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Ziemlich beste Freunde – der
Ingenieur und sein KI-Tool

Jetzt geht es mal nicht darum, wie
Künstliche Intelligenz unsere Welt
verändert,Millionen von Jobs bedroht

oder dem Homo Sapiens die Herrschaft
entreißt. Heute geht esmir umdie künfti-
ge Liaison des Homo Ingenieurikus mit
seiner Begleiterin Toolia Intelligenza.Die
beiden könnten ziemlich beste Freunde
werden und gemeinsam das heutige En-
gineering revolutionieren.
KI-Tools haben mehrere bedeutende

Stärken, die den Ingenieur, die Ingenieu-
rin schneller machen und zu besseren
oder gar neuartigenLösungen führen. Sie
könnenvieleDaten erfassen, schnell ana-
lysierenund enthaltene Zusammenhänge
erkennen. Sie können Lösungsvarianten
– auch kuriose – schneller als jeder
MenschdurchspielenunddenbestenWeg
finden. Sie könnendasWerkdes Entwick-
lers, der Entwicklerin überprüfen – zum
Beispiel Softwarefehler identifizieren so-
wieUnplausibilitätenund „hidden links“
erkennen.
Ein Beispiel: Das belgische Enginee-

ring-Unternehmen Diabatix hat eine KI-
Software entwickelt, die denEntwurf und
die Optimierung von Kühlkörpern unter-
stützt. Sie generiert Formenund Struktu-
ren, auf die selbst ein erfahrener Ingeni-

„KI-optimierte Kühlkörper
erreichen Werte, die alles
übertreffen, was bisher
von Hand designt wurde:
www.cooling-days.de“

Johann Wiesböck, Chefredakteur
johann.wiesboeck@vogel.de

eur für Elektronikkühlung und Wärme-
management nicht gekommen wäre.
Diese KI-Kühlkörper erreichenWerte, die
alles übertreffen, was bisher konventio-
nell designtwurde.WennSiemehrwissen
wollen, dann empfehle ich Ihnen den
Vortrag von Dr. Ir. Lieven Vervecken auf
den Cooling Days am 23. Oktober im VCC
Würzburg: www.cooling-days.de.
Ich bin überzeugt, dass Künstliche In-

telligenz Ingenieurenhilft, besser, schnel-
ler und erfolgreicher zu arbeiten.Wie der
Roboter in der Fertigung den Werker ko-
operativ begleitet, so werden KI-Tools
Forscher und Entwickler entlasten und
Freiräume für deren Kreativität schaffen.
Und das ist gut so. Denn Ingenieure sind
Kreative. Die Kreativität ist ihr Überle-
bensgen. Sehen Sie die KI nicht als Kon-
kurrenz an, sonder als potenziellen
Freund für das Ingenieurleben.

Herzlichst, Ihr

PCB Design
in Echtzeit

Für die täglichen Herausforderungen
der Elektronikfertigung bieten OrCAD
und Allegro zuverlässige Lösungen. Jedes
Quartal kommen neue Funktionen hinzu.

Effiziente Real-Time Prüfungen
vermeiden Fehler durch frühes Echtzeit-
Feedback und beschleunigen das Layout.

DFM-Prüfungen während des Layouts
reduzieren Iterationen mit der Fertigung.

Testen Sie OrCAD und sehen Sie selbst,
wie einfach sich Design-Fehler frühzeitig
vermeiden lassen.

FlowCAD

Mit OrCAD/Allegro Design-
Fehler frühzeitig vermeiden

info@FlowCAD.de

OrCAD Free Trial
Download starten · Installieren

Vollversion mit neuesten Funktionen
kostenlos testen

Mehr unter: FlowCAD.de/Trial
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8 Aktuelles

SCHWERPUNKTE
Takterzeugung
TITELTHEMA

18 Quarzoszillatoren – gestern, heute und morgen
Was bei Quarzen und Oszillatoren einst als unmöglich
galt, wurde in den letzten Jahrzehnten dank technischer
Fortschritte möglich.

22 Oszillator oder Taktgeber – was ist besser?
Wenn es um eine passende Timing-Lösung für ein Hard-
wareprojekt geht, steht man vor der Qual der Wahl: Quarz
und Oszillator oder integrierter Taktgeber?

Verbindungstechnik
28 Quo vadis Steckverbinder?

In Datenzentren macht Gleichstrom bereits heute Sinn. Im
Moment werden auf Geräteseite neue DC-Steckverbinder
genormt. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Entwicklun-
gen und Normungsaktivitäten.

32 Was die Gleichstrom-Leitung können muss
Eine Energieversorgung mit Gleichstrom bietet enormes
Einsparpotenzial, vor allem in der Industrie.

34 Eine Laudatio auf Dietmar Harting
Dietmar Harting vollendete am 15. September sein 80. Le-
bensjahr. Binnen eines halben Jahrhunderts schmiedete er
aus einem kleinen Familienbetrieb einen weltweit agieren-
den Technologiekonzern.

36 Kabelschutz mit integrierter Verschraubung
Die Wellrohre und Fittings der Reihe ProTect wurden
praxisorientiert konzipiert. Neben einer guten UV- und
Brandbeständigkeit garantieren sie auch bei hohen
Vibrationen eine sichere Verbindung.

Stromversorgungen
40 Energy Harvesting – von Luft und Liebe leben

In diesem Beitrag gibt Lorandt Fölkel Denkanstöße zu Ener-
gy Harvesting im Mikro- bis Nanowattbereich. Der Autor
tritt bei Würth Elektronik eiSos als Technologiebotschafter
#askLorandt auf.

42 Neues Verfahren bei Gleichspannungswandlern
Forscher der Universität Stuttgart haben ein Verfahren zur
Erhöhung der Effizienz von DC/DC-Wandlern entwickelt.
Das Technologie-Lizenz-Büro ist mit der wirtschaftlichen
Umsetzung beauftragt.

Wärmemanagement
50 Leistungsbausteine auf der Leiterplatte entwärmen

Leistungshalbleiter werden heute direkt auf einer Funkti-
onsleiterkarte verbaut. Wirkungsvolle Entwärmungskon-
zepte sind hier unabdingbar. Wir stellen Möglichkeiten für
neue Gehäusebauformen vor.

INHALT Nr. 18.2019

TAKTERZEUGUNG

Quarzoszillatoren –
gestern, heute, morgen
In vielerlei Hinsicht ähneln elektronische Systeme
einem lebenden Organismus: Mikrocontroller oder
Prozessoren bilden das Gehirn, durch das Kreislauf-
system fließt elektrische Ladung und ihre Gehäuse
bilden eine Art Skelettstruktur und bieten Schutz vor
Umwelteinflüssen. Solche Systeme benötigen aber
auch einen taktangebenden Herzschlag, typischer-
weise ist das ein Schwingquarz oder Quarzoszil-
lator, dessen Spezifikation für den Betrieb des
Systems entscheidend ist.

18
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Relais
64 Das Relais ist nicht „sexy“, aber Technologietreiber

Auf dem Relaisforum am 17. und 18. Oktober trifft sich die
Branche in Würzburg, um aktuelle Trends und Entwicklun-
gen zu diskutieren.

69 Lastüberwachungsrelais für Gleichstrom-Anwendung
Das sehr kompakte Lastüberwachungsrelais SIRIUS
3UG546 misst Leistung, Strom und Spannung in Gleich-
strom-Applikationen. Besonders geeignet ist es für Anwen-
dungen mit Batterien.

TIPPS & SERIEN
16 Power-Tipp

Vier Möglichkeiten, wie Sie die Spannung richtig stützen

ZUM SCHLUSS
74 Denis Bederov

5G – Wie diese Technologie unser Leben verändert

RUBRIKEN
3 Editorial

70 Impressum

22 Oszillator oder Taktge-
ber, das ist hier die Frage

50 Leistungsbausteine
optimal entwärmen

32 Was die Gleichstrom-
Leitung können muss

66 Energiedaten in Anlagen
richtig erfassen
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Eine Veranstaltung von –
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www. l inux4embedded.de

Egal ob Anfänger,
Fortgeschrittener
oder Könner – wir

transformieren Sie zu
echten Linux-Experten!

Mit uns
springen Sie
nicht ins

kalte Wasser

16. – 20. März 2020, Würzburg
13. – 17. Juli 2020, Würzburg

12. – 16. Oktober 2020, Würzburg

SAVE
THE

DATE!
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1979: Der erste 32-Bit-Prozessor
Als Motorola im September 1979 den 68000 präsentierte, stellte
der Prozessor alle anderen Bausteine in den Schatten. Der in ei-
nem 4-µm-HMOS-Prozess gefertigte Motorola 68000 verfügte auf
einer Chipfläche von 44 mm2 über 68.000 integrierte Transistoren
– mehr als doppelt so viele, als der im Vorjahr erschienene Intel
8086 besaß. Der ursprüngliche Chip war zunächst mit Taktraten
zu 4 MHz, 6 MHz oder 8 MHz verfügbar. Streng genommen ist der
Motorola 68000 ein 32-Bit-Hybrid. Intern verfügte der Prozessor

über eine 32-Bit-Architektur und einen entsprechenden Befehls-
satz. Da allerdings 32-Bit-Peripherie noch nicht vorhanden war
und ein 32-Bit-breiter Datenbus den Chip für damalige Verhältnisse
unverhältnismäßig teuer gemacht hätte, sprach die CPU nur einen
24-Bit-Adressraum an und verfügte über einen 16-Bit-Datenbus.
Motorola betonte, dass die 68k-Familie in Zukunft auch vollwertige
32-Bit-Bausteine umfassen würde, und dass der 68000 von Beginn
an auf Aufwärtskompatibilität ausgelegt war. // SG
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AUFGEDREHT: Amiga 500

Der Amiga 500 (ab 1987) zielte auf Heimanwen-
der. Anders als beim Ur-Amiga 1000 waren die
Tastatur, die Recheneinheit und das primäre
Floppy-Laufwerk im selben Gehäuse unterge-
bracht. Mit einem Preis unterhalb von 1000 Mark

war der „Fünfhunderter“ für Heimanwender er-
schwinglich. Als Hauptprozessor des Amiga fun-
gierte wie beim Apple Macintosh – und dem im
Frühjahr 1985 gestarteten Atari ST – ein Motorola
68000 mit der 16/32-Bit-Architektur. // ED

RGB-Video
Über den 25 Poligen
Sub-D Stecker des
Amiga 500 wird ein
RGB-Video-Signal in
analoger Form über-
tragen.

AmigaOS
Der Amiga 500 wurde
mit dem Betriebssystem
AmigaOS 1.2 (Kickstart)
ausgeliefert, ab 1988
kam die verbesserte
Version 1.3.

Auflösung
Der Monitor kann eine
Auflösung von 640 x
256 Pixel darstellen. Im
„Interlace-Modus“ lässt
sich die vertikale Auflö-
sung sogar verdoppeln.

Anschluss
Über diese zwei 9
Poligen Sub-D Stecker
können Joysticks, eine
Maus oder ein Licht-
griffel angeschlossen
werden.

Prozessor
Dem Hauptprozessor
stehen drei Custom-
Chips zur Seite: Agnus
(Daten-Hub), Denise
(Videochip) und Paula
(Sound).

Speicher
Der A500 verfügt über
keine eingebaute Fest-
platte, es gibt allerdings
Anschlussmöglich-
keiten, wie den linken
Expansionsport.

„Mikrocontroller sind algorith-
misch Alleskönner, aber präzises
Einhalten von Rechenzeiten ist
nicht ihre Stärke.“
Prof. Dr. Siemers, TU Clausthal über Mikrocontroller in
der Ausgabe „Meilensteine der Elektronik“

AUFGE-
SCHNAPPT

AUFGEZÄHLT
Laut einer Prognose von WSTS beläuft sich der Um-
satz der weltweiten Halbleiterindustrie bei den Mik-
roprozessoren und Mikrocontroller für das Jahr 2020
auf rund 69Milliarden US-Dollar. Damit wird mit einer
leichten Zunahme im Vergleich zum bestehenden Vor-

jahr gerechnet, was sich hauptsächlich auf die Entwicklungen im Automotive-
Sektor zurückführen lässt. Der Durchschnittswert der in einem Auto verbauten
Halbleiter könnte von derzeit 350 auf knapp 2000 US-Dollar wachsen.

69

Commodore
Grace Hopper

Die Programmiererin Grace Hopper war Teil
des CODASYL-Kommitees und Entwicklerin der
Computersprache FLOW-MATIC, welche eine der
Grundlagen für die Programmiersprache COBOL
bildete. Die 60 Jahre alte Programmiersprache
dominierte in den 70er Jahren und sogar bis heu-
te die Software-Landschaft. // SG

Flexibler
OLED-Streifen
Forscher haben den läng-
sten OLED-Streifen mit
einer Länge von 15 m her-
gestellt. Entstanden ist
dieser am Fraunhofer FEP.
Dazu wurde eine Indium-
Zinn-Oxid-Anode auf eine
schützende mehrschichti-
ge Barrierefolie des Holst
Centre aufgebracht. Mit
einer speziellen Düsenbe-
schichtung wurde die Ano-
denseite strukturiert und
die erste Schicht desOLED-
Stack aufgetragen. Die
Forscher verdampften die
restlichen OLED-Schichten
und die gesamte OLED
wurde laminiert. //HEH
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Bild: Leander_Amiga500.jpg / Bill Bertram / CC BY-SA 2.0 / de.wikipedia.org
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Wie Sie Schaltnetzteile
richtig auswählen und einsetzen

Sorgfältige Auswahl, Knowhow und Erfahrung entscheiden über
die Qualität von Stromversorgungen. Der Schaltnetzteiletag

bietet Grundlagen, Lösungen und Best Practices.

Am 22. Oktober 2019 findet im Vogel
Convention Center in Würzburg der
Schaltnetzteiletag statt. Im Rahmen

der Veranstaltungen dreht sich alles um die
Auswahl und Eignung von Schaltnetzteilen
für Anwendungen in allen Industriefeldern.
Eine begleitendeFachausstellung zeigt neu-
este Powerkomponenten und Stromversor-
gungslösungen.

Auswahl und Einsatz von
Schaltnetzteilen
Im Mittelpunkt der Vorträge am Schalt-

netzteiletag stehendie richtigeAuswahl pas-
sender Stromversorgungen sowieneueTech-
nologien, begleitende Themen, Speziallö-
sungen und aktuelle Trends für Geräte- und
Anlagenbauer, die eine optimierte Stromver-
sorgung für ihr System integrieren wollen.
Der Schaltnetzteiletag ist eine Veranstal-

tung der ELEKTRONIKPRAXIS und wendet
sich an Hardwareentwickler, Systemdesig-
ner, Geräte- undAnlagenbauer in denBerei-
chen Industrieelektronik und Automation,
Telekommunikation und Computertechnik
sowie inAutomotive,Medizin, Energie, Luft-
und Raumfahrttechnik.

Kongress zur Auswahl und zum
Einsatz von Schaltnetzteilen
Der Schaltnetzteiletag 2019 befasst sich

mit den Schwerpunkten Grundlagen und
Funktionsprinzip von Schaltnetzteilen,
TrendsundneueTechnologien,Auswahl des
richtigen Netzteiles, Korrekter Einsatz und
applikationsspezifische Besonderheiten,
Best-Practice-Beispiele und neue Netzteil-
Typen.

Zeitgleiche Veranstaltungen im
Vogel Convention Center
Am 23. Oktober 2019 findet im Vogel

Convention Center zum zweiten Mal der
DC/DC-Wandler-Tag statt, an dem es aus-
schließlich um Auswahl und Einsatz von
DC/DC-Wandlern sowie um aktuelle Ent-
wicklungen und Beispiele für ein optimal
gestaltetes Power-Management geht. Zeit-

gleich und räumlich verbunden mit dem
SchaltnetzteiletagunddemDC/DC-Wandler-
tag finden die thematisch angrenzenden
Kongresse statt: die CoolingDays 2019 (www.
cooling-days.de) und der Datacenter-Day
2019 (www.dc-day.de), die für Synergieeffek-
te sowohl bei Teilnehmern und Referenten
als auch bei den Ausstellern sorgen.
Die Teilnahmegebühr für den Schaltnetz-

teiletag und den DC/DC-Wandlertag beträgt
für einen Tag 400 € zzgl. MwSt. und für
beide Tage 580 € zzgl. MwSt. Die Teilnahme
an der Abendveranstaltung am 22. Oktober
im Würzburger Hofbräu Keller kostet
20 € zzgl. MwSt. Jede bestätigte Anmeldung
ist verbindlich. Ein kostenfreier Rücktritt
bei Normal- und Frühbucherpreisen ist bis
zu 21 Tagen vor Veranstaltungsbeginn
möglich. Danach wird die volle Teilnahme-
gebühr fällig.
Alle weiteren Informationen zum Schalt-

netzteiltag und zum DC/DC-Wandlertag so-
wie Programme und Anmeldung finden Sie
im Web unter www.schaltnetzteiletag.de
bzw. www.dc-dc-wandler-tag.de. // TK

ELEKTRONIKPRAXIS

Auch beim diesjährigen Schaltnetzteiletag am 22. Oktober: Die begleitende Fachausstellung bietet Gele-
genheit zum regen Austausch zwischen den Teilnehmern und Referenten.
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DC/DC-Wandler-Tag
am 23. Oktober 2019
DC/DC-Wandler zählen zu den wich-
tigsten und häufigsten Standardbau-
steinen in Elektronikentwicklung.
Sorgfalt bei Auswahl und praktische
Erfahrung beim Design-In sind ent-
scheidend für die Güte jeder Schal-
tung. Und neue Lösungen erfordern
erhöhte Aufmerksamkeit. Hinzu
kommen Anforderungen an die elek-
tromagnetische Verträglichkeit. Um
Elektronikentwickler auf diese Her-
ausforderungen vorzubereiten, ver-
anstaltet die ELEKTRONIKPRAXIS am
23. Oktober 2019, im Vogel Conven-
tion Center in Würzburg zum zweiten
Mal ihren DC/DC-Wandler-Tag. In acht
Fachvorträgen wird auf zahlreiche
Aspekte dieser populären Stromver-
sorgungen eingegangen, es werden
Grundlagen vermittelt sowie Lösun-
gen und Best Practices vorgestellt.
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Entwickeln Sie mit am
Raspberry Pi der Zukunft
Die Raspberry-Pi-Foundation sucht den Dialog mit Entwicklern, die mit

Raspberry Pi Industrieprodukte entwerfen.

Raspberry Pi istmit knapp 30Millionen
verkaufter Exemplare seit 2012 dermit
Abstandbeliebteste Singleboard-Com-

puter. Ursprünglich als preiswerte PC- und
Entwicklerplatine für junge Leute gedacht,
um diese an Technik und Programmierung
heranzuführen,wirdRaspberry Pi laut Rasp-
berry Pi Foundation zu jeweils rund einDrit-
tel zu Schulungszwecken, von Makern und
für Industrieprojekte eingesetzt.

Raspberry Pi bewährt sich im
Industrieeinsatz
Raspberry Pi im Industrieeinsatz –daswar

ursprünglich nicht vorgesehen. So wurden
die Platine und der System-on-Chip (SoC)
von Broadcom auch nicht für den Industrie-
einsatz zertifiziert. Doch folgendedrei Krite-
rien haben entscheidend dazu beigetragen,
dassRaspberry Pi auch zunehmend in Indus-
trieprodukten eingesetzt wird:

1. Der Preis des Raspberry Pi ist unschlag-
bar günstig; das jeweilige Topmodell des
Raspberry Pi kostet stets um die 40 Euro.
2. Raspberry Pi erwies sich alsäußerst sta-

bile Platine: Millionen von Nutzern haben
die Platine in unzähligen Projekten bereits
erfolgreich extrem harten Tests unterzogen.
3. Raspberry Pi ist insbesondere bei Stu-

denten–den späterenEntwicklernundEnt-
scheidern in der Industrie – sehr beliebt: So
stellt die Linux-PC-Platine über die 40-Pin-
GPIO-Stiftleiste (General Purpose InputOut-
put) eine zentrale Schnittstelle zwischen
Raspberry Pi und zahlreichen externen Ge-
räten, digitalen Schaltungen, Sensoren her.
Auch Raspberry Pi Trading, der Teil der

Foundation, der für die ProduktionundVer-
marktung zuständig ist, hat Raspberry Pi
zunehmendals Industrieprodukt interessant
gemacht: Bereits in Juni 2014 präsentierte
Raspberry Pi Trading die erste, speziell für

Raspberry
Pi Compute
Module 3+: das
Industriemodul
im SODIMM-
Format ist auf der
Entwicklerplatine
aufgesteckt.
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ante, das ComputeModule (CM) samt Deve-
lopment Kit im SODIMM-Format. Aktuell ist
dasRaspberry Pi ComputeModule 3+.Darü-
ber hinaus hat Raspberry Pi Trading den
Modellen Raspberry Pi 3 B+ und dem aktu-
ellen Topmodell, dem Raspberry Pi 4 ein
Industriezertifiziertes Funkmodul spendiert:
Die Wireless-Schaltung ist unter einem Me-
tallschirm eingekapselt und mit dem Ras-
pberry-Pi-Logo versehen. So konnte die Or-
ganisation das gesamte Board als ein Funk-
modul gemäßden FCC-Regeln (Federal Com-
munications Commission) zertifizieren.
Desweitern hat Raspberry Pi Trading ver-

schiedenste Raspberry-Pi-Produkte Konfor-
mitätsprüfungen unterzogen. Kopien der
entsprechenden Zertifikate und Konformi-
tätsdokumente finden Sie über den Link:
https://bit.ly/2lRLxuE zumHerunterladen.

Wirken Sie mit am Raspberry Pi
der Zukunft
Roger Thornton, PrincipalHardware Engi-

neer bei der Raspberry Pi Foundation: „Un-
ternehmenverwenden zunehmendverschie-
dene Modelle des Raspberry Pi, um Produk-
te und Lösungen zu betreiben – und wir
wollen mehr tun, um Entwickler zu unter-
stützen. Der Erfolg von Raspberry Pi ist der
Gemeinschaft zu verdanken, die um ihn
herum existiert. Als wir Raspberry Pi 4, un-
seren bisher leistungsfähigsten Computer,
auf den Markt brachten, gaben wir unserer
Community die Möglichkeit, unsere Ingeni-
eure nach dem neuen Produkt zu fragen.“
„Jetzt wollenwir Ihnen einige Fragen stel-

len (https://bit.ly/2kPWuwx): Wenn Sie De-
signberater sind, der Raspberry Pi in Produk-
ten verwendet, oder wenn Sie Entwickler
beschäftigen, die ein Produkt basierend auf
Raspberry Pi entwickeln, möchten wir mit
Ihnendarüber sprechen. Sie könnendas zu-
künftige Angebot mitgestalten und helfen,
die Entwicklung vonProduktenmit Raspber-
ry Pi einfach, schnell und leistungsfähig zu
machen.“ // MK

ELEKTRONIKPRAXIS
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www.buerklin.com

Unsere Leistungen:

n 1,5+ Mio. Artikel von

500+ renommierten Herstellern

n 75.000+ Artikel ab Lager München

n 500.000+ Artikel kurzfristig lieferbar ab Lager

n Lieferversprechen: Bis 18:00 Uhr bestellt, morgen geliefert

n Online-Shop: buerklin.com

n Starke Linecards mit bekannten und zuverlässigen Marken

n eProcurement-Lösungen (OCI, API, elektronische Kataloge, EDI)

n Große Innen- und Außendienstteams in Deutschland

n Repräsentative Vertriebsmitarbeiter in Frankreich, Italien,

Skandinavien, Großbritannien, Irland, Osteuropa, dem Nahen

Osten und Brasilien

WIR BIETEN LÖSUNGEN

Wir beschaffen Ihnen jeden
verfügbaren Artikel sämtlicher

namhafter Elektronik-
komponenten-Hersteller weltweit

Börsengang: congatec nutzt seine
globalen Marktchancen
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UNTERNEHMENSFÜHRUNG

congatec plant Börsengang

Jason Carlson, Vorstandsvorsit-
zender von congatec: „Der Bör-
sengang wird es uns ermögli-
chen, die erheblichen Wachs-
tumschancen im Embedded-
Computing-Markt bestmöglich
auszuschöpfen. Wir werden zu-
sätzliche Vertriebs- und Ingeni-
eurs-Expertise sowie entspre-
chende Ressourcen anwerben,
umunsere globaleMarktchance
noch besser zu nutzen. Darüber
hinaus ermöglicht uns der Bör-
sengang, Akquisitionschancen
wahrzunehmen, die unser Leis-
tungsangebot komplementie-
ren.“ Die Computer-on-Module

Übernahme: Softing übernimmt sämt-
liche Produkte von Poenix Digital

Bi
ld
:S
of
tin

g

ÜBERNAHME

Softing übernimmt Phoenix Digital
Der deutsche Datenspezialist
Softing hat sämtliche Produkte
derUS-AmerikanischenPhoenix
Digital Corporation (PDC) aus
Scottsdale übernommen. Die
PDC ist Hersteller vonGlasfaser-
optik-Modulen für die sichere
und robuste Datenkommunika-
tion bei Industriesteuerungen
von Rockwell Automation.
„Die Glasfaseroptik-Module

von Phoenix Digital sind eine
ausgezeichnete Ergänzungunse-
res Portfolios von hochwertigen
Kommunikationslösungen im
Segment Industrial. Damit erwei-
ternwir die vonuns angebotenen
Übertragungsmedien bei Indus-
triesteuerungen auch auf opti-
sche Verfahren mit Glasfasern.
Dies eröffnet uns neue Märkte“,
sagtDr.WolfgangTrier, Vorstand
der Softing AG.
Softing erwartet aus dieser

Übernahme in den kommenden
Jahren zusätzliche Umsätze von

(CoMs) von congatecwerden von
über 300 Kunden weltweit in
zahlreichen Anwendungen ein-
gesetzt. Mit über 250 Mitarbei-
ternweltweit, darunter 80Mitar-
beiter im Bereich F&E, bedient
congatec seinen globalen Kun-
denstamm durch sein dezentra-
les F&E-Modell, das es congatec
ermöglicht, Kundenanforderun-
gen lokal und in Echtzeit zu er-
füllen. congatec setzt ein Ge-
schäftsmodell ohne Eigenferti-
gung, ein sogenanntes Fabless-
Geschäftsmodell, ein, um sich
auf seine Kernkompetenzen des
Engineerings und Designs von
COMs zu fokussieren.Die Strate-
gie derGesellschaft ist esweiter-
hin, als fokussierter Spezialan-
bieter aufzutreten, der sich der
Entwicklung von führenden
Computer-on-Module Embed-
ded-Computing-Lösungen ver-
schrieben hat. //MK

congatec

bis zu drei Millionen Euro jähr-
lich nach der Integration der
Produkte in das Portfolio. Der
patentierte Ansatz von Phoenix
Digital zur Datenkommunikati-
on mit gegenläufigen optischen
Ringen ist schonvomDesignher
manipulationssicher. Die Pake-
tierung von Daten mit Übertra-
gung auf einer Glasfaser erfor-
dert vom Nutzer keinerlei Soft-
ware. //MK

Softing
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Weidmüller Mobility Concepts,
eine 100-prozentige Tochter der
Weidmüller Gruppe, hat 25,1%
an der Paderborner wallbe
GmbH erworben. Vorheriger Ei-
gentümer war enercity, die AG
hält weitere Anteile. Der Kom-
plettanbieter von E-Mobility-
Ladelösungen wallbe fertigt La-
destationen für Elektrofahrzeu-
ge, bietet Kunden cloudbasierte
Betriebsservices an und entwi-
ckelt intelligente Bezahl- und
Abrechnungsfunktionen. Die
Firmaaus Schlangenbegannvor
einigen Jahren als Start-up und

LADEINFRASTRUKTUR

Allianz für die Elektromobilität
erwirtschaftete 2018 einen Um-
satz von 5,2 Mio. Euro. Das Un-
ternehmen beschäftigt rund 50
Mitarbeiter. Über die Höhe des
Kaufpreises wurde Stillschwei-
gen vereinbart. KlausHolterhoff,
Geschäftsführer vonWeidmüller
Mobility Concepts: „Gemeinsam
mit wallbe und enercity werden
wir innovative Lösungen rund
umLadeinfrastrukturmit siche-
rer und eichrechtskonformer
Ladesäulentechnologie in Euro-
pa weiterentwickeln.“ // KR

wallbe

Das Landgericht Düsseldorf hat
der Rechtsauffassung vonKläger
Harting imPatentstreit umeinen
HalterahmenbeiModulsteckver-
bindern stattgegeben. „Wir freu-
en uns, dass mit der aktuellen
Entscheidung des Landgerichts
Düsseldorf unsereRechtsauffas-
sung hinsichtlich einer gravie-
renden Patentrechtsverletzung
bestätigtwurde,“ erklärte Philip
Harting, CEOderHARTINGTech-
nologiegruppe vergangene Wo-
che. Streitgrund ist das Patent
DE 10 2013 113 976 B4. Bereits im
Mai 2019 wurde der Rechtsbe-

PATENTRECHTSVERLETZUNG

Streit um einen Halterahmen
stand des Streitpatents vom
Deutschen Patent- und Marken-
amt bestätigt. Auf einen Ein-
spruch eines deutschenWettbe-
werbers gegen das Harting-Pa-
tent hielt das Deutsche Patent-
undMarkenamtdas Streitpatent
in einemgeringfügig beschränk-
ten Umfang aufrecht und wies
den Einspruch im Übrigen zu-
rück.DerWettbewerber hatte die
beanstandeten Produkteweiter-
verkauft,wasnun zu einer einst-
weiligen Verfügung führte.// KR

Harting

Italien, Mailand:Mitarbeiter des Gehäuse- und Installationsdesigners Goppion
bauen den Rahmen für einen Quantencomputer vom Typ „IBM Q System One“
auf und bereiten diesen für Tests vor. Das Gehäuse beinhaltet verschiedene
Komponenten des Systems wie zum Beispiel Kryostat, Quantenprozessor und
Steuerelektronik.

IBM und die Fraunhofer Gesell-
schaft wollen die Forschung zu
Quantencomputern mit einer
neuen Partnerschaft vorantrei-
ben.Dafür bringt der amerikani-
sche Technologie-Konzern erst-
mals seinen Quantencomputer
„Q System One“ nach Deutsch-
land. Ziel sei es, hierzulande eine
Forschungsgemeinschaft rund
um Fähigkeiten, Erkenntnisse
undAusbildung imUmgangmit
der Technologie aufzubauen,
teilten die Partner mit. Ein
Standort des Systems steht noch
nicht endgültig fest, soll aber bis
2020 gefunden werden.
„Diese Partnerschaft ist eine

wegweisende Initiative für ange-
wandtes Quantencomputing
und ein entscheidender Fort-
schritt für deutscheForschungs-
einrichtungen sowie Unterneh-
men aller Größenordnung in
unseremLand“, erklärt Reimund
Neugebauer, Präsident der
Fraunhofer Gesellschaft. Die In-
stallation eines IBM-Q-Systems
in Europa eröffne neueMöglich-
keiten bei der Entwicklung von
Strategien für das Quantencom-
puting unter der Datenhoheit
nach europäischem Recht.
Über die nächsten zwei Jahre

will die Bundesregierung 650
Mio. Euro indie Erforschungvon
Quantencomputern investieren.

Q SYSTEM ONE

IBM bringt seinen Quantencomputer bis 2020 nach Deutschland

Damit sollen grundlegende For-
schungsergebnisse inmarktreife
Anwendungen umgesetzt wer-
den. Ziel sei es, dass deutsche
Institute und Unternehmen die
sogenannte zweiteQuantenrevo-
lutionmitgestalten und interna-
tional eine führende Rolle über-
nehmen, heißt es beim Bundes-
ministerium für Bildung und
Forschung.
Für diese Zielsetzungen habe

man mit dem IBM Q-Netzwerk
eine „wichtige Drehscheibe für
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dasQuantencomputing in Euro-
pa“ hinzugewonnen, hieß es.
Bundesforschungsministerin
Anja Karliczek lobte die Koope-
ration als bedeutenden Beitrag
zur Umsetzung des Regierungs-
programms. „Es istwichtig, dass
wir schon heute verschiedene
Anwendungsfelder desQuanten-
computings erschließen, gerade
auch fürmittelständischeUnter-
nehmen, die für Deutschland
wirtschaftlich eine hohe Bedeu-
tung haben“, sagt Karliczek.

Vergangenen Oktober fiel be-
reits der Startschuss für eine eu-
ropäische Initiative. Am For-
schungszentrum Jülich arbeiten
Forscher aus Spanien, Schwe-
den, Finnland undDeutschland
gemeinsam mit dem Internet-
Konzern Google an dem „Open-
SuperQ“, der 2021 fertiggestellt
sein soll. Auch IBMs System ist
als europäische Forschungsini-
tiative angelegt und soll nach
Angaben des Unternehmens ein
„Hub“ für Forschung und Ent-
wicklung werden und Wissen-
schaftlern wie auch IT-Fachleu-
ten und Industrie-Experten zur
Verfügung stehen. An Quanten-
Computern wird auf der Suche
nach neuen Wegen in der Com-
putertechnik seit Jahrzehnten
geforscht, langehandelte es sich
nur um ein theoretisches Kon-
zept.
IBMhatte den „QSystemOne“

Anfangdes Jahres auf der CES in
Las Vegas als ersten auch kom-
merziell nutzbaren Quanten-
computer vorgestellt. Unter dem
Dach der neuen Initiative sollen
nunprominente Partner aus For-
schung und Industrie beim
Fraunhofer Kompetenzzentrum
für Quantencomputer zusam-
menarbeiten. // JS

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

Der Fitmacher für die Geräteentwicklung
und den Einsatz von Steckverbindern

www.vogel-fachbuch .de
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Das „Praxishandbuch Steckver-
binder“ ist ein Nachschlagewerk
für Entwickler und Anwender, die
sich mit Fragen der Geräteent-
wicklung und mit dem Einsatz von
Steckverbindern befassen. Neben
einem umfassenden Einblick in die
Grundlagen, bietet das Buch dem
Leser praxisnahe Auswahlkriterien
und eine umfangreiche Steckver-
binder-Datenbank.

Fachbuch

Rekonfigurierbar: Die neue RZ/A2M-
MPU-Serie lässt sich für unterschiedli-
che Aufgaben optimieren.

ZWISCHEN ASIC UND FPGA

Rekonfigurierbare Mikroprozessoren für mehr Intelligenz am Edge
ModerneAnsätze für dasVernet-
zen von Geräten verlagern ma-
schinelle Intelligenz ausRechen-
zentren verstärkt hinaus inRich-
tung Endgeräte. Die Folge ist
klar: Im Netzwerkzugangsbe-
reich, dem Edge, ist mehr Re-
chenleistung nötig, um bei-
spielsweise Entscheidungen lo-
kal undmöglichst verzögerungs-
frei mithilfe integrierter
künstlicher Intelligenz (embed-
ded Artificial Intelligence, e-AI)
treffen zu können. Gleichzeitig
muss die Informations- und Da-
tensicherheit gewährleistet sein.
Mit einer neuen Generation

von Embedded-Mikroprozesso-
ren (MPU) will Renesas genau
diesen rasch zunehmenden Be-
darf adressieren. Seine RZ/A2M-
Familie hat der Hersteller daher
mit einigenBesonderheiten aus-
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Hersteller dynamisch konfigu-
rierbar (DynamicReconfigurable
Processor, DRP) und verfügen
über Trusted-Secure-IP-Module
(TSIP). Ein spezielles Modul im
DRPhatRenesas für die oft nach-
gefragte Bildvorverarbeitung in
Embedded-KI-Anwendungen
vorgesehen. TSIP hingegen un-
terstützt Sicherheitsfunktionen
wie SecureBoot, SecureCommu-
nication und Secure Firmware
Upgrade, die beispielsweise das
Sicherheitsniveau in Secure-
Metering- und Home-Automati-
on-Anwendungen erhöhen kön-
nen. Die neue RZ/A2M-MPU ba-
siert auf einem Cortex-A9-Kern
von ARM und kann auf 4 MByte
SRAM zugreifen. Die 32-Bit-Mik-
roprozessoren können 32-Bit-
ARM-Befehle, 16- und 32-Bit-

Thumb-Befehle und 8-Bit-Java-
Bytecodes ausführen. ImRZ/A2M
taktet der Kernmit 528MHz, der
DRP hingegen mit 66 MHz. Dies
soll einehoheVerarbeitungsleis-
tung sowohl für KI-Inferenzbe-
rechnungenals auchBildvorver-
arbeitungen sicherstellen – bei
gleichzeitig sehr geringem
Stromverbrauch.
Renesas liefert den RZ/A2M

mit einem nach eigenen Anga-
ben kostenlosen, vollständig
integrierten Softwarepaket mit
zahlreichen Treibern und Midd-
leware aus. Laut Hersteller gibt
es zwei Möglichkeiten, den DRP
in einem Embedded-Design an-
zupassen: Der schnelle Weg
führt über vorkonfigurierte Bib-
liotheken, diewienormale Funk-
tionen in den DRP geladen wer-
den. Andererseits lassen sich

mithilfe vonMusketeer, der inte-
grierten MPU-Entwicklungsum-
gebung, Algorithmen für den
DRP selbst entwickeln. Renesas
bietet Anwendern dafür eigene
Schulungen an. //ME

Renesas Electronics

document6843919623158130196.indd 13 19.09.2019 14:20:57

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


14 ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 18 30.9.2019

TECH-WEBINARE
www.elektronikpraxis.de/webinare

So gelingt reproduzierbare
additive Serienfertigung
Bauteilequalität, bis hin zur Reproduzierbarkeit und Ver-
gleichbarkeit mit der Genauigkeitsanforderung im Spritz-

VERANSTALTUNGEN
www.elektronikpraxis.de/event

guss, gelingt. Die 3D-Drucklösung wurde eigens für die
Serienfertigung entwickelt.
Viele Firmen sprechen über die additive Serienfertigung,
doch die immerwährenden Probleme, wie Reproduzierbar-
keit, Qualität und Durchsatz sind bekannt. ImWebinar
erfahren Sie, wie HPmit der MJF 5200 Serie diese Probleme
gezielt angeht und Lösungen liefert.

Dieses Webinar eignet sich für Anwender, die:
überlegen, ob sie additiv fertigen wollen
ihre Produktion an das neue Zeitalter heranführen wollen
einfachmehr über 3D-Druck erfahren wollen

ImWebinar erfahren Sie:
wie die HPMJF 5200 3D Produktionslösung funktioniert
welche Bauteilequalität erzielt werden kann
in welchem Toleranzbereich gefertigt werden kann
wie hoch die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist
richtige Materialauswahl im 3D-Druck (u.a. BASF TPU)

Durch dasWebinar führt Jens Hübner, verantwortlich für die
Anwendungsentwicklung bei HP 3D Druck.

Partner und Veranstalter:

DESIGN CORNER
www.elektronikpraxis.de/design-notes

Partner und Veranstalter:

2. Anwenderforum Relaistechnik
17.–18. Oktober 2019, Würzburg
www.relaisforum.de

LED-Beleuchtung in der elektrotechnischen Praxis
13. November 2019, Leipzig
www.b2bseminare.de/1002

Batterien – Grundlagen und Anwendungen
21. November 2019, Frankfurt
www.b2bseminare.de/132

Embedded Systeme erstellen mitWindows 10 IoT
26.–28. November 2019, München
www.b2bseminare.de/117

Datenschutz in der Technikgestaltung
28. November 2019, München
www.b2bseminare.de/186

Präsenz in Körper und Stimme
4.–5. Dezember 2019, Stuttgart
www.b2bseminare.de/1001

Embedded Programmierungmit modernem C++
10.–12. Dezember 2019, Stuttgart
www.b2bseminare.de/116

Leiterplatten für KFZ- und E-Mobilität
17.–18. Dezember 2019, Frankfurt
www.b2bseminare.de/1081

Praxisforum Elektrische Antriebstechnik
17.–19. März 2020, Würzburg
www.praxisforum-antriebstechnik.de

FPGA-Kongress
26.–28. Mai 2020, München
www.fpga-kongress.de

Expertenseminare für FPGA-Entwickler
www.ptek-akademie.de

Hocheffizienter µModule-Regler
www.elektronikpraxis.de/adi581

Kompakter 1,2 A µModule-Regler mit geringem EMI
www.elektronikpraxis.de/adi580

Abwärtsregler mit schnellem Einschwingverhalten
www.elektronikpraxis.de/adi579

SEPIC für Automotive- und Industrie-Anwendungen
www.elektronikpraxis.de/adi578
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Vier Möglichkeiten, wie Sie
die Spannung richtig stützen

FREDERIK DOSTAL *

* Frederik Dostal
... arbeitet als Field Application
Engineer für Power Management bei
Analog Devices in München.

Stützkondensatorenwerden inder Elek-
tronikentwicklung häufig benötigt.
Bild 1 zeigt einenSchaltregler,welcher

aus einer hohen Spannung eine niedrigere
Spannung erzeugt. Bei einer solchen Schal-
tung ist der Eingangskondensator (Cbyp) be-
sonders wichtig. Er muss die geschalteten
StrömeamEingangspfad so stützen, dass die
Versorgungsspannung ruhig genug ist, um
einen Betrieb zu ermöglichen.
Da der Eingangskondensator eines ab-

wärtswandelnden Schaltreglers Teil der kri-
tischen Pfade (Hot Loop) dieser Topologie
ist, muss Cbypmit möglichst geringer parasi-
tärer Induktivität angebunden werden. Die
Platzierung dieses Bauteils ist also wichtig.
Bild 2 zeigt links eine Anordnung, die we-

nig sinnvoll ist. Hier werden dünne Leitun-
gen zum Stützkondensator geführt. Der
Stromfluss in denSpannungswandler erfolgt
auchnicht direkt vomStützkondensator. Nur
durch zusätzliche dünne Leiterbahnenwird
der Stützkondensator angebunden. Dies er-
höht die parasitäre Induktivität zumKonden-
sator und reduziert dieWirkungdesBauteils.
Rechts in Bild 2 ist ein Layoutvorschlag

gezeigt, bei dem die Wirkung des Stützkon-
densators sehr hoch ist. Er istmit sehr gerin-
ger parasitärer Induktivität angebunden. Es
ist auch zu erkennen, dass das Pinout eines
zu stützendenBauteils, beispielsweise eines
Schaltreglers, einenEinfluss auf dieMöglich-

keiten beim Leiterplatten-Layout hat. In
Bild 2 rechts liegen die Pins Vin undGNDnä-
her beieinander. Sowird eine kleinere Fläche
zwischen dem Stützkondensator und der
integrierten Schaltungumschlossen,wasdie
parasitären Effekte verringert.
Nachdem die Stützkondensatoren mit so

geringer parasitärer Induktivitätwiemöglich
angebunden werden sollen, empfiehlt es
sich, diese auf dieselbe Leiterplattenseitewie
denSchaltregler zu verbauen. Es gibt jedoch
Anwendungsfälle,wo eine Entkopplungmit
einem Stützkondensator nur auf der Unter-
seite der Platine möglich ist. Beispielsweise
wennnicht genügendPlatz für einengroßen
Entkoppelkondensator vorhanden ist.
In solchenFällenwerdenVias genutzt, um

den Kondensator anzubinden. Diese haben
ungünstigerweise eine parasitäre Induktivi-
tät von einigen nH. Um diese Impedanz so
niedrig wie möglich zu halten, zeigt Bild 3
unterschiedlicheMöglichkeiten,wiemandie
Kondensatoren anbinden kann.
Die AusführungA ist nicht besonders vor-

teilhaft. Hier werden dünne Leiterbahnen
zwischendenVias unddemStützkondensa-
tor verwendet. Je nachdem,woauf der ande-
renSeite der Platine die zu stützendenPfade
verlaufen, kann die geometrische Anord-
nung ebenfalls zu einer erhöhtenparasitären
Induktivität führen. In Ausführung B sind
dieVias viel näher andenStützkondensator
herangeführt. Somit ist dies die wesentlich
bessere Anbindung. Zudem werden zwei
Vias parallel verwendet. Das reduziert die
Gesamtinduktivität der Anbindung.
Ausführung C zeigt eine Variante, bei der

die umschlossene Fläche sehr klein ist. Hier

tritt nur eine sehr geringe parasitäre Induk-
tivität auf. Bei sehr kleinen Stützkondensa-
torenundbei preisgünstigenFertigungspro-
zessen sind Vias unterhalb von Bauteilen
jedoch nicht möglich oder zulässig.
Eine interessante Möglichkeit zeigt das

Beispiel D. Abhängig davon, wie der Kera-
mik-Stützkondensator ausgeführt ist, bildet
die seitlicheVerbindung zur Platine denPfad
mit der geringsten parasitären Induktivität.
Fazit:DiePlatzierung vonStützkondensa-

toren auf der Leiterplatte ist sehr wichtig,
damit die Bausteine die größtmöglicheWir-
kung entfalten. Sie sollten mit möglichst
geringer parasitärer Induktivität angebun-
den werden. Am besten ist die Platzierung
auf derselben Seite der Leiterplatte, auf der
sich auchder zu stützendeSchaltkreis befin-
det, wie in Bild 2 gezeigt.
In Ausnahmefällen, in denen der Stütz-

kondensator auf der Rückseite der Leiterplat-
te platziert werden muss, sollten Sie auch
hier eine Anbindungmitmöglichst geringer
parasitärer Induktivität wählen, wie sie in
Bild 3 in den Beispielen B, C und D zu sehen
sind. // KR

Analog Devices

Bild 3: Anschlussmöglichkeiten von Stützkondensa-
toren über Vias.

Bild 2: Ungünstig (links) und vorteilhaft (rechts)
platzierter Stützkondensator.

Bild 1: Bild eines Schaltreglers (ADP2441) mit dem Stützkondensator Cbyp am Eingang.
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TITELSTORY
In vielerlei Hinsicht ähneln elektroni-
sche Systeme einem lebenden Orga-
nismus: Mikrocontroller oder Prozes-
soren bilden das Gehirn, durch das
Kreislaufsystem fließt elektrische La-
dung und ihre Gehäuse bilden eine Art
Skelettstruktur und bieten Schutz vor
Umwelteinflüssen. Solche Systeme be-
nötigen aber auch einen taktangeben-

den Herzschlag, typischerweise ist das
ein Schwingquarz oder Quarzoszillator,
dessen Spezifikation für den Betrieb
des Systems entscheidend ist. Aufgrund
der technischen Komplexität werden
frequenzgebende Produkte meist etwas
vernachlässigt. Aber auch vor ihnen
macht die rasante Entwicklung in der
Elektronikbranche keinen Halt.
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Quarzoszillatoren –
gestern, heute, morgen
Was bei Quarzen und Oszillatoren einst als unmöglich galt, wurde in
den letzten Jahrzehnten dank technologischer Fortschritte möglich:
immer kleinere Baugrößen ohne Abstriche bei Leistung oder Kosten.

HENDRIK NIELSEN *

* Hendrik Nielsen
... ist Mitarbeiter im Produktmarke-
ting FCP bei der WDI AG in Wedel bei
Hamburg.

Angefangenhat alles im Jahre 1880mit
der Entdeckung des piezoelektri-
schen Phänomens – also die Fähig-

keit einesMaterials, durch angelegtenDruck
eine Spannung zu erzeugen–durchdieBrü-
der Jacques und Pierre Curie. Dies legte die
Grundlage für die Entwicklung des ersten
Kristalloszillators, zuerst nochunterVerwen-
dung von Kristallen des Rochellesalzes, im
Jahre 1917 durch Alexander M. Nicholson in
denberühmtenBell TelephoneLaboratories.
DieGeburtsstundedes erstenQuarzoszillator
war dann im Jahr 1921, als Walter Guyton
Cady seine bahnbrechendeErfindungmach-
te. Durch den Quarz konnten nun, bedingt

durch seine sehr guten piezoelektrischen
Eigenschaften, gleichbleibende Taktsignale
erzeugt werden. Abhängig davon, wie ein
Quarzkristallmechanischmanipuliertwird,
hat er eine genau definierte Eigenfrequenz,
auf die er schwingt, wenn ein elektrischer
Impuls durch den Kristall geleitet wird. Die
Schwingungsstabilität, die ein angeregter
Quarzkristall aufrechterhalten kann, macht
Quarz zu einer idealen Taktquelle.
Das Herzstück des von Cady entwickelten

Oszillators bildet der Schwingquarz,welcher
durch den piezoelektrischen Effekt in
Schwingung versetzt wird. Wird ein elektri-
scher Impuls über die aufgedampften Elekt-
roden an das Quarzplättchen (Silicium-
dioxid, SiO2) gelegt, verformt sich die Kris-
tallgitterstruktur. Dies wiederum hat eine
Ladungsverschiebung zur Folge, die ihrer-
seits ein elektrisches Signal (Spannung) be-
wirkt. Verstärkt durch einen Inverter (Rück-

kopplung) fängt derQuarz unter bestimmten
Bedingungen an, auf seiner Resonanzfre-
quenz zu schwingen. Die Frequenz wird da-
bei maßgeblich durch Größe, Stärke und
Form des Quarzkristallblättchens, auch
Blank genannt, sowie denMaterialkonstan-
ten bestimmt.
Obwohl die grundlegendenNaturgesetze,

die für die stabile Leistung des Quarzes ver-
antwortlich sind, konstant bleiben, sind
auchdie aufQuarz basierendenOszillatoren,
parallel zudendiversenFortschritten, die in
der Elektronikindustrie im Laufe der Jahr-
zehnte erzielt wurden, stetig weiterentwi-
ckelt worden. Anfangs waren Oszillatoren
noch sehr groß, da diskret aufgebaute Oszil-
latorschaltungen mit Widerständen, Kon-
densatorenunddemSchwingquarz viel Platz
beanspruchten.
Erstmit demAuftreten integrierter Schalt-

kreise war es möglich, Quarzoszillatoren zu

Bild 1: Heutige Hochleistungsoszillatoren in Miniaturgehäusen zur SMD-Montage.
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der heute bekannten „All-in-One“-Lösung
weiterzuentwickeln, bei der sämtliche für die
Oszillatorschaltung benötigten Komponen-
ten in einemkompaktenGehäuse vereint und
optimal aufeinander abgestimmt sind. Als
die ersten Quarzoszillatoren die Marktreife
erlangten, waren sie mit etwa 20 mm x
20mmnoch erheblich größer alswir sie heu-
te kennen. Dank des Mooreschen Gesetzes
und derMiniaturisierung derHalbleiterpro-
zesstechnik findet ein kompletter Quarzos-
zillator heutzutage inGehäusenmit Baugrö-
ßen bis hinunter zu 1,6 mm x 1,2 mm Platz.
Nebender Fähigkeit, immer kleinereQuar-

zoszillatoren und integrierte Schaltkreise
herzustellen, hat derQuarzoszillator imLau-
fe der Jahre auch durch viele andere techno-
logischeFortschritte seinenPlatz als führen-
de Taktquelle für elektronische Systeme
behaupten können:
� kleinere Gehäuse,
� verbesserte Frequenzstabilität,
� Integration der Phasenregelschleife,
� Programmierbarkeit,
�Mehrfrequenzausgänge.

Quarzoszillatoren werden
immer kompakter
Durch mehrere Innovationen in der Her-

stellungwurde esmöglich, die Baugrößeder
Quarzoszillatoren erheblich zu verringern.
Eine derWichtigsten ist die Möglichkeit, sie
zu Modulen zusammenzufügen. Dabei wer-
den nicht nur der Schwingquarz und die
zugehörigen Schaltkreise in einem kleinen
Gehäuse zusammengefasst, sondern auch

„Anfangs waren Oszillatoren noch sehr groß, da diskret
aufgebaute Oszillatorschaltungen mit Widerständen,

Kondensatoren und Schwingquarz viel Platz beanspruchten.“
Hendrik Nielsen, WDI

der zerbrechlicheQuarzkristall auf kleinstem
Raum geschützt, während er sich in unmit-
telbarer Nähe der notwendigen integrierten
Schaltung befindet. Darüber hinaus kann
das Gehäuse helfen Umwelteinflüsse zumi-
nimieren sowie Schock und Vibrationen
standzuhalten, um dauerhaft einen zuver-
lässigen Betrieb des Oszillators zu gewähr-
leisten und seine Störanfälligkeit zu verrin-
gern.

Eine hohe Frequenzstabilität ist
entscheidend
Auch wenn Quarzkristalle in Bezug auf

ihre Eigenschwingfrequenz von Natur aus
äußerst stabil sind, können dennoch mini-
male Abweichung von Kristall zu Kristall
auftreten. Typischerweise misst man diese
Abweichung in ppm oder ppb. Bei einem
herkömmlichen Quarzoszillator (XO) kann
manvonFrequenzschwankungenausgehen,
die sich innerhalb von 50oder 25 ppmbewe-
gen.OszillatorenbessererQualität sind aber
auchmit bis zu 10 ppm erhältlich.
Für Anwendungen, die ein exakteres Sig-

nal erfordern, kann eine bessere Stabilität
nochdurch verbesserte Kristallschneidepro-
zesse oder das Einsetzen eines Temperatur-
sensors (TCXO) bzw. eines Ofens (OCXO) er-
reicht werden. Auf diese Weise kann die
Frequenzstabilität auf 0,5 ppmund sogar bis
in den ppb-Bereich gesenkt werden.
Eine der Schlüsselinnovationen bei der

Verbesserung der Leistungsfähigkeit von
Quarzoszillatoren war die Einführung der
PLL-Technologie in die integrierten Schal-

tungen der Oszillatoren. Ohne PLLs ist die
maximale Frequenz, die Quarzoszillatoren
zuverlässig liefern können, auf ein Vielfa-
ches der Eigenfrequenz des zugehörigen
Quarzkristalls beschränkt. Durch die Ver-
wendungvonPLLs könnennunauchhöhere
Frequenzen – bis in den Gigahertzbereich –
für modernste Hochfrequenzanwendungen
erreicht werden, ohne die gewohnte und
geschätzte Stabilität undLeistungderQuar-
zoszillatoren zu beeinträchtigen.

Auf Kundenanforderungen
programmierbar
Mit der Einführung von PLLs in Quarzos-

zillatoren könnenHersteller vonQuarzoszil-
latoren höhere, auch die für die Hochge-
schwindigkeits-Signalverarbeitung und
-Kommunikation erforderlichenFrequenzen
erzeugen und diese dann denKundenanfor-
derungen entsprechend auf kleinere Fre-
quenzenumprogrammieren. Für denKunden
bedeutet dies, dass auchKleinststückzahlen
mit geringer Vorlaufzeit erhältlich sind.

Mehrfrequenzausgänge dank
moderner IC-Technologie
WährendherkömmlicheQuarzoszillatoren

nur eine einzige Ausgangsfrequenz bereit-
stellen können, ist es durchdenEinsatz neu-
erer IC-Technologiemöglich,Quarzoszillato-
ren mit mehreren Frequenzausgängen her-
zustellen. Es gibt sogar dieMöglichkeit, dass
jeder Frequenzausgang eine andere Fre-
quenz ausgebenkann.Durchdie Integration
von Oszillatoren mit Mehrfrequenzausgän-
gen in heutigen komplexen Systemen, die
mehrere Taktquellen für einenodermehrere
Prozessoren und Kommunikationsverbin-
dungen benötigen, kann eine erhebliche
Senkungder Produktionskostenundenorme
Platzeinsparungen erzieltwerden, ohne aber
die LeistungundZuverlässigkeit des Systems
zu beeinträchtigen.
Mittlerweile stehendenAnwendernneben

den seit Jahren bewährten quarzbasierten
Oszillatoren auch immermehrMEMS-basier-
teAlternativen auf demMarkt zurVerfügung.
Bei einemMEMS-Oszillatorwird anstelle des
Schwingquarzes ein MEMS-Resonator aus
Polysiliziumeingesetzt, das imGegensatz zu
Quarz nicht piezoelektrisch ist. Stattdessen
basiert der Resonator auf einer mechani-
schen Struktur, die im speziellenHalbleiter-
prozess auf einemSilizium-Wafer hergestellt
wird.Die SeitenwändederMEMS-Resonator-
struktur bilden eineKapazität gegenüber den
äußeren feststehenden Elektroden. Durch
ein elektrisches Feld wird die nur 250 µm
große Resonatorstruktur zum Schwingen
angeregt.MEMS-Oszillatoren arbeiten immer

Bild 2:
Historische Quarze aus den 1960er
bis 1980er Jahren zur Durchsteckmon-
tage (THT).
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mit einer indirekten Frequenzerzeugung.
Dazu verfügt der Oszillator-ASIC über eine
programmierbare PLL, dieAusgangsfrequen-
zen beispielsweise im Bereich von 1 bis
150MHzbei einer Schrittweite von typischer-
weise 100 Hz generiert.

Vor- und Nachteile von MEMS-
Oszillatoren
Die MEMS-basierte Variante ist, wie die

altbewährten quarzbasierten Oszillatoren,
problemlos für diemeisten Standardanwen-
dungen geeignet. Jedoch ist zu beachten,
dass sie ein vergleichsweise hohes Phasen-
rauschenundeinenhöheren Jitter aufweisen
können.Wirddie Frequenz einesOszillators,
wie bei MEMS üblich, mithilfe einer PLL er-
zeugt, hat das Ausgangssignalmeist höhere
Werte für Jitter bzw. Phasenrauschen als bei
direkter, ausschließlich quarzbasierter Fre-
quenzerzeugung. Andererseits können
MEMS-Oszillatorenmit einer geringerenAn-
fälligkeit gegenüber elektromagnetischen
Störungenundeiner sehr hohenVibrations-
festigkeit vonbis zu 10.000gundmehrüber-
zeugen. Diese Vibrationsbeständigkeit von
MEMS-Oszillatoren ist dadurchbedingt, dass
dieMasse einesMEMS-Resonators ungefähr
1000- bis 3000-mal niedriger ist als dieMas-
se eines Quarzresonators. Dies bedeutet,
dass eine gegebene Beschleunigung durch
SchockoderVibrationbei einerMEMS-Struk-
tur zu einer viel geringeren Kraft als bei ei-
nem quarzbasierten Resonator führt und
daher eine viel niedrigere Frequenzverschie-
bung hervorgerufen wird. Die hohe mecha-
nischeBelastbarkeit ist derwesentlicheVor-
teil der MEMS-Oszillatoren. Durch diese Ei-
genschaft sindMEMS-Oszillatorenkonstruk-
tionsbedingt besser geeignet für
Anwendungen in rauer Umgebung, mit ho-

henSchock- undVibrationsbelastungen, als
viele Quarzoszillatoren.
Herkömmliche Quarzoszillatoren zeich-

nen sich, im Gegensatz zu MEMS-basierten
Oszillatoren, durch ihre sehr gute Kurzzeit-
stabilität (10-9 bis 10-11) sowie ein geringes
Phasenrauschen und geringeren Jitter aus.
Langjährige Erfahrungen zeigen, dass bei
qualitativ hochwertigenQuarzoszillatoren in
Bezug auf Langzeitstabilität, Alterungsver-
halten und Zuverlässigkeit nicht mit nen-
nenswerten Abweichungen zu rechnen ist.
Der altbewährte Quarzoszillator eignet sich
daher unter anderemhervorragend für viele
Anwendungen in den Bereichen Telekom-
munikation, Datenübertragung, Audio und
Messtechnik.

Was einst als unmöglich galt,
ist heute machbar
In den letzten Jahrzehnten haben die

Hersteller von Quarzen und Oszillatoren
möglich gemacht,was eigentlich als unmög-
lich galt: DieMiniaturisierungderBaugrößen
wurde vorangetriebenohneAbstrichebei der
Leistungoder denKostenmachen zumüssen
und quasi nebenbei wurden die technologi-
schen Fortschritte der Elektronikindustrie
genutzt, um immer weitere innovative
Lösungen imOszillatordesign zurMarktreife
zu begleiten. Das Ergebnis ist eine immer
höhere Nachfrage bei immer weiter sinken-
den Verkaufspreisen für die gängigsten
Baugrößen. Das Ziel der Hersteller wird
es sein, diesen Trend durch immer neuere
Entwicklungen und Verbesserungen auf-
recht zu erhalten, um sich auch weiterhin
gegen aufkommende Alternativen durch-
setzen zu können. // TK

WDI

Bild 3:
Oszillatorschaltung
am Beispiel des
Pierce-Gate-Oszilla-
tors.
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Wann ein Oszillator und wann ein
Taktgeber die bessere Lösung ist

Wenn es um eine passende Timing-Lösung für ein Hardwareprojekt
geht, steht man vor der Qual der Wahl: Quarz und Oszillator oder

integrierter Taktgeber – was eignet sich besser?

JAMESWILSON *

* James Wilson
... ist General Manager Timing
Products, Silicon Laboratories Inc. in
Austin Texas.

Hardware-Entwicklung ist nicht ein-
fach. Mit der wachsenden Zahl zu
unterstützender Standards und im-

mer komplexeren, leistungsfähigeren An-
wendungen, kämpfenEntwickler darum,das

richtigeGleichgewicht zwischenderVielzahl
an Standards, Protokollen und Spezifikatio-
nen sowie einer schnelleren seriellenDaten-
übertragung herzustellen.
Herausforderungen in den Bereichen

Funk-/Wireless-Infrastruktur, Netzwerktech-
nik, Rechenzentren, Rundfunk-Übertragung,
Prüf- und Messtechnik sowie industrielle
Automatisierung wirken sich auch auf die
Wahl der Takt-/Timing-Bauelemente aus:
Taktjitter beeinträchtigt die Bitfehlerrate bei

der schnellen seriellen Datenübertragung,
das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) sowie
die effektive Anzahl von Bits bei der Daten-
wandlung. Angesichts der Bedeutung des
Timings treffen einigeHardware-Entwickler
bereits zu Beginn des Designs Taktentschei-
dungen, anstatt auf später zu warten.
Jedes Hardware-Design erfordert eine Art

von Timing-Lösung. Abhängig von den An-
forderungen können dies einfache Quarze
undOszillatoren oder höher integrierte Takt-

Herausforderung Rechenzentrum: die Wahl der richtigen Takt- und Timing-Bauelemente ist entscheidend.
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ICs (Taktgeber) sein. Bei der Auswahl gibt es
keine einheitliche Strategie. Eine häufige
Frage ist, ob ein Oszillator oder ein Takt-IC
zumEinsatz kommen soll? JederAnsatzweist
Vor- und Nachteile auf. Eine weitere Frage
ist, wie wählt man den richtigen Taktgeber
für eine bestimmte Anwendung aus?
Zuerst sollten alle Taktanforderungen auf

Systemebene nach der Anzahl der Takte,
Frequenz und Signalformat aufgelistet wer-
den (z.B. differentiell oder single-ended). Für
die betriebskritische Taktung von Daten-
wandlern, Ethernet-Switches und PHYs so-
wie FPGA-Transceivern ist es wichtig, das
Phasenrauschenoder die Jitter-Spezifikation
jedes Taktes zu verstehen. Mit diesen Infor-
mationen lässt sich über eine einfache
Checkliste der richtige Taktgeber für eine
Anwendung ermitteln.

Oszillator oder Takt-IC, was ist
sinnvoller?
Die einfachste Takterzeugungsquelle ist

ein Oszillator (XO, Bild 1), der einen einzel-
nen Ausgangstakt erzeugt. Ein XO ist dann
von Vorteil, wenn das System nur ein oder
zwei Taktreferenzen benötigt. Die Auswahl-
kriterien fürXOs sollten auf der gewünschten
Frequenz, dem Jitter-Budget des nachge-
schaltetenBausteins undder ppm-Stabilität
(parts per million) basieren. Sind der Platz-
bedarf und die Leistungsfähigkeit von Be-
deutung,wird dieRauschunterdrückungdes
Netzteils zu einemwichtigenKriterium.Her-
kömmliche Oszillatoren auf Quarzbasis er-
fordern meist einen externen Low-Dropout-
Regler (LDO), um eine saubere Versorgung
undeinen jitterarmenTakt zu gewährleisten.
In Anwendungenmit Schaltnetzteilen ist es
vonVorteil, PLL-basierteOszillatoren zu ver-
wenden, die eine integrierte Strom-/Span-
nungsaufbereitung bieten – damit erübrigt
sich der diskrete LDO-Regler. Eine weitere
Überlegung ist das Leiterplattenlayout. In
einigen Designs ist es vorzuziehen, alle Tak-
te lokal neben dem nachgeschalteten SoC/
FPGA/ASIC/PHY zu erzeugen.Dies optimiert
dieÜbertragungsleitungunddie Signalinte-
grität und erübrigt, Takte über eine dicht
bestückte Platine zu leiten.
Nicht zu vergessen sind die Vorlaufzeiten.

Die Lieferzeit für herkömmliche kundenspe-
zifische Frequenzoszillatoren kannbis zu 14
Wochen oder länger betragen. Ein weiterer
Vorteil PLL-basierter Oszillatoren ist, dass
sie mit deutlich kürzeren Lieferzeiten (eine
Woche oder weniger) erhältlich sind.
Doch was ist nun sinnvoller: ein Takt-IC

oder ein Oszillator? Als Faustregel gilt, dass
ein Takt-IC einemOszillator vorzuziehen ist,
wenn die Anwendung drei oder mehr Takt-

referenzen benötigt und sich die Target-ICs
alle auf derselben Leiterplatte befinden. Ein
einfacher Takt-Fanout-Puffer kann zumEin-
satz kommen,wenn alle erforderlichen Tak-
te die gleiche Frequenz und das gleiche Sig-
nalformat aufweisen (single-ended oder
differentiell). Ein PLL-basierter Taktgenera-
tor sollte verwendet werden, wenn die An-
wendung mehrere Frequenzen und/oder
Signalformate erfordert. In vielen FPGA/
ASIC-Anwendungenverfügt der Takt-IC über
mehrere Zeitbereiche für denDatenpfad, die
Steuerebene und den Speicher-Controller.
Diese Anwendungen eignen sich hervorra-
gend für einen Taktgenerator.

Jitterdämpfende Takt-ICs für
synchrone Anwendungen
Die meisten Taktgeber sind freilaufend,

wobei die interne PLL und die zugehörigen
Ausgangstakte mit einem Quarz oder XO-
Eingang synchronisiertwerden. Beispiele für
solche Anwendungen sind die Taktung von
Prozessoren, Speicher-Controllern, SoCsund
Peripherie (z.B. PCI Express, USB). Einige
Anwendungen erfordern eine synchrone
Taktung, um sicherzustellen, dass Quelle
undZielmit der gleichenFrequenz arbeiten.
Für synchroneAnwendungenwird ein jitter-
dämpfender Takt-IC empfohlen, um einen
festenBezug zumReferenztakt herzustellen.
Dazu muss der Jitter auf dem Taktsignal ge-
dämpft werden, um unerwünschtes Rau-
schen zu entfernen sowie dem nachfolgen-
den Schaltkreis einen jitterarmen Aus-
gangstakt zur Verfügung zu stellen. Die
Jitterfilterfunktion wird über eine schmal-
bandige PLL innerhalb des Takt-ICs reali-
siert. Diese Jitterreiniger werden häufig in
leitungsgebundenen und drahtlosen Infra-
strukturanwendungen sowie bei der Rund-
funk-Übertragung eingesetzt, bei dermehre-
re Kameras und Videoquellen zum Einsatz
kommen, die in einem Fernsehstudio ord-
nungsgemäß synchronisiert bleiben sollen.
Die Verwendung eines integrierten Takt-

Bild 1: Die Quarzoszillatoren der Ultra-Serie gibt es
für Frequenzen von 200 kHz bis 3 GHz.
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gebers anstelle mehrerer Quarzoszillatoren
hat verschiedene Vorteile. Das Design ver-
einfacht sich, damehrere potenzielle Fehler-
stellen im System durch einen einzigen IC
ersetzt werden, womit sich auch die Zuver-
lässigkeit auf Leiterplattenebene insgesamt
erhöht. Darüber hinaus ergeben sichKosten-
vorteile beim Austausch mehrerer Bauteile
durch einen einzigen IC. Einige Kompromis-
se sinddabei jedoch zuberücksichtigen. Ein
zentraler Taktgeber, der die gesamte Takter-
zeugung durchführt, erfordert weiterhin,
dass alle Signale über die Leiterplatte gerou-

tet und verteilt werden. Best Practices zur
Optimierungder Signalintegrität sollten zum
Einsatz kommen, z.B. das differentielle Rou-
ting vonTakten, umdieGleichtaktunterdrü-
ckung differentieller Takte zu nutzen. Eine
weitere Überlegung ist das Multi-Sourcing,
also der Bezug der Bauteile von mehreren
Anbietern. XOs sind in branchenüblichen
Gehäusen und Pinbelegungen erhältlich,
während Takt-ICs oft aus einer Hand stam-
men.WennMulti-Sourcing ein Problemdar-
stellt, wird daher eine XO-basierte Lösung
empfohlen. Es stehen leistungsfähige Takt-

ICs zur Verfügung, die den Austausch von
XOs vereinfachen, indem sie eine beliebige
Kombination aus ganzzahligen Takten
(Integer Clock) undBruchteilen eines Taktes
(Fractional Clock) bereitstellen. BeimDesign
ist darauf zu achten, dass eine sorgfältige
Überprüfung der Fractional-Clock-Jitter-
Performance jedes Bausteins erfolgt. Einige
Lösungen leiden unter stark variierendem
Fractional-Clock-Jitter, wodurch das Risiko
besteht, dass der Takt-IC bei leistungsabhän-
gigen Anwendungen nicht genügend Spiel-
raum für das Jitterdesign bietet. Man bleibt
auf der sicherenSeite,wennmandenAnbie-
ter seiner Takt-ICs bittet, eine Jittermessung
für leistungskritische Takte bereitzustellen,
um sicherzustellen, dass die Bausteine die
Anwendungsanforderungen erfüllen. Alle
Ausgangstakte sollten so konfiguriert sein,
dass die Jittermessung das Übersprechen
zwischen den Ausgangstakten berücksich-
tigt. Eine weitere Designüberlegung ist die
Streuspektrum-Taktung (SSC; Spread Spec-
trum Clocking), eine gängige Technik, um
elektromagnetische Störungen (EMI) in
Rechnern und industriellen Anwendungen
zu reduzieren. Erfordert die Anwendung ei-
nen Mix aus SSC- und Nicht-SSC-Takten,
sollte man jedes Datenblatt eines Takt-ICs
sorgfältig überprüfen. Damit wird sicherge-
stellt, dass der Taktgeber gleichzeitig SSC- als
auch Rechteckwellen-Takte erzeugen kann.
Integrierte Taktgeber bieten weitere Vor-

teile, die in einigen Anwendungen nützlich
sind. So lässt sich die Frequenz jedes Aus-
gangstakts bei einigen Takt-ICs ändern,was
das Testen des Frequenzbereichs während
der Designverifizierung vereinfacht. Die
Phase jedes Ausgangstakts lässt sich bei ei-
nigen Takt-ICs auf ähnliche Weise ändern,
was es einfachmacht, Taktausgangsflanken
anzuordnen und Abweichungen in der Lei-
terbahnlänge zwischen Taktsignalen auf
Leiterplattenebene zu kompensieren. Diese
Funktionen sind nicht immer erforderlich,
bieten jedochdieGewissheit, dass sie unter-
stützt werden, falls sie zur Design-Optimie-
rung benötigt werden.
Die Tabelle fasst die Auswahlkriterien zu-

sammen, die bei denTaktentscheidungen für
einDesignberücksichtigtwerden sollten.Die
Auswahl des richtigen Takt-ICs oderOszilla-
tors lässt sich erheblich vereinfachen,wenn
die in der Tabelle aufgeführten Richtlinien
befolgtwerden. SiliconLabs bietet eine brei-
te Palette jitterdämpfender Takt-ICs, Taktge-
neratoren, Taktpuffer, XOs und VCXOs, um
eine Vielzahl von Timing-Anforderungen zu
erfüllen (Bild 2). // TK

Silicon Labs

Bild 2: Silicon Labs bietet eine breite Palette jitterdämpfender Takt-ICs, Taktgeneratoren, Taktpuffer, XOs und
VCXOs, um eine Vielzahl von Timing-Anforderungen zu erfüllen.
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Tabelle: Kriterien für die Auswahl eines Taktgebers.
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IQD Frequency Products hat
nach eigenenAngaben einender
weltweit kleinstenSchwingquar-
ze auf den Markt gebracht. Die
Quarze der Reihe IQXC-240 sind
1,2 mm lang, 1,0 mm breit und
nur 0,33 mm hoch. Verfügbar
sind Quarze mit einer Frequenz
zwischen 36 und 80 MHz. Die
Quarze eignen sich aufgrund ih-
rer kleinenBauform insbesonde-
re fürApplikationenmitminima-
lem Bauraum, z.B. IoT-, VGA-,
USB- undWi-Fi-Anwendungen.
Die Frequenzstabilität der

Quarze kann bei bis zu ±10 ppm
im Temperaturbereich –20 bis
70 °C und bei bis zu ±15 ppm bei
–40 bis 85 °C liegen. Die Fre-
quenztoleranz der einzelnen
Quarze lässt sich auf bis zu
±7 ppm reduzieren. Abgestimmt
auf die Anforderungen der neu-
esten Generation vonMikrocon-
trollern, kann die Lastkapazität
der Quarze bei nur 5 pF liegen.
DieQuarze sind in einemherme-

QUARZE

Besonders kompakte Bauform

tisch dichten 4-Pad-Gehäuse,
mit einem Elektronenstrahl-ge-
schweißten Metalldeckel auf
dem Keramikgehäuse unterge-
bracht. Durch den Metalldeckel
wird die elektromagnetische
Abstrahlung reduziert. Das Pro-
dukt ist außerdemsokonzipiert,
dass es einen mechanischen
Schock von bis zu 1000 g nach
IEC60068-2-27 Standard aushält.

IQD
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Maxim Integrated hat die nano-
Power-Echtzeituhr MAX31341B
vorgestellt, die es Entwicklern
von platzbeschränkten Syste-
men wie Wearables, POS-Gerä-
ten oder tragbaren Terminals
ermöglicht, die Akkulaufzeit zu
verlängern sowie Strom und
Platz zu sparen.Die nanoPower-
Echtzeituhr ist über 35% kleiner
als die kleinsten aktuell verfüg-
baren RTC-Alternativen. Sie ar-

ECHTZEITUHR

Spart Strom und Platz
beitet mit weniger als 180 nA,
entlastet denMikrocontroller, da
sie die Zeitmessungübernimmt,
und ermöglicht eine höhere
Energieeinsparungwährendder
Sleep-Zyklen, was die Batte-
rielaufzeit verlängert.
Viele Systeme nutzen den Mi-

krocontroller zur genauen Zeit-
messung und verschwenden so
Batterielaufzeit. Bei tragbaren
Anwendungen ist das nicht sinn-
voll und wird besonders bei mit
kleinen Batterien betriebenen
Systemen zum Problem. Der
MAX31341B istmit einer speziel-
len Powermanagement-Schal-
tung ausgestattet, die auchwäh-
rend der Ruhephasen einge-
schaltet bleibt und eine Zeitmes-
sung ermöglicht. Ebenfalls
erhältlich ist auch das links ab-
gebildete das Evaluierungs-Kit
MAX31341BEVKIT.

Maxim Integrated
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OSZILLATOREN

Robuste Timing-Lösungen für Luft- und Raumfahrtanwendungen
Ein umfangreiches Portfolio be-
sonders robuster Timing-Lösun-
gen für Luft- und Raumfahrtan-
wendungen führt SE Spezial-
Electronic ab sofort mit der
Endura-Produktfamilie vonSiTi-
me im Programm.
Die aktuell aus sechs Oszil-

latortypen – Super-TXCOs, Sin-
gle-Ended-, Spread-Spectrum-
und Differential-Oszillatoren,
VCXOsundDCXOs sowie 17 kom-
merziellen Standardprodukten
(COTS) bestehende Baureihe
zeichnet sich unter anderem
durch eine hohe Beschleuni-

PRF-55310. Das hinsichtlich sei-
ner hohenmechanischenWider-
standsfähigkeit einzigartige
Endura-Oszillatorsystembasiert
auf einer innovativen Kombina-
tion aus Silizium-MEMS, analo-
gen Schaltungen, Kompensati-
onsalgorithmen und fortschritt-
lichen Gehäusen. Dank einer
Vielzahl programmierbarer
Funktionen lassen sich bei allen
Modellen Frequenzen, Betriebs-
spannungundStabilität schnell
undunkompliziert den individu-
ellenKundenanforderungenan-
passen. Einige Typen verfügen

darüber hinausüber zusätzliche,
ebenfalls programmierbare Op-
tionen wie Spread Spectrum,
PullRange und Differenzaus-
gang. Abgerundet wird dieses
Angebot durch individuelle kun-
denspezifische Zusatzdienstleis-
tungenwie Burn-In aller Bautei-
le bei hohen Temperaturen,
elektrischer Test aller bestellten
Komponenten bei extremen
Temperaturen oder QCI-Muster-
prüfung bei von Kunden erstell-
ten Zeichnungen.

SE Spezial-Electronic

gungsempfindlichkeit vonmini-
mal 4 ppt/g und einen weiten
Betriebstemperaturbereich von
–55 bis 125 °C aus. Zudem erfül-
len die Key-Timing-Spezifikatio-
nen der Endura-Baureihe die
Anforderungen von MIL-
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Das Echtzeituhr-Modul RX-
8804CEvonEpsonmit integrier-
tem digitalem temperaturkom-
pensiertem Quarzoszillator (DT-
CXO) erweitert das Sortiment von
Schukat. Es wurde für die präzi-

ECHTZEITUHR-MODUL

Integrierter DTCXO
se Zeitmessung bei E-Metern, in
der Beleuchtung und anderen
industriellenApplikationenund
Outdoor-Anwendungen entwi-
ckelt und erreicht eine Genauig-
keit von ±3,4 ppm über einen
Temperaturbereich von –40 bis
85 °C bzw. ±8 ppm bei –40 bis
105 °C, was 9 bzw. 20 Sekunden
pro Monat entspricht. Für die
Aufzeichnung von Datum und
Uhrzeit kombiniert das Echtzeit-
Modul einen kHz-Quarz, einen
DTCXO und einen Zähler.

Schukat
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MEMS-TAKTGENERATOR

Ersetzt bis zu drei Quarze und Oszillatoren
Microchiphat einen sehr kleinen
MEMS-Taktgenerator vorgestellt.
Der DSC613 ersetzt bis zu drei
Quarze und Oszillatoren auf ei-
ner Leiterplatte,wasdie Zahl der
Takt-ICs um bis zu 80% verrin-
gert. Der Baustein erübrigt einen
externen Quarz, da er einen
stromsparendenundhochstabi-
len MEMS-Resonator enthält.
Die Takt-ICs unterstützten bis

zu drei Taktausgänge von 2 kHz
bis 100MHzund eignen sich da-
mit für Mikrocontroller-basierte
Embedded-Systeme. In einer IoT-
Anwendung kannder Taktgene-

Die SerieDSC613umfasst zwei
stromsparende Fractional-PLLs
mit AnyRate-Takt-Synthesizern,
mit denen sich jede Frequenz
zwischen 2 kHz und 100MHz er-
zeugen lässt. Mit einem Strom-
verbrauchvonetwa 5mAbei drei
aktiven Ausgängen bietet die
Serie im Vergleich zu einer Lö-
sung mit drei stromsparenden
Quarz-Oszillatoren eine Strom-
einsparung von bis zu 45%. Für
zusätzliche Einsparungen lässt
sich der Taktausgang über den
Enable-Pin am Ausgang aus-
schalten. Die Bausteine unter-

stützen einen Temperaturbe-
reich von–40bis 125 °Cmit einer
Stabilität von ±20ppm.Die Serie
DSC613 wird durch den Online-
Konfigurator ClockWorks unter-
stützt. Kundenkönnen eine Takt-
konfiguration eingeben und er-
halten eine kundenspezifische
Teilenummer sowie ein Daten-
blatt. Die Taktkonfigurationum-
fasst Ausgangsfrequenz, Steue-
rungspin-Funktion,Gehäusegrö-
ße, PPM-Genauigkeit und Tem-
peraturbereich.

Microchip

rator z.B. einen MHz-Hauptrefe-
renztakt und eine 32,768-kHz-
Echtzeituhr (RTC) für denMikro-
controller (MCU) bereitstellen,
sowie einen weiteren MHz-Takt
für die Datenanbindung und
Sensoren.
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Die ofenbasierten Quarzoszilla-
toren (OCXO)der SerieOXP8000
vonRaltronElectronics (Vertrieb
WDI) bieten ein niedriges Pha-
senrauschen von –178 dBc/Hz
bei 100kHzbei 5Vund–182dBc/

OSZILLATOREN

Mit niedrigem Phasenrauschen
Hz bei 100 kHz bei 12 V. Die
OCXOs im Standardgehäuse mit
36 mm x 27 mm sind mit den
Standardfrequenzen 10 und
100MHzerhältlich. Für die Span-
nungsversorgung stehen 5 oder
12 V und als Ausgangssignal
SinewaveundHCMOSzurVerfü-
gung. Zudem wird eine Fre-
quenzstabilität von 300ppbüber
den industriellen Temperatur-
bereich von –40 bis 85 °C er-
reicht. Die Alterung wird mit
100 ppb pro Jahr angegeben.

WDI
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Gleich- oder Wechselstrom –
quo vadis Steckverbinder?

In Datenzentren macht Gleichstrom bereits heute Sinn. Im Moment
werden auf Geräteseite neue DC-Steckverbinder genormt. Wir werfen
einen Blick auf aktuelle Entwicklungen und Normungsaktivitäten.

JONAS BACHMANN *

* Jonas Bachmann
... arbeitet als Leiter Entwicklung
Gerätesteckverbindungen bei
Schurter in Luzern / Schweiz.

Der «Stromkrieg»Endedes 19. Jahrhun-
derts war der erste Formatkrieg der
Industriegeschichte. Die Befürworter

desWechselstroms (Nicola Tesla undGeorge
Westinghouse) kämpften gegenThomasEdi-
son, der sich für den Gleichstrom (DC) stark
machte. DenAusgang kennenwir:Wechsel-
strom setzte sich damals durch. Doch schon
ein kurzer Blick in die Gegenwart zeigt: Im
digitalen Zeitalter stehenganzeHeerscharen
DC-betriebener Geräte im Einsatz.
Mächtige Treiber, denGleichstromwieder

hoffähig zu machen, sind die Telekom- und
Datenindustrie. Der Ansatz, ein Data Center
mit Gleichspannung zu versorgen, macht
Sinn.Wenndie Server schonmit Gleichstrom
gespeist werden, wäre es nur vernünftig,
diesen durchgängig auch so zu verarbeiten.
Vom Netz bis zum Chip. Die DC-Architektur
enthält deutlich weniger Komponenten. Sie
wird dadurch günstiger und weniger stö-
rungsanfällig.
Dadurch, dass diverse Transformationen

und Umwandlungen wegfallen, ergibt sich
zudem eine deutlich verbesserte Energie-
effizienz. Berechnungen und Studien (ABB,
Amstein + Walthert, Stulz) belegen eine Ef-
fizienzerhöhungvonder Einspeisungbis hin
zumServer von 10%. Bei den reinen Investi-
tionen für die elektrische Infrastruktur wird
eine Reduktion von 15% angenommen.
NebenDatenzentrenbietet sich einweites

Feld anAnwendungenan,welchesnochgar
nicht abgeschätztwerdenkann.Naheliegend
wäre etwa die Gebäudetechnik. Oder Smart-
und Microgrids. Gerade Letztere sind durch
die Möglichkeit eines autarken Betriebs auf
eigene Stromerzeuger oder -speicher ange-
wiesen, dieGleichstrom liefern. Beispiele für
Microgrids wären etwa kritische Infrastruk-

Gleichstrom-Steckverbinder: Für
Datenzentren werden jetzt DC-
Steckverbinder normiert. Der GP21
von Schurter ist der erste kommer-
ziell verfügbare Gerätestecker für
400 V-DC-Systeme bis 2,6 kW nach
IEC TS 62735-1.
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turen, Krankenhäuser oder Blaulichtzentra-
len.Dochauch inEntwicklungsländernwer-
den Microgrids eine zentrale Rolle einneh-
men. Insbesondere in schwierig zu erschlie-
ßenden Regionen.

AC-Betrieb versus
Gleichstrom-Standards
ImklassischenLeistungsbereichum250V

Wechselspannung sind die Gerätesteckver-
binder standardisiert nach IEC 60320, aus-
gereift und in fast allen Belangen auch aus-
gereizt. Hier unddort finden sichAnsätze für
Verbesserungen und Zusatzfunktionen.
Weltbewegendes ist aber nicht zu erwarten
–wobei höhereBetriebstemperaturendurch-
aus Potential zur Erneuerung zeigen.
Seit August 2015 existiert aufseiten der

Leistungsverteilung die technische Spezifi-
kation IEC TS 62735-1 für Systeme bis 2,6 kW.
Für Leistungenbis 5,2 kW,welchenichtmehr
unter Last (Lichtbogen) getrenntwerdendür-
fen, wurde der Standard IEC TS 62735-2 im
Dezember 2016 verabschiedet. Auch geräte-

seitig sinddieNormierungen in vollemGan-
ge. Einer Lösung auf der Netzseite wird also
eine auf der Seite der Geräte hinzugefügt.
Zur Arbeitsgruppe WG8 des IEC Komitees

TC23, welches sich um die Erweiterung der
Normen für elektrisches Installationsmate-
rial kümmert, gehörenmehr als 30Experten
aus Europa, Nordamerika undAsien. In die-
serArbeitsgruppe laufenAnstrengungen, auf
dem bisherigen AC-Standard IEC 60320 Lö-
sungsansätze für DC-Steckverbindungen zu
erstellen.

Koexistenz von AC- und
DC-Steckverbindern
Die Verfügbarkeit von reinen DC-Kompo-

nenten steht nochganz amAnfang. Für einen
Erfolg wäre es fraglos hilfreich, wenn Teile
der bestehenden Infrastrukturweiterhin ein-
gesetzt werden könnten. Sprich: wenn es
einem Server egal sein kann, ob er nun mit
Wechselstrom oder Gleichstrom gespeist
wird. Technisch ist das geräteseitig keine
Hexerei. Bei der Steckverbindungbetrittman

Steckverbinder Lösungen
einzeln und konfektioniert

HF-Steckverbinder

Pla�nensteckverbinder

DC-Steckverbinder

BKL Electronic Kreimendahl GmbH - Märkenstück 14 - 58509 Lüdenscheid

10.000 Produkte entdecken. Viele ab Lager.

Angebot hier anfragen:
02351-362120 oder info@bkl-electronic.de

www.bkl-electronic.de

allerdingsNeuland.DennDC-Steckverbinder
unterscheiden sich technisch in einigen
Punkten von ihren AC-Pendants. Insbeson-
dere bezüglichderGefahrenbei einermecha-
nischen Trennungunter Last, worauf später
noch detailliert eingegangen wird.

Wie sieht der Steckverbinder
für Gleichstrom aus?
Bei einer Umstellung von Wechselstrom

auf Gleichstrom ist es also vorerst wichtig,
dass die verwendete Hardware sowohl an
230 V AC als auch an 400 V DC betrieben
werden kann. Um sicherzustellen, dass die
Versorgung imGerät korrekt abgegriffenund
ein Verpolen verhindert wird, gibt es neue
mechanisch kodierte Stecksysteme. Nur der
hybrideGerätestecker nimmt sowohlAC- als
auch DC-Dosen auf.
In den höheren Leistungsbereichen bis

5,2 kW ist ein Ziehenunter Last aufgrunddes
entstehenden Lichtbogens nicht zulässig.
Die IEC 62735-2 beschreibt Komponentenmit
einem automatischen oder mechanischen

www.steckverbinderkongress .de

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der
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Informieren Sie sich!
Europas größter Fachkongress zum Thema ist der
Pflichttermin für alle, die Steckverbinder entwickeln

oder einsetzen und interessante Kontakte
knüpfen möchten.

Vogel Convention Center VCC |Würzburg

SAVE
THEDATE!
29. Juni bis
1. Juli 2020
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Gleichstrom-Stecksystem für die Praxis
Mit dem GP21, einen wiederanschließ-
baren Gerätestecker für Systeme 400 V
DC bis 2,6 kW, hat Schurter ein Gleich-
strom-Stecksystem mit Schraubbefes-
tigung in der Standardform gemäß IEC
TS 62735-1 auf den Markt gebracht.
Der wiederanschließbare Steckverbin-
der nimmt Leiterquerschnitte von 0,75
bis 1,5 mm² (18 bis 16 AWG) auf. Er ist
Hot-Plug-fähig zum Trennen unter Last

bis 2,6 kW. Der zulässige Temperatur-
bereich der Steckerstifte beträgt –5 bis
105 °C. Die entsprechende Dose GS21
ist für Frontplattenstärken von 1,5 oder
2,0 mm ausgelegt. Für den Anschluss
stehen Quick Connect 6,3 x 0,8 mm oder
Leiterplatten-Anschlüsse zur Verfügung.
Zur Verbesserung der Betriebssicherheit
entwickelt man derzeit auch eine Varian-
te mit Auszugssicherung.

Interlocking. Das bedeutet: Entweder wird
der Stromkreis bei Trennen unter Last früh-
zeitig durch einen Schalter oder ähnlichem
automatisch unterbrochen oder ein mecha-
nischer Schalter sorgt für die Ver-/Entriege-
lung und gleichzeitig dafür, dass der Strom-
kreis geschlossen bzw. getrennt wird.
Die gängigenAuszugsicherungen, dieman

vondenAC-Produktennach IEC60320 kennt
(V-Lock, SecureLock, Verriegelungsbügel
etc.) haben damit nur wenig gemeinsam.
Geräteseitige Komponenten wie Geräte-

steckdose und -stecker werden gegenwärtig
in der IEC TS 63236 normiert. Diese ist mo-
mentan in der Entwurfsphase undwird vor-
aussichtlich im Jahr 2021 von der IEC publi-
ziert.
Fazit:Die durchgehendeVerwendungvon

Gleichstrom im Datenzentrum macht Sinn,
da die Umwandlungsverluste massiv redu-
ziert werden. Leistungsseitig hat die IECmit
der TS 62735-1 den Rahmen abgesteckt. Für
einen höheren Leistungsbedarf bis 5,2 kW
wurdedie IECTS62735-2 erarbeitet. Die hier-
für passenden Steckverbindungen mit der

notwendigen Sicherheitsverriegelung (Cold
Switch) sind in der Entwicklung.
Die Lebenszyklen der Versorgungsinfra-

struktur (PDU) sindgrundsätzlich länger als
jene der zu versorgenden Geräte, welche
durch die technologischen Weiterentwick-
lungen häufiger ausgetauscht werden. Un-
abhängig davon besteht nun das Ziel darin,
einenAC-/DC-Gerätestecker bereitzustellen,

Tabelle 1: Übersicht der Kompatibilität zwischen AC- und DC-Steckern/Dosen gemäß IEC.
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welcher sowohl den Betrieb des Gerätes an
einer AC- wie auch an einer DC-Versorgung
zulässt. Damit kann der Wechsel von der
heutigen Wechselstromversorgung beliebig
auf Gleichstromumgestellt werden. Esmüs-
sen einzig die Versorgungskabel ausge-
tauscht werden. // KR

Schurter
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Die neue Plattform für Embedded Software Professionals
www.embedded-software.engineer
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www.rosenberger.com

PCB-Steckverbinder

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

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

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

vielen Serien
■ Platz- und kostensparendes

Baugruppendesign
■ Beste Übertragungseigenschaften dank

Surface-Mount-Technologie
■ Footprints für kundenspezifische

Anwendungen

PROVERTHA baut sein Angebot
an M8/M12-Rundstecker-Lösun-
gen für anspruchsvolle Umge-
bungen aus. So sind jetzt auch
M8-Crimp-CF-Steckverbinder
mit 360-Grad-SchirmungundD-
Kodierung in Schutzart IP67 ver-
fügbar. Die kompakten4-poligen
M8-Stecker sind von der PNO
gemäß den Profinet-Richtlinien
spezifiziert und ermöglichen ro-
buste undplatzsparendeLösun-
gen für Profinet- bzw. Ethernet-
Netzwerke. Applikationen fin-
den sich inder Bahn- undTrans-
porttechnik sowie in der
Fabrikautomation bei Stanzau-
tomatenundRoboteranwendun-
gen.Das kompakteVollmetallge-
häuse ermöglicht denEinsatz bei
limitiertem Einbauraum und
schützt gegen Störungen in rau-
en Umgebungen. Die gedrehten
Crimpkontakte gewährleisten
eine hohe Netzwerk-Sicherheit,
währenddie eingesetztenKunst-
stoffe für Bahnanwendungen

RUNDSTECKVERBINDER

M8-Stecker mit Crimp-Anschluss

nachEN45 545-2 zertifiziert sind.
Weitere technische Merkmale
sind ein Bemessungsstrom von
4 A, eine Bemessungsspannung
von60VDC, ein Isolationswider-
stand von ±100 MΩ, ein Leiter-
querschnitt von AWG 26 bis 22
und Kabeldurchmesser von 4,5
bis 6,9 mm. Die Stecker können
im Temperaturbereich von –20
bis 85°C eingesetzt werden.

Provertha
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Die Serie ix Industrial vonHirose
(Vertrieb über Rutronik) eignet
sich für eine Reihe industrieller
Anwendungen, darunter Fabrik-
automationssteuerungen, Indus-
trierobotik, Servoverstärker,
SPSenundviele andere Einsätze
wie Sicherheitssysteme.Mit dem
Steckverbinder lassen sich im
Vergleich zu RJ45-Lösungen bis
zu 75% des notwendigen Instal-
lationsraums einsparen. Zusätz-

HIGH-SPEED INDUSTRIESTECKVERBINDER

Sparen bis 75 Prozent Platz
lich unterstützt die Serie auch
CAT5e- (1 Gbit/s) undCAT6A- (10
Gbit/s) Leitungen und verfügt
über eine optimierte, robuste
und zuverlässige EMI- und ESD-
Abschirmung.
Weitere Merkmale sind zwei

Codierungscodes für Ethernet-
und Nicht-Ethernet-Anwendun-
gen sowieKonformität zumStan-
dard IEC PAS 61076-3-124. Die
Stecker haben eine Nennstrom-
stärke von 1,5 A für alle 10 Kon-
taktemit (3 A) an den Pins 1, 2, 6
und 7 sowie eineNennspannung
von 50V.Die Steckverbinder sind
für 5000 Steckzyklen und eine
Betriebstemperatur von –40 bis
85°C ausgelegt. Die Buchsen
können mit einem Abstand von
10mmparallelmontiertwerden.
Die Buchsenhülle ist zur Durch-
steckmontage auf der Leiterplat-
te vorbereitet.

Rutronik
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Was die Gleichstrom-Leitung
für die Industrie können muss

Eine Energieversorgung mit Gleichstrom bietet enormes
Einsparpotenzial, vor allem in der Industrie. Wir zeigen den Stand der
Technik und werfen einen Blick auf aktuelle Forschungsprojekte.

BERND MÜLLER *

* Bernd Müller
... arbeitet als freier Autor in
Wiesbaden.

Digitalisierung und Künstliche Intelli-
genz waren die großen Themen auf
der Hannover Messe 2019. Ein weite-

res Thema, das zunehmendAufmerksamkeit
gewinnt, war die Energieversorgung mit
Gleichstrom (DC). Der ZVEI hatte sogar ei-
gens einen Pavillon dazu eingerichtet. Auch
LAPPwidmete sich in seinem futureLabdem
Thema DC und zeigte dort erste Produkte.
DerWeltmarktführer für integrierte Kabel-

undVerbindungssysteme ist Pionier bei die-
sem Thema und war assoziierter Partner im
ForschungsprojektDC-Industrie. Demnächst

startet einNachfolgeprojekt. Das beschäftigt
sich mit der Frage, wie man Gleichspan-
nungsnetze mit einer zentralen Wandlung
als energiesparendeAlternative insbesonde-
re für Antriebe in der Produktion etablieren
und wie man regenerative Energien besser
einbinden kann. Der Verbindungstechnik-
spezialist aus Stuttgart befasst sich in dem
ambitionierten Projekt unter anderem mit
der Frage nach der Eignung bestimmter Lei-
tungstypen.

Erste DC-Leitung weltweit
kommt aus Stuttgart
Das Unternehmen hat bereits Leitungen

entwickelt, die sich für die DC-Vernetzung
eignen. Die erste Leitung, die eigens für
Gleichstromanwendungen entwickelt wur-
de, ist dieÖLFLEXDC 100.Die Farbcodierung

ihrer Adern folgt der im Februar 2018 aktua-
lisierten Norm DIN EN 60445 (VDE
0197):2018-02 fürGleichstromleitungen: rot,
weiß und grün-gelb. Die Isolation der Adern
besteht aus Spezial-PVC, der Mantel ist aus
PVC.Weitere Leitungen imPortfolio desHer-
stellers sinddieÖLFLEXDCSERVO700, eine
DC-Anschlussleitung mit Isolierung aus
Spezial-PVC, sowie die ÖLFLEX DC CHAIN
800 (Bild 1) für die dauernde Bewegung in
Energieführungsketten. Letztere verfügt über
eine Isolierung aus TPE, einem thermoplas-
tischen Elastomer.
Außerdemhatmanmit derÖLFLEXDC 100

Hybrid eine Leitung für das DC-Industrie-
Konsortium entwickelt. Die DC-Hybridlei-
tung enthält zwei Adern zur Leistungsüber-
tragungplus einenSchutzleiter, eineCat.-6A-
Datenleitungmit vier geschirmtenAderpaa-
ren, zweiAdern für Safe TorqueOff (Not-Aus)
sowie ein Steuerpaarmit 24V für dieBremse.
Wenndie EnergiewendeErfolg haben soll,

ist eine Energieversorgung mit Gleichspan-
nung fast unumgänglich. Es geht ebennicht
nur umdasErzeugenmöglichst großerMen-
gen regenerativer Energien wie Solar- und
Windstrom.

Energiepuffer mit Gleichstrom
für hohe Leistungen
Oft übersehene Potenziale für die Umstel-

lung auf einenachhaltige Energieversorgung
liegen ebenso inder Einsparung vonEnergie.
Hier ist Gleichstromeine großeChance,weil
damit Verluste beim Umwandeln zwischen
ACundDCwegfallen. In derAutomobilindu-
strie gibt es bereits Pilotprojekte, um Ferti-
gungszellen und später ganze Fabriken nur
mit Gleichstrom zu versorgen.
Eine Versorgung mit Gleichstrom ist die

Voraussetzung, damit Antriebe beim Brem-
sen Energie einfach zurückspeisen können.
Wie bei Elektro- oder Hybrid-Autos würde
diese Energie in Batterien gespeichert, bis
der Antrieb wieder beschleunigt. Sowohl
Antriebe als auch Batterien konsumieren

DC-Industrie2: Gleichspannungsnetze mit einer zentralen Wandlung könnten als energiesparende Alternati-
ve insbesondere für Antriebe in der Produktion etabliert werden.
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Gleichstrom.DiesenEnergiepuffer kannman
nutzen, um Verbraucher mit hohem Leis-
tungsbedarf, zumBeispiel beimSchweißen,
zu versorgen.
Die Betriebe könnten damit Lastspitzen

kappen und müssten nicht kurzzeitig hohe
EnergiemengenausdemNetz beziehen.Das
reduziert dieKostenund freut außerdemden
Energieversorger, der keine Sorge haben
muss, dass sein Stromnetz überlastet wird.
Gleichstrom ist keineswegs nur für die In-

dustrie interessant, auchHaushalte könnten
profitieren. Viele elektrische Verbraucher
von der LED-Leuchte bis zum Elektroauto
arbeitenmit Gleichstrom, der bisher ausdem
Wechselstrom aus der Steckdose umgewan-
delt werdenmuss. Außerdem speisen in das
zunehmend dezentral organisierte Strom-
netz zunehmend Anlagen ein, die Gleich-
strom erzeugen, wie die Photovoltaik.

Sind AC-Leitungen für
Gleichstrom geeignet?
Eine Frage, die Lapp besonders interes-

siert: Eignen sichWechselspannungsleitun-
gen der Niederspannung auch für Gleich-
spannung? Dazu gab es bisher keine For-
schungsergebnisse, wohl deshalb, weil die
meisten Experten der Meinung waren, dass
dies ohneweiteresmöglich sei. Langzeittests

der Forschungsgruppe im Fachgebiet „Elek-
trische Geräte und Anlagen“ an der Techni-
schenUniversität Ilmenauunter der Leitung
vonProf. FrankBerger belegennunerstmals,
dass dies ein Irrtum ist.
Über einenZeitraumvon 2590Stundenhat

Bergers TeamEinzeladernmit verschiedenen
Isolationsmaterialien in einem Wasserbad
bei 80°Cmit Gleichspannungvon 1 kVbelas-
tet, umdieAuswirkungen imZeitraffer nach-
zuvollziehen.Die Prüfapparaturen sowie die
Leitungen wurden von den Stuttgartern zur
Verfügunggestellt. Die Forschungsergebnis-
se zeigen, dass einGleichspannungsfeld eine
andereWirkung auf das Alterungsverhalten
von Isolationsmaterialien hat als ein Wech-
selspannungsfeld. Viele Expertenhattendas
bisher bestritten.
Prof. Berger plant nun Alterungstests, die

ohne Wasserbad auskommen, aber länger
dauernwerden. Zumanderenmöchte er ver-
stehen, was chemisch und physikalisch im
Kunststoff stattfindet. Der Abbau des Poly-
mers oder das Aufquellen im Wasser sowie
das Herauslösen von Additiven oder die Bil-
dung von „Water Trees“ könnten mögliche
Ursachen sein.

PVC für feste, TPE für bewegte
Anwendungen
Bis dazu belastbare Daten vorliegen, gibt

es keinen Grund, auf Leitungen etwa mit
PVC-Isolation in Gleichspannungsanwen-
dungen zu verzichten. Anwender sollten al-
lerdings darauf achten, dass diese Leitungen
fest, also ohne Bewegung, sowie ohne me-
chanische Belastung etwa durch zu enge
Biegeradien verlegtwerden.Außerdemsoll-
te die Umgebung stets trocken sein. Sind
diese Voraussetzungen nicht gegeben, etwa
im bewegten Einsatz in Energieketten, kön-
nen Anwender auf andere Isolationsmateri-
alien ausweichen, zumBeispiel auf TPE, das
indenPrüfungen imWasserbadausgezeich-
net abgeschnitten hat. // KR

Lapp

Bild 1: Die DC-Leitung für bewegte Anwendungen
ÖLFLEX DC CHAIN 800 von Lapp ist mit TPE isoliert.
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www.emc.de

Intelligentes offenes Gleichspannungsnetz
In dem vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie geförderten For-
schungsprojekt DC-Industrie „intelligen-
tes offenes DC-Netz in der Industrie für
hocheffiziente Systemlösungenmit elek-
trischen Antrieben“ ging es umdie Frage,
wie DC-Netze mit einer zentralen Wand-
lung als energiesparende Alternative für

Antriebe in der Produktion etabliert und
wie regenerative Energien besser einge-
bunden werden können. Beteiligt waren
15 Verbundpartner (u.a. Siemens, Bosch
Rexroth, Daimler, Fraunhofer IPA) sowie
elf assoziierte Partner, darunter auch die
Lapp-Gruppe. In diesem Herbst startet
das Nachfolgeprojekt DC-Industrie2.

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

www.dc-dc-wandler-tag .de
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2. DC/DC-Wandler-Tag

Ein Forum für Grundlagen,
Expertenwissen sowie Trends, neue

Technologien und Bausteine.
www.dc-dc-wandler-tag.de

23. Oktober 2019 in Würzburg
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„Mr. Normung“ wird 80 –
Eine Laudatio auf Dietmar Harting

Dietmar Harting vollendete am 15. September sein 80. Lebensjahr.
Binnen eines halben Jahrhunderts schmiedete er aus einem kleinen
Familienbetrieb einen weltweit agierenden Technologiekonzern.

Schon als ganz kleiner Junge wollte er
„Chef werden“. Und ein Chef ist er ge-
worden: Beinahe fünf Jahrzehnte stand

Dietmar Harting an der Spitze der 1945 von
seinen Eltern gegründeten Firma, der heuti-
gen HARTING Stiftung & Co. KG, undmach-
te den kleinen Mittelständler in seiner Ära
zumerfolgreichenGlobal Player. Am15. Sep-
tember feierte der Seniorchef der Espelkam-
per Technologiegruppe seinen 80. Geburts-
tag. An eine Karriere im elterlichen High
Tech-Unternehmen hatte der gebürtige Ber-
liner gar nicht gedacht. Geschichte und Ar-
chäologie fasziniertendenältesten Sohnvon
Wilhelm und Marie Harting weit mehr als
Wirtschaft und Technik. Doch der Vater
durchkreuzte alle Pläne. Dietmar Harting
musste sich zunächst für Elektrotechnik ent-
scheiden, beendete sein Studium aber
schließlich alsDiplom-Kaufmann, nachdem
sich sein zwei Jahre jüngerer Bruder Jürgen
in Richtung Technik orientiert hatte.
Im Jahr 1967, fünf Jahre nach dem frühen

Tod des Firmengründers, trat der damals
27-Jährige in das Familienunternehmen ein,
das seinerzeit mit knapp 1000 Mitarbeiten-
den einen Umsatz von rund 29 Mio. D-Mark
erzielte. Zunächst gemeinsam mit seiner
Mutter und seinem Bruder (er starb 1973),
dann ab 1987 mit Ehefrau Margrit, leitete
Harting das aufstrebende Unternehmen.
Eswurde eineEpochedes stetenWandels,

großer Entscheidungenundeiner beeindru-
ckenden Entwicklung. Nach dem Abschied
von den Produkten der ersten Dekaden wie
Waffeleisen, Kochplatten und Sparlampen,
Medizingeräten und Autoelektrik, Platten-
spielern und Phonokoffern, konzentrierte
sich HARTING auf die Verbindungstechnik.
Mit dembereits 1956patentiertenHan-Steck-
verbinder hatte das Unternehmen einen bis
heute gültigen Standard gesetzt. Neben den
Industriesteckverbindern erzielte die Firma
eine Spitzenposition auch alsHersteller von
Zigarettenautomaten für den Innen- undAu-
ßenbereich.
VongroßerBedeutungwar die 1979mit der

Eröffnung einer Tochtergesellschaft in Paris

eingeleitete Internationalisierung. „Ich war
unsicher und hatte Zweifel“, bekannte Diet-
mar Harting später.
Doch der strategische Mut wurde belohnt

undwar ausschlaggebend für die Eroberung
wichtigerMärkte unddie Entwicklungneuer
Geschäftsfelder. In rascher Folge wurden
Vertriebsbüros in Europa, Amerika und Asi-
en eröffnet, entstanden erste Produktions-
stätten in der Schweiz und Großbritannien.
Der Auslandsanteil am Umsatz verdoppelte
sich von 30% (1981) auf fast 60% (1999) und
erreichte rund 70% im Geschäftsjahr
2017/2018. Das Unternehmenwurde zum in-
ternationalen Technologiekonzern und ist
mit seinem globalen Netzwerk aus Entwick-
lungs-, Produktions- und Vertriebsgesell-
schaften klar auf Kurs zumerklärten Ziel, ein
„Weltunternehmen“ zu werden.

Präsident von ZVEI, DIN und
CENELEC
Weit über die Grenzen der Region unddes

Landes hinaus wurde Harting bekannt als
Präsident bundesdeutscher und internatio-

naler Organisationen und Gremien. Im Jahr
1998 rückte er als ersterMittelständler andie
Spitze des einflussreichenZentralverbandes
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie
(ZVEI) und steuerte den Verband nach den
Turbulenzen infolge der Bitkom-Gründung
wieder in sicheres Fahrwasser.
NachdemAbschied 2004 ernannte ihnder

ZVEI zumEhrenpräsidenten auf Lebenszeit.
Im selben Jahr wurde Harting Mitglied des
Präsidiums des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie (BDI) und leitete von 2003
bis 2009 das Deutsche Institut für Normung
(DIN), das ihm für seineArbeitmit demDIN-
Ehrenring dankte.
Die Bundeskanzler Helmut Kohl, Gerhard

Schröder und Angela Merkel beriefen den
Espelkamper in den „Rat für Forschung,
Technologie und Innovation“ bzw. in die In-
itiative „Partner für Innovation“. Auf inter-
nationaler Ebene führte „Mr. Normung“, so
der frühere EU-Kommissar Günter Verheu-
gen, u.a. die EuropeanElectronic Component
Manufacturers Association (EECA) und das
Comité Européen de Normalisation Electro-
technique (CENELEC).
Für sein herausragendes Engagement als

Unternehmer, Förderer von Wissenschaft
und Technik, in Verbänden und Organisati-
onen wurde Dietmar Harting 2009 mit der
Ehrendoktorwürde der Leibniz Universität
Hannover ausgezeichnet. Sein langjähriges
Wirken in der Deutschen Messe AG, u.a. 12
Jahre als stellvertretender Aufsichtsratsvor-
sitzender, wurde 2008 mit der Goldenen
Messe-Ehrenmedaille gewürdigt. Seit dem
Beginn der HANNOVER MESSE 1947 zählt
das Unternehmen ununterbrochen zu den
Ausstellernder Industrieschau. Im Jahr 2009
wurdedemEhepaarDietmarundMargrit das
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen.
Mit Sohn Philip übernahm 2015 die dritte

Generation den Vorstandsvorsitz im Unter-
nehmen. Dem Vorstand gehören außerdem
seine Eltern, seine Schwester Maresa Har-
ting-Hertz unddrei familienfremdeManager
an.HARTING istweltweit führenderAnbieter
von industrieller Verbindungstechnik,Weg-

Unternehmer, Förderer, Visionär: Dietmar Harting
vollendet am 15. September 2019 sein 80. Lebens-
jahr.
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bereiter und Partner von Industrie 4.0 und
zählt mit seinen innovativen Produkten,
maßgeschneiderten Lösungen und Services
vor allem in den BereichenAutomation, Ro-
botik, Transportation, der Digitalisierung
und Vernetzung von Maschinen mit der
Cloud, zu den Besten der Branche. In der E-
Mobilität ist das Unternehmen mit seinem
Ladetechnik-Portfolio Zulieferer wichtiger
Automobilhersteller, unterstützt durch seine
Angebote und Leistungen für Windenergie-
anlagen die Energiewende und hat sich mit
derHerstellung vonKassenzonen imEinzel-
handel positioniert.
SolideGeschäftspolitik, strategischesDen-

ken, hohe Innovationsbereitschaft, absolute
Qualität als oberster Maßstab und gesell-
schaftliche Verantwortung sind für Dietmar
Harting die Prinzipien unternehmerischen
Handelns undVoraussetzung fürwirtschaft-
lichenErfolg. Das gilt auch für dieHeimatre-
giondes Familienunternehmens, in der sich
der Jubilar vor allemdurchdieUnterstützung
des Breiten- und Spitzensports, die Förde-
rung der Jugendarbeit und den Bau von
Sportanlagen einen Namen gemacht hat.
Nach dem Rückzug vom Vorstandsvorsitz
und der operativen Unternehmensführung
widmet sichHarting, stets bodenständigund
bescheiden, aber rastlos auch im eigentli-
chen Ruhestand, den neuen Technologien
und anderen Zukunftsthemen. Denn neben
Geschichte undArchäologie ist die Technik,
deren Perspektiven undPotenzial, zu seiner
großen, zu seiner noch größeren Leiden-
schaft geworden. Immer imBewusstsein der
1996 formulierten Vision: „Wir wollen die
Zukunftmit Technologien fürMenschen ge-
stalten.“
So ist er nicht nur Start-up-Unternehmer

einer Software-Schmiede in Berlin, sondern
widmet sich auf seinemHof imbenachbarten
Uchte mit Leidenschaft der nachhaltigen
Landwirtschaft und regenerativen Energie-
Gewinnung. Seit vielen Jahren arbeitet Har-
ting an der Vereinbarkeit von Ökologie und
Ökonomie. Sei es, dass die Technologiegrup-
pe konsequent auf die Energiewende setzt,
Gründungsmitglied des Vereins der Klima-
schutz-Unternehmen ist und zu 100% CO2-
freie Energie in der Produktion einsetzt.
Davon stammen allein 25% aus der Bio-
methangasanlage in Uchte, d.h. aus eigener
Erzeugung.Dass es ihmumdie Zukunft geht,
zeigt sich auch in seinem Engagement als
leidenschaftlicher Großvater für seine acht
Enkelkinder. Ob rätseln, puzzeln oder bas-
teln–gernemit Technikbezug– „einfachmal
machen!“ ist sein Leitmotiv. // KR

Harting

ODU LAMTAC® HTC

Mehr auf: www.odu.de

Kontakte mit Lamellentechnologie

BESUCHEN
SIE UNS AUF DER

HALLE 5, STAND 101

IN MÜNCHEN VOM

15.–17. OKT

eMove 360°

Strombelastbarkeit bis zu 2.400 Ampere

> 10.000 Steckzyklen

Hohe Vibrationsbelastbarkeit

Geringe Übergangswiderstände

Automatisierte Lamellenmontage

Hohe Kontaktsicherheit

Inklusive Kabelkonfektionierung
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Kabelschutz für die Industrie
mit integrierter Verschraubung

Die Wellrohre und Fittings der Reihe ProTect wurden praxisorientiert
konzipiert. Neben einer guten UV- und Brandbeständigkeit garantieren

sie auch bei hohen Vibrationen eine sichere Verbindung.

Das Wellrohrsystem ProTect vereint
laut Hersteller Pflitsch Qualität, Si-
cherheit undMontagekomfort: „Hier

kommt ein durchdachtes und perfekt aufei-
nander abgestimmtes Kabelschutzsystem“.
Die flexiblen Wellrohre und Fittings aus
hochwertigemPolyamidwurden sehr praxi-
sorientiert konzipiert und decken ein sehr
großes Anwendungsspektrum ab. Sie sind
ausgelegt für die Anforderungen imMaschi-
nen- und Anlagenbau, der Automation und
Robotik, derAutomobilindustrie, derMarine
sowie in der Bahntechnik.
Das Kernprogramm besteht aus sechs

Wellrohrtypen, jeweils verfügbar in den
Profil-Varianten grob und fein. Die Kompo-
nenten sind für Einsatztemperaturen von
–40 bis 105°C zugelassen, das Wellrohr für
Hochtemperatur-Anwendungen bis 150°C.
Auch gegenüber mechanischen und chemi-

schenBelastungen erweist sichdasWellrohr-
system als widerstandsfähig. Zusätzlich
punktet es mit einer sehr guten Witterungs-
undUV-Beständigkeit. EinigeAusführungen
erfüllen die Brandschutznormen für Schie-
nenfahrzeuge nach EN 45545-2.
Die Fittings sorgen für zusätzliche Sicher-

heit:Mit demcharakteristischenSicherungs-
ring sind sie kompatibel zu allenWellrohren
derReihemit feinemundgrobemProfil. Das
garantiert auch bei Vibrationen eine sichere
und dauerhafte Verbindung. Bei der Monta-
ge wird das Wellrohr mit einem bewussten
Verriegelungsvorgang im Fitting arretiert,
was die Betriebssicherheit der Installation
erhöht. Ebenso kanndie Einheit einfachwie-
der entriegeltwerdenbeispielsweise fürMo-
difikationen der Anlage.
Das zertifizierte System ist erhältlich in

drei Varianten:DieBasisvariante erreicht die

IP-Schutzklasse 66. In der Ausführung mit
zusätzlichem Dichtring am Wellrohr erfüllt
das System die Anforderungen der Schutz-
arten IP 68 und IP 69. Die Ausführung UNI
ProTectmit integriertenUNI-Dicht-Bauteilen
erreicht ebenfalls die IP-Schutzklassen IP 68
und IP 69.
Das bewährte Prinzip der weichen Quet-

schung garantiert zudem eine optimale Zu-
gentlastung des Kabels und verhilft zu einer
langen Lebensdauer. Zusätzlichwird das im
Wellrohr installierte Kabel abgedichtet.
Selbst bei mechanischer Beschädigung des
Wellrohrs gelangt bei dieser Premium-Aus-
führung keine Feuchtigkeit entlang des Ka-
bels in das Gehäuse.

Angepasst an die Forderungen
von Robotik und Bahn
DiehoheTrittfestigkeit undLangzeitstabi-

lität sind Eigenschaften, die gerade im Ma-
schinen- undAnlagenbauaufgrundder star-
ken Beanspruchung gefragt sind. In Kombi-
nation mit der mechanischen und chemi-
schen Beständigkeit erfüllt das System das
Anforderungsprofil für Kunden aus diesem
Bereich.
In der Automation und Robotik ist Dyna-

mikdas Stichwort: Alle Systemkomponenten
sind extremen Belastungen ausgesetzt. In
diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass
die verbauten Bauteile über Torsionsfestig-
keit, aber gleichzeitig auch über Flexibilität
und Abriebfestigkeit verfügen.
Sicherheit ist gerade in der Bahnindustrie

das primäre Auswahlkriterium. Äußere Ein-
flüsse wie Hitze, Kälte und UV-Strahlung
fordern die dort verbauten Produkte tagtäg-
lich heraus. Dies bedingt, dass der Schlag-
festigkeit der Wellrohre und Fittings eine
besondere Bedeutung zukommt. Aber auch
das Brandverhalten der Materialien und die
Erfüllung der Brandschutzstandards wie
nach EN45545-2 stehen hier imFokus. Diese
Kriterien erfüllt dasWellrohrsystem lautHer-
steller zuverlässig. // KR

Pflitsch
Kabelschutz: Die flexiblen Wellrohre und Fittings aus hochwertigem Polyamid sind praxisorientiert ausge-
legt und decken ein sehr großes Anwendungsspektrum in der Industrie ab.
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Hochwertige Pogo Pin
Steckverbinder

Kompakte, vielsei�ge, langlebige
und zuverlässige Federkontakts��e

SMD-, THT-, Lötkelch- und
lö�reie Typen
Stromstärke bis 10A/Pin
Wasserfest
Niedrige Bauhöhe
Geringes Rastermaß
Hochgeschwindigkeits-
Signalübertragung
Kundenspezifische Designs

h�ps://product.yokowocon
nector.com/germany.html

Yokowo Co.,Ltd.
Lü�cher Straße 132 | 40547 Düsseldorf

Telefon: 0211 52805592
E-Mail: ygo_info@yokowo.com

RJ 45

Steckverbinder für GBit-Datenübertragung

Der Y-ConPlug CAT6A ist ein
RJ45-Kabelsteckverbinder von
Yamaichi Electronics, der fürDa-
tenübertragungsraten von 10
GBit/s ausgelegt ist. Er erweitert
das Sortiment Y-Con für den Gi-
gabit-Bereichundkannmit allen
Komponenten der Y-Con-Serie
eingesetzt werden. Der CAT-6A-
Steckverbinder unterstützt den
Datentransfer gemäß des Stan-
dards ISO/IEC 11801. Diese Ent-
wicklung wurde notwendig auf-
grund der steigenden Anforde-
rungen im industriellenUmfeld.
Gigabit Ethernet findet zuneh-

mendVerbreitung in der Indust-
rie.
Der Kabelsteckverbinder ist

ausgeführt mit integrierter Ka-
belführung, EMV-Schirmblech
aus vernickeltem Messing und
Rechteck-Kabelcrimp, der ein
Verdrehen des Kabels verhin-
dert. Der Steckverbinder ist für
mehr als 1500 Steckzyklen und
eineBetriebstemperatur von–40
bis 120°C für extremeEinsatzbe-
dingungen im Feld oder in der
Fabrik ausgelegt.
Der Steckverbinder kann mit

anderen Komponenten der Y-

Con-Serie ergänzt werden. Der
Steckverbinder mit Schutzge-
häuse sowie derGehäuseflansch
der Buchse genügendenSchutz-
klassen IP69K, IP68, IP67 und
IP20. Stabile und qualitativ
hochwertige Schutzgehäuse aus
dem thermoplastischen Kunst-
stoff Polybutylenterephthalat
(PBT) oder Zinkdruckguss sind
Bestandteil der Serie.
Wie alle Produkte desHerstel-

lers ist auch dieses RoHS-kon-
form.

Yamaichi
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Harwin hat vorkonfektionierte
Kabelbaugruppen vorgestellt,
welchedie Steckverbinder-Kom-
ponenten der Datamate-Familie
abrunden. Die Baugruppenwer-
den in ein- oder beidseitigerAus-
führung mit einer festen Kabel-
länge von 150 mm geliefert und
entspricht dem Kabel- und Ka-
belbaum-Baugruppen-Standard
IPC-A-620. Die verwendeten Ka-
bel sind PTFE-isoliert. Die Sig-
nalkabel werden mit 24-AWG-
Schaltdrähten geliefert, wäh-
renddie Stromversorgungskabel
entweder mit 10-AWG- oder

KABEL

Getestete vorkonfektionierte Kabelbaugruppen
12-AWG-Leitungen erhältlich
sind, wobei Ströme von 40 oder
20Aunterstütztwerden.DieWi-
derstandsfähigkeit gegen Stöße
wirdmit 100 g über 6ms, gegen-
über Vibrationen mit 10 g über
6 h, 2 h/Achse) angegeben. Der
Temperaturbereich reicht von
–55bis 125°C.Die Stecker sind für
500 Steckzyklen ausgelegt. Ein-
satzgebiete finden sich in der
Raumfahrt undAvionik sowie in
industriellenAntriebe/Steuerun-
gen, Robotik undMotorsport.

Harwin
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Die verlässlichen
Steckverbinder von

www.kel.jp/de/
KEL CORPORATION

Durch modernste Technologie und
herausragende Kompatibilität setzt KEL

immer weitere Schritte in der Entwicklung von
neuen Verbindungstechnologien.

Crimp-Steckverbinder

Steckverbinder für Mikro-Koaxialkabel

Floating-Steckverbinder

Wasserdichter Steckverbinder
FW SERIE

Produktsortiment

Der kleine wasserdichte Steckverbinder der nächsten
Generation mit 5,0 mm Rastermaß
Zwitteranschlüsse für noch einfachere Verwendung.
Zuverlässige Konstruktion mit 3-Punkt-Kontaktstruktur.
Bald auch Verzweigungs- und Relais-Verbindungen
möglich.

●

●
●

●

NEW!

WECO präsentiert jeweils vier
neue Stiftleisten und Leiterplat-
tenklemmen für die automati-
sche SMD-Bestückung.Die Floa-
ting Pins der Stiftleisten sowie
die Floating Bodies der Leiter-
plattenklemmen sindbeweglich
im Gehäuse gelagert und bieten
so maßgebliche Vorteile für die
Kunden: Neben dem Ausgleich
von Durchbiegungen der Leiter-
platten, fangen die Floating Ele-
ments Unebenheiten in Lötpads
wieder auf. Zudem kompensie-
rendieKontaktelemente thermi-
sche Verformungen bei stark
wechselndenTemperaturenund
können Bauteilspannungen di-
rekt im Live-Betrieb deutlich re-
duzieren. Die Stiftleisten 110-M-
221-SMD, 110-M-226-SMD, 110-M-
216-SMD im Raster 3,5 mm und
120-M-221-SMDmit einemRaster
von 5,0mmsind jeweils zwei- bis
zwölfpolig erhältlich. EineKom-
bilösung mit Floating Pins und
FloatingAnchor ist die Stiftleiste

STIFTLEISTEN

Koplanarität mit Floating Elements

110-M-226-SMD. Diese Floating
Elements sind in Vertikalrich-
tungbeweglichunderzielen eine
hundertprozentigeKoplanarität.
Durch die seitlichen Flansche
erhöhen sich die Stabilität und
die Abreißkräfte der Stiftleiste.
Das Gehäuse entspricht den An-
forderungen der erhöhten Löt-
temperaturen in bleifreien Löt-
verfahren.

WECO Contact
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N&H Technology hat das Sorti-
ment der Rolling Pins um zehn
Produkttypen erweitert. Beson-
ders die Plug-In Varianten zur
THT-Montage sinddurchkleine-
re Größen ab 3,9 mm ergänzt
worden. Im Bereich Flat Types
zur SMD-Montage ermöglicht der
Pin SVPC-RF-P6783FH02 eine
Stromstärke von 6 A und ist mit
seiner Länge von41mmauchder
größteRollingPin imSortiment.

KONTAKTE

Rolling Pins bis 6 Ampère
Während ein regulärer Federkon-
taktstift für die vertikale Bewe-
gung ausgelegt ist, bietet der
RollingPin ein speziellesDesign
für die seitliche Bewegung an.
Durch eine integrierte Kugel in
der Pin-Spitze ist eine fortwäh-
rende Kontaktierung in bis zu
360° Drehungen gegeben. Um
einen 100%Kontakt desKolbens
mit der Stifthülse zu garantieren,
ist der Federkontaktstift auf Ba-
sis des bekannten Bias-Design
aufgebaut. Bei diesem Design
wird der Kolben an seinemEnde
in einem Winkel von bis zu 18°
angeschrägt und so in die Stift-
hülle eingesetzt. Dadurch wird
bei Betätigen des Federkontakt-
stiftes ein 100%Kontakt desKol-
bens mit der Stifthülse gewähr-
leistet. Dies reduziert die Signal-
störung inFolge vonVibrationen
signifikant.

N&H Technology
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Erhältlich mit rückseitiger
Befestigungsschraube
für mehr Flexibilität bei

der Entwicklung

- Sparen Sie Zeit und Geld bei
der Herstellung von Werkzeugen,
Schulungen und Tests von Kabeln

- Metallrückenschalen
für maximale Zugentlastung

und HF-Schirmung

- Bis zu 45% kleiner und bis
zu 75% leichter als Micro-D

- Beständig gegen extreme
Schock-, Vibrations- und
Temperaturbelastungen

- Hervorragende
Ausgasungs-Eigenschaften

www.harwin.com/
gecko-sl

Höhere
Zuverlässigkeit
geringerer
Platzbedarf

STECKVERBINDER

Mehr Power auch für kleine Schnittstellen

CONEC hat sein Portfolio der
M12x1 Steckverbinder um L-ko-
dierte Varianten erweitert und
bietet damit eine kompakte leis-
tungsfähige Lösung für vieleAn-
wendungsbereiche an. Die Lö-
sung umfasst umspritzte und
konfektionierbare Steckverbin-
der sowie Einbauflansche.
Die umspritztenM12 L-codier-

ten Steckverbinder benötigen im
Vergleich zu einem 7/8“-Steck-
verbinder 30% weniger Bau-
raum. Aufgrund der hohen
Stromtragfähigkeit von 16 A bei
einem Litzenquerschnitt von

2,5 mm² sind sie in der Lage,
auch über eine miniaturisierte
Schnittstelle die Energieversor-
gung von Geräten sicher zu stel-
len.Die Leitungenbesitzen stan-
dardmäßig einen TPU-Mantel,
optional gibt es auch andere
Varianten. Bei den konfektio-
nierbaren Steckverbindern ste-
hen axiale Kupplungs- und Ste-
ckervarianten zur Verfügung.
Der maximale Anschlussquer-
schnitt von 2,5mm²bietet inVer-
bindung mit einem geringen
Platzbedarf (Außendurchmesser
lediglich 23mm)dieMöglichkeit,

die maximale Leistung mit die-
sem Steckverbindersystem zu
übertragen.
Der hauptsächlich in dieser

Steckverbinder-Serie eingesetzte
Kunststoff wurde gemäß Bahn-
zulassung nach DIN EN 45545-
2:2016 R24 geprüft und erreicht
denhöchstenHazardous Level 3
(LOI > 32%).AlleVarianten erfül-
len den Schutzgrad IP67 im ge-
steckten und verschraubten Zu-
stand.DieM12x1 L-Codierung ist
nach IEC 61076-2-111 genormt.

CONEC
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Der neue konfektionierbare
Steckverbinder des Installations-
systems QPD von Phoenix Con-
tact ist speziell für denMotoren-
anschluss, beispielsweise von
Markisen und Rollläden, konzi-
piert. Das robuste und vibrati-
onsfeste Gehäuse bietet eine
hohe Zuverlässigkeit und ist auf-
grund der Schutzart IP54 spritz-
wasser- und staubgeschützt.
Der Anschluss erfolgt schnell

und unkompliziert mit dem
SchnellanschlussQuickon. Spe-
zialwerkzeug ist dabei nicht er-
forderlich.Die Leitungenwerden

INSTALLATION

Konfektionierbarer Steckverbinder für den Motor
durchdie Schneidklemmtechnik
IDC rationell vor Ort angepasst.
Ein einfaches Festdrehen der
Überwurfmutter kontaktiert den
unbehandelten Leiter und stellt
automatisch die Zugentlastung
her. Dies verkürzt dieAnschluss-
zeit umbis zu80%.Der Steckver-
binder ist in vierpoliger Ausfüh-
rung inklusive PE-Anschluss
verfügbar undüberträgt Leistun-
gen bis 400Vund 17,5 A. Es kön-
nen Leiter von 0,5 bis 1,5 mm²
angeschlossen werden.

Phoenix Contact
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Von Luft und Liebe leben –
Miniserie zu Energy Harvesting

In dieser vierteiligen Reihe gibt Lorandt Fölkel Denkanstöße zu Energy
Harvesting im Mikro- bis Nanowattbereich. Der Autor tritt bei Würth
Elektronik eiSos als Technologiebotschafter „#askLorandt“ auf.

LORANDT FÖLKEL*

* Lorandt Fölkel
... ist Field Application Engineer und
Technologiebotschafter bei der Würth
Elektronik eiSos GmbH & Co. KG in
Waldenburg.

Energie kann nicht vernichtet werden,
sie wird nur in eine andere Form um-
gewandelt. Diese grundlegende Aus-

sage des Energieerhaltungssatzes sollte uns
EntwicklernAnsporn genug sein, nach neu-
enMöglichkeiten der Umwandlung undAn-
wendungen des Energy Harvesting zu su-
chen. Doch meist entwickeln wir Technik
nach dem Prinzip: Verlorene Energie muss
extern ersetzt werden.
Für Energierückgewinnung gibt es heute

schon Beispiele wie Wärmerückgewinnung
inderKlimatechnik oderBremsenergierück-
gewinnungbei der Rekuperation.Dochman
kann nicht nur Energie innerhalb eines sta-
tischen Systems wiedergewinnen, sie kann
auch aus der Umgebung „geerntet“ werden.
Mit Photovoltaik wird das bereits flächen-
deckend umgesetzt. Dennoch bleiben viele
und bisher kaumgenutzte Chancen imLow-
Power-Bereich absolut ungenutzt. Wärme-
unterschiede, Vibrationen, Luftströmungen,
Radiowellen – alles Energielieferanten und

damit vieleMöglichkeitenEnergie zu gewin-
nen, um beispielsweise schwer zugängliche
Sensoren autark zu machen.

Folge 1: Wie viel Energie
brauchen wir denn wirklich?
Elektronik und Technik etabliert sich im-

mer mehr in allen Lebensbereichen und
wennesnachden Internet-of-Things-Enthu-
siasten geht, stehenwir hier erst amAnfang.
„Drahtlos“ –das ist das Stichwort.Wasman
ohneDatenkabel betreibt,möchtemanauch
nicht am Stromnetz hängen haben. Also:
„Bauen wir eben eine Batterie ein!“ Aber
muss das wirklich sein? Wer sich anschaut,
was so manche Komponente tatsächlich an
Strom benötigen, sollte auf der Suche nach
einer effizientenLösung eigentlich selbst auf
die Frage kommen:Muss ichder vonmir ent-
wickeltenApplikationwirklich eineBatterie
hinzufügen und mir damit eine begrenzte
maximale Betriebsdauer und einWartungs-
problem einhandeln? Von umwelttechni-
schen Aspekten mal ganz abgesehen. Oder
kann die Energie woanders herkommen?
Hier müssen wir alle aktiv für Energy

Harvesting werben. Im Gegensatz zur groß-
technischenEnergiegewinnung ist die Frage
nach dem Wirkungsgrad beim Energy

Harvesting auf Platinenebene zu vernachläs-
sigen.Warum?Weilwir es beimBetrieb klei-
ner und kleinster elektronischer Schaltun-
gen zunehmendmit Bauteilen zu tunhaben,
derenEnergiebedarf imMikro- bisNanowatt-
bereich liegt. Dass zumBeispiel ein thermo-
elektrischer Generator nur ein Zehntel der
Ausbeute einer gleich großenSolarzelle hat,
stört nicht. Seine 10mW/cm2 reichen für den
Betrieb einesBluetooth-Low-Energy-Moduls
(BLE) vollkommenaus. Ein aktiver RFID-Tag
oder einUKW-Empfänger brauchen zumBei-
spiel nur 1 mW. Der immer geringer werden-
deEnergiebedarf von elektronischenGeräten
ist ein Trend und viele Anwendungen sind
bereits alltäglich. Es gibt Hörgeräte, die nur
100 µW brauchen, elektronische Uhren, die
1 µW aus einer Minisolarzelle beziehen.
Quarzoszillatoren kommen gar mit 10 nW
aus. Der Energiebedarf eines Mikrocontrol-
lers im Ruhemodus (deep sleep mode) liegt
auch nicht höher.
Fazit: Für vieles braucht es keine beson-

ders ergiebige Energiequelle, sondern nur
einenEntwickler, der sich traut andereWege
zu gehen. Lasst uns Elektronik bauen, die
scheinbar nur von Luft und Liebe lebt!
Die erste Aufgabe ist dabei, den komplet-

ten Energiebedarf des geplanten Systems zu
ermitteln. Hierbei muss auf Stromspitzen
geachtet werden. Diese müssen gepuffert
sein, damit sie den tatsächlichenEnergiebe-
darf nicht verfälschen. Das Bild zeigt das
Beispiel eines Sensors, wobei sich die benö-
tigte Leistung folgendermaßen berechnet:
E V I dttotal = ⋅ ⋅∫
E V I t I ttotal s c on i p

i
i p= ⋅ ⋅ + ⋅∑( ), ,

P E E DC
AVG

t

total AVG

t
= =

⋅
Δ Δ

DC = Duty Cycle, tp, ti = Impulsdauer.
In der nächstenFolge begebenwir uns auf

die Suche nach „freier Energie“. // TK

Würth Elektronik eiSos
Leistungsbedarf eines Sensors:mit dem Diagramm lässt sich der komplette Energiebedarf des Systems
ermitteln.
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Low profile: 3,6mm

5Vin

DC/DC CONVERTER

Transformer

IC

ICs und Transformatoren für maßgeschneiderte DC/DC Converter 
Kompaktes und flexibles Design 

Leistungen bis 1 Watt

Ausgelegt für Oberflächenmontage (SMD)

Flacher 1,65kV-Transformator (3,6 mm)  

3kV-Transformator optional verfügbar 

www.mornsunpower.de

DieAC/DC-Wandler derMxC300-
Familie von Helix Semiconduc-
tor (Vertrieb: Eurocomp) für Ein-
gangsspannungen von 85 bis
264 VAC und liefern 5 bis 20 VDC

mit einer Genauigkeit von typ.
±5%.DieGesamteffizienz beträgt
>95% auch ohne Last. Zu den
MerkmalenderWandler-ICs zäh-
len u.a. eine I2C-Schnittstelle

AC/DC-WANDLER

10-fach höhere Leistungsdichte
sowieÜberstrom- undÜbertem-
peraturschutz.
In der 2-Chiplösungen mit

Power-Controller-IC und Power-
Management-IC kommt die
patentierteMuxCap-Technologie
zum Einsatz. Diese basiert auf
einem0,18-μm-Hochspannungs-
SOI-Prozess und vereint Schal-
ter, Treiber sowie Steuerung.Die
kleine Bauform wird u.a. durch
die kapazitiveUL-erprobte Isola-
tionstechnologie CapIso erzielt.
Helix erreicht so eine Leistungs-
dichte von bis zu 10W/cm3.
Verfügbar sind auch Evaluati-

on Boards und Reference De-
signs sowieWafermit Lötbumps.

Eurocomp

Die industrielle 100-W-Kompakt-
stromversorgungPCMAT100S24
von MTM Power hat einen
Weitbereichseingang (90 bis
264VAC), ist nachDIN EN62 368-
1/UL 62 368 zertifiziert und auf
die Anforderungen der Über-
spannungskategorieOV3ausge-
legt. Ein Einsatz in transienten-
behafteten Anwendungen ist
möglich. Bei Kontaktkühlung
über die Grundplatte wird im
Arbeitstemperaturbereich (–40
bis 70 °C) eine Konstantsspan-
nung von 24 VDC ohne Dearting
erzeugt. Das vakuumvergossene

SCHALTNETZTEILE

100-Watt-Industriemodul

PCMAT100 hat einen Wirkungs-
grad von 90% und ist unemp-
findlich gegenüber Schock und
Vibration.

MTM Power

Die kompakten 2-W-SMD-DC/DC-
Wandler der R2SX-Serie von
Recom inoffener Bauformhaben
eine Isolationsspannung von
3kVDC/1Minute (/H-Version) oder
1 kVDC/1Minute. DieModule sind
mit 5- oder 24-V-Eingängen er-
hältlich, haben ungeregelte
Single-Ausgänge von 3,3, 5, 15
oder 24 V und erreichen einen
Wirkungsgrad vonbis zu86%.Es
gibt keine Mindestlastanforde-
rung und der Wirkungsgrad
bleibt im Lastbereich von 20%
bis 100%hoch.DieBetriebstem-
peratur liegt bei –40bis 75 °Cbei

DC/DC-WANDLER

2 Watt in Open-Frame-SMD

Volllast und bis zu 100 °C bei
Derating.DieWandler sindnach
IEC/EN/UL62368-1 zertifiziert
und 10/10-RoHS-konform.

Recom

Die Serien TMDC 06 und TMDC
10 erweitern die industriellen
DC/DC-Off-Board-Module der
TMDC-Reihe von Traco Power.
Integrierte Filter beschränken
leitungsgebundene und abge-
strahlte Störungen (EN 55032
Klasse A) und erhöhen die Stör-
festigkeit (EN 55035). Damit eig-
nen sich die Module dieser Seri-

DC/DC-WANDLER

6- und 10-Watt-Off-Board-Module
en für Industrieanwendungen in
rauen Umgebungen, bei denen
es auf hohe EMVund Isolations-
anforderungen (E/A-Isolation
3000-VDC) ankommt.
Die Module in vollständig ge-

kapselten Plastikgehäusen mit
53mmx34mmx26,4mm(TMDC
06) bzw. 79 mm x 34 mm x
22,1 mm (TMDC 10) eignen sich
für –40 bis 80 °C ohne Lastre-
duktion. Sie bieten einen Ein-
gangsspannungsbereich von 9
bis 36 VDC bzw. 18 bis 75 VDC, ge-
regelte Ausgangsspannungen-
und IT-Sicherheitszertifizierun-
gen (UL 62368-1) sowie DC-OK
und Extern Ein/Aus.

Traco Power
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Neues Verfahren erhöht Effizienz
bei Gleichspannungswandlern

Forscher der Universität Stuttgart haben ein Verfahren zur Erhöhung
der Effizienz von DC/DC-Wandlern entwickelt. Das Technologie-
Lizenz-Büro ist mit der wirtschaftlichen Umsetzung beauftragt.

ANNETTE SILLER *

* Annette Siller
... Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Technologie Lizenz-Büro (TLB) der
Baden-Württembergischen Hoch-
schulen.

Eine wichtige Komponente vieler DC/
DC-Wandler ist eine Spule, überwelche
die zwischen dem Eingang und dem

Ausgang transferierte Energie zwischenge-
speichert wird. Derartige Spulen weisen in
der Regel eine Induktivität auf, die von dem
Mittelwert des von der Spule geführten
Stroms abhängig ist. DerWert der Induktivi-
tät beeinflusst die in der Spule auftretenden
Leistungsverluste. In Abhängigkeit vom Be-
triebspunkt des Gleichspannungswandlers
können unterschiedlich hohe Leistungsver-
luste entstehen.
Forscher der Universität Stuttgart haben

nun ein Verfahren entwickelt, mit dem die
Effizienz des Gleichspannungswandlers er-
höhtwerdenkann.Dabeiwirdüber das Tast-
verhältnis des Leistungsschalters derMittel-
wert des Stroms in der Hauptwicklung der
Spule eingestellt. Die Einstellung erfolgt
derart, dass die Permeabilität/Induktivität
des Spulenkerns ihrenmaximalenWert ein-
nimmt.
Durch das von Dr. Omar Abu Mohareb,

Projektleiter am Institut für Verbrennungs-
motorenundKraftfahrwesenderUniversität
Stuttgart entwickelte Verfahren kann die
Effizienz des Gleichspannungswandlers in
jedemBetriebszustand erhöhtwerden–also
für jedeAusgangsspannungoder jedenAus-
gangsstrom,unabhängig vonderGeometrie
der Spule. Damit wird durch die Einhaltung
desmaximalmöglichen Induktivitätswertes
ein maximaler Wirkungsgrad unter allen
Betriebsbedingungen erreicht werden.
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum

Betrieb eines Gleichspannungswandlers
(Bild 1), der einen Leistungsschalter (2) und
eine Spule (3), einen Spulenkern (Bild 2),
eine auf dem Spulenkern (6) angeordnete

Hauptwicklung (4) und eine auf demSpulen-
kern angeordnete Steuerwicklung (5) um-
fasst. Der Mittelwert des Hauptwicklungs-
stroms (lav) wird über ein Tastverhältnis (D)
des Leistungsschalters (2) derart eingestellt,
dass entweder ein konstanter Ausgangs-
strom (lo) oder eine konstanteAusgangsspan-
nung (Vo) des Gleichspannungswandlers
erhalten wird. Der Steuerstrom (Ictr) wird in
Abhängigkeit von dem Mittelwert (lav) des
Hauptwicklungsstroms über dem Tastver-
hältnis eines Steuerschalters (7) eingestellt,
und zwar so, dass die Permeabilität des Spu-
lenkerns maximal ist.
Somit kannüber denSteuerstromdie Effi-

zienz des Gleichspannungswandlers in je-
demBetriebszustanddesGleichspannungs-
wandlers, d.h. für jede Ausgangsspannung
oder jedenAusgangsstrom, unabhängig von

der Geometrie der Spule, erhöht werden,
bzw. kann die Induktivität der Spule auf ih-
renmaximalmöglichenWert eingestelltwer-
den. Das Verfahren eignet sich für Anwen-
dungen, bei denen die Induktivitätswerte
geregelt oder eingestellt werden müssen
(Dynamic Inductor Control, DIC).
Das Patent für das von den Forschern ent-

wickelte Verfahren wurde in Deutschland
bereits erteilt (DE102017209230B4), einePCT
ist eingereicht. Das Technologie-Lizenz-Büro
(TLB) unterstützt dieUniversität Stuttgart bei
der Patentierung und Vermarktung. TLB ist
mit der wirtschaftlichen Umsetzung der Er-
findungbeauftragt undbietetUnternehmen
Möglichkeiten der Lizenzierung oder des
Kaufs der Schutzrechte. // TK

TLB

Prinzip des neuen Verfahrens: 1. Gleichspannungswandler, 2. Spulenkern, 3. Verlauf der magnetischen
Flussdichte und der Permeabilität im Spulenkern, 4. Verlauf des Hauptwicklungsstroms des Gleichspan-
nungswandlers gemäß Bild 1.
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LEISTUNGSRELAIS VON LAYHER

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

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

DC/DC-WANDLER

Ultraflach und isoliert
DieDC/DC-WanderVRA2412JMD-
3W, VRB05xxJ(M)T/D-3W und
URB24xxJ(M)T/D-3W von Morn-
sunbieten eine auf 1500VDC aus-
gelegte Isolation und liefern
Ausgangsleistungen bis 3W.Mit
Bauhöhen bis herab zu 8,2 mm
eignen sie sich auch für beson-
ders flacheBaugruppenundGe-
räte. Während die Serien
VRB05xxJ(M)T/D einenominelle
Eingangsspannung von 5 V mit
einemweiten 2:1-Eingangsspan-
nungsbereich von 4,5 bis 9 V
kombinieren, sind die Serien
URB24xxJ(M)T/Dmit einer nomi-

nellen Eingangsspannung von
24 V und zwei Ausgangsspan-
nungen von +12 V und –12 V. Ein
wesentliches Merkmal dieser
3-W-DC/DC-Wandler ist ihre
niedrige Bauhöhe von 8,2 mm
(Open frame) und 9,0 mm (Me-
tallgehäuse). Damit sind sie eine
ideale Ergänzungder bereits ver-
fügbaren ultraflachen DC/DC-
Konverter für 6 W (VRB_ J(M)
D/T-6W), 10 W (URB_J(M)D/T-
10W) und 15 W (URB_J(M)D/T-
15W)mit Bauhöhen zwischen 5,8
und 7,0 mm. Die isolierten DC/
DC-Wandler eignen sich unter

anderem für den Einsatz in ver-
teilten Stromversorgungen, Ge-
rätenderMess-, Steuerungs- und
Regelungs-Technik sowie in
Kommunikationseinrichtungen.

Mornsun

nellen Eingangsspannung von
24 V und einem ultraweiten
4:1-Eingangsspannungsbereich
von 9 bis 36 V ausgestattet.
In beiden Serien stehen DIP-

und SMD-Versionen als Open
Frame und mit Metallgehäuse
sowie jeweils dieAusgangsspan-
nungen 5, 12, 15 und 24 V zur
Verfügung, in der Serie
URB24xxJ(M)T/D gibt es zusätz-
lich noch Versionen mit einem
3,3-V-Ausgang. Neu vorgestellt
wurde außerdem der Baustein
VRA2412JMD-3W in einem DIP-
Metallgehäuse mit einer nomi-
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INDUKTIVES LADEN

Wireless-Charging-Demonstrator
Finepowerhat einenDemonstra-
tor für das drahtlose Laden von
Elektrofahrzeugen entwickelt.
Das System, bestehendausWall-
box, Sendespule, Empfänger-
spule undGleichrichter,wird an
die dreiphasige 400-V-Versor-
gung angeschlossen und bietet
eine Übertragungsleistung von
11 kW.
DieGesamteffizienz beträgt in

Abhängigkeit vomArbeitspunkt
90%, wobei die zentralen Kom-
ponenten wie PFC, Inverter und
Gleichrichter Einzelwirkungs-
grade bis 99% aufweisen. Der

400 V umgewandelt und direkt
zum Aufladen der Hochspan-
nungs-Fahrzeugbatterie ver-
wendet.
Finepower unterstützt Kunden

bei der technischen Auslegung
solcher Systeme, insbesondere
bei Fragen rund um die Leis-
tungsfaktor-Korrektur, den In-
verter und die Einkopplung der
Energie auf die Sendespule. so-
wie bei der thermischen Ausle-
gung solcher Geräte. Auch die
AuslegungdesÜbertragungssys-
tems durch magnetische Simu-
lation und Berechnung der

Übertragungs-Induktivitäten
sowie der Resonanz-Anpas-
sungselementen gehört zu Fine-
powers Dienstleistungen.
Die Entwicklung eineshochef-

fizienten Energieübertragungs-
systems ist aber keineswegs der
Endpunkt der Entwicklung. Für
die nächsten drei Jahre hat sich
Finepower die Weiterentwick-
lung dieser Technik vorgenom-
men. Insbesondere soll ein bidi-
rektionaler Energiefluss ermög-
licht werden.

Finepower

Demonstrator wandelt die dem
Netz entnommeneEnergie in ein
elektromagnetisches Wechsel-
feld um und übermittelt sie mit
einer Frequenz von 85 kHz auf
die Empfängerseite. Dortwird sie
in eine Gleichspannung von
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SolarEdge-Wechselrichter erfül-
lendie EU-Verordnung 2016/631,
auch als „Requirements for
Generators“ (RFG) bezeichnet,
welche die Einrichtung eines
NetzkodexmitNetzanschlussbe-

WECHSELRICHTER

Erfüllen neue Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger
stimmungen für Stromerzeuger
fordert. Die nationalen Anwen-
dungsregeln, die am 27. April
2019 in Kraft getreten sind, füh-
renneue technischeAnforderun-
gen ein, u.a. die Bereitstellung

von Blindleistung, das Manage-
ment von Batteriesystemen zur
Netzstützung sowie die Erbrin-
gung von Systemdienstleistun-
gen. SolarEdge-Wechselrichter
unterstützen die neue EU-Ver-

ordnungohnedieNotwendigkeit
einer Hardware-Nachrüstung.
Lediglich ein einfaches Firm-
ware-Update ist erforderlich.

SolarEdge
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» Hochspannungsmodule
TANDEMSOLARMODULE

Mehr Strom aus dem Doppelpack

Der Wirkungsgrad herkömmli-
cher Solarmodule lässt sich nur
nochbegrenzt steigern, deutlich
mehrPotenzial bietet der Einsatz
von zwei lichtaktiven Schichten
inTandemsolarmodulen. ImFor-
schungsprojekt „Capitano“ kom-
binieren Forscherinnen und
Forscher Dünnschichtsolarmo-
dule auf Basis von Perowskit-
Halbleitern mit Halbleitern aus
Kupfer, Indium, Gallium und
Selen (CIGS). Die Kombination
ermöglicht Tandemsolarzellen
mit einem Wirkungsgradpoten-
zial von über 30% bei allen Vor-

teilen der Dünnschicht-Techno-
logie. Projektpartner sind das
Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden-
Württemberg (ZSW) als Koordi-
nator, dasKarlsruher Institut für
Technologie (KIT) und das Un-
ternehmenNICE Solar Energy in
Schwäbisch Hall.
Tandemsolarmodule bestehen

aus zwei unterschiedlichen,
übereinander geschichteten So-
larmodultypen, die das Sonnen-
lichtspektrumbesser ausnutzen
als die jeweilige Einfachsolarzel-
le. Dadurch weisen die Mehr-

fachsolarmodule einenhöheren
Wirkungsgrad auf. Deutlichüber
30% sind bei Mehrfachsolarzel-
len theoretisch möglich – bei
einfachen Siliziumsolarzellen
etwa ist bereits bei 29%Schluss.
Mittlerweile stehen mehrere Va-
rianten vonTandemmodulen zur
Verfügung.
Das Projekt „Capitano“ ist im

Juli 2019 gestartet und läuft drei
Jahre. Das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie för-
dert es mit rund 5,2 Mio. €.

KIT
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Mit dem RAC03-K hat RECOM
nach eigenen Angaben die
kleinste 3-Watt-Lösung auf dem
Markt eingeführt. DieserAC/DC-
Wandler kann wegen der voll-
ständigen Zertifizierung für ITE
und Haushalts-Standards in
zahlreichen Anwendungen ein-
gesetzt werden.
Mit einer Größe von 6,5 cm2

lieferndieseModule 3Wvon–40
bis 60 °C sowie 2 W bis zu 80 °C
Umgebungstemperatur. Trotz
der großen Leistungsdichte und
geringen Größe ist die Baureihe
RAC03-K eine vollständige Lö-

AC/DC-WANDLER

Drei Watt auf 6,5 Quadratzentimetern
sung, die den Betrieb im Ecode-
sign-Lot-6-Standby-Modus für
weltweite Anwendungen bei
Automatisierung, Industrie 4.0,
IoT,Haushalt undHeim-Automa-
tisierung unterstützt.
Mit einem Eingangsspan-

nungsbereich von 85 bis 264 VAC

und internationalenSicherheits-
zertifizierungen für Industrie-,
heimische, ITE- und Haushalts-
anwendungen gehören sie zu
denvielseitigstenStromwandler-
Modulen auf demMarkt.

RECOM
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www.elektronikpraxis.de/
newsletter

Fachwissen-Newsletter

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung

von +40 bis +260°C

GRATIS Musterset
von celsi@spirig.com

Kostenloser Versand ab
Bestellwert EUR 200
(verzollt, exkl. MwSt) www.spirig.com

Alle Ausgaben
digital lesen

www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv
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USB-SCHNITTSTELLE
FÜR INTELLIGENTE OLEDs UND TFTs

Die neuen Displays aus eigener Entwicklung und
Produktion sind neben den bekannten µC-Schnitt-
stellen wie SPI, I²C und RS-232 nun zusätzlich mit
einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Das vergrößert
den Einsatzbereich und vereinfacht den Entwick-
lungsaufwand ein weiteres Mal. Auch die OLED-
Variante EA PLUGL128 lässt sich direkt an den USB
anschließen und gewinnt darüber automatisch ihre
Stromversorgung: Damit wird die Erstinbetrieb-
nahme zum Kinderspiel.

Das integrierte Touchpanel sorgt nicht nur für einen
modernen, cleanen Look, sondern bietet darüber
hinaus auch die Möglichkeit, Eingaben per Berüh-
rung zu tätigen. Kleinere Steuerungsaufgaben
können nun dank einer Reihe digitaler und analoger
Ein- und Ausgänge direkt übernommen werden.

OLEDs sind bekannt für ihren Kontrast und extrem
weiten Temperaturbereich von –40...+80 °C.

NEUER MEILENSTEIN BEI
BEDIENEINHEITEN: EA uniTFT

Neben den einfachen Bedieneinheiten am Markt hat
sich die uniTFT-Familie ihren Platz am oberen Ende
der Qualitäts- und Leistungsskala gesichert. Die
Vielzahl der Funktionen und die hohe Darstellungs-
geschwindigkeit (bis zu 60 fps) überzeugen nicht nur
in industriellen und medizintechnischen High-
End-Applikationen.

Zu den bereits erhältlichen 5“- und
10.1“-Displays mit PCAP-Touch
und mächtigen Grafikfunktionen,
stellt ELECTRONIC ASSEMBLY nun
auch eine Version mit 7“ vor. Das Display
bietet mit 1000cd/m² eine knackige Darstel-

lung in überzeugender
Helligkeit – unter allen
Bedingungen. Die moderne
IPS-Technologie unterstreicht
den brillanten Eindruck mit einer
unerreichten Farbtreue. Der nahezu un-
begrenzte Blickwinkel stellt bisherige TFT-
Displays definitiv in den Schatten.

WYSIWYG-TOOL UNTERSTÜTZT
GRENZENLOSE PROGRAMMIER-
MÖGLICHKEITEN

Das Programmiertool uniSKETCH ermöglicht auf
simple Weise das Design von individuellen Bild-
schirmseiten. Makros unterstützen das sanfte
Erscheinen oder Bewegen von einzelnen Objekten
genauso flexibel wie komplexe Steuerungsauf-
gaben. uniSKETCH ist übrigens kostenfrei verfügbar
und beinhaltet gleichzeitig einen Simulator sowie
ein Debug-Tool.

Für den schnellen Start mit einem realen Display
gibt es das passende Starterkit EA QUICKuniTFT. Es
beinhaltet ein voll einsetzbares Display mit 5", 7"
oder 10,1" und eine kleine Adapterplatine samt
Stromversorgung.

ANZEIGE

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

Der schnellste Weg
auf die Homepage

Human Machine Interface
Auspacken und Loslegen: OOLLEEDD--DDiissppllaayyss
uunndd TTFFTT--DDiissppllaayyss mmiitt UUSSBB uunndd TToouucchh

mailto:vertrieb@lcd-module.de
http://www.lcd-module.de


SUSUMU ANZEIGE

Spezialist in der
Dünnschichttechnologie
Seit 1964 bietet Susumu (SSM) innovative und hochqualitative Dünnschicht-
widerstände für alle Bereiche der Elektronikindustrie an. Als Spezialist in der
Dünnschichttechnologie und einer der weltweit größten Hersteller bietet
das Unternehmen eine große Bandbreite hochwertiger Bauteile an, u.a.
Chipwiderstände, Chipnetzwerke bis 1,5 kV, Präzisionswiderstandsnetzwerke,
HF-Dämpfungsglieder, HF-Abschlusswiderstände oder Stromsensoren.

Verbesserte
RG-Dünnschicht-Widerstände

Susumu Deutschland hat mit der RoHS-kon-
formen Serie PRG eine zweite verbesserte
Ausführung der RG-Serie vorgestellt, die bei
4-facher Nennleistung dieselbe Präzision und
Zuverlässigkeit beibehält.

Die RoHS-konforme Serie PRG ist eine verbesserte Aus-
führung der RG-Serie von Susumu

Durch ein neues Design der Anschlüsse
konnte die Wärmeableitung verbessert wer-
den; die Anschlüsse befinden sich auf der
Längsseite. Diese Anschlussart ist nicht für
alle Anwendungen geeignet, daher wur-
de die Bodenklemme an den Schmalseiten
vergrößert. Damit können auch solche Ap-
plikationen bedient werden, bei denen die
unkonventionelle lange Bodenklemme nicht
möglich ist. Durch ihre Stabilität auch unter
rauen Bedingungen ist die neue Serie ins-
besondere für Anwendungen in der Robotik
sowie in der Ansteuerung von Gleichstrom-
motoren und Wechselrichtern geeignet.

Die in der Baugröße 1206 im Bereich von
10 bis 100 KOhm lieferbaren Widerstän-
de bestehen aus NiCr und sind daher sehr
rauscharm. Der Betriebstemperaturbereich
erstreckt sich von -55 bis +155 °C bei einem
TK von ±25 ppm/K und einer Drift von 0,1
bis 0,5 %. Die Nennleistung beträgt 1 W.
Aufgrund der kleinen Bauformen sind die
Widerstände bis 1 GHz einsetzbar. Die hohe
Langzeitstabilität wird durch eine anorgani-
sche Passivierung erreicht.

RGA Serie
Susumu hat bei der bekannten Serie RG
durch den Einsatz von Goldkontakten an-
stelle der üblichen Zinnkontakte den zuläs-
sigen Betriebstemperaturbereich auf 230 °C
erweitern können. Allerdings ist hierbei ein
Derating zu beachten, die volle Nennleistung
kann im Bereich von -55 bis +125 °C genutzt
werden. Gleichzeitig gestatten die Goldkon-
takte die Verwendung leitfähiger Kunsthar-
ze, wodurch Kleben möglich wird.

Der erweiterte Temperaturbereich erleich-
tert den Einsatz der Bauteile in der Automo-
bilindustrie, in Bohrgeräten und allgemein
in Geräten, die im Betrieb hohen Temperatu-
ren ausgesetzt sind. Ferner sind diese Bautei-
le RoHS-konform und 100 % blei- und halo-
genfrei. Hervorzuheben sind die kleine Drift
von < ±0.1 % und ein TK von ±10 ppm/K. Die
Widerstände sind in den Bauformen 0402,
0603 und 0805 erhältlich Die Nennleistung
beträgt 1/32 bis 1/10 W, der Widerstandsbe-
reich 47 Ohm bis 1 MOhm.

ATS Serie
Chip-Dämpfungselemente

Im riesigen elektromagnetischen Spekt
wird nur ein Bruchteil für die drahtlose K
munikationgenutzt: derBereich von 1 MH
30 GHz. Und der ist dicht belegt – von drahtlo-
sen Kommunikationssystemen einschließlich
Kurzwellen-, AM-, FM-, TV-Rundfunk, Mobil-
funk, sowie von verschiedenen Anwendun-
gen wie Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, oder indus-
triellen und medizinischen Systemen.

Da hier kaum noch ungenutzte Frequenzen
übrig sind, soll der Frequenzbereich für die
drahtlose Kommunikation erweitert werden.
Hierfür müssen einige Hürden genommen
werden, da die Signaldämpfung durch die
Luft, die Kommunikationsdistanz und die
Fähigkeit, feste Objekte zu durchdringen mit
zunehmender Frequenz abnehmen. Um eine
ausreichende Signalstärke für viele Nutzer
bereitzustellen, sind Hochverstärkungsan-
tennen sowie Strahlformungstechniken und
Diversitätsverfahren erforderlich. Module,
die breite Frequenzbereiche abdecken, wer-
den immer wichtiger, um viele Kommunika-
tionsbänder in nur einem Gerät abzudecken.

Dementsprechend müssen auch die
Dämpfungsglieder angepasst werden. Diese
spielen eine wichtige Rolle beim Begrenzen
von Sende- oder Empfangssignalen auf die
gewünschte Signalstärke. Dies ist immer
dann notwendig, wenn ein zu starkes An-
tennensignal Gerätestörungen verursachen
könnte oder empfindliche Empfänger vor
Überlastung geschützt werden müssen.

Wie alle Komponenten werden Dämp-
fungsglieder anhand verschiedener Spezi-
fikationen definiert. Die primären sind der
Dämpfungswert sowie der Frequenzbereich.
Letzterer wurde bei den Attenuatoren der
ATS-Serie auf 30 GHz erweitert. Diese decken
somit imVergleich zu der Vorgängerserie PAT
(10 GHz) eine größere Bandbreite ab.

Die Dämpfungsglieder der ATS-Serie sind
im T-, p- oder Dualp-Design erhältlich und
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Susumu Deutschland GmbH · Frankfurter Str. 63-69 · 65760 Eschborn · Tel. +49 (0) 6196/9698407 · www.susumu.de

besitzen eine Dämpfung von 1 ~ 2, 3 ~ 7 bzw.
8 ~ 10 dB (je nach Design) und können in
1,0-dB-Schritten eingestellt werden.

Die Serie RGA arbeitet zuverlässig bis zu 230 °C

http://www.susumu.de


Sind Sie auf der Suche nach einem erfahrenen, innovativen Experten
für die Beratung, Entwicklung und Herstellung von kundenspezifi-
schen Schaltnetzteilen und Stromversorgungslösungen für industri-
elle, medizinische und LED-Beleuchtungs-Anwendungen, der Ge-
bäudesystem- oder der Kommunikationstechnik?

Bei uns sind Sie bestens aufgehoben. Gemeinsam mit unserem
Tochterunternehmen, der exscitron GmbH in Chemnitz, entwickeln
wir hochwertige Unikate:

• AC/DC-, DC/DC-Wandler, USV, Akkuladegeräte
• Offene Platine, Open Frame, Gehäuselösungen
• 0,5 W bis 1 kW
• Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 / DIN EN ISO 14001
• Fertigungsüberwachung: UL, SIQ, VDE, CSA, PSE, TÜV, VDS

Genau auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt, planen
und realisieren wir Ihre individuelle Stromversorgungsbaugruppe.
Dabei sind intensive Beratungen und die gemeinsame Suche nach

ANZEIGE

Quality
Made in Germany

optimalen Lösungen Grundlage für eine langfristige, partnerschaft-
liche Geschäftsbeziehung. Sie erhalten eine Lösung mit Produkten
von höchster Qualität, 100 % Made in Germany – jeweils als Maß-
anzug für Ihre Stromversorgungsanforderungen.

Wir Technologen handeln und denken unternehmerisch. In verant-
wortungsvollem Umgang mit Ressourcen entwickeln wir marktfüh-
rende Produkte. Es motiviert uns, dass viele Unternehmen uns daran
beteiligen, für sie ein Vertrauensprodukt zu entwerfen und es letzt-
endlich in unserer hausinternen Produktion entstehen zu lassen.

Ihr Vertrauensvorschuss, unsere Leidenschaft und Ausdauer schaf-
fen innovative Lösungen für unterschiedlichste Märkte und Anwen-
dungen. Eine Spitzentechnologie, die Sie und uns begeistert.

inpotron Schaltnetzteile GmbH
Hebelsteinstraße 5 | DE-78247 Hilzingen | Phone +49 7731 9757-0 | E-Mail info@inpotron.com | www.inpotron.com

Der Maßanzug
für Ihre Stromversorgung

mailto:info@inpotron.com
http://www.inpotron.com


I2C-Bus, 400 kHz
AEC-Q200 qualifiziert
Größe: 3.2 x 1.5 x 0.8 mm
Temperatur-Bereich: -40°C bis + 85°C
100% bleifrei & RoHS-konform

RTC-Module
Echtzeituhren mit der Genauigkeit eines
Schweizer Uhrwerks

 100% bleifrei & RoHS-konform

Unsere Echtzeituhren vereinen einen 32.768kHz-
Schwingquarz mit CMOS-basierter Oszillator-
schaltung und RTC-IC – in einem einzigen Minia-
turgehäuse perfekt aufeinander abgestimmt!

Durch die Kombination aus extrem kleiner Bau-
form, weitem Versorgungsspannungsbereich und
geringer Stromaufnahme sind die Module flexibel
einsetzbar und prädestiniert für modernste Wea-
rables und verbrauchssensitive IoT-Anwendungen.

RV-4162-C7
Standard-RTC

RV-8803-C7
Temperaturkompensiert

RV-8263-C7
Stromsparend

RV-3028-C7
Extrem stromsparend

STROMVERBRAUCH 350 nA, VDD = 3,0 V 240 nA, VDD = 3,0 V 190 nA, VDD = 3,0 V 40 nA, VDD = 3,0 V

SPANNUNGSBEREICH 1,0 … 4,4 V 1,5 … 5,5 V 0,9 … 5,5 V 1,2 … 5,5 V

GENAUIGKEIT ±20 ppm @ 25 °C ±3 ppm @ -40…+85 °C

±7 ppm @ -85…+105 °C

±20 ppm @ 25 °C ±1 ppm @ 25 °C

Unser autorisierter Distributor
WDI AG berät Sie gerne.

+49 4103 1800-0
microcrystal@wdi.ag
www.wdi.ag/microcrystal

WDIAG_AZ-MicroCrystal_DinA4.indd 1 13.09.2019 16:01:32

mailto:microcrystal@wdi.ag
http://www.wdi.ag/microcrystal
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DC/DC-WANDLER

Jetzt auch mit Dualausgang und Weitbereichseingang
Im Rahmen ihrer Reihe TDK-
Lambda CCG-D hat die TDK Cor-
poration DC/DC-Wandler mit
Dualausgang und 15 bzw. 30 W
Ausgangsnennleistung vorge-
stellt. Die Module CCG-D im 1" x
1"-Standardformat arbeiten mit
einem 4:1-Weitbereichseingang.
Die CCG-Reihe eignet sich für
eine Vielzahl an Anwendungen
etwa in Kommunikationstech-
nik, Industriesteuerungen, Test-
undMesswesen, Rundfunktech-
nik und batteriegespeisten Mo-
bilgeräten. Die acht neuen CCG-
D-Modelle bieten wahlweise ±12

beträgt 110 °C. Alle Modelle ver-
fügen über Fern-Ein/Aus, Über-
strom- und Überspannungs-
schutz und haben fünf Jahre
Garantie. Das auf allen sechs
Seiten abgeschirmte Gehäuse
sorgt für geringe leitungsgebun-
denewie auch abgestrahlte Stör-
aussendung.
Die Wandler sind galvanisch

getrennt mit einer Isolations-
spannungvon 1500VDC zwischen
Ein- und Ausgang und 1000 VDC

zwischenEin- bzw.Ausgangund
Gehäuse. Die Sicherheitszulas-
sungenumfassen IEC/EN60950-

1, IEC/EN62368-1, UL/CSA60950-
1 und UL/CSA62368-1, und die
Wandler tragen des CE-Zeichen
gemäß Niederspannungs- und
RoHS2-Richtlinien.

TDK Corporation

oder ±15VDCAusgangsspannung
und liefern einen Strom von bis
zu ±1,25 A.
Dank des großen Eingangs-

spannungsbereichs decken zwei
Eingangstypen (9 – 36 VDC bzw.
18– 76VDC) alle gängigenBedürf-
nisse ab, verringern so die Ty-
penvielfalt, vereinfachen die
Lagerhaltung und erhöhen die
Verfügbarkeit.
DerWirkungsgrad der CCG-D-

Wandler liegt bei bis zu 92%, die
zulässige Betriebstemperatur
zwischen–40und85 °C, unddie
maximale Gehäuse-Temperatur
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LITHIUM-IONEN-ENERGIESPEICHER

Zur optimalen Nutzung von PV-Anlagen oder DC-Ladesäulen
DieBayWa r.e. renewable energy
hat einen intelligenten Energie-
speicher vorgestellt, der aus der
SPSHE 100kVAvonRiello Power
Systems, den Lithium-Ionen-
Batterien LIM50EN von GS YUA-
SA und dem Energiemanage-
mentsystem aus dem Hause
Smart1 solutions besteht.
Sirio Power Supply (SPS) ist

ein intelligentes Speichersystem,
das neben den Vorzügen eines
Energiespeichers auch eine voll-
wertige undunterbrechungsfreie
Notstromversorgung garantiert.
Der eingesetzte 25-kWh-Batterie-

Visualisierung aller interessan-
tenParameterwird vomEnergie-
managementsystem von smart1
Solutions realisiert.
Der Speicher ermöglicht die

optimale Nutzung der PV-Ener-
gie zur Eigenstromversorgung
oder zur SchnellladungvonElek-
trofahrzeugen. Darüber hinaus
kann das System durch direkte
elektrische Netzkopplung der
PV-Anlage ohne Wirkungsgrad-
verluste in das öffentliche Netz
zurück zu speisen.
Die Lithium-Ionen-Batterie-

module LIM50EN bestehen aus

zwölf 3,7-V-Zellen, sodass sich
Nennspannungenvon44,4Vpro
Modul bei 50Ahergeben. Sie las-
sen sich mit einem maximalen
Strom von 300 A bzw. dauerhaft
mit 200Aentladen, ihremittlere
Zyklenanzahl beträgt 11.000 Zy-
klen. Um höhere Spannungen/
Kapazitäten zu erreichen, sind
entsprechendeSerien-/Parallel-
schaltungen möglich. Das er-
laubt einen Zusammenschluss
der Module zu großen Energie-
speichersystemen.

GS YUASA

speicher von GS YUASA besteht
aus 12 Lithium-Ionen-Modulen
des Typs LIM50EN-12 und lässt
sich frei erweitern. Die Module
können in kurzer Zeit große
Energiemengen zur Verfügung
stellen. Die Überwachung und
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NETZTEILE

Lüfterlos und konvektionsgekühlt
Neben den konvektionsgekühl-
ten Netzteilen der Serien UHP-
200/350/500 vonMeanWell ver-
treibt EMTRON jetzt auch die
Serien UHP-750 (750 W) und
UHP-1000 (1000W).Wesentliche
Merkmale der UHP-Serien sind
überlegene Silikonvergussmas-
senundVergussverfahren, keine
Lüfterausfälle in staubigen Um-
gebungen, flache Bauweise, ho-
he Flexibilität beim Einbau und
Erfüllungder hohenSicherheits-
standards.
Mittels eines aufwändigenVer-

gussverfahrens werden effizient

beengten Platzverhältnissen
können die UHP-750/1000-Mo-
delle dankdeshohenWirkungs-
grades von 96% sowie der me-
chanischenKonstruktion, immer
noch bis zu 70% der maximalen
Nennleistung erzielt werden.

Durch das Anlegen externer
Steuerspannungen kann die
Ausgangsspannung zwischen
50% und 120% der Nennspan-
nung und der Ausgangsstrom
zwischen 20% und 100% des
Nennstromsmoduliert werden.
Weitere wichtige Merkmale

der UHP-750/1000-Modelle sind
die Einhaltung der Sicherheits-
norm EN 60335-1, ein Betriebs-
temperaturbereich von –30 bis
70 °C und eine flache Bauweise
mit 41 mmHöhe.

EMTRON

Luftblasen vermieden, was für
beste Produktionskonsistenz
und Wärmeleitfähigkeit sorgt.
Zudem bieten die Modelle UHP-
750/1000mehrereKühloptionen,
sodass Kunden die Netzteile fle-
xibel einsetzen können. Die
Netzteile lassen sich auch zur
Wärmeableitung auf entspre-
chend dimensionierten Metall-
platten montieren. Weiterhin
können externe Lüfter zur Küh-
lungderGeräte optional verwen-
det werden. Diese Kühlmetho-
den sichern den Betrieb mit den
maximalenNennleistungen. Bei
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Wie Sie Leistungsbausteine
auf der Leiterplatte entwärmen

Leistungshalbleiter werden heute direkt auf einer Funktionsleiterkarte
verbaut. Wirkungsvolle Entwärmungskonzepte sind hier unabdingbar.

Wir stellen Möglichkeiten für neue Gehäusebauformen vor.

JÜRGEN HARPAIN *

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

Eine effiziente Entwärmung von elekt-
ronischen Bauelementen auf der Lei-
terplatte wird oft durch neuere Halb-

leiterbauformen, besonders bei einem SMT-
Leiterkartenaufbau, erschwert. Traditionelle
Entwärmungsmethodenmittels angepasster
Kühlkörper, welche unmittelbar mit dem zu
entwärmenden Bauteil kontaktiert werden,
sind für die gezielteWärmeabfuhr auf Leiter-
karten gut geeignet.
Allerdings erfordert die Entwärmung von

elektronischen Bauteilen, die auf der Leiter-

platte für verschiedene Anwendungen ver-
baut sind, entsprechendesKnowhow. Insbe-
sondere die Auswahl eines geeigneten Ent-
wärmungskonzeptes für komplexe Leiterkar-
tenaufbauten und Schaltungen mit
Leistungsteilen stellt den Entwickler vor
Herausforderungen.
Die Wärmeabfuhr von unterschiedlichen

Leistungsgrößen sowie dieVariantenvielfalt
anGehäusebauformenbenötigengleichfalls
neue angepasste Kühlkörperkonzepte. Ne-
ben einer effizienten Entwärmung der Bau-

teile wird seitens der Anwender eine einfa-
che, sichere und schnelleMontagederKühl-
körper nachgefragt und gefordert.
Die Entwärmungmittels angepasster Kühl-

körperlösungen ist essentiell,wird allerdings
bei vielen Anwendern aus platztechnischen
Gründen nicht gerne gesehen. Demgegen-
über ist eine Entwärmungmithilfe von wär-
meleitenden „Thermal Vias“ oder „Thermal
Inlays“ an metallische Zwischen- oder Au-
ßenlagenbzw.mithilfe vonFlüssigkeitskühl-
kanälen eine aufwändige und damit teure
Variante.

Fingerkühlkörper für die
Leiterplatte
Sogenannte Fingerkühlkörper aus Alumi-

nium- oderKupferblech entwärmenHalblei-
terbausteine auf der Leiterkarte wirkungs-
voll. Die auf die Gehäusebauform angepass-
tenFingerkühlkörperwerdendirektmit dem
zu entwärmenden Bauteil kontaktiert.
In der Fachwelt sinddie Fingerkühlkörper

auchunter demNamen„Board-Level“-Kühl-
körper bekannt und für alle gängigen Tran-
sistorbauformen, angefangen von TO 220
über TO 247 bis SIP-Multiwatt und etliche
mehr, verfügbar. Neben den bereits genann-
ten Fingerkühlkörpern gehören zu diesen
Varianten weitere Ausführungen als Klein-
und Aufsteckkühlkörper. Fingerkühlkörper
entsprechen den Kundenanforderungen
nach einer kompaktenBauweise und liefern
eine optimaleOberflächengröße inBezugauf
das Volumen.
Fingerkühlkörper bestehen im Wesentli-

chen aus einer Grundplatte als Bauteilmon-
tagefläche, von welcher einzelne Finger
(Fahnen) abstehen. Je nachAusführung sind
diese Finger gerade oder abgewinkelt und

Entwärmung von Leistungsbausteinen: Board-Level-Kühlkörper aus Aluminium oder Kupfer liefern effiziente
Entwärmungsmöglichkeiten für elektronische Bauelemente auf der Leiterkarte.
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eignen sich für einen horizontalen oder ver-
tikalen Einbau auf der Leiterkarte.
Die bereits genanntenAufsteckkühlkörper

(Bild 1) enthalten eine Klammer zur Befesti-
gung, die direkt beim Produktionsprozess
mit angebrachtwird.Neben einer imFinger-
kühlkörper integrierten Klammer kann die
Befestigung des elektronischenBauteilsmit
demKühlkörper ebenfalls durch eingebrach-
te Befestigungslöcher und Lochbilder für
eine Schraubmontage oder für Transistor-
haltefedern erfolgen.
Bereits durch den Fertigungsprozess inte-

grierte Federklammergeometrien, wie auch
die einzelnen auf das Bauteil abgestimmten
Transistorhaltefedern, gewährleisten durch
ihren hohenAnpressdruck einen optimalen
Wärmeübergang zwischen dem elektroni-
schen Bauteil und dem Fingerkühlkörper.
Sämtliche Befestigungsmöglichkeiten des
Bauteils auf bzw. amKühlkörper gewährleis-
ten eine einfache und schnelle Montagemit
sicheremHalt.
Die Fingerkühlkörper werden ebenfalls

durch im Fertigungsprozess integrierte Löt-
stifte auf der Leiterplatte befestigt und zu-
sätzlichmechanisch stabilisiert. DieVarian-
tenvielfalt ermöglicht, je nach Einbaulage,
eine horizontale und vertikale Lötbefesti-
gung auf der Leiterkarte. Mit einer schwarz
eloxierten Oberflächenbeschichtung erzie-
lenFingerkühlkörpermit angecrimptenLöt-
stiften einenbesserenWirkungsgradbei der
Entwärmung.
Andere Board-Level-Kühlkörper besitzen

eine Beschichtung gemäß der EU-Richtlinie

RoHS und sind komplett lötfähig, wodurch
eine gute Lötfähigkeit sowohl beim Wellen-
als auch Reflowlöten gegeben ist.
Die Produktgruppe der Fingerkühlkörper

beinhaltet u.a. auch die bereits erwähnten
Kleinkühlkörper. Diese sind besonders zur
Entwärmung von elektronischen Bauteilen
mit einer zylinderförmigen Bauform geeig-
net. Bauelemente mit zylindrischer Geome-
trie,wie Transistoren indenBauformenTO5,
TO 18, TO 92, werden trotz hochintegrierter
Schaltkreise und SMT-Bauteile für spezielle
Anwendungen weiterhin eingesetzt.
Diese zylindrischen Bauelemente lassen

sich einfachund sehr effektivmit so genann-
tenKühlsternen entwärmen.Kühlsterne sind
kleine aus Aluminium, Kupfer oder einer
speziellen Bronze gefertigte Kühlkörper, die
von oben direkt auf den Baustein gedrückt
werden. Ein auf dasBauelement abgestimm-
ter Presssitz des Kühlsterns sorgt für eine
gute thermischeKontaktierungunddarüber
hinaus für eine stabile und sichere Verbin-
dungmit dem Bauteil.

Mehr Leistungsfähigkeit durch
kleine Strangkühlkörper
Die Abkürzung SMD (Surface Mounted

Device) steht für ein oberflächenmontiertes
Bauelement. Im Gegensatz zu gedrahteten
Halbleitern für dieDurchsteckmontage inder
Leiterkarte besitzen SMD-Bauteile lötfähige
Anschluss- bzw.Kontaktflächen. Sie können
sodirekt auf eine Leiterplatte aufgelötetwer-
den. Für eine effizientere Wärmeabfuhr ste-
hen neben den bereits genannten Finger-

Bild 1: Eine schnelle und sichere Halbleitermontage mit festem Halt bieten durch im Fertigungsprozess
integrierte Klammergeometrien, welche jeweils auf das Bauteil abgestimmt sind.
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Telefon: +49 (0)9 11/5 97 47-0
E-Mail: info@austerlitz-electronic.de

KÜHLKÖRPER
Austerlitz electronic bietet ein
umfangreiches Standardsortiment an
Profil- & Flüssigkeitskühlkörper.

» Individuelle und nachhaltige Kühllösungen

» Umfangreiche Bearbeitungsmöglichkeiten
wie etwa: CNC-Bearbeitung,
Oberflächenveredelung, verschiedene
Fügeverfahren und Montagearbeiten

» Über 50 Jahre Erfahrung in der Konzeption
bis hin zur Serienproduktion effizienter
Kühlsysteme

www.austerlitz-electronic.de

Besuchen Sie uns:
COOLING DAYS in Würzburg
22. –23. 10. 2019
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kühlkörpern auch SMD-Kühlkörper als
Strangpressprofil zur Verfügung.
Die Ausführungen als SMD-Kühlkörper

sind in ihrer Geometrie und ihrem Gewicht
auf dieMontage auf elektronischenBauteilen
oder Leiterkarten angepasst. Das geringe
Eigengewicht ermöglicht eine direkte Ober-
flächenmontage auf dem Bauteil, ohne wie
bei BGA-gelöteten Bauteilen die Lötverbin-
dung durch mechanische Spannungen zu
beschädigen.
DiewärmetechnischeKontaktierungbzw.

Befestigung auf dem Bauteil erfolgt mittels
doppelseitig klebenderWärmeleitfolien oder
zweikomponentigenEpoxidharz-Wärmeleit-
kleber.

Bei der Auswahl einer geeigneten Befesti-
gungsmethodemuss allerdings stets die Ein-
satzumgebung, beispielsweise Belastungen
durchSchockoderVibrationen, berücksich-
tigt werden. Verklebungen jeglicher Art er-
fordern eine fachgerechteHandhabung (Vor-
behandlungundReinigung), umeinen voll-
ständigenErsatz vonmechanischenVerbin-
dungen zu gewährleisten.
SMD-Kühlkörper, die für eine Verklebung

auf dem Bauteil gedacht sind (Bild 2), besit-
zen eine schwarz eloxierte Oberfläche, die
bei derWärmeableitung, genauer gesagt bei
der Wärmeabstrahlung, einige thermische
Vorteile mit sich bringt. Ist eine Verklebung
aufgrund der Applikationsumgebung nicht

anzuraten, können die Kühlkörper auchmit
einer komplett lötfähigen Beschichtung
überzogenwerden.Hierdurch lassen sichdie
SMD-Kühlkörper direkt auf eine vorhandene
Kupfer-Wärmespreizfläche, welchemit dem
zu entwärmenden Bauteil verbunden ist,
mittels Reflow- oderWellenlötverfahren auf-
bringen.
Entlang dem thermischen Pfad leitet das

Bauteil dieWärmeandie Spreizflächeweiter,
wird an dieser Stelle vomKühlkörper aufge-
nommenundüber dieRippenstruktur andie
Umgebung abgegeben. Wie auch zuvor bei
den genannten Fingerkühlkörpern lassen
sich SMD-Kühlkörper in speziellen Verpa-
ckungsformen, beispielsweise als Tape &
Reel oder im Stangenmagazin, beim Bestü-
ckungsprozess der Leiterkarte wie ein elekt-
ronisches Bauteil handhaben.

Besondere Fingerkühlkörper für
neuere Gehäusebauformen
Direkt auf dieOberfläche einer Leiterkarte

zumontierende Bauteile, wie die Baureihen
DPAK (TO 252), D2 PAK (TO 263) undD3 PAK
(TO268) sowie LF PAK (SOT 669), finden zu-
nehmend Anwendung. Ausgehend von der
ursprünglichen Power-MOSFET-Schaltung
fürDC/DC-Wandler sinddieGehäusebaufor-
men LF PAK (Loss Free Package) kleiner als
die Baureihe D PAK und bieten darüber hin-
aus eine bessere Leistung.
Den Kühlkörper auf die Bauteiloberseite

zu montieren, macht bei solchen Gehäuse-
bauformen keinen Sinn, da die Wärme im
Gehäuseinneren an einen „Heat slug“ auf der
Unterseite des Bauteils abgegebenwird. So-
mit hat der Kühlkörper keinen Kontakt mit
dem Bauteil und die Wärme muss über den
Kühlkörper indirekt abgeleitet werden. Die-
ser wirdmeistens über dem Bauteil auf eine
Kupfer-Wärmespreizfläche auf der Leiterkar-
te aufgelötet (Bild 3).
DerWärmeeintragbzw. dieWärmeabgabe

erfolgt vom Bauteil in die Kupfer-Wärme-
spreizfläche und wird von dem mit dieser
Fläche verbundenen Fingerkühlkörper auf-
genommen.DieWärmeabgabe andieUmge-
bungsluft erfolgt durch freie Konvektion.
DieGestaltungderWärmespreizfläche auf

der Leiterkarte erfolgt relativ frei, da keine
Bohrungennötig sind.Dies bietetwie bei den
SMD-Kühlkörpern als Strangpressprofil den
Vorteil der einfachen Integration in den Be-
stückungs- und Lötprozess der Leiterplatte.
Besondere Verpackungsformen wie Tape &
Reel oder Stangenmagazine ermöglichen,
dass der Fingerkühlkörperwie ein sonstiges
SMT-Bauteil zu verarbeiten ist. // KR

Fischer Elektronik
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Bild 3: Flügelförmige Fingerkühlkörper für die Halbleitergehäuse D PAK und LF PAK werden über das Bauteil
gesetzt und direkt mit der Leiterplatte verlötet.
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Bild 2: Kleinste SMD-Kühlkörper können je nach Applikation auf dem Bauteil mit unterschiedlichen Klebver-
bindungen oder direkt auf der Leiterkarte aufgelötet werden.
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Board Level Kühlkörper
• effektive Entwärmung rund um die
Leiterkarte

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

kühlen schützen verbinden

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Wir stellen aus: SPS
in Nürnberg vom 26.-28.11.19

Halle 3C, Stand 744

Mit dem PK 150 HK-EX erweitert
ELMEKO seine Kühlgeräte-Serie
PKumein robustesGerät für den
Einsatz in Ex-Bereichen (Katego-
rie3,ATEX-RichtlinieRL2014/34/
EU (Zone 2), Gasgruppe IIB und
Temperaturklasse T4). Das Pel-
tier-Kühlgerät mit 150 W Kühl-
leistung arbeitet beiUmgebungs-
temperaturen von –20 bis 70°C.
Durch das verstärkte Edelstahl-
gehäuse in Schutzart IP67 und
die vergossenen Lüfter auf der
Außen- und Innenseite ist ein
Einsatz in rauerUmgebungmög-
lich. Die Geräte lassen sich in
Tür, Seitenwand, Rückwand
oderDachdesGehäusesmontie-
renundauchmobil einsetzen, da
sie ohne flüssiges Kältemittel
vibrationsfrei arbeiten. Komplett
getrennte Luftkreisläufe stellen
sicher, dass keine Umgebungs-
luft nach innen in den Schalt-
schrank gelangt unddie Schutz-
art desGehäuses erhaltenbleibt.
Durch Umpolung der Spannung

PELTIER-KÜHLGERÄT

Für Gehäuse in Ex-Umgebungen

wird das thermoelektrische Ge-
rät zur Heizung, um Kondensat-
bildung zu verhindern und die
Elektronik im Gehäuse auf Tem-
peratur zu halten. Das Gerät ar-
beitet an Eingangsspannungen
von 18 bis 26 V DC. Es misst 200
mm x 306 mm, baut 75 mm auf
und benötigt innen 60mm Bau-
tiefe. Die garantierte Betriebs-
laufzeit beträgt 60.000 h.

ELMEKO
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Anvielen Stellenwird imKlima-
und Lüftungsbau mit Filz zur
Abdichtung gearbeitet. Dieses
Material unterliegt allerdings
einem recht hohen Abrieb. Tec-
Joint hat eine Materialkombina-
tion aus derzeit 92 verfügbaren
Elastomer-Mischungen und 26
Trägermaterialien definiert, die
eine längereHaltbarkeit aufweist
und andererseits antibakteriell
ist. Als Basismaterial wählte

LÜFTUNGSBAU

Antibakterielle Abstreifdichtungen
man eine EPDM-Mischung mit
einer Shorehärte von 80 – ent-
sprechend der neusten Trink-
wassernormen.
Weitere Argumente für den

Werkstoff sind seine hervorra-
gende Beständigkeit gegen at-
mosphärische Einflüsse und
damit eine ausgezeichnete Be-
ständigkeit gegen Alterung, ge-
gen Wasser, verdünnte Säuren
und Laugen. Weitere Kriterien
waren die sehr gute elektrische
Isoliereigenschaften, die sehr
geringe Wasseraufnahme, eine
gute Dampfbeständigkeit, eine
hohe Elastizität und eine gute
Kälteflexibilität. Um u.a. eine
bessereAbriebfestigkeit zu errei-
chen, kombinierte man das Trä-
germaterial mit einem modifi-
ziertenAramidgewebe, das auch
mit antibakteriellenEigenschaf-
ten verfügbar ist.

Tec-Joint
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Spar
Watt

-80%

Mit den Blue-e-Chillern in der
Leistungsklasse von 11 bis 25 kW
hat Rittal seine Kühltechnik bei
Kaltwassersätzen für dieMaschi-
nen- und Schaltschrank-Küh-
lung weiterentwickelt. Anwen-
der profitieren von exakter Tem-
peraturregelung, vereinfachter
Bedienung und Montage sowie
neuen Sicherheitsfunktionen.
Vorkonfigurierte und schnell ab
Lager verfügbare Optionspakte
bietenLösungen für nahezu jede
Anforderung: etwa für Präzisi-
onsregelungen, bei höheren
Druckanforderungen oder ro-
busten Outdoor-Anwendungen
in Kältezonen.
Die Chiller sind im Industrie-

standard (IP 44, Elektrik) in vier
Leistungsklassen von 11 bis 25
kW und in den beiden Gehäuse-
größen660x 1265 x 1315mmbzw.
760 x 1265 x 1515 mm (BHT) er-
hältlich. Durch Micro Channel
und dem damit sehr hohen La-
mellenwirkungsgradderWärme-

SCHALTSCHRANKKÜHLUNG

Chillen mit weniger Kältemittel

tauscher (Aluminiumstrangpres-
sprofil mit kleinen Kanälen mit
einem Durchmesser von etwa 1
mm) benötigen die Geräte 40%
weniger Kältemittel als bisher.
Da die Wärmeüberträger aus
100% Aluminium bestehen, ist
Korrosion ausgeschlossen. Lüf-
ter undKompressorwerdenüber
einen Digitalcontroller zentral
angesteuert.

Rittal
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Für die Filtration von Innen-
raumluft in Gebäuden und für
Prozesse bietetMANN+HUMMEL
den Kompaktluftfilter Aircube
Eco 4V ePM1 60% nach ISO
16890 mit der Energieklasse A+
gemäß Eurovent enegry rating
an.Der Filter für Klima- undLüf-
tungsanlagenhat lautHersteller
den niedrigsten Energiever-
brauch imMarkt und erfüllt alle
relevanten Normen zur Hygiene

FILTER

Energieeffizienter Luftfilter
(VDI 6022)mit den darin enthal-
tenen Standards hinsichtlich
Brandschutz (EN13501 E d0).
Zusätzlich werden die FDA-An-
forderungen nach EG 1935/2004
undEU10/2011 für denEinsatz in
der pharmazeutischen und Le-
bensmittelindustrie erfüllt. Die
verwendeten Materialien sind
frei von tierischen Stoffen (ADI-
free) und erfüllen die Anforde-
rungen der ISO 846 gegen den
Bewuchs mit Mikroorganismen.
Betreiber und Umwelt freuen
sich gleichermaßen, denn die
Kompaktluftfilter helfen nicht
nur Geld zu sparen, sondern re-
duzieren auch den CO2-Ausstoß.
Das Unternehmen aus Lud-

wigsburg verfügt über einumfas-
sendes Programm an energie-
sparenden Filtern gemäß ISO
16890 mit Energieklasse A und
A+ gemäß Eurovent.

MANN+HUMMEL
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www.cool ing-days .de

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

13
03

1

Basics und Best Practice
für Elektronikkühlung
undWärmemanagement

www.cooling-days.de

www.cool ing-days .dewww.cool ing-days .de

22. � 23. Oktober 2019 in Würzburg

Melden Siesich jetzt an!Bei Angabe des Codes„EP2019“ erhalten Sie10%Rabatt auf denaktuellen Preis!
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KOMPETENZ, DIE
ELEKTRISIERT.

IHR ELEKTRONIK-DISTRIBUTOR
MIT BERATUNGSEXPERTISE
Für die Beschaffung und Auswahl spezifischer
Stromversorgungskomponenten.

Wir verstehen Branchen und Anforderungen an-

wendungsbezogen und beraten unsere Kunden bei

der spezifischen Auswahl von Stromversorgungs-

lösungen herstellerunabhängig. EMTRON ist stets Ihr

verlässlicher Partner bei der präzisen Bestimmung

und schnellen Beschaffung der optimalen Produkte.

WWW.NETZTEILE-KAUFEN.DE WWW.EMTRON.DE
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Neuer Firmensitz:
EMTRON ist umgezogen

EMTRON electronic mit neuem
Büro- und Logistikzentrum

Im Juli diesen Jahres verlegte der führende Fach-
distributor für Stromversorgungskomponenten
seinen Sitz von Nauheim ins südhessische Ried-
stadt. Nach nur neun Monaten Bauzeit ist im dor-
tigen Gewerbepark Ried (Stadtteil Wolfskehlen)
auf dem 6200 Quadratmeter großen Grundstück
ein neues Betriebsgebäude und Logistikcenter mit
rund 2000 Quadratmetern entstanden. Die restli-
che Fläche bietet somit für die Zukunft noch wei-
tere Ausbaumöglichkeiten. „Ab September werden
wir unseren Kunden ein noch größeres Produkt-
portfolio sowie noch mehr kundenspezifische Lö-
sungen und Dienstleistungen anbieten können“,
freut sich Geschäftsführer Jörg Traum.
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UHP-Serie

Lüfterlose Netzteile mit
Wirkungsgrad bis 96 %

Warum sind die lüfterlosen, konvektions-
gekühlten Stromversorgungen der UHP-Se-
rie von MEAN WELL so erfolgreich auf dem
Markt? Die Frage lässt sich leicht beantwor-
ten: Überlegene Silikonvergussmassen und
Vergussverfahren, keine Lüfterausfälle in
staubigen Umgebungen, flache Bauweise,
höchste Flexibilität beim Einbau und Erfül-
lung der hohen Sicherheitsstandards.

Um das Ausfallrisiko zu minimieren, setzen
die neuen UHP-750/1000-Modelle auf ein
einzigartiges lüfterloses Design. Durch ein
aufwendiges Vergussverfahren mit hochwer-
tigem Silikongel werden effizient Luftblasen
vermieden, was für beste Produktionskonsis-
tenz und Wärmeleitfähigkeit sorgt.

Zudem bieten die Modelle UHP-750/1000
mehrere Kühloptionen, so dass Kunden die
Netzteile flexibel einsetzen können. Die
Netzteile lassen sich auch zur Wärmeablei-
tung auf entsprechend dimensionierten Me-
tallplatten montieren; weiterhin können ex-
terne Lüfter zur Kühlung der Geräte optional
verwendet werden. Diese Kühlmethoden si-
chern den Betrieb mit den maximalen Nenn-
leistungen. Bei beengten Platzverhältnissen
können die UHP-750/1000-Modelle dank
des hohen Wirkungsgrades von 96 % sowie
der überlegenen mechanischen Konstruk-
tion immer noch bis zu 70 % der maximalen
Nennleistung erzielen.

Ein besonderes Highlight ist die Aus-
stattung der UHP-1000-Modelle mit den
Funktionen „Programmierbare Spannung“
(PV) und „Programmierbarer Strom“ (PC).
Durch das Anlegen externer Steuerspannun-
gen kann die Ausgangsspannung zwischen
50 und 120 % der Nennspannung und der
Ausgangsstrom zwischen 20 und 100 % des
Nennstroms moduliert werden.

Weitere wichtige Modellmerkmale sind
die Einhaltung der Sicherheitsnorm EN
60335-1, ein Betriebstemperaturbereich von
-30 bis +70 °C und eine flache Bauweise mit
nur 41mmHöhe. Die UHP-750/1000-Model-
le eignen sich somit ideal für den Einsatz in
industriellen Steuerungssystemen, in elekt-
romechanischen Systemen und für Kommu-
nikationssysteme, die eine hohe Leistung,
einen kleinen Formfaktor und lüfterlosen
Betrieb erfordern.

Serien SPB09 und DPB09

Utrakompakte,
leistungsstarke
DC/DC-Wandler
Seit Jahren zeichnet sich der Trend ab, Syste-
me zunehmend kompakter zu gestalten, was
in Folge zu einer steigenden Nachfrage nach
miniaturisierten DC/DC-Wandlern führt.

Um den Bedürfnissen nach höherer Leistung
und geringer Baugröße gerecht zu werden,
hat MEANWELL kürzlich die Modelle SPB09
und DPB09 auf den Markt gebracht. Dabei
handelt es sich um 9 W-DC/DC-Wandler in
einem SIP8-Gehäuse mit der international
üblichen Standard-Pinbelegung, einem Wir-
kungsgrad von bis zu 89 % und einem Be-
triebstemperaturbereich von -40 bis +90 °C.

Die Baureihe überzeugt durch eine Isola-
tionsfestigkeit von 1,5 KVDC IP/OP und die
2:1-Eingangsbereiche von 9-18 V, 18-36 V
oder 36-72 V. Unterschiedliche Ausgangs-
spannungen stehen in Einzel- (SPB) und Du-
alausgangs-Versionen (DPB) zur Verfügung.

Das ultrakompakte, vergossene Design
hilft, die Stromversorgung für platzkriti-
sche Geräte zu optimieren und mögliche
Probleme etwa durch Staubbelastung oder
Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Die Modelle
finden z.B. in den Bereichen Industriesteue-
rung, Telekommunikation, IoT oder verteilte
Leistungsarchitektur ihre vielfältigen An-
wendungen.

EPP-500-Serie

Open-Frame-Netzteil
mit 500 Watt
Ausgangsleistung

Als Reaktion auf die steigenden Anforde-
rungen an die höhere Leistungsdichte bei
Open-Frame-Netzteilanwendungen hat MEAN
WELL auch hier sein Produktangebot maß-
geblich erweitert.

Zu den wesentlichen Charakteristika der
Serie EPP-500 zählen die geringe Größe
(5" x 3"), 500 W Ausgangsleistung bei 25
CFM forcierter Lüftung, 320 W Ausgangs-
leistung mit Kühlung durch freie Luftkon-
vektion, 550 W Spitzenbelastbarkeit für
drei Sekunden, Betriebstemperatur -30 bis
+70 °C, Leerlaufleistungsaufnahme < 0,5 W,
Wirkungsgrad bis zu 94 %, zusätzlich 5 VDC
Standby und 12 VDC Lüfterstromversorgung
und Betriebshöhe bis zu 5000 m.

Die Serie EPP-500 eignet sich für alle Ar-
ten der Stromversorgung in der Industriee-
lektronik, bei elektromechanischen Geräten,
in Fabrikautomatisierungssystemen und al-
len Anwendungen, die eine geringe Stand-
by-Leistungsaufnahme erfordern.

Hutschienenmontage

Kompaktes 150Watt-
Netzteil im Step-Shape-
Gehäuse
Die HDR-Familie für die Hutschienenmontage
gab es bisher bereits mit Ausgangsleistungen
zwischen 15 und 100WvonMEANWELL.Wenn
Sie mehr als die bisher gebotenen 100 W be-
nötigen, können Sie nun auf die neue Varian-
te des Netzteils mit 150 W zurückgreifen.

Trotz der hohen Leistung kann das Hutschie-
nennetzteil mit kompakten Maßen punk-
ten. Mit einer Breite von 6 SU (105 mm) ge-
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hört es zu den kompaktesten Vertretern auf
dem Markt. Untergebracht ist es in einem
Step-Shape-Kunststoffgehäuse. Das Netzteil
arbeitet mit einer Effizienz von bis zu 90,5 %.
Mit einer Leerlaufleistung von unter 0,3 W ist
ein energiesparender Betrieb gewährleistet.

Ausgangsspannungen sind zwischen 12
und 48 V verfügbar und können noch nach
dem eigenen Bedarf um ±10 % eingestellt
werden. Zu-dem verfügt das HDR-150 über
umfassende Sicherheitszulassungen und ist
somit ein idealer Begleiter in der Gebäude-
automation sowie bei industriellen Steue-
rungs- und Automatisierungs-Systemen.

Gebäudeautomation

Leistungsstarkes
KNX-Bus-Netzteil

Neu im Programm bei EMTRON ist das leis-
tungsstarke und flexible KNX-Netzteil 40E-
1280 von MEAN WELL, dessen weiter Tempe-
raturbereich von -30 bis +70 °C alle Arten von
Anwendungen abdeckt.

Zukunftsfähige Smart-Home-Systeme bauen
auf intelligenten Technologielösungen auf,
welche die Energieeffizienz, die Sicherheit
und den Komfort nachhaltig erhöhen. Ob
intelligente Heim- oder Büroanwendun-
gen oder allgemein im Gebäude-Objekt, im
Kontext der Gebäudeautomation beweist

sich das Netzteil KNX-40E-1280 als extrem
leistungsstark. Im Detail handelt es sich
um ein 1280 mA-Netzteil mit hohem Wir-
kungsgrad und geringer Baugröße von nur
vier SU (72 mm). Das Netzteil verfügt über
einen KNX-Bus-Drosselausgang und einen
Aux-Ausgang.

Der weite Temperaturbereich deckt alle
Arten von Anwendungen ab. Durch die inte-
grierten LEDs werden Normalbetrieb, Über-
lastbedingungen und Bus-Reset angezeigt.
Es ist perfekt geeignet, um alle KNX-Produk-
te problemlos zu betreiben.

Zu den potenziellen Anwendungsberei-
chen gehören beispielsweise intelligente
Haussteuerung, moderne Gebäudeautoma-
tion, Beleuchtungssteuerung, HLK-Systeme,
Sicherheitssysteme, Jalousien und Rolllä-
den sowie Überwachungssysteme, Energie-
management und Alarmüberwachung.

PWM-60/90-Serie

Jetzt auch als
DALI-Version verfügbar
Die robusten Netzteile der PWM-Serie über-
zeugen als LED-Treiber für Konstantspan-
nungs-Anwendungen. Nun stellt der Herstel-
ler MEAN WELL auch eine DALI-Version mit
60 beziehungsweise 90 W vor. Dies eröffnet
unzählige Möglichkeiten zum komfortablen
Dimmen oder zur Einrichtung intelligenter
Lichtsysteme.

Die auf Konstantspannung ausgelegte
PWM-Serie kann LED-Stripes für Dekora-
tionsanwendungen und für DC-Eingangs-
leuchten betreiben. Dank des Seriendesigns,
das eine 3-in-1- oder DALI-Dimmfunktion
bietet, lassen sich LED-Stripes ohne zusätz-
lichen PWM-Controller dimmen, was die Ins-
tallations-kosten erheblich reduziert.

Die PWM-Serie, die mit allen DALI-zerti-
fizierten Dimmern oder Steuerungen prob-
lemlos zusammenspielt, ist perfekt geeignet
für Einsätze im Bereich der Dekorations-

beleuchtung und für andere kommerzielle
Architektur-Anwendungen. Darüber hinaus
erfüllt die DALI-Funktion die Richtlinien IEC
62386-101/102 und 207.

Merkmale:
• PWM-Ausgang mit Konstantspannung
• Kunststoffgehäuse mit Verguss, IP67
• Aktive PFC-Funktion
• Zertifikate gemäß IEC, UL, CUL und ENEC
• CE-Kennzeichnung des Herstellers
• Dimmfunktionen DALI gemäß IEC 62386-

101/102 und 207
• Schutzfunktionen: OVP, SCP, OLP, OTP
• 5 Jahre Herstellergarantie

Baureihen SFTN02 und
DETN02

Effiziente DC/DC-
Wandler mit 2 Watt
Die Baureihen SFTN02 und DETN02 tragen
zur kontinuierlichen Komplettierung der Pro-
duktlinie der DC/DC-Wandler bei.

Diese beiden Baureihen sind hauptsächlich
auf die Funktionen zur Störungsisolierung
und Spannungsumwandlung für das auf der
Leiterplatte installierte Stromversorgungs-
system ausgelegt.

Zu den Merkmalen gehören unter ande-
rem das kostengünstige SMD-Oberflächen-
montage-Gehäuse zur Verarbeitung mit
automatischer Bestückungsmaschine und
damit zur Einsparung von Arbeitskosten, ein
breiter Betriebstemperaturbereich von -40
bis +100 °C, sowie 3 KVDC I/O-Isolations-
spannung. Bemerkenswert ist zudem, dass
keine zusätzlichen Komponenten hinzuge-
fügt werden müssen, um die Anforderungen
der EN 55032 Class A einzuhalten.

Geeignet für den Einsatz in den Bereichen
Kommunikationstechnologie, Netzwerksys-
tem, IoT, Industrieautomatisierung und Tele-
kommunikation.
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Serien DBR-3200 und
DBU-3200

Intelligente Laderserien

Die Serien DBR/DBU-3200 von MEAN WELL
umfassen intelligente 3,2 kW-AC/DC-Lade-
geräte, die durch ihre niedrige Bauform und
eine hohe Leistungsdichte von bis zu 37W pro
Kubikzoll überzeugen.

Betrieben werden können die Serien mit ei-
ner Eingangsspannung von 90 bis 264 VAC
und 127 bis 370 VDC. Die Bauform DBU
umfasst kompakte Einzelgeräte. Dagegen ist
die Bauform DBR als Rackmodul ausgeführt,
das in der Rackeinheit DHP-1UT kombi-
niert wird. Die Kühlung aller Modelle erfolgt
durch einen Lüfter, der mittels Thermostat
geregelt wird. Neben der hohen Designflexi-
bilität bieten die Serien DBR/DBU-3200 un-
ter anderem verschiedene Funktionen, wie
eine in drei Stufen programmierbare Lade-
kurve, programmierbare Ausgangsspannung
und Ausgangsstrom, sowie weitere Fernsteu-
erfunktionen, wie z.B. EIN/AUS-Funktion.
Durch die integrierte Current-Sharing-Funk-
tion lassen sich mehrere Einheiten für höhe-
re Leistungsanforderungen kombinieren.

Kontinuierliche Innovationen im Bereich
der Forschung und Entwicklung haben zur
Marktreife von MEAN WELLs erster digitaler
Netzteilserie beigetragen. Das digitale Netz-
teildesign optimiert nicht nur die Leistungs-
dichte und Zuverlässigkeit, es ermöglicht
auch eine programmierbare Anpassung an
elektrische Parameter sowie die interne Steu-
erung und Human Machine Interface (HMI).

Systemtechnisches Powermanagement ist
durch die Verwendung der Kommunikations-
protokolle PMBus oder CANBus zur Realisie-
rung einer synchronen Überwachung und
Steuerung möglich. Die Laderserien DBR-
3200 und DBU-3200 eignen sich optimal
für Anwendungen in den Bereichen Indus-
trieautomation, Telekommunikation, Bat-
terieladesystem und EV-Ladestationen, die
eine Stromquelle mit hoher Leistung und fle-
xiblen Steuerungs- und Überwachungsfunk-
tionen benötigen.

Serie XLG-25/50

Effizient und
wasserdicht: LED-Treiber
der Serie XLG-25/50
Diese wasserdichten LED-Treiber der XLG-
25/50-Serie mit 25 und 50 W eignen sich
ideal für Applikationen in den Bereichen
Straßen-, Architektur-, Gebäude- oder Regal-
beleuchtung.

Neben einem hohen Wirkungsgrad von bis
zu 90 % und einem breiten Betriebstempe-
raturbereich von -40 bis +90 °C überzeugen
die XLG-25/50-LED-Treiber durch ihren Wei-
teingangsbereich von 100-305 VAC, eine
integrierte aktive Leistungsfaktorkorrektur-
filter-Funktion (PFC) und einen niedrigen
Stromverbrauch bei Standby.

Aufgrund des patentierten Gehäuse-
designs erfüllt die Serie XLG-25/50 mit einer
typischen Lebensdauer von mehr als 50.000
Stunden trotz Einstelloptionen am Gerät
den IP67-Schutzgrad, was den Einsatz der
LED-Treiber bei Innen- und Außeninstalla-
tionen ermöglicht. Zwei Versionen stehen
zur Verfügung: Die A-Version bietet keine
Dimmschnittstelle, die AB-Version kann mit

0-10 V, 10 V PWM-Signal oder Widerstand
gedimmt werden.

Durch Verwendung des Constant-Power-
Modus lässt sich die XLG-Serie problemlos in
unterschiedlichste Applikationen integrie-
ren. Die XLG-Serie bietet das gleiche Metall-
gehäuse wie die ELG-Serie, weist jedoch nur
zwei Drittel der Länge der ELG-Serie auf.

Neue Serien vonMinmax

DC/DC-Wandler von
6 bis 60Watt

EMTRON präsentiert die neuen DC/DC-
Wandler-Serien von MINMAX in den Leis-
tungsklassen 6, 10, 20, 40 und 60 W. Pro
Leistungsklasse stehen neun Versionen mit
Singleausgangsspannung von 5 bis 48 V und
weitere Versionen mit Bipolarausgang von
±12 bis ±24 V, zur Verfügung.

Die Montage erfolgt direkt ans Chassis oder
per DIN-Rail. Der weite DC-Eingangsbereich
von 80-160 V eignet sich hervorragend für
den Einsatz in Anwendungen der erneuerba-
ren Energien und batteriebetriebenen Appli-
kationen im höheren Spannungsbereich von
110 V oder wenn z.B. Akkus in Serie geschal-
tet werden. Die geregelten Wandler sind von
Haus aus funkentstört nach EN 55032 Klas-
se A und störfest nach den gängigen Indus-
triestandards, benötigen keine Mindestlast
und weisen eine geringe Ruhestromauf-
nahme auf. Schutzfunktionen gegen Kurz-
schlüsse, Unterspannungs- und Überlastab-
schaltung sind integriert. Über Remote On/
Off können die Stromversorgungen an- und
ausgeschaltet werden.
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Die voll vergossenen Module sind für den
Temperaturbereich von -40 bis +92 °C aus-
gelegt. Neben der verstärkten Isolation (I/O)
von 3000 Vac hilft der hohe Wirkungsgrad
von bis zu 89% das Design-In zu erleichtern.

XLG-75/100-Serie

Neue leistungsstarke
LED-Treiber mit 75 und
100Watt
Das Vertriebsprogramm der EMTRON electro-
nic GmbH wurde um die neuen LED-Treiber
der XLG-75/100-Serie von MEAN WELL er-
gänzt. Die hocheffizienten Constant-Power-
Treiber-Modelle bieten eine Leistung von 75
bzw. 100 W und können flexibel bei einer Ein-
gangsspannung von 100-305 VAC betrieben
werden.

Die hocheffizienten Constant-Power-Treiber-
Modelle bieten eine Leistung von 75 bzw.
100 W und können flexibel bei einer Ein-
gangsspannung von 100 bis 305 VAC betrie-
ben werden. Bestehend aus 75 und 100 W
starken LED-Treibern für AC- und DC-Strom-
versorgung, stellt die XLG-75/100-Serie mit
Constant-Power-Modus eine überzeugende
Wahl unter anderem für Applikationen in
den Bereichen Gebäude-, Straßen-, Büh-
nen- oder Parkbeleuchtung dar. Als Reak-
tion auf den Trend der Miniaturisierung des
Leuchtendesigns wurden die Abmessungen
der Serie um 20-30 % reduziert.

Die XLG-75/100-Serie ist für einen Betrieb
mit einer sehr weiten Eingangsspannung von
100-305 VAC ausgelegt und umfasst Mo-
delle mit unterschiedlichen Nennströmen
zwischen 700 und 8.000 mA (XLG-100) so-
wie 700 und 5.000 mA (XLG-75). Dank des
hohen Wirkungsgrades von bis zu 92 % bei
der XLG-100-Serie (XLG-75-Serie: 91 %) und
des lüfterlosen Designs sind alle Modelle in
der Lage, bei einer Gehäusetemperatur von
-40 bis +90 °C und freier Luftkonvektion zu
arbeiten.

Das robuste Design des Metallgehäuses
(Schutzklasse IP67) gewährleistet den Ein-
satz dieser neuen Modelle im Innen- und im
Außenbereich. Zudem ermöglicht die inno-
vative, umgebungsadaptive Fähigkeit dieser
Serie eine zuverlässige LED-Beleuchtung für
alle Arten von Anwendungen in nahezu allen
Umgebungen, in denen LED-Leuchten welt-
weit installiert werden.

Die XLG-75/100-Serie ist mit verschie-
denen Funktionen ausgestattet, wie zum
Beispiel die 3-in-1-Dimmoption (0–10 Vdc,
10 V PWM-Signal und Widerstand), um die
optimale Designflexibilität für LED-Beleuch-
tungssysteme zu gewährleisten.

HBGC-300-DA-Serie

Hocheffiziente
LED-Treiber mit DALI 2

Neu im Vertriebsprogramm der EMTRON
electronic GmbH sind die leistungsstarken
LED-Treiber der Serie HBGC-300-DA von
MEANWELL.

Die flexiblen Konstantstromtreiber bieten ei-
ne Leistung von 300 W, eine Eingangsspan-
nung von 90 bis 305 VAC und den intelligen-
ten Schnittstellenstandard DALI 2. Ins Auge
fällt sofort das umgebungsadaptive runde
Design des Metallgehäuses (Schutzklasse
IP67) der HBGC-300-DA-Serie, das sich per-
fekt für eine Vielzahl von LED-Beleuchtungs-
anwendungen in Hallen, auf Bühnen oder
im Industriesektor eignet. Alle Modelle der
Serie weisen einen hohen Wirkungsgrad von
bis zu 94,5 % auf und sind dank der lüfter-
losen Bauweise dazu in der Lage, bei freier
Luftzirkulation von -40 bis +80 °C Gehäuse-
temperatur zu arbeiten. Neben dem hohen
Überspannungsschutz von 6 kV (L/N-FG) /
4 kV (L-N) zeichnen sich die flexiblen Kons-
tantstromtreiber zudem durch einen Univer-
saleingang und einen integrierten aktiven
PFC-Schaltkreis aus.

Angeboten werden die LED-Treiber in ver-
schiedenen Ausführungen: Die Modelle HB-

GC-300-L-A, HBGC-300-M-A und HBGC-300-
H-A bieten ein internes Potenziometer zur
Einstellung der Konstantstromleistung, die
Modelle HBGC-300-L-AB, HBGC-300-M-AB
sowie HBGC-300-H-AB verfügen zusätzlich
über eine 3-in-1-Dimmfunktion (0 bis 10 V
DC, PWM, Potenziometer). Die Modelle HB-
GC-300-L-DA, HBGC-300-M-DA und HBGC-
300-H-DA bieten eine DALI-2-Schnittstelle
zur intelligenten Lichtsteuerung.

Druckfrisch

Neue MEANWELL
Kataloge für LED und
Stromversorgungen
Ab sofort sind bei EMTRON die zwei neuen
umfangreichen Stromversorgungskataloge
des Herstellers MEAN WELL in Printversion
und online verfügbar.

Dies sind zum einen der neue Katalog für
Standard-Industrie-Stromversorgungen,
zum anderen der Spezial-Katalog für LED-
Stromversorgungen. Dank der neuen Kata-
loge wird die Auswahl noch einfacher, denn
MEANWELL hat in den letzten Monaten eine
breitePaletteanneuenProduktenvorgestellt.
Bei diesem Komplettangebot des Herstellers
bleibt kein Wunsch offen. Auf zusammen
weit über 200 Seiten werden alle Arten und
Varianten der Einsatzgebiete für Stromver-
sorgungen detailliert und übersichtlich dar-
gestellt. Die Kataloge kommen auf Wunsch
kostenfrei ins Haus oder können herunter-
geladen werden auf der EMTRON-Website
www.emtron.de.

Als Stromversorgungs-Distributor setzt
EMTRON auf Qualität und Individualität am
Markt der Stromversorgungen. Das Unter-
nehmen versteht Branchen und Anforderun-
gen anwendungsbezogen und berät Kunden
gerne bei der spezifischen
Auswahl.

pezifischen

http://www.emtron.de
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ICL-16-Serie

Hocheffiziente
Einschaltstrom-
begrenzer
Elektrische Geräte, darunter moderne
Schaltnetzteile, ziehen beim Einschalten
einen hohen Einschaltstrom, was den Leis-
tungsschutzschalter auslösen und den Start
eines Gerätes verhindern kann. Zur Redu-
zierung von temporärem Spitzenstrom hat
MEAN WELL die neue ICL-16-Serie von Ein-
schaltstrombegrenzern entwickelt, die ab so-
fort bei EMTRON erhältlich ist.

Den meisten Anwendern ist die Problema-
tik vertraut: Beim Bau von Schaltnetzteilen
kommen üblicherweise Stützkondensatoren
zum Einsatz, um die Ripple-Spannung am
Ausgang zu reduzieren. Die daraus resultie-
rende Stabilisierung der Ausgangsspannung
soll einem Leistungsverlust entgegenwirken.
Allerdings benötigen Stützkondensatoren
bei der ersten Inbetriebnahme eine große
Menge an Energie, was wiederum einen ho-
hen Einschaltstrom erfordert. Um diesen un-
erwünschten Einschaltstrom zu reduzieren,
werden normalerweise Thermistoren mit ne-
gativem Temperaturkoeffizienten (NTC) ver-
wendet. Der offensichtliche Nachteil besteht
jedoch darin, dass NTC-Thermistoren im
Betrieb kontinuierlich Energie verbrauchen,
Wärme erzeugen und den Wirkungsgrad der
Schaltnetzteile negativ beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund hat MEAN
WELL die ICL-16-Serie von Einschaltstrom-
begrenzern entwickelt, die den Einschalt-
strom von bis zu 800 A (200 µs) und 165
A (20 ms) auf 23 A begrenzen. Die ICL-16-
Serie ist für eine dauerhafte Belastung von
16 A ausgelegt.

Die ICL-16-Serie ist für kapazitive Las-
ten (bis 2500 µF) und für induktive Lasten
geeignet. Mit den Einschaltstrombegren-
zern können Sie die Anzahl der möglichen
Netzteile, die an einem Leiterstrang be-

trieben werden sollen, erheblich erhöhen.
Bei der Verwendung von Einschaltstrom-
begrenzern wird effektiv die Wahrschein-
lichkeit einer falschen Auslösung des AC-
Leistungsschalters verringert und die Zuver-
lässigkeit des Systems signifikant erhöht.

Die Modelle der ICL-16-Serie zeichnen
sich durch eine interne thermische Siche-
rung und ein integriertes Bypass-Relais
aus, wodurch sich die Wärmeentwicklung
während des Betriebs reduziert – ein we-
sentliches Merkmal, das die ICL-16-Serie
von anderen auf demMarkt erhältlichen Ein-
schaltstrombegrenzern unterscheidet. Zur
Verfügung stehen die Ausführung ICL-16R
für die DIN-Schienenmontage und die Aus-
führung ICL-16L für den Einbau in Endge-
räte.

Serie EPP-120S

Klein und hocheffizient:
Neue PCB-Netzteilserie
Neu bei EMTRON ist die miniaturisierte, hoch-
effiziente PCB-Netzteilserie EPP-120S, die mit
120 W eine ultrahohe Leistungsdichte bietet.
Im Zuge des Miniaturisierungstrends bei
Endgeräten ist die Nachfrage nach kleineren
PCB-Netzteilen rasant gestiegen.

Seit der Einführung der 3" x 2" EPS-25/35/
45S/65S-Serie (25-65 W) hat MEAN WELL
kürzlich die miniaturisierte EPP-120S-Se-
rie eingeführt. Sie ist zur Zeit die einzige
3" x 2"-PCB-Netzteilserie auf dem Markt,
die bis zu 120 W bei freier Luftkonvektion
betrieben werden kann. Die maximale Nenn-
leistung vergleichbarer PCB-Netzteile auf
dem Markt beträgt nur 100 W, ohne externe
Lüfterkühlung.

Weitere herausragendeMerkmale sind die
geringe Größe (3" x 2"), 150W Spitzenlastfä-
higkeit für 10 Sekunden, ein ultraweiter Be-
triebstemperaturbereich von -30 bis +85 °C,
eine Leerlaufleistung unter 0,3 W, ein 94 %
hoher Wirkungsgrad und eine Betriebshöhe
von bis zu 5000 m.

Die Serie ist sowohl mit Installationen der
Klasse I (mit FG) als auch der Klasse II (ohne
FG) kompatibel und damit für den Einbau in

Kunststoff- und Metallgehäusen geeignet,
was dem Systemplaner Zeit und Kosten für
das EMI-Debugging erspart. Die EPP-120S-
Serie eignet sich für alle industriellen elek-
tronischen Geräte, elektromechanischen In-
strumente, Fabrikautomatisierungssysteme
und Applikationen, die eine geringe Stand-
by-Leistungsaufnahme erfordern.

Serie NID30/60

Nicht isolierte Hoch-
leistungs-DC/DC-Wandler
mit hoher Leistung
Um den anwendungstechnischen Anforde-
rungen des DC/DC-Marktes für nicht isolierte,
flache Steckbaugruppen gerecht zu werden,
hat EMTRON electronic die neuen Modelle
der NID-Serie ins Programm genommen.

MEAN WELL hat ihre seit 10 Jahren auf
dem Markt befindliche NID30/60-Serie neu
konzipiert und die nächste Generation der
NID35/65-Modelle (35/65 W) eingeführt
und die Produktfamilie um die NID100-
Modelle mit 100 W erweitert. Damit wird
MEANWELL den Anforderungen nach höhe-
rer Leistung und höherer Betriebstemperatur
gerecht.

NID35/65/100 sind Pin-zu-Pin-kompa-
tibel mit NID30/60, was ein nahtloses
Upgrade ermöglicht. Die Hauptmerkmale
sind: Ein weiter Eingangsspannungsbereich
zum Anschluss an die in Systemen übliche
24 V/48 V DC-Busspannung sowie ein Be-
triebstemperaturbereich von -30 bis +85 °C
mit Konvektionskühlung. Zudem können
sie die Anforderungen des EMV-Standards
EN 55032 Class A erfüllen, ohne zusätzliche
Komponenten hinzufügen zu müssen.

Die Produktfamilie eignet sich für den
Einsatz in Applikationen der Informations-
technik, Netzwerkgeräten, Industrieautoma-
tion, in Telekommunikationsgeräten, für
dezentrale Stromarchitektur sowie anderen
verwandten industriellen Anwendungen.

räte.



WÄRMEMANAGEMENT // AKTUELLES

Die Baureihe AquaForce PURE-
tec 61XWHZE von Carrier um-
fasst neuartigeHochtemperatur-
Wärmepumpen, die das Kälte-
mittel HFO R-1234ze nutzen, ein
relativ geringes Treibhauspoten-
zial (GWP) bietenundWarmwas-
ser mit einer Temperatur von
85°C bereitstellen. Die Wärme-
pumpe 61XWHZE nutzt nur die
Energiequellen, die in der Natur
oder der jeweiligen Umgebung
vorhanden sind.Verwendetwer-

HOCHTEMPERATUR-WÄRMEPUMPEN

Intelligente Wärmeversorgung
den sowohl natürliche Quellen
wie Grund- und Meerwasser als
auch verschiedene Energieab-
fallprodukte, darunter Abwär-
me, wie sie beispielsweise in
Rechenzentren anfällt, oder
auchGrau- oder Industrieabwas-
ser. Dadurch wird die Wärme-
pumpe in unterschiedlichen
Anwendungen zu einem Wär-
meerzeuger. Durch die Verbin-
dungderWärmepumpentechnik
mit dem HFO-Kältemittel ist die
Lösung eineErgänzung zu her-
kömmlichen Heizkesseln in
Fernwärmenetzen oder bei In-
dustrieprozessen. Die Einheiten
können gleichzeitig Kalt- und
Warmwasser erzeugen und da-
durch einenHeizkessel ergänzen
und Kühlgeräte ersetzen.

Carrier
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Der Temperaturmesstechnik-
Spezialist SAB Bröckskes hat
sein SpektrumanMiniatur-Ther-
moelementen mit oder ohne
Miniatur-Thermosteckern um
eine besonders dünne Variante
erweitert. Thermoelemente kön-
nen ab einem Manteldurchmes-
ser von 0,25 mm² gefertigt wer-
den. Neben der besonders dün-
nen Variante werden Mantel-
durchmesser von 0,4 mm², 0,5
mm² bis 6,0 mm² oder 8,0 mm²

MINIATUR-THERMOELEMENT

Manteldurchmesser ab 0,25 mm²
angeboten. Nach Angaben des
Herstellers können je nach Kun-
denanforderung auch weitere
Varianten hergestellt werden.
Eingesetzt werden die beson-

ders dünnen Thermoelemente
überall dort,wo schnelle Tempe-
raturwechsel überwacht und
gemessen werden müssen z.B.
im Labor oder in der Medizin-
technik. Je nach Bedarf können
die Anschlussstellen mit Minia-
tur-Thermosteckern, mit An-
schlussleitung oder mit freien
Endengefertigtwerden.AlsHer-
steller von Thermo- und Aus-
gleichsleitungen, können wir
Ihnen eine große Auswahl an
unterschiedlichen Typen und
Ausführungen aus einer Hand
anbieten.

SAB Bröckskes
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www.schal tnet z te i letag .de

Eine Veranstaltung von – einer Marke der
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Kongress zur Auswahl und Einsatz von Schaltnetzteilen

Experten präsentieren praxisorientierte Lösungen, Best Practices und aktuelle Trends.
www.schaltnetzteiletag.de

22. Oktober 2019 in Würzburg

MELDEN SIESICH JETZT AN!Bei Angabe desCodes „EP2019“erhalten Sie 10% Rabattauf den aktuellen Preis!
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Warum das Relais zwar nicht sexy,
aber doch Technologietreiber ist

Relais sind unverzichtbar und mutieren zunehmend zum
Technologietreiber in vielen Anwendungen. Am 17. und 18. Oktober

diskutieren Experten der Branche Trends und Entwicklungen.

In Europa boomen derzeit die Relais-Ap-
plikationen und das wird sich in den
nächsten 20 bis 30 Jahren nicht ändern.

Auch in Asien erfährt das elektromechani-
sche Relais eine massive Renaissance.
Denn das Relais punktet durch seine

Wandlungs- undAnpassungsfähigkeit. Hier
könnte die deutsche Branche den globalen
Markt gut besetzen.Das allerdingsnur,wenn
das Relais sein Imageproblem verliert und
„sexy“ wird.

Was die Hersteller umtreibt
und die Anwender brauchen
Das moderne elektromechanische Relais

hat sich hinsichtlich Form, Funktion und
Anwendung grundlegend gewandelt. Die
Hersteller müssen sich nicht nur mit neuen

Anwendungsfeldern inder Industrieelektro-
nik, im Automobil und bei der alternativen
Energieerzeugung sowie demLebenszyklus-
management beschäftigen. Auch die fort-
schreitende Miniaturisierung bei zusätzlich
integrierten Funktionen birgt immense Her-
ausforderungen. Auf der anderen Seite be-
nötigt derAnwender immermehr spezifische
Kenntnisse, um das richtige Relais für seine
Anwendung zu findenunddieses auch rich-
tig einzudesignen. Dieses Wissen wird nur
noch rudimentär an den Fachhochschulen
und Universitäten gelehrt.
UmdieseWissenslücken zu schließenund

Anwendern wie Herstellern eine Plattform
zumWissensaustausch zu bieten, hat ELEK-
TRONIKPRAXISmitUnterstützungdes ZVEI
im vergangenen Jahr das Anwenderforum

Relaistechnik ins Leben gerufen, das mit 72
Teilnehmern sehr gut angenommen wurde.
Einen Rückblick auf die Veranstaltung von
2018 finden Sie unter www.relaisforum.de.

Knowhow in Relaistechnik und
Anwendungstipps
„Das Anwenderforum ist ein Rundum-

schlag der Relaistechnik mit vielen Anwen-
dungstipps und Hinweisen, die in keinem
Datenblatt zu finden sind“, stellte JonasWei-
denmüller (Sick AG) in seinem Fazit zum
Relaisforum 2018 fest. Er nutze dieMöglich-
keit und diskutierte zahlreiche Aspekte aus
seiner Praxismit denExpertenderHersteller.
Auch in diesem Jahr werden auf dem Re-

laisforumam17. und 18.Oktober 2019Grund-
lagen, applikationsbezogenesPraxiswissen,

Relaisforum 2019: Am 17. und 18. Oktober trifft sich die Branche, um aktuelle Trends und Entwicklungen zu diskutieren. Ein- und Quereinsteiger profitieren vom
Grundlagenteil am ersten Tag.
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dieMöglichkeiten, die spezielle Relais bieten
sowie aktuelle Relaisentwicklungen vonEx-
pertenderBranche vermittelt. Best-Practice-
Beispiele stellendieRealisierung vonSchalt-
aufgaben in Maschinen, Geräten, Systemen
oder bei der Prozesssteuerung vor. Der Fokus
des Relaisforums liegt auf dem Praxisbezug
und ermöglicht die direkte Umsetzung der
Inhalte nach dem Forum.

Was erwartet Sie auf dem
Relaisforum 2019 ?
In der Podiumsdiskussion am ersten Tag

„EinRelais funktioniert immer“werdenHer-
steller und Anwender aus der Automation
und demBereichWeißeWare ihre Sichtwei-
sen auf das Thema diskutieren. In seiner
Keynote stellt Luca Donadoni (Siemens) die
Zukunftsfähigkeit des elektromechanischen
Relais auf denPrüfstand.Daneben erwarten
die Teilnehmer technisch tiefgehende Vor-
träge zu Funktion und Bestandteilen von
Relais, den entsprechendenNormenund zur
Auswahl des richtigenRelais. Spezifischwer-
den die unterschiedlichen Lasten (kleine,
mittlere und Hochstrom-/Hochspannungs-
Gleichstromlasten) betrachtet. Aber auchder
Einfluss von Umweltaspekten, die Kontakt-
werkstoffe undRelais für besondere Einsatz-
fälle wie Automotive- oder Signalrelais dis-
kutieren unsere Fachreferenten. Detaillierte
Informationen finden Sie im nebenstehen-
den Programm oder noch ausführlicher auf
der Internetseite www.relaisforum.de.
In seinem Ausblick diskutiert Dr. Markus

Winzenick (ZVEI) die aktuelleMarktentwick-
lung in Deutschland und die aktuellen
Trends in den wesentlichen Absatzmärkten
Industrieautomatisierung, Maschinenbau,
Weiße Ware und Bauindustrie. Ausgehend
hiervon zeigt er, auf Basis des derzeitigen
Megatrends zurReduzierungdesCO2-Aussto-
ßes imHinblick auf denKlimawandel, Chan-
cen in den Zukunftsmärkten Solar, Energie-
speicher und Elektromobilität auf.
ZielgruppederVeranstaltung sind Ingeni-

eure, Konstrukteure, Techniker und Wirt-
schaftsingenieure aus Entwicklung,Anwen-
dungstechnik, Qualitätssicherung, Einkauf
und Bauteilezulassung bei Anwendern und
Herstellern von elektrischen Schaltgeräten
undelektronischenSteuerungen.DieVeran-
staltung wird von einer Table-Top-Ausstel-
lung begleitet. Anmelden können Sie sich
über die Website www.relaisforum.de/an-
meldung. Kostenpunkt 525 Euro. In der Teil-
nahmegebühr enthalten sind die Tagungs-
unterlagen sowie die Verpflegung während
der Veranstaltung inWürzburg. // KR

www.relaisforum.de

Programm – Relaisforum 2019

DONNERSTAG, 17. OKTOBER 2019

08.00 Uhr Registrierung

09.00 - 09.10 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner
(ELEKTRONIKPRAXIS)

09.10 - 09.40 Uhr Keynote: Wie zukunftsfähig sind Relais? Luca Donadoni (Siemens)

09.40 - 10.20 Uhr Relais-Grundlagen Manfred Cloot (Finder)

10.20 - 10.50 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

10.50 - 11.25 Uhr Relais zum Schalten von kleinen Lasten Dr. Werner Johler (Littelfuse)

11.25 - 12.00 Uhr Schaltverhalten von Relaiskontakten im
mittleren Lastbereich

Jürgen Steinhäuser
(ELESTA)

12.00 - 13.00 Uhr Mittagspause und Ausstellung

13.00 - 13.35 Uhr Schalten von Hochstrom- und Hoch-
spannungs-Gleichstromlasten (englisch)

Mark del Giudice
(Willow Technologies)

13.35 - 14.10 Uhr Wie die Umwelt die Leistungsfähig-
keit von elektromechanischen Relais
beeinflusst

Christoph Oehler
(Panasonic)

14.10 - 14.35 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

14:35 - 15:10 Uhr Kontaktwerkstoffe für Schaltkontakte
in Relais

Oliver Lutz (DODUCO)

15:10 - 15:45 Uhr Halbleiterschalter für hohe Leistungs-
klassen – Herausforderung Automotive

Dr. Louis Costa
(AB Mikroelektronik)

15:45 - 16:20 Uhr Normen: Zielsetzung und Auswirkung,
ein genereller Überblick

Ralf-Eberhard Kirsch
(Hengstler)

16.20 - 16.50 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

16.50 - 17.30 Uhr Podiumsdiskussion: „Ein Relais funk-
tioniert immer“ – Bewertungskriterien
für Relais

Anwender Automation und
Weiße Ware sowie Hersteller

17:30 Uhr Abschlussdiskussion und Hinweise zur
Abendveranstaltung (Weinprobe im
Juliusspital)

Kristin Rinortner
(ELEKTRONIKPRAXIS)

FREITAG, 18. OKTOBER 2019

08.00 Uhr Registrierung

09.00 - 09.05 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIK-
PRAXIS)

09.05 - 09.40 Uhr Vor- und Nachteile von MOSFET-Relais
im Vergleich zu elektromechanischen
Relais

Sebastian Holzinger
(Panasonic Electric Works
Europe)

09.40 - 10.15 Uhr Besonderheiten von Signalrelais und
deren neuartige Anwendungen

Bernhard Schmidt
(Hongfa Europe)

10.15 - 10.40 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

10.40 - 11.10 Uhr Best Practice: Starten einer Niederdruck-
Gasentladungslampe mit Relais-geführ-
tem Unterbrecherkontakt

Richard Georg Leuthold
(Fablab)

11.10 - 11.40 Uhr Best Practice: Über das Datenblatt hin-
aus – Technische Überlegungen bei der
Konstruktion mit Reed-Relais

Keith Moore
(Pickering Electronics)

11.40 - 12:10 Uhr Marktentwicklung Relais: Aktuelle
Trends und Zukunftsmärkte (Solar,
Storage, e-Mobility)

Dr. Markus Winzenick (ZVEI)

12:10 Uhr Abschlussdiskussion Kristin Rinortner
(ELEKTRONIKPRAXIS)

12.20 - 13.00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr Ende der Veranstaltung

document7678286129561991039.indd 65 17.09.2019 11:23:24

http://www.relaisforum.de
http://www.relaisforum.de/an-meldung.Kostenpunkt
http://www.relaisforum.de/an-meldung.Kostenpunkt
http://www.relaisforum.de/an-meldung.Kostenpunkt
http://www.relaisforum.de


66

RELAIS // ENERGIEMESSGERÄTE

ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 18 30.9.2019

Energiedaten in Maschinen,
Anlagen und Gebäuden erfassen

UmMaschinen, Anlagen und Gebäude energieeffizient zu betreiben,
müssen die Verbrauchswerte mit Energiemessgeräten aufgenommen

werden. Was zeichnet moderne Messgeräte aus?

SAMUEL KREIN *

* Samuel Krein
... ist Produktmanager Analog Moni-
toring bei Phoenix Contact Electronics
GmbH in Bad Pyrmont.

In den meisten industriellen Anwendun-
gen ist die Erfassung von Energiedaten
gängige Praxis. Dies kommt daher, weil

die Nutzer in vielen Applikationen darauf
angewiesen sind, Energiemessgeräte zur
Aufnahme von Strom, Spannung, Leistung

undweiterenGrößen einzusetzen.DieGrün-
de dafür sind vielschichtig.
Im Wesentlichen sollen jedoch die Ener-

gieverbräuche gesenkt und/oder die Effizi-
enz gesteigert werden. Umdas zu erreichen,
muss der Nutzer vor Ort Messtechnik instal-
lieren. Der Fokus des Anwenders liegt in der
Regel jedochauf anderenAufgaben, nämlich
seinem eigentlichen Tätigkeitsbereich.
Somit stellt sich dem Anwender bei der

Selektion der geeigneten Komponenten die
Frage, welche Energiemessgeräte die not-

wendigen Daten einfach und schnell zur
Verfügung stellen.
Mit denKomponentender Produktfamilie

EMprohat Phoenix Contact eine Lösung ent-
wickelt, die dieseAnforderungen erfüllt. Das
Portfolio umfasst drei Gerätetypen– für den
Fronttafeleinbau sowie die Tragschienenin-
stallation mit oder ohne Display (Bild 1).
Im Consumer-Bereich wird die Benutzer-

freundlichkeit von Geräten heute vorausge-
setzt. Durch eine selbsterklärendeMenüfüh-
rung sowie ein optimal abgestimmtes Be-

Energiemessgeräte:Moderne Messgeräte müssen leicht und intuitiv bedienbar sein.
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dienkonzept ist der Anwender schnell mit
dem Produkt vertraut, sodass er dessen An-
wendungen einfach nutzen kann.
In dieser Hinsicht hat die Industrie noch

einiges aufzuholen. Wer möchte an dieser
Stelle nicht die bereits bekannten Umge-
bungsbedingungenausdemPrivatbereich in
gleicherWeise imArbeitsumfeld verwenden?
Bei EMprowurde auf eine intuitiveHandha-
bung industrieller Produkte sehr viel Wert
gelegt. Denn vor allem bei komplexen Gerä-
ten ist eine gute Bedienbarkeit unerlässlich.

Installationsassistent unter-
stützt Basiskonfiguration
Anschließen, einschalten, ein paar Klicks

mit der Maus, fertig: So einfach kann Ener-
giemessung sein. Wird das Gerät erstmalig
gestartet,meldet sich ein Installationsassis-
tent, der denAnwender durch die Basiskon-
figuration führt. Schon zu Beginn der Inbe-
triebnahme entscheidet dieser selbst, ob er
dieBasiskonfigurationüber dieBedientasten
des Geräts oder über den integrierten Web-
server durchführen möchte, den er über die
eingebaute Ethernet-Schnittstelle erreicht.
In beiden Fällen lässt sich die Erstkonfigu-
ration der Komponenten in wenigen Schrit-
ten umsetzen.
Die Basiskonfiguration fängt mit der Ein-

stellungdes IP-Netzwerks an, inwelches das
Gerät eingefügt werden soll. Ob über DHCP
(DynamicHost ConfigurationProtocol) oder
eine statische IP-Adresse: Der Nutzer kann
sein IP-Netzwerk einfach einrichten.
Als nächstes wählt er die Netzart seiner

Applikation aus, damit sichdasGerät darauf
ausrichtet. Anschließend hat der Anwender
dieMöglichkeit, denStrommesseingang von
der Primär- und Sekundärseite flexibel ein-
zustellen.NachderÜberprüfungderGeräte-
konfiguration inderKonfigurationsübersicht
schließt er die Basiskonfiguration ab.
DasGerät startet umgehendmit der Erfas-

sung der Daten und befindet sich im Be-
triebsmodus.

ZurAnkopplungder Stromsensorik bieten
die Spezialisten aus Bad Pyrmont zwei Vari-
anten für die Strommessung an. Zum einen
können herkömmliche Stromwandler mit
einemPrimärstromvonmax. 20.000Aange-
bundenwerden.Der 1-A- oder 5-A-Sekundär-
strom ist in jeder Stromwandler-Variante
einstellbar.

Rogowskispulen benötigen
keinen Messumformer mehr
Auf der anderenSeite lassen sichRogows-

kispulen direkt anschließen. Der Messum-
former, der in der Regel zur Signalkonvertie-
rung erforderlich ist, wird nicht mehr benö-
tigt, da eine direkte Verarbeitung des mV-
Signals der Rogowskispule stattfindet. Das
reduziert den Zeitbedarf für die Installation
des Konverters.
Neben den verschiedenen eigenen Ro-

gowskispulen, die sich einfach zur Konfigu-
ration auswählen lassen, könnendie Geräte
erstmalig alle auf dem Markt erhältlichen
gängigenRogowskispulendirekt verarbeiten
(Bild 2).

Gerätefunktion schützt vor
unbefugten Zugriffen
DieEnergiemessgeräte legen ein spezielles

Augenmerk auf die Benutzerfreundlichkeit
und sinddaher vor allemüber den eingebau-
tenWebserver intuitiv handhabbar. Auf die-
seWeisewirddazubeigetragen, dass sichdie
tägliche Arbeit speziell der Nutzer, die über
keine Fachkenntnisse verfügen, deutlich er-
leichtert.
Die Komponenten des Energiemessgeräts

vereinfachennicht nur denbestimmungsge-
mäßen Betrieb beispielsweise für unter-
schiedlicheÜberwachungsszenarien.Durch
smarte Gerätefunktionen unterstützen sie
darüber hinaus beim Auffinden und Analy-
sieren von Fehlern sowie Service und zuver-
lässigen Support.
Sollten Messungen ergeben, dass die vor-

her eingestelltenGrenzparameter überschrit-

Bild 1: Die Produktfamilie EMpro ist für den Fronttafeleinbau auf der Tragschiene erhältlich – entweder mit
oder ohne Display.
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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 Ultraschall-
Schweißen des Relais-Gehäuses beinhaltete, wur-
de durch die neuesten Laser-Schweißtechniken
ersetzt.

Besuchen Sie uns:
sps ipc drives
26. - 28.11.2019
Halle 9 / Stand 315

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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Schnittstellen für Daisy-Chain-Anwendungen
Jedes Energiemessgerät hat ein Ether-
net-Interface mit Modbus TCP. Darüber
ist auch der eingebaute Webserver er-
reichbar. Alternativ kann man auf Mod-
bus RTU (RS 485) zugreifen. Dazu wählt
man in der Checkbox im Webserver zwi-
schen der Master-Gateway Funktionali-

tät Modbus TCP/RTU oder einer paralle-
len Datenübertragung via Modbus TCP
und Modbus RTU. Mit Profinet RT und
Ethernet IP stehen weitere Schnittstellen
zur Verfügung, die mit zwei zusätzlichen
Ethernet-Interfaces (Dual Port) für Daisy
Chain ausgestattet sind.

ten werden, färbt sich das Display der Kom-
ponenten rot. Dieser Vorteil wird besonders
deutlich, wenn viele der Geräte eingesetzt
werden. Dann erkennt der Anwender den
Fehler sofort, kann ihn zuordnen und ent-
sprechendeMaßnahmen zu seiner Behebung
einleiten (Bild 3).
Als problematisch erweist sich zudemder

unbefugte Zugriff auf dieGeräte, der über die
Kommunikationsschnittstelle möglich ist
oderwenndasPasswort nicht amGerätedis-
play geändertwurde. In diesemFall lässt sich
dieKonfigurationderKomponentenüber die
Bedientastendeaktivieren, sodass derNutzer
lediglich die auf dem Display angezeigten
Werte ablesen kann. Ein manipulativer Ein-
griff über die Bedientastenwird folglich aus-
geschlossen. Sämtliche Gerätetypen der
Produktfamilie umfassen eine integrierte
Ethernet-Schnittstelle, über die unerlaubt
auf die Komponenten zugegriffen werden
könnte. Deshalb lässt sich hier ebenfalls die
Ethernet-Schnittstelle abschaltenunddamit
das Eindringen über das Gerät in das Netz-
werk verhindern. Die beschriebene Deakti-
vierung erstreckt sichnur auf die Bedientas-
ten oder die Ethernet-Schnittstelle.

Registertabellen über den
Webserver einsehen
Vor allembeimHandlingderDaten stellen

die Komponentenweitere „intelligente“ Ge-
rätefunktionen zur Verfügung. Der Anwen-
der kann zumBeispiel Konfigurationsdatei-
en ex- und importieren, umZeit bei der Kon-
figuration und Inbetriebnahme zu sparen.
Mit dem Direkttransfer der Konfigurations-
dateien gibt es einenoch einfachereAlterna-
tive zur Datenübertragung.
Befinden sich die Komponenten im glei-

chen Netzwerk, können Gesamt- und Teil-
konfigurationenderGeräte direkt an andere
Teilnehmer im Netzwerk gesendet werden.
Das vereinfacht die Inbetriebnahme von
mehreren Energiemessgeräten um zwei ent-
scheidendeFaktoren: intuitiveHandhabung
und geringerer Zeitbedarf.
Jeder Anwender von Kommunikations-

schnittstellen kennt den Fall, dass für das
Auslesen der Daten entsprechende Regis-
tertabellen notwendig sind. Liegen diese
nicht vor, müssen sie beschafft werden. Da-
her lassen sich bei Energiemessgeräten alle
Registertabellen über den Webserver einse-
hen und abrufen. Somit hat der Anwender
die erforderlichenRegisteradressen jederzeit
zurHand.Über eine integrierte Suchfunktion
lassen sich die Registeradressen in Sekun-
denschnelle finden. // KR

Phoenix Contact

Bild 2: Durch den Direktanschluss der Rogowskispulen lässt sich erhebliche Zeit bei der Verdrahtung und
Konfiguration einsparen.
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Bild 3: Aufgrund einer smarten Gerätefunktion wechselt die Hintergrundbeleuchtung der EMpro-Energie-
messgeräte im Fehlerfall auf rot.
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Lastüberwachungsrelais
für Gleichstrom-Anwendungen

Das sehr kompakte Lastüberwachungsrelais SIRIUS 3UG546
misst Leistung, Strom und Spannung in Gleichstrom-Applikationen.

Besonders geeignet ist es für Anwendungen mit Batterien.

Siemens hat mit dem DC-Lastüberwa-
chungsrelais SIRIUS 3UG546 das eige-
nen Angaben zufolge kompakteste

Gerät seinerArt fürGleichstrom-Anwendun-
genauf denMarkt gebracht. Es sorgt für eine
einfache und genaue Leistungsmessung. Es
soll industrieweit erstmalig StromundSpan-
nungsmessung, Leistungsüberwachung,
Kommunikation und viele weitere Funktio-
nen in einemkompaktenGerät kombinieren.
Bislang waren hierfür jeweils mehrere Ein-
zelkomponenten erforderlich. Das sorgt für
eine Platz- und Kostenersparnis.
Die Relais eignen sich zur Überwachung

in industriellenApplikationen, insbesonde-
re auch für Anwendungen, in denenBatteri-
en eingesetzt werden. Die Geräte überwa-
chen einkanalig bzw. zweikanalig den
Gleichstrom imDC-Laststromkreis, die Span-
nung und die aktuelle Leistung auf Über-
schreitung oder Unterschreitung eingestell-
ter Grenzwerte.
DasBauelement deckt einenBetriebsspan-

nungsbereich von 0 bis 800 V ab. Im Strom-
bereich sind zweiVarianten erhältlich: in der
Baubreite von 22,5 mm für 2 x 8 A / 1 x 16 A
und in der Baubreite 45 mm bis 63 A.
Die Relais verfügen über getrennte Zähler

für den Energieverbrauch und die Energie-
rückspeisung. Zähler für Schaltspiel und
Betriebsstunden ermöglichen eine vorbeu-

inklusive Fehlerreaktion ist auch ohne Pro-
finet möglich.
Das DC-Lastüberwachungsrelais soll sich

laut Hersteller durch eine hohe Bediener-
freundlichkeit auszeichnen. Für Inbetrieb-
nahme oder Datenaufbereitung ist kein Ex-
pertenwissen notwendig. // KR

Siemens

Relais mit zwangsgeführten Kontakten

Unsere Produkte für Ihre Anwendung
Auf der SPS smart production solutions in Halle 8, Stand 119 www.elesta-gmbh.com

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

gende Wartung. Der Schaltspielzähler wird
bei jedem erkannten Ausschaltvorgang der
überwachten Last um eins hoch gezählt.
Der Betriebsstundenzähler gibt die Zeit
wieder, in der einmessbarer Stromvor-
liegt. DieAnzahl vonSchaltspielenund
Betriebsstundendient jeweils als Indi-
kator für eine anstehende
Wartung oder den Aus-
tausch von Schaltele-
menten,Maschinentei-
len und Anlagenteilen.
Die Geräte können

ins TIA-Portal einge-
bunden und vollstän-
dig über Profinet para-
metriert werden. Mess-
und Zählerwerte sowie
die Diagnosemeldun-
gen werden über Profi-
net an eine Steuerung
übertragen. EineReaktion auf
festgestellte Anlagenfehler erfolgt über ein
internes Relais, das als Meldeausgang bei
Überschreiten oderUnterschreiten eines ein-
gestellten Grenzwertes geschaltet wird. Alle
überwachten Zählerwerte und Messwerte
können zusätzlichmit einerWarngrenze ver-
sehen werden, die bei Überschreiten bzw.
Unterschreitendes eingestelltenWertes eine
Warnungüber Profinet generiert. Der Betrieb

Multifunktionales
Lastüberwachungs-
relais: Das SIRIUS
3UG546 ist das
kompakteste seiner
Art für Gleichstrom-
Anwendungen und
sorgt für eine ein-
fache und genaue
Leistungsmessung.

Bild: Siemens
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DasmultifunktionaleMessrelais
UG 94 00 aus der Serie VARIME-
TER PRO von DOLD ist das kon-
tinuierliche Monitoring und die
vorbeugendeWartung geeignet.
Es sind bis zu neun Messfunkti-
onen in einem 22,5 mm breiten
Gehäuse vereint. Je nach Bedarf
überwacht das Messrelais das
Dreiphasennetz gleichzeitig auf
Über-/Unterspannung, Span-
nungsasymmetrie, Über-/Unter-
strom, cos phi, Wirk-, Schein-

MESSRELAIS

Relais mit Modbus-Anbindung
und Blindleistung, Frequenz
sowie Phasenfolge. Auch der
Einsatz in Einphasennetzen ist
möglich. Mit einer integrierten
Modbus-RTU-Schnittstelle bietet
die Feldbusanbindung umfang-
reiche Diagnosemöglichkeiten.
Darüber hinaus ermöglicht die
bedienerfreundlicheGerätekon-
figuration eine optimale Anpas-
sung an die Applikation. So las-
sen sich die Ansprechwerte für
alle Überwachungsfunktionen
leicht einstellen.
Fehler bereits schon in der

Entstehung zu erkennenoder ein
durchgängiges Monitoring bei
MaschinenundAnlagen, erhöht
die Anlagenverfügbarkeit deut-
lich und vermeidet teure Still-
standzeiten und Reparaturen.

DOLD
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Emerson hat vier Sicherheitsre-
lais vonWeidmüller in sein Pro-
duktprogramm aufgenommen:
„SCS 24VDC P1SIL3DS M“, „SCS
24VDC P1SIL3DS“, „SCS 24VDC
P2SIL3DSES“ und „SCS 24VDC
P1SIL3DS I“.Weidmüller hat sei-
ne Sicherheitsrelais für den Ein-
satz mit DeltaVTM-Steuerungen
vonEmerson konzipiert. Umfas-
sende Integrationstest erbrach-
ten den Nachweis, dass die Si-
cherheitsrelais präzise mit Del-

SICHERHEITSRELAIS

Relais für Emerson-Steuerungen
taVTM-Steuerungen zusammen-
arbeiten. Dazu haben die
Sicherheitsrelais einschlägige
Test- undGenehmigungsverfah-
ren von Emerson durchlaufen
und erfolgreich bestanden. Ein
entsprechenderKompatibilitäts-
nachweis liegt vor. Für Kunden
ist das Gewinn an Zuverlässig-
keit, bei gleichzeitig reduzierten
Kosten.Die Sicherheitsrelais von
Weidmüller wurden vom TÜV-
NORD-Gruppe als „Approved
Safety Function“ zertifiziert. Sie
erfüllen somit die Anforderun-
gen gemäß EN 61508 bis SIL 3
(Safety Integrity Level) und ent-
sprechen somit den internatio-
nalen Anforderungen. Darüber
hinaus haben die Sicherheitsre-
lais eine UL-Listung.

Weidmüller
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• Deutlich kleiner als die Vorgänger-

generationen – nur 18mm×10mm

Platzbedarf auf der Platine

• Beste Inrush Performance

durch AgSnO+ Indium Kontakte

• Umgebungstemperaturen bis 105°C

Kontakt: +43 1 86 305–0 | office@codico.com | www.codico.com/shop

Neue Relaisgeneration
für 10 &16 Ampere!
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Die Serie 7S von Finder beinhal-
tet verschiedene Ausführungen
von Elementarrelais (6 bis 10 A)
mit zwangsgeführtenKontakten
für Sicherheitsanwendungen
nach DIN EN 61810-3, Typ A. Die
Relais sindmit 2 Kontakten (1NO
+ 1 NC), 3 Kontakten (1 NO + 2
NC), 4 Kontakten (2 NO + 2 NC
und 3 NO + 1 NC) oder 6 Kontak-
ten (4 NO + 2 NC) erhältlich. Sie
sind für AC- oder DC-Spulenan-
steuerung mit LED-Statusanzei-
ge für unterschiedliche Nenn-
spannungenverfügbar. Bei einer
AuslegungderAnwendungnach
ISO/EN 13849 ist Performance
Level „d“ erreichbar. Außerdem
gibt es die Relais mit Schraub-
klemmen oder Zugfedertechnik.
Das Gehäuse der 2-, 4- und 6-po-
ligen Varianten ist einheitlich
22,5 mm breit, das der neuen

RELAISMODULE

Bieten maximale Sicherheit

Relaisvariante mit 3 Kontakten
nur schlanke 17,5mm.Alle Typen
sind für die Montage auf 35mm-
TragschienennachDINEN60715
TH35 ausgelegt, außerdem ist die
komplette Serie 7S istmit cadmi-
umfreien Kontakten ausgestat-
tet. Die Relais 7S.43 und 7S.63
eignen sich für Anwendungen
mit demsehr hohenSicherheits-
integritätslevel 3 (SIL3).

Finder
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heitsschaltgeräte um zwei Vari-
anten mit sicherem Relaiskon-
takt erweitert. Die Serie MINOS
SD besteht aus dem Not-Halt-
Relais SD1E, welches für die
Überwachung sicherheitsgerich-
teter Sensorik wie Not-Halt-Tas-
ter, Schutztürschalter oder Licht-
gitter eingesetzt werden kann
sowie demsicherenKoppelrelais
SD1K, welches für die sichere
galvanisch getrennte Kontakt-
verstärkung sowie zur Testpuls-
filterung sicherer SPS-Steuerun-
gen eingesetzt wird.
Trotz der geringen Baubreite

von 6,8 mm lässt sich das SD1E
wieherkömmlicheRelais für den
jeweiligenAnwendungsfall kon-
figurieren.Über Konfigurations-
schalter kanndas Startverhalten
sowie die zuüberwachendeSen-

SICHERHEITSRELAIS

Ultra schmale Safety-Relais

sorik unmittelbar amGerät kon-
figuriert werden.
Neben einem zertifizierten

Einsatz bis PL e / SIL 3 gemäßEN
ISO 13849-1 und IEC 61508/IEC
62061 findendieGeräte ebenfalls
Einsatz in der Prozessindustrie
gemäß IEC 61511, insbesondere
durch Baumusterprüfung für
Feuerungsanlagen nach EN
50156-1 und EN 746-2.

Zander
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Relais
Power

Schukat ergänzt sein Produkt-
programm um acht neue Leis-
tungs-Printrelais-Serien von
Relpol. Relpol S. A. wurde 1958
als Relais-Abteilung von REFA
Świebodzice in Polen gegründet
und verfügt über 60 Jahre Erfah-
rung in der Herstellung qualita-
tiv hochwertiger Relais. Die Mi-
niatur-Relais in verschiedenen
Gehäusegrößen mit teils sehr
flachenAbmessungenvon 5oder
10 mm eignen sich für die An-
wendung in Alarmsystemen, in
der industriellen Automatisie-
rung, in Stromversorgungssyste-
men, Lichtsteuer- und Treppen-
beleuchtungs-Systemen ebenso
wie für Steuerungssysteme im
Haushalt und für die industrielle
Ausrüstung. Ausgelegt sind sie
für Schaltströme zwischen 0,05
und 16A. Sie verfügenüber einen
oder zwei Wechslerkontakte
(SPSToderDPDT) bzw. teils auch
über einen Schließerkontakt
(SPST-NO). Der Anbieter hebt

MINIATUR-RELAIS

Printrelais von 0,05 bis 16 Ampère

einenbreiten Spulenspannungs-
bereich, AC- und DC-Spulen, ei-
nehohe Isolationsfestigkeit und
die Montage auf THT und in
Stecksockel hervor. Die Serien
RM12, RM40, RM51, RM699B,
RM84, RM85, RM87 und RM96
entsprechen den REACH- und
RoHS-Anforderungen und sind
CE, UL, DVE und EAC sowie SA
und CCC zertifiziert.

Schukat
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Pickering Electronic präsentiert
ein zweipoliges SIL-Reed-Relais
aus der Reihe 117. Alle Modelle
sind für Spannungen bis 100 V
und Signalströme bis 0,5 A aus-
gelegt und können Signalleis-
tungen bis 5 W schalten. Es gibt
Ausführungenmit einer 3-V-Spu-
lenansteuerung für Systeme, die
mit geringen Versorgungsspan-
nungenarbeiten.Die zweipolige
Ausführungbenötigt 10,16mmx

REED-RELAIS

Hohe Leistung und Zuverlässigkeit
3,81mmPlatz, während das ein-
polige Bauelement schon mit
6,86 mm x 3,81 mm auskommt
– das sind laut Hersteller 38 %
bzw. 26% des Leiterplattenplat-
zes, den branchentypische SIL-
Relais belegen.
Die Relais sind in der SoftCen-

ter-Technik aufgebaut, bei der
eine integrierte magnetische
Schirmung für hohe Zuverlässig-
keit und die Unterdrückungma-
gnetischer Wechselwirkungen
bei hoher Bestückungsdichte
sorgt.
Die Preise der Bauteile sind

darüber hinaus äußerst wettbe-
werbsfähig gestaltet, und es ist
diese Kombination aus Größe,
Eigenschaften und Preis, die sie
so gut geeignetmacht für dieVer-
wendung bei PXI- und anderen
Schaltmatrix-Lösungen in gro-
ßen Stückzahlen.

Pickering Electronic
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sind Marken der

Fachportal
für Elektronik-Experten

Technologien, Produkte, Trends und News
für die Entwickler von Elektronik-
komponenten und -systemen im

Mobilitätssektor. Die besten Fachbeiträge
und wichtige Nachrichten können Sie auch

als Newsletter erhalten.
www.next-mobility.news
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Call forAbstract:Deadline,
October 15th,2019

ICEC 2020 | 30th International Conference on Electrical Contacts
June 15th–18th, 2020 | St. Gallen-Rorschach, Switzerland

icec2020.com

Organised by:

Toshiba Electronics Europe hat
eine Fotorelais-Serie mit 5 Mo-
dellen vorgestellt, die in einem
der kleinsten Gehäuse der Bran-
che untergebracht sind. Sie eig-
nen sich für automatisierte Test-
systeme, Speicher-Tester, SoC/
LSI-Tester und Probecards. So-
wohl die Serie TLP34xxSRL als
auch alle drei Typen der Reihe
TLP34xxSRH verfügen über
spannungsgesteuerte Eingänge.
Die Modelle TLP3406SRL und
TLP3407SRL arbeiten in einem
Gleichspannungsbereich von 1,8
bis 3,3 V, während die Relaisty-

FOTORELAIS

Kleine Gehäuse ermöglichen kleinere Platinen für kompakte Testgeräte
pen TLP3406SRH, TLP3407SRH
und TLP3412SRH für einen
Gleichspannungsbereich von 3,3
bis 5 V ausgelegt sind. Die Kom-
patibilität zu heutigen Low-Vol-
tage-FPGAs wird dadurch er-
leichtert. Die Fotorelais sind im
S-VSONR4-Gehäuse (2mmx 1,45
mm) untergebracht und benöti-
gen 2,9 mm2 Platz, was in etwa
27% weniger ist als bei der vor-
herigenGeneration imVSONR4-
Gehäuse (2,75 mm x 1,45 mm).
AlleModelle verfügenüber einen
integrierten Eingangswider-
stand. Das kleine Gehäuse er-

möglicht es Entwicklern, kleine-
re Testboards (insbesondere
Probecards) zu entwickeln. Auch
die Anzahl von Fotorelais auf
einer Platine lässt sich damit er-
höhen. Trotz ihrer geringen
Baugröße können die Relais ho-
he Ströme treiben. Der
TLP3406SRx liefert bis zu 1,5 A
bei einer Sperrspannung (UOFF)
von 30 V und einem Durchlass-
widerstand (Ron) vonmax. 0,2Ω,
während der TLP3407SRx bis zu
1 A mit einer UOFF von 60 V und
einem Ron von 0,3 Ω bereitstellt.
Die Relais sind ausgelegt für Be-

triebstemperaturen bis zu 110°C
und bieten eine Isolationsspan-
nung von 500 Veff.

Toshiba
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Unter der Bezeichnung C3AW
präsentiert Omron Electronic
Components Europe einenMini-
atur-Triggerschalter zur Steue-
rung von Schwerlastanwendun-
gen, beispielsweise Elektrowerk-
zeuge für die Industrie und den
Haushaltsbereich. Der Schalter
bietet eine außergewöhnlichho-
he Staub-, Stoß- undVibrations-
festigkeit in einemsehr kompak-
tenFormat (25mmBx 13,5mmT
x 28,5 mm H). Der strapazierfä-
hige und kompakte Schalter eig-
net sich für BLDC-Anwendungen
einschließlich Industrieausrüs-

MINIATUR-SCHALTER

Schwerlastanwendungen mit Triggerschalter steuern

tungen, kabellosen DC-Elektro-
werkzeugenundGartengeräten.
Der Schalter ist spezifiziert für 10
mA bei 42 V DC und erzielt eine
Staubdichtheit über die gesamte

Schutzklasse IEC IP6x hinweg.
Letzteres gelingt mittels einer
gekapselten Gummiummante-
lung der beweglichen Teile und
einerUltraschallschweißverbin-
dung zwischen den Abdeckun-
gen der beiden Gehäuse. Er hält
Erschütterungen bis zu 3000m/
s2undVibrationenbis zu 200m/
s2 stand, ohne bei maximal zu-
lässigem Schockwert mehr als
100 µs zu flattern. Der Schalter
ist für mindestens 300.000
Schaltspiele ausgelegt und funk-
tioniert bei Arbeitstemperaturen
zwischen –20 und 65ºC.

Andries deBruin, Senior Euro-
pean Product Marketing Mana-
ger bei Omron sagt: „Unser neu-
er Betätigungsschalter ist weg-
weisend, denn er geht auf die
Anforderungen neuester BLDC-
Elektrowerkzeuge ein: kompakte
Bauteilgröße, Schutz auch in
anspruchsvollen Umgebungen,
starke Leistungbei gleichzeitiger
Festigkeit gegenüber Erschütte-
rungen.Gefertigtwird der Schal-
ter in einem vollautomatischen
Prozess.“

Omron
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5G – Wie diese Technologie
unser Leben verändert

Der Wissenschaftler und technische Visionär
Denis Bederov gibt einen Einblick zu der wichtigsten
technischen Entwicklung der Gegenwart, welche enor-
me Auswirkungen auf unsere Zukunft haben wird.

Als Funktechniker finde ich die Entwicklung im Mobilfunk
mehr als spannend. Die 5G-Technologie steht in den Startlö-
chern und wird den LTE-Standard in Deutschland ablösen.

Ichhalte diese Technologie für geradezu revolutionär. Siewird dafür
sorgen, dass unser, als Gesellschaft immer weiter ansteigender Da-
tenhunger, gestillt wird. Datenwerden nicht nur schneller übermit-
telt, sondern 5G sorgt dafür, dass mehr Endgeräte miteinander ge-
koppeltwerdenkönnen.Der derzeitige Trenddes Streamens riesiger
Datenmengen oder das Online-Gaming wird weiter zunehmen.
Ebenfalls werden unsere Häuser und Wohnungen immer „smar-

ter“,weil vermehrt auf digitale Kommunikation gesetztwird.Mit der
5G-Technologiewerden Prozesse der zunehmendenDigitalisierung
erst realisierbar. In Wahrheit sehe ich 5G als unverzichtbar für den
Fortschritt unserer Wissens- und Informationsgesellschaft an. Sie
wird ebenfalls eine riesigeRolle spielen imBereichder Industrie, da
hier völlig neue Produktionsmöglichkeiten möglich sind.
SmartHome, Smart City undSmart Industry sindBegriffe, diewir

zwar heute schongebrauchen, derenBedeutung sich jedochmit der
Zunahmean technologischenMöglichkeiten völlig verändernwird.
5G wird den Traum von der Smart Industry realisieren. Durch mo-
derne Fortschritte wie verbesserte Speicherkapazitäten und Netze,
(mobile) Applikationen, Big Data und Cloud Computing etc., sind
Schlagwörter, die diese Form der Produktion erst ermöglichen.
Die industrielle Revolution 4.0möchte schließlich die Kommuni-

kationsdichte zwischen Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik
undProduktennachhaltig erhöhen.Dazu ist einmassiverDatenaus-
tausch in Echtzeit notwendig. Die Verzahnung der Produktion mit
moderner Kommunikationstechnologie wird ein Schlüsselelement
der Industrie in dennächsten Jahrzehnten sein. 5G liefert die unhin-
tergehbare Basis für dieses Vorhaben. Durch moderne Fortschritte
wie verbesserte Speicherkapazitäten und Netze, (mobile) Applika-

tionen, BigData undCloudComputing etc. wird die Entstehung der
Smart-Factories erst ermöglicht.
Das Internet kennen wir nun schon ein paar Jahrzehnte. Nun

kommt es zu einer Evolution in Richtung Internet der Dinge. Diese
kommunizieren selbständig miteinander. Gleichzeitig soll diese
Formdes Internets jedochnicht völlig isoliert vom Internet derMen-
schen fungieren, sondern es sollen gemeinsame Schnittmengen
entstehen, wo diese notwendig sind. Ansätze einer Künstlichen
Intelligenz können hier schon erkannt werden. Das Ziel wird sein,
dass cyberphysische Systeme - das ist ein Verbund informatischer
und softwaretechnischer Komponenten, mit elektronischen und
mechanischen Teilen - selbständig Entscheidungen treffen und der
Mensch nur mehr eingreifen muss, wenn es zu Problemen kommt.
Natürlich gibt es auch in diesemBereichHerausforderungen, die

zu bewältigen sind. Die Umsetzung der Smart Industry scheint in
vielenBereichennotwendig, allerdings nicht ohneWeiteres umsetz-
bar. Digitale Sabotage ist ein Thema,welchesmit dieser Entwicklung
natürlich anBrisanz zunimmt. Einflüsse auf die Produktion oder gar
terroristischeAttackenkönntenüber diesenWegumgesetztwerden.
Digital Security wird wohl einer der wichtigsten Punkte werden,
wenn diese Form der Industrie sich nachhaltig durchsetzen soll.
Darüber hinausmussmanbedenken, dass unterschiedlicheBereiche
in großenUnternehmenverschiedeneDenkkulturen aufweisen, die
nicht einfachmiteinander verknüpfbar und kompatibel sind. Auch
eine unterschiedliche Interpretation der Datenqualität scheint ein
Punkt zu sein, welcher die Vernetzung erschwert. Zusätzlich muss
bedacht werden, dassmit der Implementierung Künstlicher Intelli-
genz ein großes Stück an Kontrolle abgegeben wird. Wenn diese
Systeme selbständig entscheiden dürfen, geben die Unternehmen
einiges aus der eigenen Hand. Das damit auftretende Vertrauens-
problemwird wohl nur im Laufe der Zeit lösbar sein. // KR

Denis Bederov: ist Weltraum- und Systemwissenschaftler und Ama-
teurfunker. Als Entrepreneur treibt er neue Zukunftsentwicklungen
verantwortungsbewusst voran.
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#USBTYPEC

n USB-lizensierter und TID-gelisteter Type-CTM

Steckverbinder WR-COM

n 60 W und 100 W Vbus-Filter

n Hocheffiziente verpresste Leistungsinduktivitäten

WE-MAPI für Vbus-Filter

n Niedrige parasitäre Kapazitäten mit WE-TVS

n Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit

geringem Rauschen mit WE-CNSW HF

n Pulsstabile SMD Ferrite WE-MPSB für Hot-Plugin

USB Type-CTM

Würth Elektronik bietet das komplette Produktprogramm an Steckverbindern, EMV Filter,

Komponenten für ESD-Überspannungsschutz sowie AC/DC-zu-DC/DC-Leistungswandlung für

USB 3.1. Die speziell entwickelten Produkte sind im Würth Elektronik USB Type-CTM EMV-Dongle

enthalten, um die EMV- und Surge-Konformität Ihrer Anwendung einfach und schnell zu überprüfen.

Unsere Produkte werden in den USB Type-CTM Referenzdesigns führender IC-Hersteller empfohlen.

Weitere Informationen unter: www.we-online.de/typec
App Note ANP007 – Effektive USB 3.1 Filterung und Schutz: www.we-online.de/anp007

USB Type-CTM ist eine Marke des USB Implementers Forum.

USB Type-CTM
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TVS
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WE-TVS
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24 reasons to
connect with us.
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