume
verfüllt sind. Brennbare Gase
können somit unabhängig von
Kabellänge, Art und Druck des
Gases nicht in das Kabelinnere
einströmen oder weitergeleitet
werden. Zulieferer können jetzt
den vollständigen Nachweis der
IEC 60079-14 gewährleisten.

Hradil

Das Unternehmen icotek aus
Eschach erweitert sein Sortiment
der DT-Kabeltüllen um die Vari-
anten DT7 und DT8. Die DT-Ka-
beltüllen sind überall dort ein-
setzbar,wo eine hoheAnzahl an
elektrischen, pneumatischen
oder hydraulischen Leitungen
durchgeführt undmit IP54 abge-
dichtetwerdenmuss.Mit derDT7
könnenmaximal vier Leitungen
mit einem Durchmesser von bis

KABELTÜLLEN

Dichten nach Schutzart IP54
zu 6 mm eingeführt werden. Bei
der DT8 lassen sich je zwei Lei-
tungen von bis zu 7 bzw. 4 mm
durchführen. Durch denEinsatz
der Durchführungstüllen lässt
sichdie Packungsdichte deutlich
erhöhen.
DT-Tüllen sindkompatibelmit

den teilbarenKabeleinführungs-
leisten desHerstellers beispiels-
weise KEL-U, KEL und KEL-FG.
DasEinführen vonLeitungenmit
und ohne Stecker in einer Kabe-
leinführungsleiste lässt sich so-
mit problemlos kombinieren.Die
DT-Tüllen eignen sich darüber
hinaus auch perfekt für die Bau-
gruppenmontage von nachträg-
lich konfektioniertenLeitungen,
auch die Vormontage einzelner
Baugruppen ist möglich.
Die neue Kabeltülle ist ab so-

fort erhältlich und auch als
ATEX-Version verfügbar.

icotek
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Wie Sie Hot-Spots auf der
Platine schneller identifizieren

Die thermische Simulation bietet Möglichkeiten, die Erwärmung der
einzelnen Bauteile schnell und präzise vorherzusagen. Der Artikel
beschreibt die korrekte Vorgehensweise am Beispiel Leiterplatte.

MARCUS DETTMER *

* Dipl.-Ing. Marcus Dettmer
... arbeitet als Applikationsingenieur
bei ALPHA-Numerics in Nastätten.

Elektronische Produkte kommen in im-
mer kürzeren Abständen in neuen Va-
rianten auf den Markt. Meist sind in

diesen auch viele, mindestens aber eine
Platine(n) enthalten. Dennoch erwartet der
Käufer ein entsprechendwertiges, also auch
haltbares und verlässliches Gerät.
Die Temperatur hat einen signifikanten

Einfluss auf die Lebensdauer elektronischer

Bauelemente. So verdoppelt sich beispiels-
weise die Lebensdauer eines Elektrolytkon-
densators wenn die Betriebstemperatur um
10 °C reduziert wird, also von 105 auf 95 °C.
Jeder Entwickler einer elektronischen

Schaltung wird daher unweigerlich mit Be-
griffen ausder Thermodynamik konfrontiert
und muss am Ende eine Aussage über die
voraussichtlicheNutzungsdauer seines Pro-

Thermosimulation: Für die sinnvolle Nutzung der unterschiedlichen Tools zur thermischen Simulation ist Wissen zu thermischen Grundlagen hilfreich.
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dukts treffen können. Aus Datenblättern
entnommene Angaben bieten immer nur
Referenzwerte für das jeweilige Bauteil
selbst, nicht aber für dieAnordnungunddas
Zusammenspiel der einzelnen Glieder des
Gesamtsystems. Wie können also Hot-Spots
identifiziert und gesicherte Aussagen über
die voraussichtliche Lebensdauer getroffen
werden? Welche Möglichkeiten bietet dafür
die thermische Simulation und was sollte
man beachten?
Thermische Simulation hat längst Einzug

in den Entwicklungsprozess neuer Geräte
gefunden. Nicht zuletzt die Möglichkeiten
derMaterial- und Umwelt schonenden Vari-
anten-Erstellung sind Gründe dafür. Auch
die visuelleDarstellungunddieMöglichkei-
ten, Daten- undWissenweiterzugeben, sind
guteArgumente dafür, bei jeder Entwicklung
die thermische Simulation frühzeitig mit
einzubinden, nicht zuletzt, um Folgekosten
zu vermeiden.
Dochauchwenndie Simulationsprogram-

me, wie zum Beispiel 6SigmaET, dem Ent-
wickler schon viele Arbeiten ersparen, so ist
noch immer das Wissen über thermische
Grundlagen hilfreich, um das gesetzte Ziel
mitmöglichstwenigenDurchläufen zu errei-
chen. Dazu gehören Begriffe wie Wärme-
spreizung, Wärmeleitung und Strahlung. Je
besser das Konzept bereits vor der Eingabe
derDaten indenRechner ist, umso schneller
wird das gewünschte Simulationsziel er-
reicht werden.

Wie eine Simulation
funktioniert
Im Prinzip nutzt auch der hinterlegte Re-

chenalgorithmus den ersten Hauptsatz der
Thermodynamik (Energieerhaltungssatz),
der besagt, dass im stationären Zustand die
Energie, die in ein System eingebrachtwird,
der Energie entspricht, die das System wie-

der verlässt. Die Energie eines abgeschlosse-
nen Systems ist konstant.
Simulationsprogramme nutzen zur Be-

rechnungdie sogenannte „Finite-Elemente-
Methode“, bei der das Modell in kleine Ein-
heiten unterteilt (man spricht von Vernet-
zung)wird. Pro Elementwerdendie entspre-
chendenDifferentialgleichungengelöst. Das
physikalischeVerhaltendesGesamtmodells
wird demnach stückweise nachgebildet und
am Ende im „stationären Zustand“, also im
Zustand des Energiegleichgewichts, hat je-
des Element (jede Zelle) seine so errechnete
Temperatur erhalten.DieAuswertung erfolgt
dann entweder grafisch über farbliche Un-
terscheidung der Temperaturen oder auch
numerisch.
Bei 6SigmaET zum Beispiel können die

Wärmewege für jedenKörper einzeln ausge-
lesen, Sensorengesetzt undausgewertet und
Temperaturschnitte sowie Oberflächentem-
peraturen erzeugt werden.
Vorteile der Simulation sind: Eswerden in

einemArbeitsgangalleWärmewege (Wärme-
leitung, Konvektion, Strahlung)mit berück-
sichtigt. GeradedieWärmestrahlungwird oft
unterschätzt. Die Praxis zeigt jedoch, dass
dieserWärmewegkeinesfalls vernachlässig-
bar ist unddaher unbedingt in dasKühlkon-
zept mit einbezogen werden sollte. Ebenso
bieten sich zahlreiche Auswertemöglichkei-
ten, wie Temperaturschnitte, um nur ein
Beispiel zu nennen, die über Messungen an
einem Prototypen nicht realisierbar wären.
Eine Platine zu simulieren ist auf unter-

schiedlichste Art und Weise möglich. So
kann man auch hier nach wie vor zwischen
der Konzeptphase, Entwurfsphase unddem
Vorserienmodell unterscheiden.Damalswie
heute gilt, dass der Prototyp oder die simu-
lierte Variante nur so gut sein kann, wie die
Informationen sind, dieman zuderenErstel-
lung erhält.

Bild 1:Wärmewege einer 2-lagigen Platine (Schnitt aus 6SigmaET).Bi
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Kühlkörper • Gehäuse
Steckverbinder
• mehrere hundert verschiedene Kühl-
körperprofile ständig auf Lager vorrätig

• funktionelle Elektronikgehäuse
• Stift- und Buchsenleisten in unterschied-
lichen Rastermaßen

• kundenspezifische Bearbeitungen

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

kühlen schützen verbinden

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Wir stellen aus:
„electronica“ in München

13. - 16.11.2018
Halle A2, Stand 410

Bild 2: Ausgabe der Leitfähigkeiten in 6SigmaET.
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Schauen wir uns ein mögliches Szenario
aus der Praxis einmal genauer an.
Konzeptphase:Meist liegen zuBeginnder

Entwicklungnur sehr begrenzte Informatio-
nen über die Platine vor. Oft kennt man nur
die ungefähre Verlustleistung, die voraus-
sichtlich entsteht. Weder die Verteilung,
noch die genaue Anzahl der Lagen ist zu
diesem Zeitpunkt klar. Um dennoch zu be-
rücksichtigen, dass spätereKupferschichten
entscheidend die Wärmeleitung der Platine
beeinflussen, geht man nicht von reinem
FR4-Material aus, sondern nutzt eine rech-
nerischeMischung aus FR4 und Kupfer und
erhält einen Mischleitwert. Über die unge-
fähre Anzahl der Lagen wird ein Kupfer-Ge-
halt prognostiziert, der dann in den
Mischleitwert der Platine eingeht.
Vorteil dieser erstenAbschätzung ist, dass

mit wenig Kenntnis über die Platine eine
schnelle Aussage getätigt werden kann, die
in denweiterenEntwicklungsprozess einge-
brachtwerdenkann. In Lagenrichtung,man
spricht hier dann von der Wärmespreizung,
liefert dies noch gute Ergebnisse. In der
Durchgangsrichtung jedoch ergibt dieser
Mischleitwert eine wesentlich bessere, also
unrealistisch gute, Wärmeleitung als eine
Betrachtung über verschiedene Schichten
(Kupfer abwechselndmit FR4).
Das zeigt auch eindeutig die Ausgabe die-

serWerte,wenndie gleiche Platine in einem
Simulationsprogrammaufgebautwird (Bild
1). Die Durchgangsrichtung weist hier eine
um den Faktor 10 kleinere Wärmeleitfähig-
keit auf (Bild 2). Schon dieser einfach zu re-
alisierendePlatinenaufbau liefert also in der
Simulation wesentlich bessere Ergebnisse
als es mit der händischenMischkalkulation
möglich ist.
Eine erste Optimierungsmöglichkeit be-

steht, wenn man die späteren Hot-Spots
kennt und dort mit Bauteilen in Form von
Quadern, denen eine Verlustleistung aufge-
prägt wird, eine Erwärmung simuliert. Es
werdenbereitswarmeundauchkühlereBe-
reiche auf der Platine erkennbar. Der Fehler
zur realenMessungwäre aber dennochgroß,
da noch immer mit Mischleitwerten und ei-
ner mehr oder minder einheitlichen Platine
gerechnet wird.
Entwurfsphase: Die nächste Entwick-

lungsstufe ist dann das Einbringen tatsäch-
licher Lagen.Moderne Simulationsprogram-
me bieten zahlreiche Möglichkeiten, die
Lagen zu modellieren. Die einfachste Vari-
ante ist das Einbringen diskreter Kupferflä-
chen indas FR4-Material. Vorteile zu vorher:
Der Wärmedurchgang durch die Platine ist
realistischer undBereiche ohneKupfer (zum
Beispiel Randzonen oder Trennungen) wer-

Bild 3: Beschreibung einer Platinenlage als Bild (oben), mit Vernetzung (Mitte) und anschließender Auswer-
tung in 6SigmaET (unten). Die Wärmespreizung ist im unteren Bild gut erkennbar.
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den auch in Lagenrichtung realistischer be-
rechnet. DurchdenAufbaumit unterschied-
lichenMaterialien (Cu, FR4) inDurchgangs-
richtung sind jetzt dieWärmeleitfähigkeiten
durch die Platine realistischer. Ebenso gibt
es nun Bereiche, in denen nur FR4 vorhan-
den ist und Trennungen werden auch im
thermischen Abbild der Platine sichtbar.
Prototypphase: Liegt dem Entwickler

dann bereits ein konkreter Lagenaufbau in
Form von PDF-Dateien, also Bildern, oder
sogar bereits als Gerber-Daten vor und die
Platzierung der Verlustleistungsträger ist
nunbekannt, kannauchdie Simulationwie-
der detaillierter gestaltet werden.
Lagenbilder können vom Programm in

Kupferanteile umgewandeltwerden, sodass
schonmit demBild die komplette Lagengeo-
metrie erkennbar wird. Meist hat man auch
die Feinheit der Vernetzung = Qualität der
Umwandlung innerhalb der Simulation in
der Hand, so dass hier gezielt die Feinheit
bestimmt werden kann (Bild 3).
Die komplexeste Stufe der Simulation ist,

wenn die Daten der Platine aus der CAD-
Abteilung bereits als ODB++ oder IDX +Ger-
ber –Daten vorliegen. Selbst dies ist dann in
die Simulation einbringbar. Quasi per Knopf-
druckwerden alle relevantenPlatinendaten
in das Simulationstool importiert (Bild 4).
Vorteil ist, dass dann simulativ alle Mög-

lichkeiten ausgeschöpftwerdenkönnen,wie
die Erwärmungsberechnungüber dieBestro-
mung einzelner Leiterbahnen. Hierbei wird
der Stromfluss durch die Platine thermisch
abgebildet und es ist lediglich nötig, einen
Ein- und Ausgang zu bestimmen, sowie den
jeweiligen Strom einzugeben.
Nachvollziehbar ist aber auch, dass viele

Details bedeuten, dass die Komplexität des
Gitters (der Vernetzung) zunimmt. Dort
kommtdannwieder der Ingenieursverstand

zumEinsatz, umdieheutigenMöglichkeiten,
also die Platine in allen Details simulieren
zu können, wieder auf die wesentlichen Be-
reiche der Leiterkarte zu beschränken.
Es gilt daher, vor allem, eine Simulation

möglichst schlankund effektiv zu gestalten.
Simulationstools bieten dies auf einfachste
Art undWeise, indemdie komplexenLagen-
Dateienmit einemMausklick in einBildum-
gewandelt werden können. Hier hat man
dann die Vernetzung wieder selbst in der
Hand und kann die Feinheit nach logischen
Gesichtspunkten bestimmen, auch partiell.
Das bedeutet, Signallagen dadurch quasi
aktiv zu vernachlässigen, wenn dies ge-
wünscht ist,wenn sich keinerlei Verlustleis-
tungsträger andiesenStellenbefinden, oder
dort keine nutzbare Entwärmung über Wär-
mespreizung zu erwarten ist.
Das Fazit: Immer kürzere Produktlebens-

zyklen erfordern auch schnellere Entwick-
lungszyklen. Um dennoch eine akzeptable
Produktlebenszeit zu gewährleisten, ist auch
die Betrachtung der Wärmeentwicklung im

Betrieb nötig. Die thermische Elektroniksi-
mulationbietet die entsprechendenMöglich-
keiten von der Konzeptphase bis hin zum
fertigen Produkt die Erwärmung der einzel-
nen Bauteile schnell und präzise vorherzu-
sagen. Für Platinenwurdedies imvorliegen-
den Artikel beispielhaft dargestellt.
Das Einlesenkomplexer Lagengeometrien

über Gerber-Files oder der direkte Weg, die
komplette, bestückte Platine inklusive Lagen
als ODB++-Datei zu importieren ist eine be-
quemeund schnelleMöglichkeit. DerKönigs-
weg ist dann die anschließende Umwand-
lungder Lagen in einBild, dader gewünsch-
te Detailgrad über die Feinheit der Vernet-
zung selbst festgelegt werden kann und die
Berechnungszeit weiter reduziert wird.
Die thermische Simulation liefert viel

schnellere und dennoch präzise Angaben,
wasmit einer händischenBerechnungnicht
möglich und mit der Fertigung von Prototy-
pen sehr kostspielig wäre. // KR

ALPHA-Numerics

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

sales@hammondmfg.eu

www hammondmfg.com

Halle A2
Stand 516

Bild 4:
In 6SigmaET über ODB++
importierte Platine mit allen
Komponenten, Vias und
Lagen.
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Wahrnehmung, Entstehung und
Vermeidung von Lüftergeräuschen

Lärm von Lüftern ist oft ein unangenehmer Störfaktor am Arbeitsplatz.
Der Artikel beschreibt, wodurch diese Geräusche beeinflusst werden

und Maßnahmen, wie man Lüftergeräusche verringern kann.

HEINRICH CAP *

* Heinrich Cap
... ist Gründer und Senior-Geschäfts-
führer der Firma SEPA EUROPE GmbH
in Eschbach.

Weltweit arbeiten immermehrMen-
schen im Büro. An Büroarbeits-
plätzen ist Lärm, der nur allzu oft

vonLüftern stammt, der StörfaktorNummer
eins. GeräuschewerdenvonallenMenschen,
die hoch konzentriert arbeiten müssen, als
unangenehm und stressig empfunden. Das
leiseGeräusch vonLüftern inBüros, Labora-
torien, Krankenstationen usw. können die
Gesundheit der Menschen beeinträchtigen.
Wie kannman diese Störungmildern?
Der Begriff belästigender Lärm lässt sich

nicht objektiv definieren. Schallmessungen

undvorgegebeneRichtwerte geben lediglich
einen Anhaltspunkt für den Grad der Beläs-
tigung, denn der Mensch reagiert sehr sub-
jektiv auf Lärm.

Geräusch ist nicht gleich
Geräusch
Ob ein Geräusch als störend empfunden

wird, hängt neben der Lautstärke von einer
Reiheweiterer Faktoren ab.Maßgebend sind
die Art des Geräusches und vor allem die
Situation und die Einstellung der Betroffe-
nen zur Lärmquelle. Es ist also wenig sinn-
voll mit Akribie Messdaten zu erheben und
die persönliche Einschätzung außerAcht zu
lassen. In der Praxis haben sich jedoch die
psychoakustischenMessgrößen (noch) nicht
durchgesetzt, deshalb erfolgt die Lärmbeur-
teilung nach wie vor in dB(A).

DasmenschlicheOhr ist einhochsensibles
Sinnesorgan. Es funktioniert wie ein sehr
schnelles, nichtlineares, parallel verarbei-
tendes Filtersystem mit einer hohen Auflö-
sung imFrequenz- und Zeitbereich. Es emp-
findet bei gleichem Schalldruckpegel breit-
bandige Geräusche als wesentlich lauter als
schmalbandige. Die frequenzabhängige
Empfindlichkeit ist zudem pegelabhängig
(Bild 1).
Die subjektiv empfundene Lautstärke ei-

nes Schalls ist nicht nur vom Schalldruck,
sondern auchvonder Schallfrequenz abhän-
gig: niedere Frequenzen werden wesentlich
weniger laut empfunden als hohe. Die Hör-
empfindung lässt sich amBesten inFormvon
Kurvengleicher Lautstärke (Isophonen) dar-
stellen (Bild 1).
Bei der Schallmessungberücksichtigtman

dies mit dem genormten A-Filter, der tiefe
Frequenzenabschwächt (Bild 2). Dieser Filter
ist aber ein Kompromiss, da sich die subjek-
tiv empfundeneEmpfindlichkeit verschiede-
ner Frequenzenmit demSchalldruck ändert.
Weitere Parameter wie z.B. Entfernungshö-
ren, Verdeckung, Schwankungsstärke, Rau-
igkeit, Schärfe, Tonhaltigkeit usw. verändern
auch das subjektive Lärmempfinden.
Die Reaktion auf Lärm ist individuell sehr

unterschiedlich und weniger von der Inten-
sität als vonderArt des Lärmsabhängig. Die
physikalischen Eigenschaften von Geräu-
schen,wie Dauer, Häufigkeit, zeitlicher Ver-
lauf, Frequenzzusammensetzung und Im-
pulshaltigkeit genügennicht, umdie Lästig-
keit beurteilen zu können.

Die Störwirkung von
Geräuschen
Nicht alle Geräusche sind eine Belästi-

gung. Naturgeräusche, beispielsweise das
Blätterrauschen oder das Plätschern eines
Baches, empfinden wir allgemein als ange-
nehm. Dagegen gibt es eine Vielzahl von
Geräuschen und Lärmsituationen, die vom
Menschen subjektiv als unangenehm und

Lüfter als Störquelle:
Wie man die Geräusche von
Lüftern minimiert.
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lästig beurteilt werden. Die Störwirkung er-
höht sich, wenn das Geräusch:
� einen großen Störabstand zum Grundpe-
gel darstellt (sehr leiser Raum),
� auffällig ist (besondere Ton- oder Impuls-
haltigkeit, z.B. Sirene),
� in seiner Umgebung fremd ist (Lüfter),
� als vermeidbar gilt (z.B. tropfender Was-
serhahn),
� im ungünstigen Zeitpunkt (Arbeits- oder
Freizeit) auftritt,
� nicht lokalisierbar ist.
Die Lärmempfindlichkeit ist sehr stark von

der Tätigkeit, dem psychosozialen Umfeld
und den individuellen Neigungen der lärm-
exponierten Person beeinflusst. Krankheit,
Ermüdung, Nervosität, Kopfschmerz, Ärger
undHörvermögenhaben einen entscheiden-
den Einfluss auf die Lärmwirkung.
AusdenvorherigenAusführungen erkennt

man, dass es keine allgemeineRichtlinie für
einen leisen, also imBetriebnicht als störend
empfundenen Lüfter geben kann. Wir wer-
den uns im Folgenden mit Lüftern beschäf-

tigen, die in Geräten im nahen Einflussbe-
reich der Anwender stehen, also in Compu-
tern, Mess- und Diagnosegeräten, Raumbe-
lüftungen und Beleuchtungen zu finden
sind.

Der Lüfter als Störquelle in der
Arbeitsumgebung
Die Anforderungen sind durchaus unter-

schiedlichund zwar aus folgendenGründen:
Computer befinden sich inder Regel immitt-
leren Entfernungsbereich zur betroffenen
Person, meist sogar unter einem Tisch. Der
Raum,Büro o.ä. (wennmanvoneinemGroß-
raumbüro absieht), weist ein niedriges
Grundgeräusch (30 bis 40 dB(A)) auf, wel-
ches ein mittleres Lüftergeräusch durchaus
verdecken kann. Allerdings erhöht sich mit
der Anzahl der imRaumbetriebenen Geräte
der Geräuschpegel. Die Anforderungen an
Lüfter in PCs können trotzdemalsmittel ein-
gestuft werden.
Mess- und Diagnosegeräte werden vom

Anwender stets in unmittelbarer Nähe, also

Bild 1:
Schalldruck in
Abhängigkeit von der
Frequenz.
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Bild 2:
Bewertung der
Schallmessung mit
genormten A-Filtern.
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in einem Abstand von weniger als 1 m zum
Ohr betrieben. Befindet sich der Anwender
in einer Werkstatt, ist mit relativ hohem Ge-
räuschpegel (50 bis 80 dB(A)) zu rechnen,
das Lüftergeräusch wird völlig verdeckt, da
hier meist kleine, also sowieso leise Lüfter
eingesetzt werden.
Findet die Tätigkeit in einem Labor oder

OP statt, werden sehr hohe Anforderungen
an die Geräuschentwicklung der Lüfter ge-
stellt. Der Grundgeräuschpegel wird extrem
niedrig (<30 dB(A)) sein.
Erschwerend kommt hinzu, dass die An-

wender meist hoch konzentriert arbeiten
müssen und auf Fremdgeräusche sehr sen-
sibel reagieren werden.
Lüfter, die in diesem Umfeld betrieben

werden, sollen nicht nur einen niedrigen
Geräuschpegel aufweisen, sondern auch

möglichst wenig hohe Frequenzen (geringe
Schärfe) entwickeln.
Bei Lüftern für Raumbelüftung und Küh-

lung von Leuchtmitteln (LED) muss man
ebenfalls von einem niederen Grundge-
räuschpegel (ca. 30 dB(A)) ausgehen. Ande-
rerseits ist die Entfernung Störschallquelle-
Ohr mit 2 bis 4 m so groß, dass die störende
Lautstärke nicht mit voller Intensität ein-
trifft. Allerdings darf die Raumakustik (Hall)
nicht unberücksichtigt bleiben. Zwar könnte
dieGeräuschentwicklungdieser Lüfter etwas
höher als bei Geräten im Nahbereich sein,
aber der Anspruch an Entspannung und Er-
holung in diesen Räumen ist hoch, so dass
auch diese Lüfter kein scharfes, also ober-
tonreiches Geräusch entwickeln sollen.
Lüfter sindGeräte zum forciertenBewegen

von Luft. Dabei entstehen zwangsläufig Ge-

Spar
Watt

Halle B5 Stand 464

s c h u k a t . c o m

Bild 3:
Die Geräuschentwick-
lung ist stark drehzahl-
abhängig.

Bild 4: Geräuschpegel in Abhängigkeit von Spannung und Frequenz.
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räusche, die der Lüfter selbst abstrahlt (Luft-
schall) und solche, die vom Lüfter zwar ge-
neriert werden, aber über ein anderesMedi-
um, beispielsweise eineGehäusewandabge-
geben werden (Körperschall).

Welche Geräusche erzeugt ein
Lüfter?
Luftschall istmeist die überwiegendeStör-

quelle, die den Körperschall überdeckt.
Gleichmäßig bewegte Luft verursacht kein
Geräusch. Ein Lüfter bewegt die Luft aber
nicht gleichmäßig. An den Kanten der Pro-
pellerflügel entstehenVerwirbelungendurch
die unterschiedlichen Strömungsgeschwin-
digkeiten zwischendenweiter innen liegen-
den und den äußeren Flügelsegmenten, so-
wie zwischender saugendenundder blasen-
denSeite des Propellers. Andenabströmen-
den Kanten, besonders am äußeren Rand,
sind diese Wirbel besonders groß. Trifft die
bewegte Luft auf einHindernis, z.B. auf Rip-
pen einesKühlkörpers oder ein Schutzgitter,
treten ebenfalls Verwirbelungen auf, die
zwar den Kühleffekt eines Kühlkörpers för-
dern, aber ebenauch ein obertonreiches und
damit unangenehmes Geräusch verursa-
chen. Konstruktive Verbesserungen an der
Flügelgeometrie könnendenEffektmildern,
aber nicht beseitigen.
Körperschall entsteht oft im Lagersystem

desMotors. Axial aufgebauteMotoren, soge-
nannte Scheibenläufer, erzeugen ebenfalls
durch zu hartes Umschalten der Motorwick-
lungen Vibrationen. Kugellager generieren
Rollgeräusche, die mechanisch über das
Lüftergehäuse weitergeleitet werden. Gleit-
lagersysteme erzeugen kein Rollgeräusch
und sinddaher leiser, zumindest so langeder
hydrodynamische Effekt nicht gestört wird,
die Welle auf einem Ölfilm schwimmt und
axial fixiert ist. Schlecht gewuchtete Propel-
ler erzeugen ebenfalls Vibrationen, die über

den Lüfterrahmen abgegeben werden. Die
Umsetzung in Luftschall erfolgt dann durch
mechanischeAnkopplunganFremdteile, die
das Geräusch umso stärker abstrahlen, je
größer deren Fläche ist. Dazu kommt, dass
Resonanzender angeregtenTeile bestimmte
Störfrequenzen verstärken oder dämpfen
können.

Einige Maßnahmen zur
Geräuschreduzierung
Der Anwender hat kaum eineMöglichkeit

die Konstruktion von Lüftern zu beeinflus-
sen. Außerdem gibt es keine generelle Maß-
nahme zur Geräuschreduzierung, die für

alle Applikationen gleichermaßen wirksam
ist. Eine Auswahl der Lüfter nach den publi-
zierten Geräuschdaten kannhöchstens eine
grobeHilfe darstellen, daderen tatsächliches
Geräuschverhalten in jedemGerät anders ist.
So kannein lautDatenblatt sehr leiser Lüfter
in bestimmten Applikationen ein stärkeres,
eventuell unangenehmeresGeräusch entwi-
ckeln als ein vermeintlich lauter und umge-
kehrt.
Für den Gerätedesigner werden nachste-

hend mehrere Maßnahmen vorgestellt, die
sich zur Geräuschoptimierung von Geräten
bewährt haben. Falls nicht schon imVorfeld
professionelle externeHilfe inAnspruchge-

www.ctx.eu . info@ctx.eu

· Extrudierte, Druckguss- und Flüssigkeitskühlkörper

· Riesige Profilauswahl, mit und ohne Clipbefestigung

· Komplette CNC-Bearbeitung und Oberflächenveredelung

· Thermische Simulationen und individuelles Kühlkörperdesign

Optimierte Kühlung
Halle A2 · Stand 317

Bild 5:
Optimaler Arbeits-
punkt mit Gleichge-
wicht zwischen Druck
und Gegendruck.

Bild 6:
Auswirkung der
Lüfterposition auf den
Geräuschpegel.
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nommen wird, sollten
bereits bei der Entwick-
lung nachstehend be-
schriebene Richtlinien be-
achtet werden.
Lüfter mit den größten

möglichen Abmessungen
und der kleinsten, für den
benötigten Volumen-
strom noch ausreichen-
den Drehzahl wählen:Die
Geräuschentwicklung eines
Lüfters ist sehr stark drehzahlabhängig.
Bei halbierter Drehzahl verringert sich das
Lüftergeräusch um bis zu 15 dB(A)! Darüber
hinaus verringert sichbei niedererDrehzahl
auchderAnteil höherer Störfrequenzen, das
Geräusch wird weniger „scharf“ und wirkt
daher angenehmer. Mehrere parallel ange-
ordnete Lüfter mit geringerer Drehzahl sind
daher besser als ein Lüftermit höhererDreh-
zahl (Bilder 3 und 4).
Beispiel: Ein Lüfter, mit einem Volumen-

stromvon 160 l/min entwickelt einGeräusch
von 35 dB(A). Zwei ähnliche Lüfter mit nur
60% Drehzahl haben zusammen einen Vo-
lumenstromvonebenfalls ca. 160 l/min, das
Geräusch pro Lüfter sinkt aber um 10 dB(A)
auf nur 25 dB(A). Das Summengeräusch der
beiden, parallel betriebenen Lüfter erhöht
sich um 3 dB(A) auf 28 dB(A). Die Geräusch-
reduzierung von 7 dB(A) ist sehr deutlich
hörbar.
Lüfter so dimensionieren, dass sie im op-

timalen Arbeitsbereich betrieben werden
können: Die Kennlinie eines Axiallüfters
zeigt denZusammenhang zwischenderMen-
ge an bewegter Luft, dem Volumenstrom,
und der Druckerhöhung. Die Luft, die der
Lüfter fördert, muss diverse Hindernisse
(ReibungdurchVerengungen,Umwegeusw.)
im Gerät überwinden, wodurch ein Gegen-
druck entsteht. EinGleichgewicht =Arbeits-
punkt stellt sich ein, wenn der vom Lüfter
erzeugte Druck gleich dem Gegendruck im
Gerät ist. Der Volumenstrom nimmt bei zu-
nehmendem Gegendruck nicht linear ab
(Bild 5).
DieKennlinie einesAxiallüfters kennt drei

typische Bereiche: Den Bereich von 0 (frei
ausblasend), dann stetig ansteigendem
Druck, den Bereichmit nicht oder kaum an-
steigendem oder sogar leicht abfallendem
Druck und schließlich den Bereich mit ho-
hem Druck, der kontinuierlich bis zum Ma-
ximum ansteigt.
Der Arbeitsbereich darf denmittleren Be-

reich nicht erreichen. Hier kann ein zu
schwach dimensionierter Lüfter den Druck
aufgrund von Strömungsabrissen an den
Propellerflügeln nicht erhöhen, der Volu-

menstrom steigt kaum
oder nimmt sogar wie-
der ab. Dabei werden
sehr starke Luftgeräu-
sche erzeugt. Ein zu
hoher Gegendruck in

einem belüfteten Gehäuse
kann auch entstehen, wenn die
Abluftöffnung(en) einen zu geringen Quer-
schnitt aufweisen. Wichtig ist auch, dass
Radial-Lüfter, also jene, die den Luftstrom
axial ansaugen und um 90° gedreht radial
ausblasen,wegender völlig anderen Schau-
felgeometrie fast keine Einsattelung in der
Kennlinie zeigen und daher in einemweite-
ren Bereich betrieben werden können. Das
Geräusch nimmt aber auch bei diesen Lüf-
tern mit der Druckerhöhung stetig zu.
Das vom Lüfter erzeugte Geräusch kann

auch durch die Wahl einer geeigneten Ein-
baulage optimiert werden. Die klassische
Methode, Lüfter dicht an der Gehäusewand
anzuordnen, führt leider zu einem relativ
ungünstigen Geräuschpegel. In der Zeich-
nung in Bild 6 sind drei konstruktive Mög-
lichkeiten der Lüfteranordnung mit den je-
weiligen Auswirkungen auf den Geräusch-
pegel skizziert.
Die günstigste Anordnung ist, den Lüfter

möglichstmittig zwischenAnsaug- undAus-
blasseite zu montieren. Dabei muss unbe-
dingt sichergestellt werden, dass die Unter-
druckseite (saugend) von der Überdrucksei-
te (blasend) abgedichtet ist. Fehlt diese
Trennung, wird der Lüfter im aerodynami-
schenKurzschluss betriebenundkannkaum
Luft durch das Gerät ziehen.

Bei derMontageDämpfungselemente ver-
wenden:DieAbstrahlung vonVibrationsge-
räuschen kann durch dämpfende Montage-
elemente deutlich gesenkt werden. Mecha-
nisch und akustisch hervorragend und rela-
tiv preiswert ist die Montage der Lüfter
mittels dämpfender Montagehilfen wie bei-
spielsweisemit kundenspezifisch gefertigten
Schaumstoffkörpern. Diese konstruktiv op-
timierten Teile können sogar gekrümmte
Luftkanäle enthalten und so den Luftstrom
gezielt auf die kritischenBauteile leiten. Da-
durch kann eventuell ein langsam drehen-
der, leiser Lüfter gewählt werden. Das Ein-
bringen des Formteils und des Lüfters im
Gerät erfolgt einfach durch montage- und
demontagefreundliches Stecken. Mit elas-
tisch befestigten Lüftern wird nicht nur der
Körperschallwesentlich gedämpft, sondern
der Lüfter ist auch besser gegen Schock und
Vibrationen geschützt.
Kleine und leichte Lüfter lassen sich mit

Gumminieten (EAR440) befestigen, die
durchdieMontagebohrungenvonLüfter und
Gerätewand gezogen werden.
Wesentlich stabiler sind elastische Man-

schetten (SLM; Bild 7), die für Lüftergrößen
von 30 mm x 30 mm bis 120 mm x 120 mm
angeboten werden. Lüfter kleinerer Abmes-
sungen unter 40 mm x 40mm können auch
gut durch doppelseitig klebende Schaum-
stoffstanzteile montiert werden.
Eine einfacheundgünstige, aber dennoch

gute Entkopplung ergibt sich, wenn die Be-
festigungsschrauben nicht direkt an der Ge-
häusewand, sondern mit Hilfe von Kabel-
durchführungen,wie inBild 8 gezeigt,mon-
tiert werden.
Keine Hindernisse im Strömungsfeld von

Zu- und Abluft: Trifft bewegte Luft auf ein
Hindernis (Wand,Kante, Draht usw.) entste-
hen Wirbel, die mit zunehmender Luftge-
schwindigkeit, also in der Nähe des Lüfters
steigen. Besonders die scharfkantigen Hin-
dernisse,wie aus Blech gestanzte Schutzgit-
ter, sind oft Ursache für vermeidbare Geräu-
sche. Als Faustregel gilt, das Hindernis ist
geräuschlich vernachlässigbar ab einer Ent-
fernung von 0,5 * Kantenlänge des Lüfters.
Fazit: Lüftergeräusche werden, abhängig

von Person, Umgebung, Zeitpunkt usw. un-
terschiedlich störend empfunden. Es lässt
sich nie völlig vermeiden, aber fast immer
durch sorgfältigeAuswahl derKomponenten
unddurchkonstruktiveMaßnahmenauf ein
erträgliches Maß dämpfen. Da der Geräte-
designer oft mit dieser Aufgabe überfordert
ist, sollte er schon im Vorfeld kompetente
Hilfe in Anspruch nehmen. // KR

SEPA

Bild 8:
Lärmdämpfende
Montagemöglich-
keit.

Bild 7:
Elastische Manschetten zur
Lüfterbefestigung.
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Echte
Energie-
sparer

FASZINATION
INDIVIDUELLE KÜHLLÖSUNGEN

• Geringe Leistungsaufnahme
• Größenvielfalt
• Drehzahlsteuerung
• Teilweise mit Weitbereichs-

eingang 110-230 VAC
• UL-Zertifizierung

NEU

SEPA-EUROPE.COM

electro
nica 2018

Halle
A2, St

and 341

Kühlen und Heizen mit einem
System – das realisiert Elmeko
mit den Schaltschrank-Kühlge-
räten der T-Serie. Speziell für
raue Outdoor-Anwendungen
ausgelegt, punkten die kompak-
ten Systememit einem Betriebs-
temperatur-Bereich von 40 bis
55°C. Für die Tieftemperaturen
verfügt die T-Serie über eine spe-
zielle Kompressor-Heizung. Da
die T-Serie ausschließlich mit
einer weiteren, zusätzlich integ-
riertenHeizungangebotenwird,
können Schaltschränke mit ei-
nemGeräte gekühlt und beheizt

SCHALTSCHRANKKÜHLUNG

Outdoor-Kühlgeräte zum Kühlen und Heizen
werden. Die Geräte verfügen
über Zulassungen wie UL/cUL,
CE, EAC, UR/cUR und sind Tel-
cordia GR-487-fähig und daher
international einsetzbar bei-
spielsweise in der industriellen
Automatisierung, der Telekom-
munikation, Fördertechnik und
Sicherheitstechnik. Für eine ho-
heBetriebssicherheit sorgender
robusteAufbau, dasGehäuse aus
verzinkt-lackiertem Stahlblech
oder Edelstahl, das beschichtete
Verflüssiger-Register mit redun-
dantenLüftern sowie Störmelder
undThermostat –beide imKühl-

gerät integriert. Es gibt 9Model-
le vom Einstiegsmodell T15 mit
einer Kühlleistung von 230Wbis
zum T70-60mit 17.000W.

Elmeko

Bei der aktuellen Integrationslö-
sung von Rittal sind ein Kühlge-
rät mit 1,5 kW Kühlleistung und
Blue e+ Technologie in einem
Anreih-SchranksystemVX25mit
denMaßen800x 2200x600mm

KÜHLGERÄT

Im Schaltschrank anschlussfertig integriert
(BHT) integriert. Dabei ist das
Kühlgerät imoberenBereichdes
Schaltschranks eingebaut und
von außen über ein Touch-Dis-
play komfortabel bedienbar. Die
Integrationslösung wird unter
einer Bestellnummer als Kom-
plettsystem mit anschlussferti-
ger Installation von Kühlgerät,
Türendschalter undVerkabelung
ausgeliefert. DerAufwand für die
Montage des Kühlgeräts entfällt
damit komplett. Fehler bei der
Bearbeitung vonFlachteilenund
das Risiko fehlerhafter Ausbrü-
che, die bei der nachträglichen

Montage eines externenKühlge-
rätes häufig vorkommen,werden
vermieden. Die Schutzart IP55
bleibt erhalten.DadasKühlgerät
mit der Blue e+ Technologie ar-
beitet, liefert es variabel immer
genau die Kühlleistung, die ak-
tuell benötigt wird. Bei geringer
Verlustleistung oder bei kühlen
Umgebungstemperaturen reicht
die rein passiveKühlungüber die
Heatpipe aus. ZurWartung lässt
es sich auf Schienen nach vorne
aus dem Schrank herausziehen.

Rittal

Melexis hat einen Single-Coil-
Lüftertreiber-IC vorgestellt, der
600mAbei einer Leistung von 15
Wbereitstellt. DerMLX90411 ar-
beitet mit einer Versorgungs-
spannung von 3 bis 28 V. Zu den
Anwendungen zählen Haus-
haltsgeräte wie Luftreiniger und
WeißeWare. In vielendieserAn-
wendungenwerdenAC-Indukti-
onsmotoren durch bürstenlose
Motoren ersetzt, wo ein Single-
Coil-Lüftertreiber die dafür be-
vorzugte Lösung ist. In Automo-
tive-Anwendungen kann der
Treiber-IC ohneweiteren Schutz

TREIBER-IC

Störungsarmer Lüftertreiber für Automotive
direkt mit der Batterie verbun-
den werden, da er Load-Dump-
Pulsen bis zu 40 V standhält. Er
ist der branchenweit erste ASIL-
fähige Lüftertreiber undkann im
Temperaturbereich von –40 bis
150 °C zum Einsatz kommen.
Mehrere Kommutierungsoptio-
nen stehen zur Verfügung, die
niedrige Störungen und eine ge-
ringe Geräuschentwicklung er-
möglichen. Ein zumPatent ange-
meldeter adaptiver Regelalgo-
rithmus gewährleistet bei jeder
Auslegung desMotors einmaxi-
males Drehmoment und den

niedrigsten Rückstrom bei allen
Betriebsbedingungen.DieRege-
lung ist mit offenem und ge-
schlossenem Kreis möglich.

Melexis
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Verbindungen,
die uns entspannen lassen.
Weil wasserdichte Steckverbindungen von MES nicht nur in Schwimmbädern
gebraucht werden, sondern überall dort, wo Schutz vor Nässe gefragt ist.

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

13. – 16. November 2018
Halle B · Stand 116 · München

Vielfältigen Produktrange:Mit der Serie LB/LBW lassen sich komplette Steuer-
einheiten und Control Panels für diverse Einsatzbereiche ausrüsten.

Mit der Serie LB/LBW erweitert
der international führende
Schalterhersteller APEM sein
Produktspektrumumein vielfäl-
tiges Portfolio an kompakten
Druckschaltern, Kontrollleuch-
ten, Drehschaltern, Schlüssel-
schaltern und Summern. Damit
lassen sich nahezu sämtliche
Anwendungen in der Leichtin-
dustrie abdecken. Hinzu kom-
men zahlreiche Anpassungs-
möglichkeiten im Hinblick auf
Einbaudurchmesser, Farbe, Be-
leuchtung undMaterial, so dass
über 25.000 kundenspezifische
Kombinationen möglich sind.
Sämtliche Schalter der Serie LB/
LBW beinhalten moderne Tech-
nologie, überzeugen durch ihr
ergonomisches Design und sind
zertifiziert gemäß UL, CSA, TUV
und CCC.
Ob Industriemaschinen/Auto-

mation, Schaltschränke, Geräte
bzw.Automaten für gewerbliche
Einrichtungen und vieles mehr:
Die Serie LB/LBW ist geeignet für
alle Einsatzbereiche, in denen
leistungsstarke, platzsparende
und gleichzeitig optisch attrak-
tive Schalterlösungen gefragt
sind. Dank ihrer Vielseitigkeit
können mit dieser Produktreihe
komplette Kontrollpanels ausge-
rüstetwerden.DieBaureihender
Serie LB /LBW umfassen insge-

SCHALTERPROGRAMM

Individualisierbare Schalter für industrielle Anwendungen

samt acht verschiedene Funkti-
onsmodelle vom Druckschalter
über Kontrollleuchten bis hin
zum Summer und sind mit Ein-
baudurchmessern von 22 mm
(LBW), 18 mm (LB flush) und 16
mm (Ø16 LB) erhältlich.
Das flache und ergonomische

Design der Schalter lässt sich
anhand einer vielfältigen Mate-
rial-, Form-undFarbpalette nach
Wunsch variieren. Ob Metallic
oder Kunststoff, ob rund, quad-
ratisch oder rechteckig, obunbe-
leuchtet oder mit vollflächiger
bzw. Ring-Illumination – die
optischen und funktionalen Ei-

Bi
ld
:A

PE
M

genschaften bieten über 25.000
Kombinationsmöglichkeiten
und können somit an individu-
elle Kundenanforderungen an-
gepasst werden. Zudem sind die
Schalter kombinierbar mit der
Serie CW von IDEC.
AuchwasdieMontage betrifft,

zeigt sichdie Serie LB/LBWprak-
tisch und vielseitig. Die Einbau-
tiefe für die Schalter der Serien
LB flush und LBW beträgt ledig-
lich 34,9 mm, bei der Serie Ø16
LBnur 27,9mm.Die Schalter ver-
fügen über bis zu drei voneinan-
der trennbare gold- oder silber-
beschichtete Kontaktblöcke mit

bis zu 5A. Zudembietet die Serie
LB/LBW diverse Anschlussmög-
lichkeiten wie Schnellanschlüs-
se, Lötösen oder PCB-Terminals
und ist geschützt gegen Staub
und Strahlwasser entsprechend
IP65. Die mechanische Lebens-
dauer umfasst mindestens zwei
Millionen Zyklen. Die Serie LB/
LBW kann ohne Einschränkun-
gen in einemTemperaturbereich
von -25°C bis +60°C bzw. bei be-
leuchteten Schaltern bis +55°C
eingesetzt werden.
APEM entwickelt und produ-

ziert Produkte im Bereich der
Schalttechnik für diversifizierte
Märkte mit höchsten Ansprü-
chen – so z. Bsp. für die Agrar-
technik, Mess- und Labortech-
nik, Medizintechnik, Kommuni-
kationstechnik, Industrieauto-
mation, Luftfahrt, Wehrtechnik
und das Transportwesen. Das
Produktportfolio umfasst ein
breites Sortiment an Schaltern,
Joysticks, Tastaturen und LED-
Indikatoren. APEM produziert
über 40 Mio. Schalter sowie
500.000 Schalttafeln und Tasta-
turen pro Jahr.
Die Unternehmensgruppemit

Hauptsitz in Frankreich ist einer
der führenden Hersteller von
HMI-Schnittstellen. // JW

APEM
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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 gewünschtwird. Sämt-
liche Funktionen sind frei konfi-

KAPAZITIVER SCHALTER

OLED-Display reagiert auf Finger
gurierbar. Das optische Erschei-
nungsbild kann ebenfalls kun-
denspezifisch durch einen Alu-
Zierring weiter aufgewertet
werden. Verbaut ist ein Massen-
speicher, aufwelchenviaMikro-
USB2.0-Schnittstelle sämtliche
Bilder, Grafiken und Animatio-
nen geladen werden können.

Verfügbare Schnittstellen sind
I²C, SPI oder RS232. Montiert
wird der CDS1 von der Rückseite
her auf die Frontplatte.
Ansonsten lautet die Devise

beim CDS1: Plug-and-Play. Aus-
packen, anschließen und sofort
mit dem mitgelieferten Maschi-
nen-Simulator (Windows) die

eigenenBild- undGrafikkompo-
sitionen einspielen.Der Schalter
eignet sich für folgende Anwen-
dungen:Verkaufs- oder Fahrkar-
tenautomaten, Weisswaren, Kü-
chengeräte, Laborausrüstung,
Fahrstuhlsteuerungen.

Schurter

Die Trackball-Serie TVG-38 von
GeBE Computer & Peripherie ist
mit einer rückseitigen Dich-
tungsmatte ausgestattet. Die
Polyethylen-Schaum-Fläche ist
zweiMillimeter dickund schützt
gegen Staub und Spritzwasser.
Alle Trackball-Einheiten stehen
somitweit obenauf der IP-Skala:
Mit Schutzart IP65 bieten die
Edelstahlmodulemit Kunststoff-
oder Edelstahlkugel einen opti-
malen Schutz in staub- und
spritzwasser gefährdetenUmge-
bungen.
Die TVG-38 Frontplatten mit

optischem Trackball kommen
mit einer IP68-Zertifizierungund
sind somit komplett wasser-
dicht. Egal, ob die Kugel rollt
oder nicht (statische/dynami-
sche Position). Die Standard
Trackball-Module sind wahl-
weise mit zwei oder drei Maus-
tasten lieferbar. Einsatz finden
die Trackballs bei Info- oder
Bankterminals bis zu schwieri-
gen Industrieapplikationen und
imhygienischenUmfeldderMe-
dizintechnik.
Mithilfe des integrierten Con-

trollers kann der Anwender
zwischenUSB, PS/2und seriellen
Anschlüssen wählen. Zusätzli-
che Treiber sind nicht erforder-
lich, da Standard-Maustreiber
verwendet werden.
Erhältlich ist die Trackball-

Serie im Internet unter www.
tastaturen.com.

GeBE Computer & Peripherie

TRACKBALL

Rundum-Schutz
bis IP68

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 Bedienelemente und Eingabesys-
teme. MICON und RACON: prägnante Taktilität gepaart mit
einzigartiger 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

ein zigartiger Haptik – millionenfach bewährt in Automotive 

Besuchen Sie uns in München:
13.–16.11.2018 in Halle A2, Stand 101
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Die Trackball-Serie TVG-38 von
GeBE Computer & Peripherie ist
mit einer rückseitigen Dich-
tungsmatte ausgestattet. Die
Polyethylen-Schaum-Fläche ist
zweiMillimeter dickund schützt

TRACKBALL

Gut abgedichtet für Rundum-Schutz bis IP68
gegen Staub und Spritzwasser.
Alle Trackball-Einheiten stehen
somitweit obenauf der IP-Skala:
Mit Schutzart IP65 bieten die
Edelstahlmodulemit Kunststoff-
oder Edelstahlkugel einen opti-
malen Schutz in staub- und
spritzwasser gefährdetenUmge-
bungen.
Die TVG-38 Frontplatten mit

optischem Trackball kommen
mit einer IP68-Zertifizierungund
sind somit komplett wasser-
dicht. Egal, ob die Kugel rollt
oder nicht (statische/dynami-
sche Position). Die Standard

Trackball-Module sindwahlwei-
semit zwei oder dreiMaustasten
lieferbar. Einsatz finden die
Trackballs bei Info- oder Bank-
terminals bis zu schwierigen In-
dustrieapplikationen und im
hygienischen Umfeld der Medi-
zin. Mithilfe des integrierten
Controllers kann der Anwender
zwischenUSB, PS/2 und seriellen
Anschlüssen wählen. Zusätzli-
che Treiber sind nicht erforder-
lich, da Standard-Maustreiber
verwendet werden.

GeBE Computer & Peripherie

SICHERHEIT AN MASCHINEN

Ein Not-Halt-Gerät muss bestehende oder
bevorstehende Notfallsituationen schnell ab-
wenden. Tritt an einer Maschine oder Produk-
tionsanlage eine Fehlfunktion auf oder führt
die Fehlbedienung zu einer unkontrollierba-
ren Situation, soll ein Not-Halt gewährleisten,
dass sich das System sofort und einfach per
Knopfdruck in den sicheren Zustand verset-
zen lässt. Aufbau und Funktionsweise eines
Not-Halt-Gerätes unterliegen den Normen EN
60947-5-5 und EN ISO 13850.

Verschiedene Not-Halt-Geräte
Im Programm von Schlegel sind ganz unter-
schiedliche Not-Halt-Geräte. Dazu gehören
auch beleuchtete Varianten, um einen akti-
ven/inaktiven Zustand eindeutig und farblich
zu kennzeichnen. Selbstüberwachende Not-
Halt-Geräten kommen in Produktionsanlagen
zum Einsatz, die nicht mehr als ein Komplett-
system betrieben werden, sondern in einzelne
Bereiche unterteilt sind. Diese Unterteilung
hat den Vorteil, dass Anlagen schneller an
Produktionsänderungen angepasst werden
können und im Ganzen ausfallsicherer sind.
Einzelne Bereiche lassen sich jeweils durch
ein Not-Halt-Gerät absichern. Beim Einsatz
von Not-Halt Geräten sollte allerdings immer
beachtet werden, dass die Not-Halt-Funktion
eine ergänzende Schutzmaßnahme ist.
Das Not-Halt Sortiment von Schlegel um-

fasst unterschiedliche Betätiger. Möglich sind
Einbauöffnungen mit Durchmessern von 16,2
mm, 22,3 mm und 30,5 mm sowie 23 mm x

23 mm, 24 mm x 24 mm und 26 mm x 26 mm,
Schutzarten von IP65 bis IP69K, Varianten
mit Schutzkragen oder Blockierschutzkragen,
Schlüsselentriegelung und Not-Halt-Geräte für
den Hygienebereich. Fast alle Not-Aus-Taster
können als Dreh- (in beide Richtungen) oder
Zugentriegelung umgesetzt werden. Darüber
hinaus erlaubt die Konstruktion der Not-Halt
Geräte die zuverlässige Funktion bei Span-
nungen bis 440 V und für Kleinspannungen.
Das wird durch die Selbstreinigungsfunktion
der Kontakte und für guten Kontaktdruck di-
mensionierte Federn gewährleistet. Zur Aus-
wahl stehen Silberkontakte oder Kontakte mit
Goldauflage. Alle Kontaktgeber für Schraub-,
Flachsteck-, Cage-Clamp- oder Schnellan-
schlüsse sind zwangsöffnend nach EN 60947-
5-1 und ein- oder zweikanalig verfügbar.

Schlegel

Not-Halt-Geräte sollen Gefahren abwehren

SIE KÖNNEN
ES DREHEN UND
WENDEN WIE
SIE WOLLEN ...

... für schmale Hutschienen-

gehäuse kommen Sie an

den Drehradschaltern von

Hartmann Codier nicht vorbei!

DH1 | DH2 | DH5
» verschiedene Baubreiten

» mit und ohne Bedienkranz

» ideal zum Einstellen von

Parametern oder Adressen

» in schmalen Hutschienen-

gehäusen ab 6,2 mm

Hartmann Codier GmbH
Industriestraße 3
91083 Baiersdorf
info@hartmann-codier.de
www.hartmann-codier.de

BESUCHEN SIE UNS
AUF DER ELECTRONICA
VOM 13. – 16.11.2018!
Halle A2, Stand 125
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MIKRO-JOYSTICK

Daumen-Joysticks mit Bedienhebel und Litzenanschluss
Einen kompakten Fünf-Wege-
Daumenjoystick bietet Apemmit
der Serie NV: Ein verbessertes
taktiles Feedback erlaubt es dem
Anwender, mit der Fingerspitze
präzise zunavigieren. EineDrei-
Wege-Version ist ebenfalls er-
hältlich. Sie bietet zwei Bewe-
gungsrichtungen plus eine Be-
stätigungsdrucktaste. Diese
Version bietet sich im Hinblick
auf einemöglichst einfache und
damit effiziente Bedienung für
alle Steuerungsgeräte an, für die
eine 5-Wege-Lösung nicht erfor-
derlich ist. DieDaumenjoysticks

zugelassen und entsprechen
damit auch den Anforderungen
für militärische Anwendungen.
Die Serie NV ist nicht nur ergo-
nomisch geformt und in zahlrei-
chen Betätigerfarben erhältlich,
sondern robust gebaut. Dank
ihrer chrombeschichteten Me-
tallgehäuse und einer IP69K-
Abdichtung wehren die Mikro-
Joysticks alle Arten vonUmwelt-
einflüssen ab. Dazu gehören
Wasser, Frost, Staub, Sand, Salz-
sprühnebel oder Kohlenwasser-
stoffe. Zudem ist die Serie spezi-
ell für den Einsatz unter rauen

Bedingungen entwickelt: sie ist
widerstandsfähig gegenüber
starken Erschütterungen und
Vibrationen. Die elektrische Le-
bensdauer unterVolllast gibt der
Hersteller mit einer Million Zyk-
len sowohl im Hinblick auf die
Betätigungsrichtungen als auch
bezüglichderBestätigungsfunk-
tion an. Die mechanische Le-
bensdauer umfasst eine Million
Zyklen pro Bewegungsrichtung.
Temperaturen von -40 bis 65 °C
sind kein Problem.

Apem

der Serie NV können auch mit
Litzen ausgestattet werden. Die-
se Anschlussart empfiehlt sich
immerdann,wenneine vollstän-
digeAbdichtungder Frontpanel-
Rückseite gefragt ist. Die An-
schlusskabel sind nach UL 1213

Einen gekapselten SMD-Taster
des Typs B3SE stellt Omron vor:
Er bietet eine Bauhöhe von zwei
Millimeter und eine Produkti-
onslebensdauer vonmindestens
einer Million Schaltspielen. Der

MECHANISCHEN TASTER

Bauhöhe von zwei Millimeter
SMD-Taster misst 6 mm x 6mm,
womit eine hochdichteMontage
möglich ist. Die haptischen Ei-
genschaften wirken sich dank
taktiler Rückmeldefunktion po-
sitiv auf die wahrgenommene
Qualität der gesamtenBenutzer-
oberfläche aus. Seine Silberkon-
takte sind nach IP67 (IEC 60529)
abgedichtet und schützen somit
vor Schaltkontaktverunreinigun-
gen. Die Betriebstemperaturen
reichen von -25 bis 70 °C ohne
Reif- und Tröpfchenbildung.

Omron

Die Drucktaster von N&H Tech-
nology sind mit individuellen,
hinterleuchteten Symbolen aus-
gestattet. Grundlage ist ein Ma-
terialmix, bei demdieDruckhau-
be des Aluminiumdrucktasters

DRUCKTASTER

Individuelle Symbole möglich
durch eine Kunststoffkappe er-
setzt wird. Kundenspezifisch
kann der komplette Taster in ei-
ner individuellen Farbe eloxiert
werden. Die Gravur der Tasten-
oberfläche ist bei Drucktastern
mit einem Einbaudurchmesser
ab 16 mm möglich. Der Taster
S1AGQ hat einen Einbaudurch-
messer von 19 mm. Die Schutz-
klasse beträgt IP67/IK09unddie
Schaltfunktion ist rastend oder
tastend. Die Betätigungskraft
liegt bei 3 bis 5 N.

NH Technology

www.schlegel.biz

> mYnitron - Einbau-Ø 16,2 mm

-  Not-Halt-Taste
- aktiv-leuchtende Not-Halt-Taste 
 mit Zustandsanzeige
 nach EN ISO 13850:2015
- Drucktaster taktil (35V / 1 Schließer)
  beleuchtbar
 - fühlbarer, definierter Druckpunkt
 - verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
 - verschiedenfarbige Tasterkappen
 - Frontringe in metallisch oder schwarz

Sehr kompakte Befehlsgeräte
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Subsysteme von Elektroautos
simulieren und optimieren

Lucid Air zählt zu den High-End-Elektrofahrzeugen. Zur Optimierung
von mehr als der Hälfte der Fahrzeug-Subsysteme wurde ein virtueller
Prototyp mithilfe einer durchgängigen Simulationssoftware erstellt.

ALBERTO BASSANESE *

* Alberto Bassanese
... ist Leiter des Bereichs Multiphysics und Optimie-
rung bei Lucid Motors in Menlo Park / USA.

Mit dem Lucid Air wurde 2017 ein
Elektroauto vorgestellt, das Tesla
Konkurrenz machen soll. Auf den

Markt kommen soll es 2020.
Mit der nur zwei Jahre dauernden Erstent-

wicklung eines High-End-Elektrofahrzeugs
musste sich Lucid Motors enormen techni-
schenHerausforderungen, einemkomplexen
ZulassungsverfahrenundKonkurrentenmit
über einem Jahrhundert Entwicklungsvor-
sprung in der Automobiltechnik stellen.
Als Neuling in der Branche konnte das

Unternehmen aus Kalifornien völlig neue
Wege inder Entwicklung gehenundaufmo-
dernste Technologien setzen: So brachte
man alle an der Entwicklung beteiligten
Teams aus den unterschiedlichen Diszipli-
nen – Elektromagnetik, Thermodynamik,
Strukturmechanik, Aerodynamik etc. – im

Entwicklungsprozess von Anfang an in ei-
nem Büro zusammen.
Um die Interaktion und den Konstrukti-

onsprozess intensiv zu fördern, stattete Lucid
fast alle Ingenieuremit der PlattformANSYS
Workbench aus.
Mit der Simulationsplattformkonntendie

Entwickler strömungsmechanische, struk-
turmechanische und elektromagnetische
Löser koppeln. Darüber hinaus wurde die

Software zurOptimierungder verschiedenen
Subsysteme des Fahrzeugs genutzt.
Bei der Entwicklungder Fahrzeugkarosse-

rie und eines neuen Lufteinlass- und Ka-
nalsystems verwendetendieAerodynamiker
die CFD-Software ANSYS Fluent mit dem
Solver Adjoint zur parameterfreien Formop-
tierung. Ziel war es, den Luftwiderstand zu
minimieren.
Mit dem Optimierungstool DesignXplorer

zur parametrischen Analyse in Workbench
ließen sich unterschiedliche Fahrzeugfor-
men simulieren. So konnte die aerodynami-
sche Leistungsfähigkeit verschiedener Ent-
würfe mithilfe der so erstellten virtuellen
Prototypen bestimmt werden. Die Simulati-
onen lieferten wichtige Erkenntnisse über
die Auswirkungen von unterschiedlichen
Formen auf den Luftwiderstand.
Hierfür wurden Antwortflächen, Sensiti-

vitätsdiagramme, Paretodiagramme und
Trade-off-Plots genutzt. Diese Informationen
halfendenDesignernundAerodynamikern,
eine Fahrzeugform zu entwickeln, mit der
unter Berücksichtigung vonDesignvorgaben
und anderen Spezifikationen der geringste
Luftwiderstandmöglich wurde.

Motoroptimierung mit
verschiedenen Tools
Bei der EntwicklungundAnalyse der Elek-

tromotoren,Aktoren, Sensoren, Transforma-
toren und anderer elektromagnetischer so-

Simulation: Der Lucid Air wurde von unterschiedlichen Teams mit Hilfe der Plattform Ansys Workbench in
zwei Jahren entwickelt.
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Bild 1: ANSYS Fluent wurde zur Optimierung der Fahrzeug-Aerodynamik eingesetzt.
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wie elektromechanischer Komponenten
verwendete das Team ANSYS Maxwell – die
Simulationssoftware für niederfrequente
elektromagnetische Felder in Workbench.
Mit Maxwell simulierten die Ingenieure die
elektromagnetischenVerluste imMotor.Mit-
hilfe der Workbench – der Host-Umgebung
und Datenaustausch-Gerüst der Simulati-
onsplattform –wurden diese Verluste in die
Fluent-Simulation integriert und sodie Tem-
peratur im gesamten Motor berechnet.
Zwei separate Systeme kühlen denMotor.

Das erste ist ein Wassermantel, der in das
Motorgehäuse eingeformt ist. Im zweiten
Systemwird Getriebeöl in die heißesten Be-
reiche eingespritzt – den Wicklungen und
dem Rotor. Die Ingenieure benutzten zwei
gekoppelteModelle, ein Öl- und einWasser-
modell, um diese beiden Kühlsysteme zu
simulieren.Der ölgekühlte Bereichwurde in
einer instationären Mehrphasen-Analyse
mithilfe derVolume-of-Fluid-Methode simu-
liert. Dieses Modell lieferte Wärmeüber-
gangskoeffizienten der mit Öl benetzten
Oberflächeunddie lokaleÖltemperatur. Zur
Berechnung der Bauteiltemperaturen des

Motorsmodelliertendie Ingenieure dieWas-
serkühlung mit einem Wassermodell auf
Basis des stationären konjugierten Wärme-
übergangs in Fluent.
Die imWassermodell berechnetenTempe-

raturen wurden in das Ölmodell übernom-
men und die Simulation wiederholt. Die er-
mitteltenWerte für denWärmeübergang sind

• Signal-, General Purpose-, Automotive- &

High Power DC Relais

• WeißeWare, Gebäudetechnik, Industrie,

Alternative Energie, Automotive,

Smart Metering,...

• Nennströme von 1-300 Ampere, 1-4 polig

• Mono- & bistabile Spulensysteme

• DC & AC Ansteuerung
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wiederum imWassermodell abgebildetwor-
den. Dieser iterative Prozess wurde wieder-
holt, bis beide Modelle auf die gleiche Tem-
peratur kamen. Danach koppelten die Inge-
nieure die Bauteiltemperaturen des Motors
mit Hilfe der Workbench mit ihrem Modell
zur Festigkeitsberechnung im Mechanik-
Tool, um die thermischen Spannungen zu

Bild 2:
ANSYS Fluent –
Contour-Plot der
Temperatur aus einer
konjugierten Wärme-
übergangssimulation.
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berechnen und die Lebensdauer des Motors
durch eine anschließende Ermüdungsana-
lyse zu verifizieren. Mittels Simulation er-
höhten die Ingenieure die Leistungsdichte
undEnergieeffizienz desMotors um12%.Die
Temperaturberechnungen entsprachenden
physikalischenMessungenmit einer Fehler-
toleranzgrenze von 3%.
Einen weiteren wichtigen Aspekt bei der

Motorentwicklung bildete die Einbindung
eines Rotorfluss-Kennfeldes in den Regelal-

gorithmus, um die Motorverluste unter ver-
schiedenen Betriebszuständen zu minimie-
ren.
Die Ingenieure arbeitetenhierfürmitMax-

well unddem„ElectricMachineDesignTool-
kit“, um die Drehmomente, Wirkungsgrad-
kennfelder undandereKennlinien von elek-
trischen Maschinen zu berechnen. Sie vari-
iertenParameterwie Frequenz, Schlupf und
Eingangsstrom zur Berechnung des Rotor-
fluss-Kennfeldes und inkludierten diese in
den Regelalgorithmus als Tabelle.
DieRotorflüssewerdenwährenddes Fahr-

zeugbetriebs inpulsweitenmodulierte Signa-
le umgesetzt. Verglichen mit der üblichen
Methode, die Rotorfluss-Kennfelder durch
ExperimentemittelsDynamometer zu erzeu-

gen, verkürzt dieser Ansatz die Kalibrie-
rungszeit um 80%.
Fazit:Mit Simulationenkönnen Ingenieu-

re die wichtigsten Fahrzeugeigenschaften
verbessern. BeispielsweisewerdenBatterien
normalerweise unter demFahrzeug räumlich
flach angeordnet. Dies erhöht die Torsions-
steifigkeit und senkt den Fahrzeugschwer-
punkt, wirkt sich allerdings negativ auf die
Beinfreiheit aus. Beim Lucid Air wurden
durchSimulationder vordere Inverter-Motor
und die Klimatisierung (HVAC) verkleinert,
umPlatz für denAkku zu schaffen. Dadurch
war es möglich, die Form des Akkus an den
vorhandenenRaumunterhalbder Passagier-
kabine anzupassen. Das schuf mehr Bein-
freiheit und damit mehr Komfort.
Dank Lucids durchgängigem Einsatz der

Simulationsplattform von Ansys im gesam-
tenEntwicklungszyklus kanndasUnterneh-
menmit etabliertenKonkurrentenmithalten.
Mit Hilfe der Workbench-Plattform können
Ingenieure unterschiedlicher Disziplinen
komplette virtuelle Prototypenunter Berück-
sichtigung aller physikalisch relevanten As-
pekte analysieren. Ein Beispiel sind die Au-
ßenmaße des Lucid Air. Diese sind nur ge-
ringfügig größer als bei derMercedes E-Klas-
se. Der Innenraum des neuen Fahrzeugs
entspricht dagegen dem der größeren S-
Klasse. Der Lucid Air soll ab 2019 in einer
neuen 700MillionenUS-Dollar teurenFabrik
in Arizona in Produktion gehen. // KR

Ansys

Bild 3:
ANSYS Maxwell – Die
berechneten Kernver-
luste wurden in ANSYS
Fluent übertragen, um
das Motordesign zu
verbessern.

PRAXIS
WERT

Gekühlte Wechselrichter
Zum Antrieb des Fahrzeugs wandeln
die Wechselrichter niedrige Gleich- in
hohe Wechselspannung um. Die hier-
bei erzeugten Wärmemengen müssen
abgeführt werden, damit die Sperr-
schichttemperatur der Wechselrichter
nicht überschritten wird. Die Experten
entwickelten ein vollständig parame-
trisiertes Modell der Wechselrichter
und benutzten modeFRONTIER, eine
Optimierungssoftware. Diese kann mit
der ANSYS-Plattform via Interface zur
Optimierung der wichtigsten Entwurfs-
merkmale – wie der Topologie und der
Anordnung der Kühlrippen sowie der
Querschnitte der Wasserkanäle im In-

vertergehäuse – verknüpft werden. Im
nächsten Schritt optimierten die Inge-
nieure mit ANSYS Adjoint Solver und
Mesh-Morphing die vielen Formen der
Verteiler, die mit der vorgeschalteten
und nachgeschalteten Rohrleitung ver-
bunden sind. Dieser Optimierungspro-
zess reduzierte die Höchsttemperatur
um 18°C, während die Temperatur der
verschiedenen Leistungstransistoren
mit einem Unterschied von 4°C zuein-
ander beibehalten wurde. Gleichzeitig
wurde der Druckabfall im Kühlsystem
um ein Drittel und das Volumen sowie
das Gewicht des Wechselrichtergehäu-
ses um 15% reduziert.

Bild 4: ANSYS Fluent – Mehrphasensimulation der
instationären Öl-Kühlung mit der Volume-of-Fluid-
Methode.

Bild 5: ANSYS CFD zeigt, dass die Temperaturvertei-
lung im Inverter gleich bleibt in den benachbarten
IGBTs.
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AKTUELLE PRODUKTE // RELAIS

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.

Mit demMK9300Nausder Serie
VARIMETER PRO vereint DOLD
bis zuneunÜberwachungsfunk-
tionen in einem 22,5mmbreiten
Gehäuse. Damit bietet das uni-
verselle Mess- und Überwa-
chungsrelais eine bisher nicht
erreichte Funktionsvielfalt bei
dieser Baubreite. DasMessrelais
überwacht das Dreiphasennetz
gleichzeitig auf Über-/Unter-
spannung, Spannungsasymme-
trie, Über-/Unterstrom, cos Phi,
Wirk-, Schein-undBlindleistung,
Frequenz sowiePhasenfolgeund
-ausfall. Auchder Einsatz in Ein-
phasennetzen ist möglich. Für
eine einfache Fehlerdiagnose
verfügt das Relais über ein Dis-
play und eine mehrfarbige LED.
Die bedienerfreundlicheGeräte-
konfiguration ermöglicht eine
optimale Anpassung an die Ap-
plikation.DasGerät hat ein oder
zwei Ausgangsrelais, die unab-
hängig voneinander konfiguriert
werden können. Der Messspan-

MESSRELAIS

Für den Schiffseinsatz zertifiziert

nungsbereich reicht von AC 24
bis 400/690 V, die Hilfsspan-
nungsbereiche vonDC 24Vbzw.
AC/DCvon 110bis 400V.Anwen-
dungen sind Pumpen, Lüfter,
Brecher, Signalanlagen sowie
wie Kühlcontainer. Das multi-
funktionale Messrelais nach
DNVGL auch für den Einsatz im
Schiffbauund inderMeerestech-
nik geeignet.

Dold

Mit Sirius 3RQ2 bringt Siemens
eine Reihe universell einsetzba-
rer Koppelrelais auf den Markt.
Die Geräte mit geringer Einbau-
tiefe 90 mm und einer Weitbe-
reichsversorgungsspannungvon
24 bis 240 V AC/DC sind in Vari-
antenmit ein bis dreiWechslern
erhältlich.DieKoppelrelais 3RQ2
lösen die Serie 3RS18 ab. Dank
gleicherKlemmenbelegungund
reduzierter Varianz ist eine Um-

KOPPELRELAIS

Komfortable Anschlusstechnik
stellung auf die neuenKoppelre-
lais schnell und einfachmöglich.
Die Varianten mit hartvergolde-
ten Kontakten für Schaltströme
im unteren mA-Bereich eignen
sich besonders für die Ein- und
Ausgänge von Steuerungen. Sie
sind besonders auf das Zusam-
menspiel mit Simatic-S7-Steue-
rungen und Sirius-Schützen ab-
gestimmt.DieRelais kommen im
hochwertigen Industriegehäuse
in TitangrauundbietendemAn-
wender mit komfortabler An-
schlusstechnik Vorteile bei
Handling,Montage, Instandhal-
tung und Verdrahtung. Dazu
tragen der große Klemmenquer-
schnitt bis 4 mm2 bei sowie die
stehende Verdrahtung mit ab-
nehmbaren Klemmen in
Schraubanschluss- oder Feder-
zugtechnik. Sie sind zertifiziert
nach CE, UL/CSA, EAC.

Siemens
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Was Sie über elektromechanische
Relais wissen müssen
Elektromechanische Relais sind an vielen Stellen unverzichtbar.

Stand der Technik und Besonderheiten bei der Applikation zeigt das
Anwenderforum Relaistechnik am 11. Oktober 2018 in Würzburg.

Relais sind heute nicht nur unverzicht-
bar, sondern Technologietreiber in
vielen Anwendungen. Aus diesem

Grundveranstaltet ELEKTRONIKPRAXIS am
11. Oktober 2018 das 1. Anwenderforum Re-
laistechnik imWürzburger VCC.
NebenGrundlagenvorträgen zuKonstruk-

tionsmerkmalen, Ansteuerung des Magnet-
kreises unddemZusammenspiel vonRelais-
antrieb und Kontaktsatz sowie dem Schalt-
verhaltenunter verschiedenenSchaltlastbe-
dingungen werden normative Aspekte,
Wärmeverhalten,Absicherung etc. erläutert.
Darüber hinaus werden Besonderheiten

und Nutzungsmöglichkeiten spezieller Re-
lais betrachtet und die Bandbreite der aktu-
ellen Relaisentwicklungen im Kontext zu
Megatrendswie Smart Grid, Energy Storage,
Smart Home und Automotive aufgezeigt.
Best-Practice-Bespiele stellen die Realisie-
rung von Schaltaufgaben inMaschinen, Ge-
räten, Systemen oder bei der Prozessteue-
rung vor. Die Tagesveranstaltung wird von
einer Table-Top-Ausstellung begleitet.
Zielgruppe sind Ingenieure, Konstrukteu-

re, Techniker undWirtschaftsingenieure aus

Entwicklung, Anwendungstechnik, Quali-
tätssicherung, Einkauf und Bauteilezulas-
sung bei Anwendern und Herstellern von
elektrischen Schaltgeräten und elektroni-
schenSteuerungen.Der FokusderVeranstal-
tung liegt auf einemstarkenPraxisbezugund
soll eine direkte Umsetzung der Inhalte
durch die Teilnehmer nach dem Kongress
ermöglichen.

Elektromechanische Relais
für die digitale Welt
In derKeynote „Relais alsWegbegleiter der

digitalen Urbanisierung und Automation“
arbeitet Klaus Stark (Pilz / ZVEI) die Bedeu-
tung des elektromechanischen Relais in der
modernen digitalen Welt heraus. Eine ver-
netzteWelt, urbaneVerdichtung, SmartGrid,
autonomes Fahren, Fertigung On Demand,
SmartHomeundDigitalHospital sindbereits
Teil unsererWirklichkeit, die sich nochwei-
ter entwickelnwerden.Offensichtlich ist die
digitale Vernetzung. Weniger sichtbar ist
hingegender Link indiematerielleWelt. Re-
lais sind in vielen Fällen das flexible Binde-
glied zwischen beiden Welten. Sie sorgen

dafür, dass sich Roboter bewegen, Aufzüge
fahren, Medizinlaser schneiden oder Jalou-
sien Räume verdunkeln. Mit demnotwendi-
genKnowhowbei der Auswahl und Integra-
tion verhelfen Relais Geräten und Systemen
zu hoher Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
EinenAusblick auf zukünftige Entwicklun-

gengibt FrankLiebusch (TEConnectivity) in
seinem Abschlussvortrag. Zukünftige Ein-
satzszenarien für Relais sollten heute auch
imZusammenhangmit Fortschritten auf der
Seite der Halbleiterschalter diskutiert wer-
den. Dass Relais nicht nur ihren Platz als
preiswerter unduniverseller Schalter vertei-
digen, sondern sogar ausbauen, ist der Tat-
sache zu verdanken, dass Hersteller die
Funktion und das Design der Relais immer
wieder den vielfältigen Anforderungen an-
passen.
AnhandvonFallbeispielen zeigt Liebusch,

welche neuen Anforderungen an Relais ge-
stellt werden und warum nicht alles, was
technisch möglich ist, auch in neue Relais-
designs einfließt. Auch auf die Rolle der Fer-
tigungstechnik bei der möglichst ökonomi-
schen Produktion eines sich immer wieder
verändernden Relaisportfolios geht er ein.

Temperaturverhalten und
Wärmemanagement im Einsatz
Jürgen Steinhäuser (Elesta) beschäftigt

sichmit demTemperaturverhaltenundWär-
memanagement beimEinsatz vonRelais. Die
Abschätzung der Wärmeentwicklung und
Wärmeverteilung auf demBoard und imGe-
häuse hat entscheidenden Einfluss auf die
Lebensdauer undZuverlässigkeit vonRelais.
Steinhäuser erläutert die verschiedenen Ar-
ten von Temperaturen und zeigt, wie diese
ermitteltwerdenundwie die Ergebnisse ein-
zuordnen sind. Im zweiten Teil erörtert er
Maßnahmen, wie man das Temperaturver-
halten im Relais, auf der Platine, bei der Re-
laisansteuerung und der Schaltlast positiv
beeinflussen kann.
„Es gibt nicht nur denKurzschluss“ ist das

Thema von Eberhard Kirsch (Hengstler).
Wenn von der Absicherung elektrischer

Elektromechanische Relais: Obwohl schon vor Jahrzehnten totgesagt, sind die Anwendungen von elektro-
mechanischen Relais heute vielfältig. Das 1. Anwenderforum Relaistechnik richtet sich an Anwender, die
elektromechanische Relais in ihre Produkte implementieren.
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Stromkreise gesprochen wird, ist in den
meistenFällendieAbsicherunggegen einen
Kurzschluss gemeint und dies erfolgt in der
Regel als Leitungsschutz.Was passiert aber,
wenn ein erhöhter Strom „nur“ unzulässig
hoch ist und noch keinen Kurzschluss dar-
stellt?DieAbsicherung spricht nicht an. Eine
derartige Belastung kann für den schalten-
den Kontaktkreis aber bereits eine schädli-
che thermische Überlastung sein. Kirsch
stellt sichder Frage,wiemaneinengeeigne-
ten Kontaktschutz erreichen kann.
Mit demLichtbogenbeschäftigt sichChris-

tophOehler (Panasonic). Insbesondere beim
Schalten von hohen DC-Lasten mit elektro-
mechanischen Relaismuss der entstehende
Lichtbogen besonders beachtet werden. Die
Eigenschaften des Lichtbogens und der Ein-
fluss der Umgebung muss man möglichst
genau erfassen, um eine effektive magneti-
sche Blasung und Lichtbogenlöschung zu
gewährleisten. Oehler betrachtet insbeson-
dere die Mindestfeldstärken für das sichere
Löschendes Lichtbogens bei verschiedenen
Bogenlängen und Stromstärken, den Ein-
fluss von Kontaktöffnungsgeschwindigkeit
und verschiedener Umgebungsmedien (Ga-

se) auf die Bogencharakteristiken und die
Umsetzung in einem elektromechanischen
Relais.

Besonderheiten von Relais für
die Automobiltechnik
DasRelais FeatureAutomobiltechnikwird

vonOlaf Lorenz (TEConnectivity) bestritten.
ElektromechanischeRelaiswerden in großer
Stückzahl inKraftfahrzeugen eingesetzt. Ein
wesentlichesAlleinstellungsmerkmal dieser
Relais ist die galvanische Trennung vonBat-
terie undBordnetz. ImWettbewerbmitHalb-
leitern können sich Relais aber auch durch
Preis, GrößeundZuverlässigkeit behaupten.
Lorenz gibt einenumfassendenÜberblick

zu den verschiedenen Relaistypen und An-
wendungsgebieten in Kraftfahrzeugen. Er
erläutert, warum die besonderen Anforde-
rungenanAutomobilkomponentenoft auch
besondere Lösungen für dieRelais erfordern.
Der zweite Schwerpunkt befasst sichmit den
Konsequenzender Erweiterungdes automo-
bilen Spannungsbereichs von ursprünglich
12 V DC/24 V DC auf heute bis zu 900 V DC,
vor allem imBereichder elektrischenAntrie-
be von Elektro- und Hybridfahrzeugen.

Das Thema von Andreas Grüber (Hongfa)
sind Industrierelais. Wir sagen General Pur-
pose Relais und meinen damit die „eierle-
gende Wollmilchsau“ der elektromechani-
schen Schaltgeräte imNiederspannungsbe-
reich, die für vielfältige industrielle Anwen-
dungen eingesetzt werden kann. Es gibt
unzählige Typen mit unterschiedlichen
Leistungsklassen, Geometrien und An-
schlussbelegungen, mit denen sowohl AC-
als auch DC-Anwendungen abgedeckt wer-
den. Obwohl sich die Hauptaufgabe eines
Relais über ein vermeintlich simples Öffnen
und Schließen eines Kontaktes definiert,
sinddieAnwendungen imDetail häufig doch
sehr speziell und kompliziert, was nicht zu-
letzt mit den vielfältigen Eigenschaften und
Einsatzmöglichkeiten des elektromechani-
schen Relais zu tun hat. Grüber beschreibt
anhand von zwei Fallbeispielen, worauf bei
der Auswahl eines Relais zu achten ist, wel-
che Anforderungen zu berücksichtigen sind
und welche sich vielleicht sogar konträr ge-
genüber stehen.Auchauf relevanteNormen
und Begriffe geht er kurz ein. // KR

www.relaisforum.de

PROGRAMM DES 1. ANWENDERFORUMS RELAISTECHNIK AM 11. OKTOBER 2018 IN WÜRZBURG

ZEIT VORTRAGSTITEL AUTOR (FIRMA)

8.00 Uhr Registrierung

9.00 – 9.10 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.10 – 9.30 Uhr Keynote: Relais als Wegbegleiter der digitalen Urbanisierung und Automation Klaus Stark (Pilz / ZVEI)

9.30 – 10.10 Uhr Relais-Grundlagen Manfred Cloot (Finder)

10.10 – 10.40 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

10.40 – 11.10 Uhr Erweitertes Basiswissen 1: Temperatureinflüsse Jürgen Steinhäuser (ELESTA)

11.10 – 11.40 Uhr Erweitertes Basiswissen 2: Absicherung Ralf-Eberhard Kirsch (Hengstler)

11.40 – 12.10 Uhr Erweitertes Basiswissen 3: Lichtbogenlöschung Christoph Oehler (Panasonic)

12.10 – 13.10 Uhr Mittagspause und Ausstellung

13.10 – 13.30 Uhr Relais Feature 1: Automotive Olaf Lorenz (TE-Connectivity)

13.30 – 13.50 Uhr Relais Feature 2: Smart Home Jürgen Schönauer (Omron)

13.50 – 14.10 Uhr Relais Feature 3: Industrieelektronik Andreas Grüber (Hongfa)

14.10 – 14.40 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

14.40 – 15.00 Uhr Relais Feature 4: Solar-Relais Michael Biebl (Zettler)

15.00 – 15.20 Uhr Relais Feature 5: Reed-Schalter Dr. Werner Johler (Littlefuse)

15.20 – 15.50 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

15.50 – 16.20 Uhr Best Practice: Interface-Relais im Schaltschrank Dirk Rauscher (Finder)

16.20 – 16.50 Uhr Relais-Trends Frank Liebusch (TE Connectivity)

16.50 Uhr Abschlussdiskussion Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

17.00 Uhr Ende der Veranstaltung
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* Frank Liebusch
... ist Business Development Manager
Relais bei der Business Unit Industrial
bei TE Connectivity Germany GmbH
in Berlin.

technisch möglich ist, auch in neue Relais-
designs einfließt.
Bei der Entwicklungneuer Schaltlösungen

richten die Relaishersteller ihre Aufmerk-
samkeit auf Marktanforderungen sowie auf
neue Technologien zur Verbesserung des
Relais. In einemArtikel aus dem Jahr 2016 [1]
wurde bereits der Versuch unternommen,
aus der 180-jährigen Vergangenheit des Re-
lais in die Zukunft zu blicken. Die dort ge-
zeigteAnalyse derMärkte undTechnologien
wird in diesem Beitrag detaillierter hinter-
fragt.
Megatrends sindAnforderungenanFunk-

tion oder Design, die nicht nur für eine be-
stimmte Marktnische Gültigkeit haben,
sondern sich auf viele FormenvonRelais
auswirken. Eine Klassifizierung, die al-
len Relaisformen gerecht wird, ist
schwierig. Aus Herstellersicht macht
eine Unterscheidung nach Breite der
Verwendung strategischSinn. Sobedie-
nenAutomobilrelais, Power-PCB-Relais,
Steckrelais und Signalrelais die Stück-
zahlmäßig großerMärkte. ZudenSpe-
zialrelais gehörendagegenbeispiels-
weiseAerospace-Relais, Bahnrelais,
Hochspannungs- und Hochfre-
quenzrelais und Relaismit zwangs-
geführten Kontakten.

Folgende allgemeingültige Trends las-
sen sich beobachten:
�Miniaturisierung durch Spezialisierung,
� Sicherheit durch Kontaktüberwachung,
� Zuverlässigkeit durch Vorhersage,
� Kosten-Nutzen-Wettbewerb getrieben
durch alternative Schalttechnologien.
Die Miniaturisierung zielt auf eine Volu-

menverkleinerungdes Endgerätes unddamit
nicht zwangsläufig auf eine VerkleinerungDass Relais nicht nur ihren Platz als

preiswerter unduniverseller Schalter
verteidigen, sondern sogar ausbauen,

ist der Tatsache zu verdanken, dass Herstel-
ler die Funktion und das Design der Relais
immer wieder den vielfältigen Anforderun-
gen anpassen. Sofern neue Anforderungen
über eine bestimmte Gruppe vonRelais hin-

aus Bedeutung erlangen, sprechen wir von
Megatrends, die zuTreibern vonRelaisplatt-
form-Entwicklungen werden.
AnhandvonProjekterfahrungen, Patenten

und technischen Lösungen wird in diesem
Artikel gezeigt,welcheneuenAntwortendie
Hersteller von Elementarrelais suchen bzw.
gefundenhabenundwarumnicht alles,was

Elektromechanische Relais –
Trends und Entwicklungen

Elektromechanische Relais sind heute gefragter denn je. Ein Grund
liegt in der Anpassungsfähigkeit an neue Anforderungen. Der Beitrag

zeigt, was zukünftig bei Elementarrelais technisch möglich ist.

FRANK LIEBUSCH *

Elektromechanische Relais: Obwohl mehrfach totgesagt, steigen seit der Jahrtausendwende die Anwendun-
gen immens.

Bild: ©Jean-marc RICHARD - stock.adobe.com
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des Relais. Viele Relaisentwicklungen be-
schäftigen sichmit der Steigerungder Schalt-
leistung,was einenAustauschgrößerer Bau-
elemente ermöglicht.
Eine weitere Form der besseren Volumen-

ausnutzung ist die Anpassung der äußeren
Dimension z.B. durch besonders schmale
oder flache Relais. Eine wirkliche Volumen-
verkleinerung einesRelais ist bei gleichblei-
bender Schaltleistung dagegen selten. Dies
hängt zusammen mit den Herausforderun-
gen, die sich bei einer Miniaturisierung des
Schaltraumes oder der Verkleinerung des
Antriebes ergeben.
Nachfolgend einige Beispiele: Um mög-

lichst hohe Lasten zu schalten, kann das
Relais auf die Schaltlast angepasst werden.
So müssen Kontaktsysteme für hohe Ein-
schaltlasten anders ausgelegtwerdenals auf
induktive oder DC-Lasten spezialisierte Sys-
teme.
Bei AC-Lasten ermöglicht die Nullpunkt-

schaltung den Einsatz kleinerer Relais. Be-
sonders effektivwird dieseArt der Schaltung
durchdenEinsatz vonprellarmenRelaiswie
sie in [2] diskutiert wurde.
Die bereits in [1] genannten technologi-

schenHerausforderungenbei derMiniaturi-
sierung vonRelaiswieWärmemanagement,
Schaltraumbegrenzung, Isolationsvermö-
gen,Maßhaltigkeit undFertigungstechnolo-
gie lassen die Kosten eines verkleinerten
Designs stark ansteigen.Das in [3] vorgestell-
te Relais zeigt dennoch einedurchFokussie-
rung auf die Zielapplikation bemerkenswer-
te Größenreduzierung.
Die Erwartung der meisten Kunden, dass

Miniaturisierung der Relais einhergeht mit
gleichbleibenden oder gar sinkenden Prei-
sen, lässt sich bei dem bereits erreichten
Standder Technik kaumnochmit herkömm-
lichen Relaisprinzipien verwirklichen.

Sicherheit durch
Kontaktüberwachung
Die Zahl der Applikationen, in denen Re-

laisfehlerwie z.B. dasNicht-ÖffnenderKon-
takte, Gefahren auslösenkönnen, hat sich in
den letzten Jahren erhöht. So kamen im Zu-
sammenhangmit Hochspannungsbatterien
in Elektrofahrzeugen oder Abschaltungen
von Photovoltaikanlagen Fragen nach der
Zuverlässigkeit des Schaltens auf.
Bei hohen Ansprüchen an die Sicherheit

werden zurKontaktüberwachung zwangsge-
führte Kontakte eingesetzt. Für weniger kri-
tische Anwendungen sind gegebenenfalls
Mirror-Kontakte nachDIN EN 60947-4-1 aus-
reichend. Eine nur indirekte Überwachung
streben Lösungen an, die lediglich die An-
kerbewegungmagnetisch oder dieVerände-

rungen der Spuleninduktivität zum Nach-
weis der Kontaktposition verwenden.
EineVielzahl anPatenten zeigt, dass auch

die Kontaktüberwachung mittels Sensoren
vorteilhaft sein kann. Jedoch treten im In-
nenraum eines Relais besonders harte Um-
gebungsbedingungen auf. Magnetfelder,
Verschmutzung und hohe Temperaturen
schränken die Einsatzmöglichkeiten von
Sensoren stark ein.

Zuverlässigkeit durch
Vorhersage
Im Zusammenhang mit Industrie 4.0 er-

langt die Ausfallvorhersage große Aufmerk-
samkeit. UmdenAusfall einesRelais vorher-
zusagen, haben sich zwei unterschiedliche
Herangehensweisen etabliert: In [4], [5]wird
versucht, das Verhalten des Relais anhand
seiner Parameter in der realen Applikation
zu simulieren. Hierfür ist es nötig, einen di-
gitalen Zwilling des einzelnen Relais zu er-
stellen und mechanische Parameter des
Relais im Feld kontinuierlich zu vermessen.
In einemalternativenAnsatz sollendagegen
vorher bestimmte Indikatorgrößen im Feld
vermessen und kritische Abweichungen zur
Vorhersage herangezogen werden.
DieKernfrage jederVorhersage ist die nach

der statistischen Aussagesicherheit. Da kei-
ner der beiden Ansätze bereits in der Praxis
erprobtwerdenkonnte, lässt sichdieserWert
bislang noch nicht bestimmen.
Das eigentliche Ziel der Vorhersage, die

Erhöhung der Zuverlässigkeit, wurde in ei-
nem anderen Ansatz durch integrierte Re-
dundanz angestrebt. Das vonTEConnectivi-
ty auf der SPS 2015 vorgestellte Konzept eines
‚selbst reparierenden‘ Relaismusste lediglich
den eingetretenen Fehler erkennen. Eine in-
tegrierte Umschaltung auf das redundante
Relais hielt den Betrieb aufrecht.
Aber auchhier zeigte sich,wie auchbei der

Vorhersage, ein grundlegendeswirtschaftli-
ches Problem. Der Aufwand für zusätzliche
Sensorik, Elektronik, Spannungsversorgung
und Isolationübersteigt sehr schnell dieKos-
ten einesRelais umdasVielfache. InKonkur-
renz mit der Vorhersage stehen daher die
klassischeWartung, eineÜberdimensionie-
rung des Relais oder redundante Komplett-
systeme.

Halbleiterelektronik –
Konkurrent oder Komplement?
Die Wahl eines elektronischen Schaltele-

menteswirdhäufig dadurchbegründet, dass
dieHalbleitertechniknicht durchVerschleiß
ausfällt. In der Tat finden sich z.B. in pro-
grammierbaren Steuerungen etwa zehnMal
so viel elektronische Ausgänge wie elektro-
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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!
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mechanische Relais. Jedoch lässt sich an-
hand des Marktwachstums der Relais nach-
weisen, dass von einerAblösungkeineRede
sein kann [1]. Vielmehr geben die unter-
schiedlichen Schalteigenschaften Entwick-
lern Gelegenheit, je nach Anforderung das
geeignetste Element auszuwählen. Hybrid-
Relais sind ein Beispiel dafür, wie sich diese
beiden Technologien erfolgreich kombinie-
ren lassen.
Der Vorteil elektromechanischer Elemen-

tarrelais, die galvanischeTrennung zwischen
Eingangs- und Ausgangskreis bereits integ-
riert zu haben, muss bei elektronischen
Schaltelementen noch ergänzt werden. So-
genannte Halbleiter- oder PhotoMOS-Relais
verfügendazuüber einenOptokoppler. Auch
den Vorteil der sich selbst regenerierenden
Trennstrecke zwischen den geöffneten Kon-
taktenbesitzenHalbleiter nicht undmüssen
daher mit externen Schutzelementen oder
integrierter Strombegrenzung ausgerüstet
werden.
Obwohl beide Technologien je nach Ein-

satzparameter ihreVorteile haben, beeinflus-
sen Innovationen auf dem Gebiet der Halb-
leitertechnik auch die Anforderungen an
elektromechanischeRelais. Der Erwartungs-
druck, Elementarrelais immer kleiner zu
bauen, wird beispielsweise dadurch beför-
dert, dass sich Schaltgeräte mit Halbleiter-
Schaltelementen häufig kleiner bauen las-
sen. Allerdings ist der Preisunterschiedwie-
derum ein starkes Argument für die Wahl
eines elektromechanischen Relais, welches
abermit sinkendenHerstellkostenderHalb-
leiterschalter durch noch effizientere Relais
verteidigt werdenmuss.
Halbleiterrelaiswerden sich inBreitenan-

wendungenmit niedrigen Spannungen und
geringen Isolationsanforderungen, zumBei-
spiel im Telekombereich, stärker durchset-
zen.Aber auchMEMS-Relais (micro-electro-
mechanical-systems) können die beiden
heute vorherrschenden Schalttechnologien
weiter ergänzen [6].

Umzuhinterfragen,wie neueTechnologi-
endasRelaisdesignder Zukunft beeinflussen
werden, wurden deutschsprachige Patente
zu Elementarrelais aus den Jahren seit 2016
klassifiziert. Die untersuchten 172 Patente
richten sich erwartungsgemäß auf die auch
stückzahlmäßig größtenSegmente derRelais
für Hausgeräte, Industrie und Automobil
(Bild 1). Interessant sind auchdieAnteile der
Relais fürHochspannungsanwendungen z.B.
im Elektroautomobil sowie Metering. Darin
kommt der Zusammenhang zwischen der
steigenden Marktbedeutung dieser Relais
unddenEntwicklungsaktivitätenderRelais-
hersteller zum Ausdruck.

Zukünftige Entwicklungen
bei Relais
Etwa die Hälfte aller Patente zielt auf die

Verbesserung der Zuverlässigkeit und des
Schaltvermögens und damit auf die grund-
legenden Stärken eines Relais gegenüber
einem Halbleiterschalter (Bild 2). Erwar-
tungsgemäß spielt auch die Überwachung
eines Relais eine starke Rolle, wobei diese
vorwiegend durch äußere Beschaltung rea-
lisiert wird. Allein 30 Patente, die vor allem
von Relaisanwendern eingereicht wurden,
richten sich auf die Ansteuerung bzw. elekt-
ronische Auswertung der Relaisfunktion
(Patente zu äußerer Beschaltung sind in
Bild 1 nicht enthalten).
Patente, die dieMiniaturisierung zumZiel

haben, verbessern vor allem die bekannten
Teile des Elementarrelais. Daher sind hier
eher kleine Schritte zur Größenreduzierung
des Relais zu erwarten. Der volumenmäßig
größte Teil eines 1-poligen Relais, der Aktor
(Magnetkreis), wird durch die Patente eher
evolutionär als revolutionär verändert.
Wenngleich uns anscheinend die Spule mit
Magnetkreis auch in Zukunft erhalten blei-
benwird, habendie Patente [7], [8] dennoch
eine Verkleinerung zum Ziel, indem zwei
Kontaktsätze mit nur einer Spule betrieben
werden können.

DESIGN-
STECKVERBINDER
AK(Z)4551 3.5/3.81
UND 4951 5.0/5.08 mm

» Zeitsparende Push-In-Technik
» Benutzerfreundliche Griffmulde
» Auch als Flanschvariante lieferbar
» Mit Klingendrücker und Prüfabgriff

PTR HARTMANN GmbH
Gewerbehof 38, 59368 Werne
www.ptr-hartmann.com

BESUCHEN SIE UNS AUF
DER ELECTRONICA
VOM 13. – 16.11.2018!
Halle B2, Stand 310

Bild 1:
Betrachtete Relais-
arten in Prozent der
Anzahl der untersuch-
ten Patente.
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elektronikpraxis
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Bild 2: Anzahl der untersuchten Patente kategorisiert nach Zielen und Methoden.

Es bleibt die Frage, warum der Antrieb
nicht wenigstens in einigen Spezialapplika-
tionen durch alternative Strom-Kraft-Wand-
ler ersetzt wird. Gibt es für einen analog be-
wegten Piezoantrieb eine integrierte Lage
Sensorik durchFormgedächtnislegierungen
oder für fast leistungslose elektroaktive Elas-
tomere keineAnwendung?DieAntwort liegt
im kaufmännischen Bereich, denn auchMi-
niaturisierung oder Wartungseinsparung
haben einen kalkulierbaren Nutzen, dermit
denMehrkostendieserAntriebeundanderer
smarter Ideen indenheute bekanntenAppli-
kationen deutlich überschritten ist.
Die breite Verwendung des Begriffes

„smart“ lässt eineKategorisierung intelligen-
ter Relais als sinnvoll erscheinen. So könnten
Ideen, die sich ausschließlich auf das Schal-
ten und Isolieren beziehen und damit die
Funktion des Relais nicht erweitern, zur Ka-
tegorie 0 gerechnet werden. Neue Antriebe
oder auch Hybrid-Relais würden dazu zäh-
len.
Wenn durch eine interne Maßnahme eine

Relaischarakteristik wie der Schaltzustand
oder die Temperatur angezeigt oder gemes-
sen wird, entspräche dies einer Kategorie 1.
Ist dasRelais darüber hinaus inder Lage, auf
Veränderungen zu reagieren, könnte man
voneiner Smart-Relais-Kategorie 2 sprechen.
Wird z.B. in ein Elementarrelais eine Siche-
rungsfunktion eingebaut oder verriegelt es
sich, sobald ein Fehler auftritt, sinddies ein-
fache implementierte Reaktionen.
Für komplexereAufgabenbis hin zur Feh-

lervorhersagewerdendann inderKategorie 3
externe Steuerelemente oder gespeicherte
Informationen notwendig sein. Für ein sol-
ches smartes Relaisgerät werden zum Bei-
spiel im Patent [9] Lebensdauerangaben
gespeichert und mit Hilfe einzugebender
Lastdaten eine Restlebensdauer errechnet.
Der Autor schlägt diese Kategorisierung

vor, um zielgerichtet neue Potentiale für

smarte Relais zu hinterfragen. Der Schritt
vom Elementarrelais zum smarten Relais
bedeutet jedoch auch eine Veränderung in
den Lieferanten-Kunden-Beziehungen. Der
potentielle Nutzen, der zur Entwicklung
smarter Relais führen kann, ist nicht mehr
so einfach durch Schaltleistung, Größe und
Preis definierbar, sondern ergibt sich oft erst
imAnwendungsfall des Endkunden. Relais-
hersteller sind also auf intensivenAustausch
mit Partnern entlang der Lieferkette ange-
wiesen.
Fazit: Im Bestreben robuste, universelle

undpreiswerte Relais anzubieten,wirdman
auch morgen auf die bereits bekannten Re-
laistechnologien setzen. Teilereduktion, si-
chere Kontaktierung, bessere Toleranzbe-
herrschung und Fortschritte in der Automa-
tisierung werden die ohnehin schon von
Kunden geschätzten niedrigen Fehlerraten
weiter senken und Robustheit auch unter
extremenUmweltbedingungengarantieren.
NeueAnsätze vomalternativenAntrieb bis

zum smarten Relais benötigen noch den
kommerziellen Anreiz durch erweiterte Vor-
teilsszenarien inwahrscheinlich spezialisier-
ten Märkten.
DasRelais als Bestandteil komplexer Steu-

erungen kann die Anforderungen, die sich
mit der Elektrifizierung und Digitalisierung
ergeben, nur in Zusammenarbeit zwischen

Kunde und Hersteller erfüllen, was auch in
der These 2 des Innovationspapiers „Wandel
verstehen–Zukunft gestalten“ des Fraunho-
fer-Verbunds Innovationsforschung zum
Ausdruck kommt: „Ausgehend von der prä-
zisen Identifikation des tatsächlichen Nut-
zerbedarfs werden Technologie undNutzer-
funktionen in frühen Innovationsphasen
aufeinander abgestimmt und inWertschöp-
fungsnetzwerke von Akteuren wie Zuliefe-
rern und Kunden eingebunden.“ [10] // KR

TE Connectivity

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

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

www.elesta-gmbh.com
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In der Automobilindustrie wer-
den zunehmend48-V-Bordnetze
eingesetzt. Aus Sicherheitsgrün-
den wird seit 2017 von vielen
OEMs das Trennrelais 850 von
Gruner in Fahrzeugen verbaut:
Das leichte und kompakte Mo-
dell, das eigens für das erweiter-
te 48-V-Bordnetz entwickeltwur-
de, garantiert die galvanische
Trennung des Lastkreises und
unterdrückt Schalt-Lichtbögen
zuverlässig. Im Gegensatz zu
Hochvoltgeräten kommt es ohne
teure Schutzgasfüllung und
Löschmagnet ausundkannkun-
denseitig besonders einfach ad-
aptiertwerden.Die zweiteGene-
ration soll ab 2020 inFahrzeugen
zum Einsatz kommen und sich
durchhöhere Stromtragfähigkei-
ten, ein optimiertes Geräusch-
verhalten sowie eine bessere
Schockfestigkeit auszeichnen.
Beim Trennrelais sorgen be-
stimmte Kontaktabstände und
die schnelle, temperaturunab-

AUTOMOTIVE-RELAIS

Kompaktes 48-V-Trennrelais

hängige Öffnungsgeschwindig-
keit dafür, dass der Lichtbogen
erlischt. Zudem ist die Kontakt-
baugruppe symmetrisch konst-
ruiert, sodass kundenseitig nicht
auf die Stromflussrichtung ge-
achtetwerdenmuss.Da es somit
deutlich mehr Einbaumöglich-
keiten gibt, kann das Trennele-
ment flexibler eingesetztwerden
als andere Hochvoltgeräte.

Gruner

Weidmüller hat sein Sicherheits-
relais „SCS 24VDC P1SIL3DS I“
für den Einsatz mit Triconex-Si-
cherheitssteuerungen von
Schneider Electric konzipiert.
Umfassende Integrationstest do-
kumentierten, dass das Relais
unempfindlich gegen die
TestimplusederAusgangsmodu-
le ist und somit zuverlässig mit
den Sicherheitssteuerungen ar-
beitet. Schneider Electric doku-

SICHERHEITSRELAIS

Für Triconex-Sicherheitssysteme
mentiert die Zulassung im „Tri-
conex Technical Application
Note #48, Revision 5“, hier ist es
derzeit als einziges aufgeführt.
Für dieVerwendungmit denSys-
temenTricon, Trident undTri-GP
liegt ein entsprechenderKompa-
tibilitätsnachweis vor. Das neue
Sicherheitsrelais wurde vom
TÜVNORDals „ApprovedSafety
Function“ zertifiziert. Es erfüllt
somit dieAnforderungengemäß
EN 61508 bis SIL 3 (Safety Integ-
rity Level) und entspricht somit
den internationalenAnforderun-
gen. Das Sicherheitsrelais dient
zur sicherheitsgerichteten Ab-
schaltung von Anlagen in der
Prozessindustrie. Es arbeitet im
Eingangskreismit einemTestim-
pulsfilter und drei parallel ge-
schaltetenRelais. Die Relaiskon-
takte sind im Ausgang in Reihe
geschaltet.

Weidmüller
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Hohe Verfügbarkeit trifft auf hochpräzise Markierqualität
und große Flexibilität:
TruMark Markierlaser für die elektromechanische Industrie

#mymarkinglaser: Finden Sie Ihren unter www.trumpf.com/s/mymarkinglaser

„In der elektromechanischen
Industrie brauche ich hohe
Markierqualität ohne Ausfälle –
schnell und flexibel einsetzbar.
TruMark schafft das.“
Alexander S., Einkäufer
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