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Wie die Blockchain 3.0 das
Internet of Things verändert

Die digitaleVernetzungvon smarten
Objektenüber intelligenteDienste
prägt das Internet der Dinge. Da-

mit soll die Interaktion zwischenMensch
und Maschine sowie Maschine und
Maschine verbessertwerden. Intelligente
„Dinge“ müssen dazu autonom agieren.
Hier kommt die Blockchain als dezentra-
les Element undunabhängige, übergeord-
nete Instanz ins Spiel
Mithilfe von Smart Contracts, wie die

Plattform Ethereum, lassen sich im IoT
mit Maschinen eindeutige Vereinbarun-
gen treffen, die in beide Richtungen ge-
prüft funktionieren. So können Maschi-
nen ihre Dienstleistungen direkt mit ih-
remNutzer abrechnen und das verdiente
Gelddezentral speichern. Alleswirdüber
die „Blockchain 2.0“ synchronisiert.
So sindGeschäftsmodelle denkbar, bei

denen autonom arbeitende Maschinen
ihre Dienstleistungen unabhängig vom
Hersteller anbieten, Geld verdienen,War-
tungsbedarf anmelden und Material
nachbestellen. Überschüsse werden an
den Hersteller zurückgebucht. Nebenbei
ließe sich auchdieBesteuerungderArbeit
vonRobotern einfach realisieren, nämlich
analog zur Besteuerung der menschli-
chen Arbeitsleistung.

„Blockchain 3.0 könnte
demnächst zum Paradig-
menwechsel in vielen
unterschiedlichen
Bereichen führen.“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

DerartigeModellewerdenbereits in der
Praxis umgesetzt (Blockchain 3.0). Großes
Potenzial bieten neben EMS-Dienstleis-
tungen–einVorreiter ist hier Lacon–An-
wendungen in der Supply-Chain, wie sie
neben vielen Berliner Start-Ups Airbus,
Siemens oder ZF bereits umsetzen.
Stark im Aufwind sind Blockchain-An-

wendungenbei SmartHomeoder imEner-
giesektor. Beispiele sinddasRWE-Derivat
Innogy oder dieAllgäuerÜberlandwerke.
Letztere bauenmit demNewYorker Start-
Up LO3 Energy eine Handelsplattform
(AllgäuMicrogrid), auf der Stromerzeuger
und Stromverbraucher zusammenge-
bracht werden und untereinander Strom
handeln können. EinParadigmenwechsel
im Energiemarkt, da Strom lokal an den
nächsten Abnehmer verkauft werden
kann. Ökostrom, direkt aus der Region,
ohne Bank, Anwalt und EEG.

Herzlichst, Ihre
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SCHWERPUNKTE
6 Neue Standards für Single Pair Ethernet

Phoenix Contact, Weidmüller, Reichle & De-Massari,
Belden und Fluke Networks entwickeln aufeinander abge-
stimmte Komponenten für das Single Pair Ethernet.

Verbindungstechnik
TITELTHEMA

8 „Tough Contacts“ optimieren miniaturisierte Designs
Kleine Steckverbinder für funktionale Armbänder oder
Smart Watches müssen hohe Anforderungen an die
Kontaktsicherheit und Zuverlässigkeit erfüllen. Was
bringen optimierte Kontakte?

12 M8-Steckverbinder für die sichere Datenübertragung
D-kodierte Rundsteckverbinder der Baugröße M8 sind eine
gute Lösung für die Datenübertragung in Ethernet-
Umgebungen. Für die Geräte- und die Feldverkabelung
bieten sie verschiedene Vorteile.

20 Was Sie über Steckverbinder alles wissen sollten
Die Welt der Steckverbinder ist komplex und umfangreich.
Wir wollen Ihnen mit dieser Übersicht einen Leitfaden und
Ratgeber an die Hand geben, die Ihnen diese Materie etwas
näher bringt.

24 Highlights beim Anwenderkongress Steckverbinder
Vom 1. bis 3. Juli trifft sich die Steckverbinderbranche in
Würzburg zum Anwenderkongress Steckverbinder. Themen
sind Single Pair Ethernet, Schirmung und Best-Practice.

26 Energieführungsketten für Touchscreens
Das größte Problem bei der Energieversorgung von Touch-
screen und Lift war die Stolpergefahr durch herunterhän-
gende Kabel. Um diese zu verringern, verlegten die Konst-
rukteure von TSUBAKI KABELSCHLEPP alle Anschlüsse in
die Bodenplatte.

28 Hoher Datendurchsatz in feuerfester Ausführung
Anwender von Ethernet-Leitungen mussten sich bisher
entscheiden zwischen hohen Datenraten oder hohem
Brandschutzstandard. Die neue Leitung ETHERLINE FIRE
Cat.6 bietet beides.

Schalter
30 Relais trennt Autobatterie galvanisch vom Strom

Ein gepoltes bistabiles Relais trennt die Batterie im Störfall
oder beim Crash vom Stromkreis des Fahrzeugs in fünfzehn
Millisekunden. Gleichzeitig ist eine hohe Kurzschlussfestig-
keit gegeben.

Veranstaltung
33 Anwenderforum Relais 2019: Call for Paper startet

Relais sind heute nicht nur unverzichtbar, sondern Tech-
nologietreiber in vielen Anwendungen. Grundlagen, Stand
der Technik und Trends diskutieren Experten am 17. und 18.
Oktober 2019 in Würzburg.

34 Fremdfeldgeschützte Hall-Sensoren für Schalter
Mit einem neu entwickelten Schaltkonzept lassen sich
Hall-Schalter fremdfeldgeschützt in fast alle Schalter- und
Tasterformate integrieren. Wir stellen Aufbau und Funk-
tionsweise des neuen Wirkprinzips vor.

VERBINDUNGSTECHNIK

„Tough Contact“-Steck-
verbinder optimieren
miniaturisierte Designs
Dank zunehmender Miniaturisierung von Leistungs-
elektronik, verbesserter Sensortechnologie und ge-
steigerter Rechenleistung rücken Smarte Wearables
stetig in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.
Genanntes Designziel dazu lautet: möglichst dis-
krete Devices zu schaffen, die über mehr Funktiona-
litäten verfügen. Während dabei die physische und
die digitale Welt zum „IoT“ verschmelzen, ist die
Verbindungstechnik zum limitierenden Faktor, zum
„technologisch schwächsten Glied“ geworden.
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Wärmemanagement
38 Elektronik entwärmen mit pulsierenden Heatpipes

Eine vielversprechende Lösung zur gezielten Entwärmung
von Hotspots sind Pulsierende Heatpipes. Die Wärmeleit-
fähigkeit dieser speziellen Wärmerohre ist gleich gut oder
sogar besser als die von Diamant.

42 Flüssige Gap Filler für e-mobility-Anwendungen
Der Umstieg auf elektrische Antriebssysteme birgt
Herausforderungen. Sowohl das Wärmemanagement
als auch die thermische Anbindung und Entwärmung
elektrischer Komponenten werden immer wichtiger.

48 Reduzierter Kontaktwiderstand und weniger Wärme
Eine Kupferbasislegierung für Verbindungselemente wie
Schrauben, Bolzen, Steckverbinder und Federkontakte
reduziert den elektrischen Widerstand und somit die
Wärmeentwicklung der Halbzeuge.

RUBRIKEN
3 Editorial

32 Impressum

20 Was Sie über Steckver-
binder wissen sollten

38 Elektronik entwärmen
mit Heatpipes

26 Energieführungsketten
für Touchscreens

42 Flüssige Gap Filler für
e-mobility-Anwendungen

Mehr auf:
www.odu.de/blue-line
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Neue Standards
für Single Pair Ethernet

Phoenix Contact, Weidmüller, Reichle & De-Massari, Belden und Fluke
Networks entwickeln aufeinander abgestimmte Komponenten für das

Single Pair Ethernet.

Zur Hannover Messe ist eine Technolo-
giepartnerschaft für Single Pair Ether-
net (SPE) entstanden, um eine aufein-

ander abgestimmte Infrastruktur fürGeräte,
Steckverbinder, Kabel und Messtechnik zu
gewährleisten: Die Unternehmen Phoenix
Contact,Weidmüller, Reichle&De-Massari,
Belden sowie Fluke Networks entwickeln
undunterstützen die gemeinsam in dieNor-
mierung eingebrachten Steckgesichter der
IEC 63171-2 (Büroumgebung) und IEC 63171-5
(Industrieumgebung). Die Normen definie-
ren IP20- und IP65/67-Steckgesichter für die
ein- und vierpaarige Datenübertragung in
Single-Pair-Ethernet-Anwendungen.
„Single Pair Ethernet (SPE) ist einer der

Megatrends der industriellenDatenübertra-
gung“, fasst Torsten Janwlecke, President
BusinessAreaDeviceConnectorsbeiPhoenix
Contact zusammen. SPE definiere nicht er-
neut höhere Übertragungsgeschwindigkei-
ten oder -strecken, sondern bilde den nor-
mativen Rahmen für eine anwendungsge-
recht reduzierte Verkabelung. „Mit dieser
reduziertenVerkabelung rücken völlig neue
Anwendungsgebiete in den Fokus.“
DieDatenverkabelungmit nur einemAder-

paar ermöglicht Übertragungsstrecken von
bis zu 1000mbei Übertragungsraten von 10
MBit/s bis zu 1GBit/s. Damit eignet sich SPE
ideal für Infrastrukturanwendungen imMa-
schinen- und Anlagenbau, der Prozesstech-
nik, aber auch für dieGebäudeinfrastruktur.
Der großeVorteil: SPE ist umgebungsneutral.
Feldgeräte, Sensoren und Aktoren können
einfach in die bestehende Ethernet-Umge-
bungderUnternehmensebene eingebunden
werden. Zusätzliche Gateways und Schnitt-
stellen entfallen. „Anders als Feldbus-Proto-
kolle durchdringt das Ethernet alle Automa-
tisierungsebenen. Es ist durchgängiger, effi-
zienter und kostengünstiger als Feldbussys-
teme“, so Janwlecke.
Single Pair Ethernet hat seinen Ursprung

in der Automobilbranche. Dort ist der Trend
zur Entwicklung kleinerer und leistungsfä-
higererGeräte deutlich zu spüren. Zukunfts-
weisendeTechnologienwie autonomesFah-
ren erfordern eine Verbindungstechnik, die

die Übertragung größerer Datenraten auf
geringem Bauraum ermöglicht.
Hiervon können auch andere Industrien

profitieren. „Für Anlagenbauer ist das ein-
paarige Single Pair Ethernet eine Arbeitser-
leichterung.Die Installation ist imVergleich
zum vierpaarigen Ethernet einfacher und
ermöglicht eine merkbare Reduktion von
Platz undGewicht“, erklärt Jörg Scheer, Lei-
ter Division Device & Field Connectivity bei
Weidmüller. SimonSeereiner, Leiter Produkt-
management IE und SAI bei Weidmüller,
ergänzt: „Bei Neuinstallationen sparen An-
wenderAnschaffungskostenundkönnendie
notwendigen Kabeltrassen kompakter aus-
führen. Die normierten Steckgesichter er-
möglichen zudem eine effiziente Verkabe-
lungmehrerer Kommunikationsteilnehmer,
die sich eine gemeinsame Leitung und
Schnittstelle teilen. So könnenAnwender die
bestehende Verkabelung weiter nutzen und
statt eines bis zu vier Geräte anbinden.“
Dank der standardisierten Schnittstellen

können ein- und vierpaarige Verkabelungs-
konzepte ebenso miteinander kombiniert
werden wie IP20- und IP6x-Lösungen. Die
Zweidrahttechnologie erlaubt zudemdie an-
wendungsgerechteVersorgungder Endgerä-
te mit Leistungen bis 60 W über das gleiche
Aderpaar (Power over Data Line – PoDL).
„Unsere Zusammenarbeit in derNormierung
schafft Sicherheit", so Janwlecke. „Weltweit
können Anwender auf der Basis standardi-
sierter Schnittstellen effiziente Netzwerk-
und Verkabelungsstrukturen vom Sensor

Industrielle Dantüber-
tragung: Durch Single
Pair Ethernet rücken
völlig neue Anwen-
dungsgebiete in den
Fokus.
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über die Leit- und Unternehmensebene bis
hin in die Cloud aufbauen.“
Scheer ergänzt: „DurchdieDigitalisierung

nimmt die intelligente Vernetzung in allen
Bereichen des Lebens zu. Auch im industri-
ellenUmfeldwird einedurchgängigeDaten-
übertragung relevanter. Aus diesem Grund
ersetzt die Ethernet-Verkabelung bereits
heute vielfach klassische Feldbussysteme.“
Berry Medendorp, Senior Director Global

Industrial Marketing von Belden, führt aus:
„UmbestehendeFeldbussystemeablösen zu
können, bedarf es kostengünstiger,miniatu-
risierter und standardisierter Komponenten.
Eine Schlüsselrolle in derÜbertragungstech-
nik spielen dabei SPE-Leitungen. Einfacher
Aufbau, kleinereAbmessungen, eine deutli-
che Gewichtsreduktion und die einfache
Anschlusstechnologiemachendiese Technik
auch in der Automatisierungstechnik, der
Gebäudeverkabelung, Bahntechnik und in
vielenweiterenAnwendungen interessant.“
„Die Zertifizierungder installierten Ether-

net-Verkabelung ist der effektivste Weg, um
einen fehlerfreien Betrieb sicherzustellen.
Dies ist unabhängig von der Anzahl der Lei-
ter-Paare imKabel“, sagtMarkMullins, Glo-
bal CommunicationsManager undMitgrün-
der von Fluke Networks. „Auf diese Weise
könnenKunden sicherstellen, dass sich ihre
Investitionen in hochwertige Verkabelung
und Komponenten rentieren. Seit unserer
Gründung haben wir mit mehr als 30 Nor-
mungsgremien zusammengearbeitet, umdie
Zukunft der Verkabelung zu definieren. Un-
ser Ziel ist es, effektive Standards zudefinie-
ren, die auch die Entwicklung von Tools er-
lauben,mit denenKundendiese aufregende
neue Technologie zertifizieren und wenn
notwendig Fehler beheben können. “ //KR

Weidmüller
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TITELSTORY
Fitnessarmbänder, Smart Watches,
Smart Glasses oder intelligente Klei-
dung: Anwendern steht heute ein
großes Angebot an elektronischen,
oft per Cloud vernetzten Accessoires
zur Verfügung. Neben modischen As-
pekten begeistern vor allem funktio-
nale Mehrwerte wie unkomplizierte
Kommunikationsmöglichkeiten oder
Funktionen zur medizinischen Über-
wachung. Eine stetige Verkleinerung
der benötigten Bauelemente ermög-
licht dabei erst die unauffällige Integ-
ration der Technik in designorientier-
te, kompakte Gehäuseformen. Neben
Sensoren und Rechenchips entschei-
den oftmals die richtigen Steckver-
binder, ob die gewünschte Produkt-
miniaturisierung umsetzbar ist.

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Mai 2019
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„Tough Contact“-Steckverbinder
optimieren miniaturisierte Designs

Kleine Steckverbinder für funktionale Armbänder oder Smart
Watches müssen hohe Anforderungen an die Kontaktsicherheit und

Zuverlässigkeit erfüllen. Was leisten optimierte Kontakte?

MARIA DIEPLINGER *

* Maria Dieplinger
... ist Business Development Manager
Interconnect & E-Mech bei Panasonic
Industry in Ottobrunn.

Die Nachfrage nach immer kleineren
Steckverbindern wächst. Kein Wun-
der: DieseBauteile sind essenziell für

Systemdesigns. Anwendungen in der Com-
puter-, Kommunikations- und Unterhal-
tungselektronik sowie die hohe Nachfrage
nach Komfortprodukten mit mehr Funktio-
nen und Konnektivität sind die wichtigsten
Wachstumstreiber. Vor allem durch die De-
signzieleMiniaturisierungundFunktionali-
tät gewinnt die Auswahl der Steckverbinder
anBedeutung.Heute sind bereits hochkom-
pakte Steckverbinder mit einem Rastermaß
von0,2mmundeiner Steckhöhe von 1,7mm
erhältlich. Noch vor wenigen Jahren wären
Produkte mit vergleichbarem Rastermaß
mindestens 33%größer gewesen. Immer spe-
ziellere Anforderungen führen zu einer we-
sentlich breiteren Produktpalette. Die Nar-
row-Pitch-Steckverbinder von Panasonic
Industry beispielsweise umfassen mehr als
3.000 Teile für die elektrische undmechani-
sche Miniaturisierung von Board-to-Board-
und Board-to-FPC-Verbindungen (FPC: Fle-
xible Printed Circuit).
Narrow-Pitch-Steckverbinder für Board-to-

Board-Verbindungen haben eine robuste
„Bellows“-Kontaktgeometrie. Moderne
Werkstoffe und ausgeklügelte Kontaktfor-
men sorgen für eine hohe Zuverlässigkeit.
Die Kontakte sind balgenartig gebogen. Ihre
Federkräfte ermöglichen einen guten Kom-
promiss zwischen leichter Steckbarkeit und
Vibrationsfestigkeit. Anders als konventio-
nelle Gabel-Kontakte werden die Steckver-
binder nicht aus einemBlechgestanzt. Beim
StanzenkanndieBreite des Plättchensnicht
kleiner sein als seineDicke.Deshalb sinddie
Kontakteweniger flexibel undkönnen leich-

ter brechen. Für Bellows-Kontakte wird hin-
gegen ein dünnes Plättchen im Rastermaß
gestanzt unddann in die Kontaktformgebo-
gen.Dadurch zeichnen sichBellows-Kontak-
te durch eine hohe Kontaktsicherheit und

Lötstellenstabilität aus. Sie sind flexibel ge-
nug, umStöße zu absorbierenundverleihen
demMiniatur-Steckverbinder einehoheFes-
tigkeit und Zuverlässigkeit. Die glatten und
gerundeten Kontaktflächen sorgen für ver-

Miniaturisierte Steckverbinder: Anwendungsbeispiel anhand einer Multifunktionsuhr. Das Design gelingt
nur mit einer durchdachten Auswahl an Steckverbindern.
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Bild 1: Bellows-Kontakt und Federgabel-Kontakt im Vergleich.

Bild 2: „V-Notch“-Steckverbinder und Produkte ohne Einkerbung im Vergleich.

mindertenVerschleiß derGoldbeschichtung
undbesserenKorrosionsschutz. Der einfache
Verriegelungsmechanismus rastet spürbar
und sicher ein. Außerdem ist das sogenann-
te „Tough Contact“-Design eingekerbt, was
einen hoch belastbaren Kontakt auf der ge-
samten Breite der Steckverbinderhälften
garantiert. Als positiven Nebeneffekt bietet
die V-förmige Einkerbung mechanischen
Schutz vor Verunreinigungen durch Fluss-
mittel oder andere Partikel, der dieKontakte

„Steckverbinder für miniaturisierte Designs
müssen Kontakte haben, die verschiedenen
Umgebungsbedingungen standhalten.“

Maria Dieplinger, Panasonic Industry

zusammenmit der integriertenNickel-Sperr-
schicht undder speziellenKorrosionsschutz-
behandlung besonders widerstandsfähig
gegen Umwelteinflüsse macht.

Backlock-Konstruktion für
Kontaktsicherheit
Backlock bezeichnet eine Wippenverrie-

gelung, deren Verschlussmechanismus auf
einer Bolzenwippe basiert. FPC- und FFC-
Typen (Flexible Printed Circuit und Flat Fle-

xible Connector) sind zwei besonders flache
und flexible Anschlusstypen, die mit Kon-
takten sowohl an der Ober- als auch an der
Unterseite eine höhere Kontaktsicherheit
bieten. Die vier Wände der FPC-Buchse sor-
gendafür, dass der FPC-Typ einerseits leicht
eingeführt und andererseits im Gehäuse
nicht verschoben werden kann. Der Riegel
befindet sich gegenüber des Einschubs der
FPC-Buchse und kann durch Kippen nicht
versehentlich gelöstwerden.Der zweiteVor-
teil ist die hoheHaltekraft der FPC/FFCFront-
Lock-Typen: Sie ist mit 0,45 N/Pin mehr als
doppelt so hoch wie bei herkömmlichen
Front-Lock-Typen. Das ist entscheidend,
wenn Steckverbinder mit lediglich sechs
oderwenigerAnschlusspins verwendetwer-
den.Mit ihremspeziellenHaltemechanismus
sinddie SerienY5BWundY3BWgeeignet für
Anwendungen, die einehoheZuverlässigkeit
und Haltekraft erfordern. Durch die Sperr-
kontakte anbeidenEndendes FPC-Steckver-
binders wird die Haltekraft zusätzlich ver-
stärkt. Diese Steckverbinder sindkompatibel
mit gezapften FPCs. Der einzigartige Halte-
mechanismus fixiert den FPC, bis der Riegel
umgelegt wird. Bei geschlossenem Riegel
haltendie Sperrkontakte die FPC-Zapfen fest
und sorgen so für maximale Haltekraft.
Der Steckverbinder B01 ist eine besonders

flache Designalternative. Seine Profilhöhe
beträgt nur 0,6mmoder 0,8mmStapelhöhe.
B01-SteckverbinderkönneneinenNennstrom
von 6 A übertragen. Jeder Steckverbinder
verfügt über 6Pins. Die beidenStromkontak-
te sind für je 3 A ausgelegt. Die Signalkon-
takte sind für jeweils 0,3 A ausgelegt. Diese
sindparallel geschaltet,wasdenKontaktwi-
derstand und damit dieWärmeentwicklung
verringert. Jeder Steckverbinder hat zwei
Signalkontakte.MeistwerdendieAnschlüs-
se für Sensoranwendungengenutzt, z. B. für
einen Thermistor zurÜberwachung der Bat-
terietemperatur und der Batterie-ID. Die
Steckverbinder sindmit Einführhilfen anden
vier Ecken der Buchse ausgestattet, die ein
sanftes Einstecken selbst bei ungenauem
Ansetzen des Steckers ermöglichen.

Anwendungen miniaturisierter
Steckverbinder
Ein gutes Beispiel für die Anforderungen

sindKopfhörer: Vom In-Ear-Monitor bis zum
Over-Ear-Headset mit Bluetooth 5 – neue
Geräte sollen besser klingen, Außengeräu-
sche abschirmenundüber innovative Funk-
tionen verfügen. Ihre Elektronikmuss robust
undultra-klein sein, damit sie dieDesignan-
forderungen im Hinblick auf Haltbarkeit,
Tragbarkeit undKomfort erfüllen. Board-to-
Board-Steckverbinder dienen zum kabello-
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sen Koppeln von Platinen. Ein Teil, typi-
scherweise der Stecker,wird an einer Platine
angebracht undder andere Teilmit der Buch-
se auf einer anderen Platinemontiert. Diese
Art der Verbindung sorgt für ein hohes Maß
anVibrationsfestigkeit und für fehlerfrei ge-
führte Anschlüsse. Außerdem können die
flachenNarrowPitchBoard-to-Board-Steck-
verbinder imGegensatz zudenarbeitsinten-
siven und inkonsistenten handgelöteten
Verbindungen nicht durch aufsteigendes
Lötmittel beschädigtwerden. Zudemsind sie

in Varianten mit 4 bis 6 Pins erhältlich.
Board-to-Board-Steckverbinder bieten enor-
me Vorteile für das Design kleiner Mobilge-
räte. Sie können in verschiedenstenAnwen-
dungen von Hörgeräten über Fitnesstracker
bis hin zu Kopfhörern eingesetzt werden,
lassen sich schnell und ohne PCB-Befesti-
gungsclips Platz sparend montieren und
verleihen den Produkten hohe Zuverlässig-
keit und Robustheit. // KR

Panasonic Industry Europe

Bild 3: Front-Lock- und Back-Lock-Steckverbinder im Vergleich.

Bild 4: Y5BW-Steckverbinder von Panasonic Industry.

Was sind Bellows-Steckverbinder?
Hohe Kontaktsicherheit ist eine Voraus-
setzung gegen Erschütterungen und Vi-
brationen, die beim Gebrauch mobiler
Geräte unvermeidbar sind. Selbst ultra-
kleine Teile erfordern hier eine höhere
Kontaktsicherheit als bei stationären
Anwendungen. Daher hat Panasonic In-
dustry seine patentierte „Bellows“- oder
auch „Federungskörper“-Kontaktgeome-
trie entwickelt. Entscheidender Unter-
schied zu einer gewöhnlichen Kontakt-
geometrie ist, dass die Steckverbinder

zu einer balgartigen Form gebogen statt
aus dünnem Material gestanzt werden.
Bellows-Kontakte haben höhere Feder-
kräfte. Im Gegensatz zu konventionellen
Gabel-Kontakten werden die Steckver-
binder nicht aus einem Blech in Form
gestanzt. Der Nachteil beim Stanzen ist,
dass die Breite des Plättchens nicht klei-
ner sein kann als seine Dicke. Deshalb
sind die Kontakte weniger flexibel und
können zum Beispiel bei einem Aufprall
leichter brechen.
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M8-Steckverbinder für die
zukunftssichere Datenübertragung

D-kodierte Rundsteckverbinder der Baugröße M8 sind eine gute
Lösung für die Datenübertragung in Ethernet-Umgebungen. Für die
Geräte- und die Feldverkabelung bieten sie verschiedene Vorteile.

CHRISTIAN RATHGEBER *

* Christian Rathgeber
... arbeitet als Produktmanager bei
Phoenix Contact Connector
Technology in Herrenberg.

Die vierte industrieelektronischeRevo-
lution ist in vollemGang– ihr Tempo
beschleunigt sich tagtäglich. Auf den

wachsendenDatenbedarfmüssenHersteller
von Automatisierungstechnik reagieren –
und stets neue, leistungsfähige Lösungen für
die durchgängige Echtzeit-Datenübertra-
gung zwischen Unternehmens-, Leit- und
Feldebene anbieten. KompakteM8-Steckver-
binder bieten hier interessante Optionen.
Phoenix Contact bringt daher die neue

4-polige D-Codierung im Format der platz-
sparendenM8-Geräteeinbaustecker auf den
Markt. Dieses Produkt ergänzt das Reflow-
Produktprogramm und bietet somit zu-
kunftsorientierte und einheitliche Lösungen
für die kompakte Datenübertragung.

Mit der zunehmenden Automatisierung
von Produktionsanlagen, Gebäuden oder
Infrastruktureinrichtungen wird die klassi-
sche Automatisierungspyramide auf den
Kopf gestellt. Mehr und mehr „intelligente“
Geräte verarbeiten und übertragen Signale
und Daten direkt im Feld. Gleichzeitig wer-
den diese Geräte – etwa Industrie-PCs, I/Os
oder Sensoren und Aktoren - immer leis-
tungsfähiger und kompakter.
Damit steigen wiederum die Anforderun-

gen an die verbauten Schnittstellen. Geräte-
und Kabelsteckverbinder müssen in kom-
pakte Gerätefronten und Schaltschränke
passen und gleichzeitig eine Vielzahl von
Signalen, hohe Datenraten und auch Leis-
tungen übertragen. Sie müssen zudem effi-
zient in den Produktionsprozess integriert
werden können - um hohe Gerätestück-zah-
lenunddamit Skaleneffekte zu ermöglichen
–undgleichzeitig einhohesMaßanRobust-
heit und Flexibilität bieten. Das klingt nach
der eierlegenden Wollmilchsau? Der M8-

Standard bietet schon heute viele dieser Ei-
genschaften.

Alles ist eine Frage der
Kodierung
Dank seines standardisierten metrischen

Gewindes, seiner kompakten Bauform und
seines industrietauglichenund robustenDe-
signshat sichderM8-Rundsteckverbinder in
vielen Bereichen der industriellen Verkabe-
lungbereits etabliert.Mit derVerbreitungdes
Industrial Ethernet erobert dieser Rundsteck-
verbinder aber zunehmend neue Einsatzge-
biete in der dezentralen Datenübertragung.
Mittlerweile kommunizieren schließlich
nicht nur übergreifende Elemente wie bei-
spielsweise SteuerungenundFertigungsleit-
rechner über Protokollewie Ethernet/IP oder
Profinet miteinander, sondern auch Senso-
renundAktoren inder unterstenFeldebene.
Für diese kompaktenAnwendungen eignet

sich der M8-Standard sehr gut. Allerdings
setzt dieKontaktanordnungdesA-kodierten

Vom Sensor in die Cloud:M8-Steckverbinder für Ethernet und Profinet ermöglichen eine durchgängige Datenübertragung.
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Steckgesichts derAnwendung imFeldeinsatz
Grenzen. Dank der asymmetrischen Anord-
nung der vier Kontakte ist das Steckgesicht
zwar gegenFehlsteckengeschützt, allerdings
beeinflussen sich die elektromagnetischen
Felder der näher aneinander liegendenKon-
takte auch stärker. Die Folge: stärkeres
Nahnebensprechen (Near End Cross Talk,
NEXT).
In der Praxis erlaubendieA-kodiertenM8-

Steckverbinder für Ethernet und Profinet so
zwar Bandbreiten von bis zu 100MBit/s. Die
Anforderungen der Übertragungskategorie
CAT.-5/ClassD erreichen sie jedochnicht, da
dieVerbindungunterUmständennicht über
ausreichende Reserven verfügt, um zusätz-
liche Einflüsse – beispiels¬weise durch gro-
ße Leitungslängen, EMV-Störungen oder
sonstige Einkopplungen - zu kompensieren.
So kann die Bandbreite unter stabile 100
MBit/s sinken, sodass Datenpakete verloren
gehenunderneut gesendetwerdenmüssen.
Die Verbindung wird also unzuverlässig.
Speziell zur Datenübertragung in Ether-

net/IP- und Profinet-Umgebungen bietet
Phoenix Contact daherD-kodierteM8-Steck-
verbinder. Die genormte, symmetrische An-
ordnung der vier Kontakte erlaubt ebenfalls
Übertragungsraten von bis zu 100 MBit/s
gemäß IEEE 802.3. Sie erfüllt aber auch zu-
sätzlich die Anforderungen nach CAT.-5
(Bild 1).

Die gegenüberliegenden Kontakte bilden
jeweils Paare, an die entweder zwei gegen-
überliegendeAdern einer Sternviererleitung
oderAdernpaare einer Twisted-Pair-Leitung
angeschlossen werden. Da sich die elektro-
magnetischen Felder durch die symmetri-
sche Kontaktanordnung gegenseitig aufhe-
ben,werdenDatenverluste durchNahneben-
sprechen vermieden.
Damit eignet sich das Steckgesicht ideal

für die sichere Datenübertragung in an-
spruchsvollen Umgebungen wie beispiels-
weise Schweißzellen.

Effiziente Prozessintegration
für viele Anwendungen
Neben der Zuverlässigkeit und Geschwin-

digkeit der Datenübertragung rückt für Ge-
rätehersteller der eigeneProduktionsprozess
zunehmend in den Fokus.WeltweiteMärkte
unddie hoheVarianz anAnwendungsgebie-
ten erfordern Gerätedesigns, die kosteneffi-
zient umgesetzt und bei Bedarf einfach an-
gepasst werden können.
Als demzentralenBauteil jedes industrie-

elektronischenGeräts kommtder Leiterplat-
te undderenKomponenten einehoheBedeu-
tung zu.Umdie Fertigungszeit zu reduzieren,
höhere Stückzahlen zu ermöglichen und
somit die Stückkosten zu senken, setzenHer-
steller auf teil- oder vollautomatisierte Be-
stückungsprozesse.

Bild 1: Die symmetrische Kontaktanordnung erlaubt stabile Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s

We connect
the industry

Wir begleiten Sie
von der Idee bis
zur Serienfertigung

Ihr Spezialist für individuelle
Kabelkonfektionen

Distributionspartner
namhafter Hersteller

MC Technologies GmbH
www.mc-technologies.net
info@mc-technologies.net

Auch kleine Stückzahle
n

Technische Daten
� vierpolig, D-kodiert nach IEC 61076-
2-114

� Ströme bis 4 A / Spannungen bis 60 V
� CAT.-5 gemäß IEEE 802.3
� Power-over-Ethernet

� Geschirmte oder ungeschirmte
Varianten

� Schutzart: IP67 (im gesteckten
Zustand)
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Der Steckverbinderhersteller liefert daher
alleGerätesteckverbinder für die SMT- bezie-
hungsweise THR-Montage in Tape-on-Reel-
Verpackung.Die gültigeNormDINEN60286-
3 sorgt dafür, dass die zweiteiligen Steckver-
binder in die Feeder aller gängigen Bestü-
ckungsautomaten eingelegt,
unterbrechungsfrei zugeführt undvonNozz-
les oder Greifern aufgenommen und auf der
Leiterplatte platziertwerdenkönnen (Bild 2).
Die SMD-Bauweise kennt einen großen

Vorteil: Die einseitig bestücktenSteckverbin-
der benötigenweniger Bauraumauf der Lei-
terplatte und erlauben daher eine höhere
Packungsdichte als konventionelle Bauteile
für das Wellenlöten. Mit einer Koplanarität
von unter 0,1 mm zwischen Anker-blechen
und Kontakten kontaktieren die SMD-Aus-
führungen dennoch sicher und zuverlässig.
Die neuenD-kodiertenM8-Steckverbinder

sind zudem Design-kompatibel zu den be-
reits etablierten zweiteiligen Rundsteckver-
bindern der Baugrößen M8 und M12. Elekt-
ronikzulieferer undGerätehersteller können
so sämtliche M8- undM12- Kodierungen auf
einer identischen Leiterplatten- undGehäu-
seebene verbauen. Selbst für unterschiedli-
che Anwendungsgebiete wie die Leistungs-
übertragung via M12 und die Datenübertra-
gung via M8 bleibt das Leiterplatten- und
Gerätedesign somit gleich. Das fertige Gerät

kann also ohneAnpassung für unterschied-
liche Märkte und Anwendungen entwickelt
werden, aufwendig individualisierteGehäu-
sekonturen sind nicht notwendig.
Ein weiterer Vorteil der zweiteiligen Bau-

form: Leiterplatte und Gehäuse können an
verschiedenenOrten gefertigt und erst später
bei der Endmontagemiteinander verheiratet
werden. Dies erlaubt höhere Flexibilität bei
der Auswahl der Elektronikzulieferer bezie-
hungsweise bei lokal, regional und interna-
tional verteilten Produktionsstandorten.

M8-Steckverbinder mit voller
Flexibilität beim Einbau
Angeboten werden unterschiedliche Ein-

bauformen für dieVorder- oderHinterwand-
montage. Selbst eine Einpressvariante oder
dieDirektintegration indasKundengehäuse
sind möglich. Dank dieser Vielzahl an Opti-
onenkönnen selbst unterschiedliche Leiter-
plattenausführungen in ein und dasselbe
Gehäuse verbaut werden. Der Anwender
spart nicht nur Entwicklungszeit, sondern
auchWerkzeug- und Lagerkosten.
Umden sicherenBetrieb auchunter harten

Bedingungen zu ermöglichen, sind die neu-
en M8-Steckverbinder in Schutzart IP67
(nach IEC61076-2-114) ausgeführt. Physikali-
sche Umgebungseinflüsse wie Schmutz,
StauboderWasser beeinträchtigendie Echt-

zeitdatenübertragung zwischen Kabel- und
Gerätesteckverbinder daher nicht.
Nebenden zweiteiligenGerätesteckverbin-

dern umfasst das Produktprogramm auch
die passenden Kabelsteckverbinder in D-
Kodierung. Ob mit offenem Leitungsende,
doppelseitigem M8-Steckverbinder oder in
Kombination mit einem RJ45-Stecker -
Phoenix Contact bietet standardisierte oder
kundenindividuelle Lösungen für unter-
schiedlichen Kabellängen (Bild 3).
Fazit: D-kodierte Rundsteckverbinder der

Baugröße M8 sind eine gute Lösung für die
kompakte, zukunftsweisendeDatenübertra-
gung in Ethernet-Umgebungen. Die symme-
trischeKontaktanordnungdes Steckgesichts
verhindert Leistungseinbußen und erlaubt
die stabile Echtzeitdatenübertragung mit
einer Bandbreite von bis zu 100 MBit/s. Die
zweiteiligen Gerätesteckverbinder eignen
sich für vollautomatisierte SMT- und THR-
Prozesse und bieten verschiedene Optionen
für die Vorder- und Hinterwandmontage.
Gerätehersteller und Elektronikzulieferer

könnendie Steckverbinder damit effizient in
ihre eigene Produktion integrieren und ein-
heitliche Leiterplatten- und Gerätedesigns
für unterschiedliche Anwendungsgebiete
undMärkte entwickeln. Dank ihres standar-
disierten Steckgesichts fügen sich die Steck-
verbinder nicht nur optimal in das breite
Rundsteckverbinder-ProgrammvonPhoenix
Contact ein. Auch die Kombination unter-
schiedlicherAnbieter für dieGeräte- unddie
Feldverkabelung ist problemlosmöglich.Das
ist Symmetrie, die (be)sticht. // KR

Phoenix Contact Connector Technology

Bild 2: Zweiteilige Gerä-
testeckverbinder bieten
vielfältige Optionen für
die effiziente Integra-
tion in den SMT-/THR-
Prozess.

Bild 3: Vorkonfektio-
nierte oder Kabel mit
freiem Leitungsende
erlauben durchgängige
Verkabelungslösungen.

PRAXIS
WERT

Die Vorteile auf
einen Blick
� Hohe Datenraten auf kleinem
Raum übertragen – ideal für
kompakte Geräte
� Ausgelegt für die Integration in
den SMT-Lötprozess
� Verpackungen für automatisierte
Pick-and-Place-Bestückung verfügbar
� Einfache Integration der mechani-
schen Port-Verschraubung durch
Gewinde- oder Einpressgehäuse
� Vergussdicht durch optionalen
O-Ring
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die günstigste Antriebsleitung

readycable®Produktfinder

Einfache Suche Lebensdauer

plastics for longer life®

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

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

Über 4.000 Antriebsleitungen ... 24 Antriebshersteller ...

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

igus.de/readycable-finder

CAT 7 LINEAR
CAT 7 TORSION

Besuchen Sie uns: all about automation, Essen – Halle 1 Stand 420 | Sensor + Test, Nürnberg – Halle 5 Stand 245

Die Steckverbinder derHanF+B-
Familie sind speziell für die Le-
bensmittelindustrie entwickelt.
Dabei entsprechen die Gehäuse
den IP69K-Spezifikationen und

STECKVERBINDER

In der Lebensmittelindustrie
weisen in Anlehnung an die
Richtlinie der EuropeanHygienic
Engineering & Design Group
(EHEDG) große Radien und
Oberflächen auf. Sie schützen
die innenliegenden Kontakte
nicht nur vor Strahlwasser und
aggressiven Reinigungsmitteln.
Für die Steckverbinder sind un-
ter anderem zwölf verschiedene
Kontakteinsätze verfügbar.

SE Spezial electronic

Die Rundsteckverbinder-Serie
EM30M eignet sich für den An-
schluss von Windenergiesyste-
menoderMaschinender Fabrik-
automation. Der aufsteckbare

PUSH-ON-STECKVERBINDER

Wasserdicht und bis max. 200 A
Bajonettverschluss senkt die
Stromschlaggefahr dank IP2X-
konformes Design, das vor ge-
fährlichen Teilen schützt. Die
Mehrpunkt-Kontaktfederkompo-
nente verringert den Kontaktwi-
derstand und unterstützt einen
hohen Strom. Die Serie ist in ei-
ner nicht wasserdichten und ei-
ner wasserdichten Version er-
hältlich.

HIROSE Electric

STECKVERBINDER FÜR E-FAHRZEUGE

Automatisiertes Laden mit dem DC-Combo-2-Steckverbinder
Der Durchbruch der E-Mobilität
hängt ganz entscheidendvonder
Dauer des Ladevorgangsundder
benutzerfreundlichen Ladeinf-
rastruktur ab. Eine Schnelllade-
technikmit demDCLadestecker
(Combo) ist Voraussetzung da-
für, dass zukünftig Fahrzeuge
nicht in Stunden, sondern in ei-
nigen Minuten mit ausreichen-
der Leistung versorgt werden.
Automatische Lade-Lösungen
werdenanBedeutunggewinnen,
da das Handling der größeren

wird geladen und gleichzeitig
mit Paketen und anderemMate-
rial bepackt.
Eine Robotik-gestützte Füh-

rung bringt den DC-Combo-
2-Steckverbinder an die Lade-
steckdose des Fahrzeugs heran.
NachdemLadevorgang zieht der
Roboter den Steckverbinder
samt Kabel wieder ab und das
Fahrzeug ist nach kurzer Zeit
wieder einsatzbereit. Die Bereit-
stellung einer DC-Versorgung ist
an den Ladeassistenten ange-

passt. Seit dem Jahr 2016 arbei-
ten Rinspeed und Harting zu-
sammen:DieMICAwurde indas
Fahrzeug „Etos“ zur unabhängi-
gen Emissions- und Zustands-
überwachung eingebaut. 2017
unterstützte Harting mit einer
Komponente aus dem MICA-
Ökosystem, der miniMICA, den
Rinspeed-Wagen „Oasis“. 2018
stellte Harting für den „SNAP“
die Schnellladetechnik bereit.

Harting

Ladeinfrastruktursysteme
schwieriger ist, undder Platzbe-
darf zum Laden kaum existiert.
Eine optimierte Ladesituation
läuft so ab: Der E-Transporter
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PUSH-
PULLS

MADE
IN
GERMANY

visit us at

Halle 10
Stand 1566

THE NEW ONE
M12 Push-Pull (Y-CIRC M)

THE INDUSTRIAL ONE
RJ45 Cover40 Push-Pull (Y-CON)

THE BETTER ONE
Push-Pull (Y-CIRC P)

Push-Pull Verriegelung –
Die Zukunft der industriellen
Steckverbinder. Höchste Qualität
& neueste Innovationen Made
in Germany. Finden Sie Ihren
perfekten Steckverbinder unter:
www.yamaichi.de

AUTOMOTIVE
TESTING

EXPO 2019
STUTTGART

Die Reihenklemmen des Typs
TOPJOB Smit Drücker vonWago
werden ergänzt um Funktions-
klemmen mit Drücker. Der An-
wender profitiert von der durch-
gängigen und eindeutigen Betä-
tigungsart in einer Klemmenleis-
te. Die Trenn- undMessklemmen
sowie die Sicherungsklemmen
für denNennquerschnitt von 2,5
mm² nutzen die Push-in CAGE
CLAMP-Anschlusstechnik. Da-
mit lassen sich ein-,mehrdrähti-
ge und feindrähtige Leiter mit
Aderendhülsen direkt stecken.
Die Betätigungselemente sind
farblich gekennzeichnet unddas
Betätigungswerkzeug für das
Öffnen kann frei gewählt wer-
den.
Die Trenn- undMessklemmen

trennen einenStromkreise sicher
auf. Das Systembietet zwei alter-
native Möglichkeiten: Klemmen
mit fest verbundenemTrennmes-
ser undKlemmenmit separatem
Trennstecker. Die Trennmesser

FUNKTIONSKLEMMEN

Funktionsklemmen mit Drücker

bzw. Trennstecker bieten eine
sichtbareKontrolle des Schaltzu-
standesundheben sichmit ihrer
SignalfarbeOrange vonanderen
Klemmen optisch ab. Die Siche-
rungsklemmen schützen Geräte
und Anlagen vor den Folgen ei-
nes Kurzschlusses. Bei einem
Ausfall einer Sicherung lässt sich
über die LED-Defektanzeige ein
Fehler lokalisieren.

Wago

Verschiedene feldkonfektionier-
bare Steckverbinder bietet
Conec. ZumAngebot gehören ein
Schraubanschluss, der einen
weiten Anschlussquerschnitts-
bereich abdeckt und erlaubt den
Anschluss von flexiblen sowie
starren Leitern. Der Schrauban-
schluss ist bei den Steckervari-
anten von M8, M12, 7/8 Zoll und
Rund 24 verfügbar. Die Crimpan-
schlusstechnikwird vorzugswei-

STECKVERBINDER

Flexibel und individuell verdrahtet
se imTransportwesen eingesetzt
und benötigt zur Konfektionie-
rung entsprechende Crimpzan-
gen. Konfektionierbare Steckver-
bindermit Crimpanschluss sind
für die Serien M8, M12 sowie
CONEC Hybrid erhältlich.
Die Anschlusstechnik mittels

Federklemmtechnik ist ebenfalls
ohne spezielle Werkzeuge im
Feld durchführbar. Mit einem
weiten Querschnittsbereich ist
der Anschluss von flexiblen Lit-
zen an den Steckverbindermög-
lich. Die Federklemmtechnik ist
für die SteckverbinderserienM8
und M12 in der Standardkodie-
rung A erhältlich. Bein den
7/8-Zoll und Rund-24-Steckver-
bindern sind konfektionierbare
Steckverbinder mit Schrauban-
schluss bis zu einemAnschluss-
querschnitt von 1,5 mm² für alle
Polzahlen verfügbar.

CONEC Elektronische Bauelemente
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Sockel & Adapter

www.emc.de

Die kompakten Generation-Y-
Steckverbinder von TE Connec-
tivity erfüllendieHochvoltanfor-
derungen von Hybrid- und Elek-
trofahrzeugbatterien (HEV). Sie
sind für denSignalstrombereich

HOCHVOLTSTECKVERBINDER

Viel Spannung, wenig Platzbedarf
von 4 bis 10,5 A und Nennspan-
nungen bis 432 V ausgelegt. Ne-
ben innovativen Kunststoff-
schutzwänden, die IEC-IP2XB-,
UL840- und IEC-60664-Stan-
dards erfüllen ist ein Finger-
schutz integriert. TE hat seine
neuenSteckverbinder gemäßder
USCAR-37-Hochvoltspezifikation
getestet. Produktoptionen um-
fassen zwei 10- und 18-polige
Stecker mit Leiterplatten-Steck-
sockel und ein 22-poliges Wire-
to-Wire-Stecksystem.

TE Connectivity

Schurter präsentiertmit den IEC-
Typ-F-Gerätesteckdosen der Se-
rie 4751 eine effiziente Lösung für
Stromverteilleisten und unter-
brechungsfreie Stromversorgun-
gen. Die 2er-, 4er- oder 6er-Blö-
cke sind bereits vorverdrahtet,
was eine effiziente Montage er-
möglicht. Zugelassen ist die Serie
4751 durchVDEundCCCbis 10A
bei 250 VAC und gemäss UL und
CSAbis 15Abei 250VAC. Zur bes-
seren optischenUnterscheidung
der einzelnenDosenblöcke– ins-
besondere inMultiphasen-Appli-
kationen – sind Varianten in

IEC-GERÄTESTECKDOSEN TYP F

Strom effizient verteilen

Schwarz,Weiss undGrau erhält-
lich. V-LockAuszugsicherungen
schützen vor ungewolltem Aus-
ziehen von Kabeln..

Schurter

Der neue M12 Mini ist laut Her-
steller Provertha der industrie-
weit kompaktesteM12-Kabelste-
cker für den platzsparenden
Feldbus-Anschluss. Die M12-Ka-
belverschraubung hat eine Län-

M12-FELDBUSSANSCHLUSS

Massive Mini-Stecker
ge von nur 44 mm bei einem
Außendurchmesser von 16/14
mm. Trotzdembietet der Stecker
einen großen Kabelklemmbe-
reich von 4 bis 9 mm. Das spezi-
elleVollmetall-Gehäuse sorgt für
eine effektive Schirmung mit
hoher EMV. Gleichzeitig ist eine
massive vollgeschirmte Zugent-
lastung vorhanden. Die neuen
M12-Mini-Kabelstecker sollen
eine kompakte, sichere und zu-
verlässige Daten- und Signal-
übertragung gewährleisten.

Provertha
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SEPA-EUROPE.COM

• 2 in 1: Radial-
und Axiallüfter

• Klein, kompakt, leise

• 2 in 1: Radial

Unser Multitalent
RaAxial

Richtig gute
Verbindungen
Distribution und Fertigung von Spezial- & Standard-
kabel-Lösungen. Kundenspezifische Sonderkon-
struktionen auch in kleinen Chargen.

Gerne erreichen Sie uns unter:
info@kabeltronik.de | www.kabeltronik.de

Speziell für den Netzanschluss
vonMaschinenundAnlagenhat
WAGOdieReihenklemmenTOP-
JOB Smit einer intuitivenHebel-
anschlusstechnik entwickelt.
Das bestehende Reihenklem-
menprogrammmit Hebel in den
Nennquerschnitten 2,5 mm², 6
mm² und 16 mm² erweitert das
Unternehmen jetzt umdieGröße
mit dem Nennquerschnitt 10
mm². Die Klemmen sind als
2-Leiter- und 3-Leiter-Ausführun-
gen verfügbar. Für den externen
Anschluss sind die Reihenklem-
men zumÖffnenderKlemmstel-

REIHENKLEMMEN

Per Hebel komfortabel und sicher anschließen
le mit einemHebel ausgestattet.
Die Betätigung erfolgt intuitiv,
werkzeuglos und sicher, da die
Klemmstelle nur zwei eindeutige
Positionen kennt: offen oder ge-
schlossen. Nach dem Öffnen
bleibt der Hebel in der Position
stehen, und der Anwender hat
beide Hände frei zum Verdrah-
ten. Alternativ lassen sich durch
die Push-in CAGE CLAMP-An-
schlusstechnik ein-, mehr- und
feindrähtige Leitermit Aderend-
hülsen auch direkt stecken.

WAGO

Neu bei Phoenix Contact ist die
Reihenklemmen-Baureihe PTV
mit seitlichem Leiteranschluss.
Dieser sorgt unter eingeschränk-
ten Platzverhältnissen für eine
übersichtlichere Verdrahtung
ohne Biegeradien. Die Leiter-
und Anschlusskennzeichnung
auf den Klemmen ist dadurch
besser erkennbar. Phoenix Con-
tact bietet in dieser Baureihe
Durchgangs-, Dreileiter- und
Vierleiterklemmen an. An jeder
Klemme haben Anwender die
Möglichkeit zum Brücken und
Prüfen.Weiterhin stehen Trenn-

REIHENKLEMMEN

Vertikaler Push-in-Anschluss
und Messertrennklemmen zur
Verfügung. Alle Klemmen sind
für Leiterquerschnitte bis zu 4
mm² erhältlich. Durch die werk-
zeuglose Push-in-Direktsteck-
technik ist mit den PTV-Reihen-
klemmen ein zeitsparender Lei-
teranschluss möglich. Das An-
schlussprinzip und die
Leiterführung sind selbsterklä-
rend. Logistikkosten lassen sich
durch die Verwendung des
CLIPLINE-complete-Standardzu-
behörs verringern.

Phoenix Contact

Sicher, präzise, platzsparend
und automatengerecht sind
Kennzeichen der neuen Kabel-
zu-Leiterplatte-Verbinder der
Crimp-Rast-Produktfamilie von
W+P. Das Portfolio umfasst eine
breite Palette an Wire-to-Board-
Verbindungslösungenals Crimp-
Versionen, etwaStift- undBuch-
senleisten, Buchsengehäuse so-
wie Kontakte, die als Einlöt-,
bzw. SMT-Varianten angeboten
werden. Erhältlich sind diese ab
einem Rastermaß von nur 1,0
mm, in liegender oder stehender
Ausrichtung, größtenteils mit

WIRE-TO-BOARD

Verbinder mit kleinem Rastermaß
Verriegelung. Das Kontaktmate-
rial besteht aus einer Kupferle-
gierung, die Isolierkörper aus
thermoplastischem Kunststoff
gemäßUL94V-0.W+P bietet die
Bauteile in unterschiedlichen
Veredelungenan. Sie eignen sich
als Verbinder im Embedded Be-
reich, in der Industrieelektronik,
in Beleuchtungselementen, in
der Meß- und Regeltechnik und
in der Steuerungstechnik. Kun-
denspezifische Wire-to-Board-
Lösungen sindmöglich.

W+P
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Was Sie über Steckverbinder
alles wissen sollten

Die Welt der Steckverbinder ist komplex und umfangreich. Wir wollen
Ihnen mit dieser Übersicht einen Leitfaden an die Hand geben, der

Ihnen diese Materie etwas näher bringt.

MIT MATERIAL DES ZVEI

Steckverbinder werden in allen Berei-
chen der Elektrotechnik/Elektronik
angewendet. DieVarianten reichen von

Miniatur- bis zu großen, schweren Steckver-
bindern. Grundsätzlich ist der Steckverbin-
der eine Komponente, die es ermöglicht,
Systeme in der elektrischen Energieübertra-
gung und der elektronischen und optischen
Signalübertragung optimal zu nutzen.
Abhängig vomEinsatzort undder geforder-

tenÜbertragungsqualitätwerdenSteckverbin-
der so konzipiert, dass sie den Einsatzzweck
bzw. die gezielte Anwendung bestmöglich
erfüllen. Das gilt in Hinblick auf technische
Gegebenheiten und wirtschaftliche Anforde-
rungen, rationelleHerstellungs- undVerarbei-
tungsverfahren,Anpassungenanvorhandene
und zukünftige Technologien, Umwelt- und
ökonomische Bedingungen, permanent stei-

gendeDatenübertragungsraten sowiehöhere
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Des-
halb sind Steckverbinder für die Vielzahl der
AnforderungenundEinsatzgebiete ausgelegt,

was die Steckverbinder-Klassifikation sehr
komplex macht.

Steckverbinder und elektrische
Anschlusstechniken
Bei der Übertragung von Energie- und Sig-

nalen mittels Steckverbindern unterscheidet
man zwischendendrei Verbindungslösungen
Wire-to-Wire, Wire(cable)-to-Board und
Board-to-Board unterschieden. Die Verbin-
dungderKontaktelemente zudenLeitern oder
Leiterplatten wird über die verschiedenen
Anschlusstechniken ermöglicht.
In der Regel erfolgt die Kontaktierung über

ein starres (Stift oder Messer) und ein federn-
des Kontaktelement (Feder oder Buchse). Bei
Leiterplattenkontaktierungen unterscheidet
mandirekte und indirekteKontaktierung.Die
Führung der Kontakte wird über die Gehäu-

Die Welt der Steckverbinder: Steckverbinder sind unheimlich komplex und die Anwendungen vielfältig. Ein Exkurs zu den Grundlagen von Steckverbindern.
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Bild 1: Steckgesicht (Kontaktanordnung) eines
Hybrid-Rundsteckverbinders.

Bi
ld
er
:P
ho

en
ix
Co
nt
ac
t

document7796650869292334326.indd 20 10.05.2019 15:19:43



seelemente und Kontaktträger erreicht. Der
Abstand zwischen zwei Kontakten heißt Ras-
ter. Kodierungen wie z.B. Steckgesicht und
Stege verhindern falsches Stecken. Umunbe-
absichtigtes Trennen zu vermeiden, finden
unter anderemHebelsysteme, Rasthakenund
Verschraubungen Anwendung.
Aufgrundguter Leitfähigkeit verwendendie

meistenHersteller Kupferlegierungen fürKon-
taktelemente. Um einen guten Korrosions-
schutz und Abriebfestigkeit zu gewährleisten
sind diese mit Oberflächenbeschichtungen
versehen. Kontaktträger bestehen fast aus-
schließlich ausKunststoffen als Isolationsma-
terial. FürGehäuse kommen sowohlKunststof-
fe als auch Metalllegierungen zum Einsatz.
Zweck des Einsatzes von Steckverbindern

ist es, eine elektrische Verbindung so zu ge-
stalten, dass sie sich auch einfach wieder lö-
sen lässt. Sie bestehen daher aus Kontaktele-
menten, die in isolierendenKammernplatziert
sind und zum Gegenstück elektrisch kontak-
tiert werden können. Entsprechend der An-
wendung im System sind diese an die zuge-
ordneten elektrischen Leiter angeschlossen
und häufig damit unlösbar verbunden.
Es bestehen grundsätzlich zwei Arten von

Leiteranschlüssen: Leiterplatten- sowieDraht-
bzw. Kabelanschlüsse.

Techniken zum
Leiterplattenanschluss
Die Löttechnik ist die amweitesten verbrei-

teteAnschlusstechnologie zur Kontaktierung
vonSteckverbindern auf Leiterplatten. Je nach
Montageart sprichtmanhier vonDurchsteck-
montage (TroughHole Technology–THT) oder
Oberflächenmontage (SurfaceMountedTech-
nology – SMT).
Bei derDurchsteckmontagewerdendie Löt-

anschlüsse der Steckverbinderkontakte in die
demAnschlusslayout entsprechendenLöcher
der Leiterplatte eingefädelt. Die unlösbare
dauerhafte Verbindung erfolgt nach der Be-

stückung händisch in Einzellötung oder pro-
duktiv mit einer Wellen- oder Schwalllötung.
Bei der kostengünstigen SMT-Technologie

werdendie Steckverbinder zusammenmit den
anderen Bauelementen in Position auf ein
aufgedrucktes Lotpastendepot aufgesetzt. Im
Anschluss daran erfolgt die Lötung (Reflow)
im Durchlaufofen. Bei den SMT-tauglichen
Steckverbindern müssen die verwendeten
Werkstoffe und Beschichtungen der Reflow-
temperatur widerstehen. Des Weiteren müs-
sen diese hinsichtlich Geometrie, Masse und
Schwerpunkt automatentauglich ausgeführt
sein. Bei SMT-Steckverbindern sinddie Lötan-
schlüsse sehr präzise ausgeführt, was die Ko-
planarität betrifft.
EinenSonderfall des Lötverfahrens stellt die

„Pin-in-Paste-Technologie“ (THT-Reflow) dar.
In diesem Fall werden die Steckverbinder in
Durchsteckmontage inmit Lötpaste gefüllten
Durchkontaktierungen montiert. Die Verlö-
tung erfolgt dann parallel mit den restlichen
SMT-Bauelementen imReflow-Verfahren. Die
Werkstoffe der Steckverbinder müssen ent-
sprechend temperaturfest vorliegen.
Die Einpresstechnik ist eine lötfreie elektri-

scheVerbindungstechnik, die sich seit Jahren
inder elektronischenAufbautechnik bewährt
hat und somit als stabile und zuverlässige
Montageart von Steckverbindern und Einzel-
kontakten auf der Leiterplatte gilt. Vorausset-
zung für diese Technik ist die Nutzung von
mindestens zweilagigen Leiterplatten mit
elektrischen Durchkontaktierungen. Ein Vor-
teil im Vergleich zum Löten ist, dass dieMon-
tage am Ende der Bestückung erfolgen kann,
nachdem die elektrische Funktion der Bau-
gruppe geprüft wurde. Man unterscheidet
zwei Arten der Einpresstechnologie: die der
massiven und der flexiblen Einpresszonen.
Der massive, nicht nachgebende Kontakt-

anschluss ermöglicht die Kontaktierung und
die Haltekraft durch das gedehnte Leiterplat-
tenloch. Die elastische Einpresszone ist dem

VERBINDUNGSTECHNIK // STECKVERBINDER

entgegen federndkonstruiert, so dassmecha-
nische Spannungen im Leiterplattenloch im
Vergleich zum massiven Stift deutlich redu-
ziert werden können. Die Komponente lässt
sich mehrmals einpressen, was es möglich
macht, sie leicht zu reparieren. Steckverbin-
derhersteller bieten eine große Vielfalt von
zuverlässigen Einpresszonen in Lochdurch-
messern von <0,5 mm bis über 1,6 mm an.
DasCrimpen ist die amweitesten verbreite-

te Anschlusstechnologie für Leiter. Das Crim-
penals Fügeverfahren verbindet die einzelnen
Leitungen in der Crimpzone des Kontaktele-
ments mittels plastischer Verformung. Die
Verbindung ist ohne Zerstörung nicht lösbar
und lässt sich nur mittels Ersatz reparieren.
Crimpverbindungengewährleisten einehohe
elektrischeundmechanische Zuverlässigkeit.
Beim Crimp finden unterschiedliche Aus-

führungsformenAnwendung, die sich grund-
sätzlich in offeneundgeschlosseneCrimphül-
senunterscheiden. Bei denoffenenVarianten
werden die abisolierten Leiter in den „U“-
förmig geformtenAnschlussbereich vonoben
eingelegt unddurchEinrollen verpresst. Diese
Varianten lassen sich vollautomatisierenund
sind sehr kostengünstig. Bei den geschlosse-
nen Crimpzonen, die bei Rundkontakten ver-
breitet sind,werdendie abisoliertenLeiter von
mehreren Seiten gleichzeitig verpresst.
Die crimpbaren Leiterquerschnitte reichen

von 0,1 bis 50 mm². Es können prinzipiell Lit-
zen-, Massiv-, Lackdraht- und Folienleiter
verbundenwerden.Die Crimpzonemussdafür
optimal ausgelegt sein. EineQualitätsüberwa-
chungderVerbindung ist einfachmöglich. Bei
der Crimptechnik werden die Leiter zuerst an
den Kontakt gefügt. Die Bestückung in das
Steckverbindergehäuse erfolgt danach.
Im Gegensatz zum Crimpenwerden bei der

Schneidklemmtechnik, auch IDC (Insulation
Displacement Connection) genannt, die Leiter
zur Anschlusskontaktierung nicht abisoliert.
Der elektrischeKontakt erfolgt durchdas Ein-

www.ctx.eu . info@ctx.eu

· Extrudierte, Druckguss- und Flüssigkeitskühlkörper

· Riesige Profilauswahl, mit und ohne Clipbefestigung

· Komplette CNC-Bearbeitung und Oberflächenveredelung

· Thermische Simulationen und individuelles Kühlkörperdesign

Optimierte Kühlung
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pressender Leitung in eine gabelartige federn-
de Schneidklemme, wobei die Isolierung des
Leiters durchtrennt und der metallische In-
nenleiter zumKontakt eingeklemmtwird. Bei
dieser Technik sind die Kontakte im Gehäuse
vorbestückt. VonVorteil ist, dassmehrere Lei-
ter gleichzeitigmit nur einemEinpressvorgang
angeschlossenwerdenkönnen. Eine Schneid-
klemmverbindung ist meist lösbar.
Für Schneidklemmen gibt es verschiedene

Ausführungsformen mit einfacher oder dop-
pelter Klemmung. Die Schneidklemme muss
auf den vorgesehenen Leitertyp und dessen
Isoliermaterial abgestimmtwerden. Es können
Litzen-, Massiv- und Lackdrahtleiter in den
Querschnittsbereich von 0,01 mm² (Lack-
draht) bis ca. 6 mm² kontaktiert werden.
Ähnlich wie bei der Schneidklemmtechnik

wird beimPiercing (Durchdringung): einnicht
abisolierter Leiter kontaktiert. Der elektrische
Kontakt erfolgt durch das Einstechen einer
runden oder messerartigen Kontaktspitze in
denLitzenleiter. Die notwendigeAndruckkraft
für die Kontaktierung zum Anschluss erfolgt
dabei über die Leiterisolierungund zusätzlich
über die Leiterführung imKunststoffgehäuse.

Wie bei der IDC-Technik könnenmehrere Lei-
ter gleichzeitig angeschlossen werden. Der
Piercing-Kontakt muss auf den Litzenleiter
abgestimmt sein. Es werden vorwiegend Lit-
zenleiter imQuerschnittsbereich von0,1 bis 4
mm² kontaktiert. Die häufigste Anwendung
der Piercing-Technik sind RJ-Steckverbinder
ausder Telefon- undKommunikationstechnik.

Klemmen: Schraubklemmen
und Federklemmen
Die Schraubklemmverbindung ist die histo-

rischeAnschlusstechnik, bei derMonteure die
abisoliertenLeitermit einer Schraube in einer
BohrungoderHülse desKontaktelements ver-
klemmen. EineWeiterentwicklungdieserVer-
bindungsart bildet die Federklemme, bei der
die notwendige hohe Anpresskraft zur siche-
renKontaktierungmit einer dauerstandfesten
Feder aufgebracht wird. Die Leiter sind in der
Klemmverbindung im Allgemeinen durch
Selbsthemmung fixiert.
Damit sind die Federklemm- wie auch die

Schraubklemmverbindungenkraftschlüssige
und lösbare Verbindungen. Federklemmver-
bindungen – insbesondere in Direkt-Steck-
technik („Push- in“) – ermöglichen im Ver-
gleich zuSchraubklemmverbindungenkürze-
re Montagezeiten und sind daher im Schalt-
schrankbau und in der Elektro-Installation
zunehmend anzutreffen.

Ausführungsformen von
Steckverbindern
Rundsteckverbinder sind an der zylindri-

schen Gehäuseform und dem runden Steck-
gesicht zu erkennen. Sie werden vorwiegend
für denAnschluss vonbeweglichenLeitungen
eingesetzt und zeichnen sich durch die kom-
pakteBauweisemit geringemPlatzbedarf aus.
Die Anordnung der Kontakte im Steckgesicht
kann symmetrisch, asymmetrisch, zirkular
oder linear ausgeführt sein und bauformab-
hängig einen bis über 100 Pole haben.

Rechtecksteckverbinder sind Steckverbin-
dermit einem rechteckigen oder auch trapez-
förmigen Steckgesicht. Durch diese Bauform
ist eine einfache Orientierung beim Stecken
gegeben. Sie finden dort Einsatz, wo bewegli-
che Leitungen von einem Gehäuse oder Bau-
element wegführen. Die Kontakte sind bei
Rechtecksteckverbindern zumeist gleichför-
mig angeordnet. Die Stromübertragung reicht
vonwenigenMilliampere bis zumehreren 100
A. Auch Schnittstellen zur Datenübertragung
bis in den Gigabit-Bereich sind verfügbar. Je
nachBaugrößeundStromübertragunggibt es
einen bis über 300 Pole.
Rechtecksteckverbinder sind als modulare

Systeme realisierbar. Dabeiwerden innerhalb
eines rechteckigen Gehäuses verschiedene
Einsätze, sogenannte Module, angereiht.
Im Hausgerätebereich nutzen vorwiegend

RAST-Steckverbinder(Raster-Anschluss-Steck-
Technik) mit den Familien RAST 2.5 (für Sig-
nalströme) undRAST5 (für Leistungsströme).
Die RAST-Steckverbinder können zur Kontak-
tierung indirekt auf Stiftleistenunddirekt auf
denRandeiner Leiterplatte eingesetztwerden.
Die RAST-Spezifikationen standardisieren ei-
neReihe vonVerbindungseigenschaften, z.B.
die geometrischen Dimensionen des Gehäu-
ses, alle funktionsrelevanten Abmessungen
und Steckverbindermerkmale wie die Innen-
oder Außenverrastung.
Ziel der RAST-Norm war, die Konformität

der Steckverbinder verschiedener Hersteller
zu gewährleisten und Fehler im Produktions-
prozess aufgrund falsch gesteckter Steckver-
bindungen auszuschließen bzw. dieMontage
im Zusammenbau der Endgeräte zu vereinfa-
chen und Fehlverdrahtungen zu verhindern.
RAST ermöglicht die Gruppierung von An-
schlüssen, was die Einzelverdrahtung mini-
miert. Gebräuchlich sind RAST-Steckverbin-
der in Schneidklemm-, Crimp- und Schraub-
klemmtechnik in Polzahlen von bis zu 20 in
unterschiedlichen Kodierungen.

Bild 2:Metrische Rundsteckverbinder mit unterschiedlichen Baugrößen zur Verbindung von Daten-,
Signal- und Powerleitungen.

PRAXIS
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Anwenderkongress
Steckverbinder
Der Anwenderkongress Steckverbin-
der ist seit mehr als zehn Jahren euro-
paweit die wichtigste Veranstaltung,
die sich ausschließlich. praxisorien-
tiert und tiefgehend den vielfältigen
Themen und Herausforderungen
beim Einsatz von Steckverbindern in
Industrie, Automatisierungstechnik,
Automotive, Telecom- und Datentech-
nik sowie Medizintechnik widmet.
Konferenzsprachen sind deutsch und
englisch (mit Simultanübersetzung).
In Hands-on Workshops vermitteln
hochkarätige Experten spezifisches
Knowhow und helfen bei der Auswahl
des richtigen Steckverbinders.
Die Basisseminare erklären elek-
trische Grundlagen, Kontaktphysik,
Aspekte des Design-ins und der An-
wendung, Beschichtungen und Basis-
werkstoffe.
Der nächste Kongress findet vom
1. bis 3. Juli 2019 in Würzburg statt
(www.steckverbinderkongress.de)
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Koaxiale Steckverbinder bestehen aus ei-
nem Innenleiter, dem umgebenden Isolator
(Dielektrikum)unddemAußenleiter (koaxia-
le Abschirmung). Sie dienen zur Verbindung
vonLeiterplatten, Kabeln undGeräten. Dabei
lassen sich sehr hoheFrequenzenübertragen,
wobei wichtig ist, dass das Übertragungssys-
temdurchgängig einengleichbleibendenWel-
lenwiderstand (Impedanz) einhält.
Ein Leiterplattensteckverbinder ermöglicht

die Kontaktierung zur Leiterplatte. Entspre-
chend der Anwendung unterscheidet man
zwischendemAnschluss von einzelnenDräh-
ten an die Leiterplatte (Wire-to-Board), eines
Rund- oder Flachbandkabels (Cable-to-Board)
und der Verbindung zweier Leiterplatten
(Board-to-Board). Man unterscheidet zwi-
schen direkter und indirekter Kontaktierung:
Bei einer Kontaktierung, bei der ein Steckver-
bindermit einemGegenstück verbundenwird,
spricht man von indirektem Stecken. Bei di-
rektem Stecken, der einteiligen Lösung, kon-
taktiert der Steckverbinder ohne Gegenstück
direkt die Leiterbahnen auf der Leiterplatte.
Lichtwellenleiter-Steckverbindern (auch

LWL-Steckverbinder) verwenden als Übertra-
gungsmedium optische, aus Glas oder Kunst-
stoff gefertigte Fasern.Umeine optischeÜber-
tragung in der Verbindung zu ermöglichen,
müssen die Fasern äußerst präzise (sub-μm)
zueinander gekoppelt werden. Die Kopplung
erfolgtmittels Ferrulen (ultra genaueFührun-
gen), die sich zueinander in rundenoder ecki-
gen Bauformen der Steckverbinder aufneh-
men lassen. So kannman üblicherweise zwi-
schen einer und 100 Fasern auf einmal zuein-
ander koppeln. Resultierend aus der
technischen Entwicklung sowie aus neuen
Einsatzbereichen gibt es verschiedene Steck-
verbinderbauformen (u.a. LC-, SC-, F-SMA,
MPO, MTRJ) und Kupplungsmechanismen
(z.B. Push-Pull-, Bajonett-, Schraub- undRast-
verschlüsse). Die Vorteile der LWL-Technolo-
gie sind die sehr hohen Übertragungsraten
und Reichweiten, die geringere Masse, die
kleinerenAbmessungenundkeineBeeinflus-
sung durch elektromagnetische Störfelder.
Auf demSteckverbindermarkt entstehen in

zunehmendenMaßeauchMisch- undSonder-
bauformen von Steckverbindern. Darüber
hinaus sind indiversenBranchenKundenspe-
zifische Anwendungen im Kommen. Mehr
Informationen zudiesenBereichen findenSie
in der Langfassung des Beitrags auf
elektronikpraxis.de/steckverbinder-basics/.
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Posi-

tionspapier des ZVEI „Die Welt der Steckver-
binder – Technologien und Trends“ (https://
bit.ly/2W1CC6O). // SG

ZVEI
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Das sind die Highlights auf dem
Anwenderkongress Steckverbinder

Vom 1. bis 3. Juli trifft sich die Steckverbinderbranche wieder in
Würzburg zum 13. Anwenderkongress Steckverbinder. Themen sind
Single Pair Ethernet, Schirmung, Best-Practice und Oberflächen.

Vom 1. bis 3. Juli 2019 pilgern wieder
Verbindungstechnik-Interessierte
nach Würzburg zum Branchentreff

Steckverbinder. Aufgrund der großenNach-
frage sind auchdieses Jahr englischsprachi-
ge Vorträge zugelassen. Durch eine Simul-
tanübersetzung im Plenum deutsch-eng-
lisch/englisch-deutschprofitieren auchnicht
deutsch sprechende Teilnehmer vom vorge-
tragenenFachwissen. Interessenten vermer-
ken den Wunsch zur Simultanübersetzung
bitte im Anmeldeformular.
Wir freuenuns, dasswirArthurVisser (Bi-

shop & Associates) für die diesjährige Key-
note gewinnen konnten. Er wird einen Blick
auf den Steckverbinder-Markt in Europa
werfen und aktuelle Entwicklungen analy-
sieren sowie einen Ausblick auf die Trends
der nächsten fünf Jahre geben.
Eine aktuelle Entwicklung in der Verbin-

dungstechnik ist Single Pair Ethernet (SPE),

das die zukünftige Infrastruktur für das IIoT
bilden wird. Diesem Thema widmen sich
gleich mehrere Vorträge: Matthias Fritsche
(HartingElectronics) erläutert die Standards
für SPE-Steckverbinder unddieAusprägung
in Produkten für SPE-Geräte und -Verkabe-
lung. Vertreter der Steckverbinderhersteller
Phoenix Contact undWeidmüller, des Netz-
werkinfrastruktur-Spezialisten Belden und
desMesstechnikers FlukeNetworks legen in
einem Gemeinschaftsvortrag dar, wie SPE
die künftige Kommunikationstechnologie
verändern wird.
Welche EMV-Tücken bei der ungeschirm-

ten einpaarigen Datenübertragung lauern
und warum ungeschirmte Twisted-Pair-Ka-
bel in der Automatisierungstechnik nicht
funktionieren können, erläutert Dr. Helmut
Katzier (IngenieurbüroKatzier) in seiner Prä-
sentation „Elektrische Störungen bei der
Verwendung von ungeschirmten Twisted-

Pair Kabeln“. Tobias Wiemann und Manuel
Rüter (Phoenix Contact) stellen in ihrem
Vortragmit „Advanced Shielding Technolo-
gy“ eineneueDimensionder Schirmungvor.
In Zeiten von Industrie 4.0 ist dieAuswahl

der richtigen Komponenten schwieriger ge-
worden: Die Hersteller bieten für fast jede
erdenklicheAnwendungundUmweltbedin-
gung eine Lösung. An dieser Stelle ist ein
Überblick gefordert, denKai Notté (Bürklin)
in seinem Vortrag zu Steckverbinderlösun-
gen in der Industrieautomatisierung vor-
stellt.
Martin Mänz (Emerson Automation Solu-

tution) präsentiert Lösungsansätze bei der
Kombination von verschiedenen Steckver-
bindern auf einer Leiterplatte.
Einweiterer FokusdesKongresses liegt auf

neuen Schichtsystemen. Der Vortrag von Ja-
na Rieger (Umicore) diskutiert Silber-Palla-
dium-SchichtenundderenEigenschaften als
alternative Oberfläche zu etablierten Ober-
flächen wie Hartgold und Palladium-Nickel
mit Flashgold. Markus Hörburger (Atotech)
stellt in seinemReferat „Chrom (VI) freie Sil-
berpassivierungen“ organischeundmetalli-
sche Systeme gegenüber.
WolfgangSchmitt (DoducoSolutions)wid-

met sich in seiner Präsentation „FiT-Richtli-
nie: Filmische Verunreinigungen beherr-
schen“ dem Thema Sauberkeit von Bautei-
leoberflächen nach Vor-, Zwischen- und
Endreinigungsschritten.
Das vollständige Programm mit Postern

undWorkshops sowie dasAnmeldeformular
finden Sie im Internet unter www.steckver-
binderkongress.de.
Besonders für Einsteiger, aber auch für

Fachleute, die ihrWissen auffrischenwollen,
sinddie halbtägigenBasisseminare amMon-
tagnachmittag gedacht. Neben den bewähr-
tenSeminaren zuwichtigenKennwertenund
Begriffen bei Steckverbindern, Grundlagen
zurKontaktphysik, „Das Steckverbindarium“
und zur Oberflächenbeschichtung von Kon-
taktwerkstoffen gibt es 2019 neu ein Basis-
seminar zu Kupferwerkstoffen, das Stephan
Groß (WielandWerke) halten wird. // KR

13. Anwenderkongress Steckverbinder: Auf dem internationalen Kongress zum Thema Steckverbinder
werden aktuelle Entwicklungen wie SPE, UTP, HV-Anwendungen und neue Beschichtungen diskutiert.
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PROGRAMM DIENSTAG, 2. JULI 2019

ZEIT VORTRAGSTITEL AUTOR/FIRMA

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.10 – 9.40 Uhr Keynote: Wirtschaftliche Lage in der deutschen Elektroindustrie Dr. Andreas Gontermann (ZVEI)

9.40 – 10.10 Uhr Elektrische Störungen bei der Verwendung von ungeschirmten
Twisted-Pair Kabeln Dr. Helmut Katzier (Ingenieurbüro Katzier)

10.10 – 10.40 Uhr Advanced Shielding Technology, eine neue Dimension der Schirmung Tobias Wiemann und Manuel Rüter
(Phoenix Contact)

10.40 – 11.10 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

11.10 – 11.40 Uhr Standards für Single-Pair-Ethernet-Steckverbinder und die
Ausprägung in Produkten für SPE-Geräte und -Verkabelung Matthias Fritsche (Harting Electronics)

11.40 – 12.30 Uhr Wie Single Pair Ethernet die künftige Kommunikationstechnologie
verändern wird

Verena Neuhaus (Phoenix Contact),
Simon Seereiner (Weidmüller),
Uwe Widmann (Belden),
Verena Neuhaus (Phoenix Contact)

12.30 – 15.00 Uhr Mittagspause und Ausstellung/Workshop

Workshop: 13.50 – 15.00 Uhr

15.00 – 15.10 Uhr Kleine Kaffeepause

15.10 – 15.40 Uhr SMPTE connector a broadcast standard Serge Buechli (Lemo)

15.40 – 16.10 Uhr M12-Steckverbinder für zukunftsfähige Industrieanwendungen Steffen Weirauch (Yamaichi),
Eric Leijtens (TE Connectivity)

16.10 – 16.40 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

16.40 – 17.10 Uhr Best Practice: Steckverbinderlösungen in der Industrie-Automatisierung Kai Notté (Bürklin)

17.10 – 17.40 Uhr Best Practice: Lösungsansätze bei der Kombination von verschiedenen
Steckverbindern auf einer Leiterplatte

Martin Mänz (Emerson Automation
Solutution)

17.40 Uhr Abschlussdiskussion und Informationen zur Abendveranstaltung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

Workshop: 17.55 – 19.05 Uhr

Abendveranstaltung 19:45 Uhr Reception

PROGRAMMMITTWOCH, 3. JULI 2019

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.05 – 9.35 Uhr Hochvolt-Steckverbinder für die Elektrifizierung von Fahrzeugen und alternative
Antriebstechnologien n.n. (Hirschmann Automotive)

9.35 – 10.05 Uhr Softwaregestützte Analyse von Luft- und Kriechstrecken in Steckverbindern Michael Martinek (e-laborate)

10.05 – 10.50 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

10.50 – 11.20 Uhr „Miniatur“ Piezo-Sensorik zur Prüfung von Kontaktkräften bei
Stanzbiege-Kontakten in der Fertigung Patrick Dudler (Kistler)

11.20 – 11.50 Uhr Beyond Ni/Au: Next Generation Finishes for Connector Applications Henk Verlind (Technic Deutschland)

11.50 – 14.20 Uhr Mittagspause und Ausstellung/Workshop

Workshop: 13.10 – 14.20 Uhr

14.20 – 14.50 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

14.50 – 15.20 Uhr Silber-Palladium – Eine außergewöhnliche Legierung für elektrische
Kontakte mit besonderen Anforderungen Robert Ziebart (Umicore)

15.20 – 15.50 Uhr Chrom (VI) freie Silberpassivierungen – Gegenüberstellung von organischen
und metallischen Systemen Markus Hörburger (Atotech)

15.50 – 16.20 Uhr FiT-Richtlinie: Filmische Verunreinigungen beherrschen Wolfgang Schmitt (Doduco)

16.20 Uhr Abschlussdiskussion Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

document1943676169378633151.indd 25 10.05.2019 12:33:36



VERBINDUNGSTECHNIK // KABEL

26 ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Mai 2019

Die digitalen Tafeln von Prowise er-
obern immer mehr Klassenzimmer
und Hörsäle. Dank der passenden

Liftsysteme sinddie Touchscreenshöhenver-
stellbar. Die Energieversorgung erfolgt über
individuell konzipierte Energieführungen.
Touchscreens des niederländischen Un-

ternehmens Prowise sind eine flexible Lö-
sung für den interaktiven Unterricht. „Sie
sindnicht als Ergänzung zur herkömmlichen
Kreidetafel konzipiert, sondern sollen diese
nach und nach ablösen“, erläutert Edith
Kwaspen, Marketing Manager bei Prowise.
Damit die Touchscreens für Groß und Klein
gleichermaßen zugänglich sind, hat dasUn-
ternehmen passende Liftsysteme im Pro-
gramm, die erst vor kurzem komplett über-
arbeitet und dabei weiter optimiert wurden.
Aktuell sind zwei neue Ausführungen ver-
fügbar:Der iProMobile, der sichdankRollen
überall dorthin bewegt, wo er gebraucht
wird. Und der iPro Toddler, der sich dank
einerKippfunktion auchals Touchtable nut-
zen lässt.
Bei der Entwicklungder neuenLiftsysteme

haben die Entwickler besonderen Wert auf

Bild 1: Für die Touchscreens kombinierte man die
zwei Standardketten Mono und TKA und ergänzte
sie um Lamellen der Serie EasyTrax.

Bilder: Tsubaki KabelschleppAlternative zur
Tafel: Die innovativen
Touchscreens des
niederländischen
Unternehmens Pro-
wise erobern immer
mehr Klassenzimmer
und Hörsäle und
ermöglichen dort ein
interaktives Lernen.

Energieführungsketten für die
digitale Alternative zur Kreidetafel

Das größte Problem bei der Energieversorgung von Touchscreen und
Lift war die Stolpergefahr durch herunterhängende Kabel. Um diese zu
verringern, verlegten die Konstrukteure von TSUBAKI KABELSCHLEPP

alle Anschlüsse in die Bodenplatte.
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eine gute Funktion gelegt,wollten aber auch
eine hohe Lebensdauer und Sicherheit der
Systeme gewährleisten. So verfügendiemo-
bilen Lifte unter anderem über doppelte Si-
cherheitsrollen mit einem automatischen
Bremssystem. Zu den Aspekten Sicherheit
und Langlebigkeit tragen jedoch auch die
Energieführungssysteme von TSUBAKI KA-
BELSCHLEPPbei, die in allen neuenLiftsys-
temen verbaut sind.
Das größte Problembei der Energieversor-

gung von Touchscreen und Lift war die Stol-
pergefahr durch herunterhängende Kabel.
Um diese zu verringern, verlegten die Kons-
trukteure alleAnschlüsse indieBodenplatte.
Das bedeutetwiederum, dass die benötigten
Leitungennachobengeführtwerdenmüssen
– und zwar möglichst unsichtbar und vor
Kinderhänden geschützt.
Aufgrund der besonderen Maße und spe-

ziellenAnforderungenwar schnell klar, dass
nur eine Sonderlösung in Frage kam. Die
Idee: Zwei Standardketten aus dem Sorti-
ment von Schleppketten-Herstellers – kon-
kret die Serien Mono und TKA – zu kombi-
nieren undmit Lamellen der Serie EasyTrax

zu ergänzen. Bei der Serie Mono handelt es
sich um kompakte Kunststoff-Energiefüh-
rungenmit einer langen Lebensdauer, wäh-
rend die Energieführungskette TKA dank
ihrer geschlossenen Konstruktion einen be-
sonders gutenSchutz der Leitungengewähr-
leistet.
„Wir sind mit unserer von TUSABKI KA-

BELSCHLEPP entworfenen Sonderlösung
sehr zufrieden“, betont Edith Kwaspen. Wie
gewünscht ist die Kette auf einer Seite ge-
schlossen, sodass die Leitungen einerseits
nicht sichtbar sind und andererseits nicht
beschädigtwerdenkönnen.Die robusteKon-
struktion gewährleistet eine Lebensdauer
von mehr als sieben Jahren – in Tests trat
auch nach 10.000 Testzyklen keine Beein-
trächtigung der Kabel auf. // KR

TUSABKI KABELSCHLEPP

Bild 2:
Die Energiekette führt die Leitungen unsichtbar und
vor Kinderhänden geschützt von den Anschlüssen
in der Bodenplatte hinauf zum Touchscreen.

Die Kabel-Bauteile sind außerdem opti-
mal für nichtindustrielle Anwendungen
geeignet, bei denen aufgrund der ex-
tremen Umweltbedingungen kompakte,
robuste und zuverlässige Anschlüsse
erforderlich sind.

TE bietet eine umfassende Lösung mit
abgeschirmten und unabgeschirmten
Kabelbauteil-Optionen, mit deren Hilfe
der Kunde problemlos Anschlüsse an
komplexe industrielle Netzwerke hers-
tellen kann. Die neue Produktlinie erfüllt
die Anforderungen der Schutzklasse
IP67 gegen das Eindringen von Staub
und Wasser.
Außerdem bietet sie Schutz gegen elek-
tromagnetische Strahlung, Chemikalien
und mechanische Beanspruchungen,
wie sie in industriellen Umgebungen
häufig auftreten.

Die Schnellanschluss-Kabelbauteile
sind als industrielle Standardlösung
ausgelegt. Sie tragen dazu bei, unnötige
Stillstandszeiten zu reduzieren und
unter schwierigen Umgebungsbedin-
gungen einen fortlaufenden Betrieb
aufrecht zu erhalten.

Die branchenübergreifende Erfahrung
von TE versetzt uns darüber hinaus in
die Lage, auf der Grundlage unseres
Bauteile-Sortiments kundenspezifische
Lösungen anzubieten, die Konnektivität
für verschiedenste Branchenstandards
gewährleisten und auf die verschieden-
sten Kundenanforderungen abgestimmt
werden können.
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Die Bauteile für M8/M12-Kabel sind für Anwendungen wie
Sensoren sowie Robotik & Produktionsmaschinen samt Zube-
hör ausgelegt, die überall dort eingesetzt werden können, wo
extreme Temperatur- und Umweltbedingungen zu erwarten
sind.

Bauteile für Sensorkabel
M8/M12

Für mehr Informationen stehen wir Ihnen gerne unter +49 (0) 8142 6680 0 oder sales@de.ttiinc.com zur Verfügung.
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Hoher Datendurchsatz
in feuerfester Ausführung

Anwender von Ethernet-Leitungen mussten sich bisher entscheiden
zwischen hohen Datenraten oder hohem Brandschutzstandard. Die

neue Leitung ETHERLINE FIRE Cat.6 bietet beides.

BERND MÜLLER *

* Bernd Müller
... arbeitet als freier Journalist im
Auftrag von LAPP in Wiesbaden.

FunktionstüchtigeDatenleitungen sind
unabdingbar – ganz besonders, wenn
es brennt. DennwenneineAnlage oder

eineProduktionslinie in Flammen steht, soll-
ten idealerweise nicht nur Brandmelder,
sondern auchLüftungsanlagenundÜberwa-
chungskameras weiter funktionieren. Und
ihre Signale sollten zuverlässig weiter über-
tragen werden.
Reichten früher Kabel mit geringer Band-

breite aus, um die wichtigsten Funktionen
zu sichern, sind heute große Datenmengen
dieRegel – etwa,wennesumdieBilder einer

Überwachungskamera geht. Und die sind
mittlerweile sogar inNahverkehrsmittelnwie
Bussen und Bahnen im Einsatz. Hier halten
sich viele Menschen auf engem Raum auf,
und ein Brand kann schnell verheerende
Folgen haben. LAPP, Weltmarktführer für
integrierte Lösungen der Kabel- undVerbin-
dungstechnologie, hat speziell für solche
Anwendungen seine feuergeschützten Da-
tenleitungenwie die ETHERLINEHEAT 6722
entwickelt.

Bandbreite und Brandschutz in
einer Leitung
Besonders großen Datendurchsatz und

Brandschutz auf hohem Niveau bietet die
ETHERLINE FIRE. Der Hersteller garantiert,
dass ihre Isolationmindestens 120min lang
der direkten Einwirkung von Feuer stand-

hält. Das entspricht der Norm EN50200 und
ist für solche Leitungen rekordverdächtig.
Des Herstellers aus Stuttgart als Cat.5-

Version, also für Übertragungsraten bis 1
GBit/s.Mit der neuenETHERLINEFIRECat.6
erreicht derHerstellerÜbertragungsratenbis
10GBit/s. Die Leitung lässt also großeDaten-
mengen etwavonmehrerenÜberwachungs-
kameras auch dann noch durch, wenn sie
zwei Stunden lang einem Feuer ausgesetzt
ist. Diese Kombination aus hohemDatenvo-
lumen und Feuerfestigkeit sucht ihresglei-
chen amMarkt.
Möglich machen das hoch effektive

Flammbarrieren, die den gesamten Verseil-
verbandunddie einzelnenAdernundPaare
umgeben. Jeder einzelne Leiter istmit einem
für die Datenübertragung notwendigen Po-
lyolefin ummantelt. Darüber liegt als erste

Ethernet-Leitungen: Insbesondere für Leitungen,
die im Fahrgastraum von Bussen verlegt sind,
gelten höchste Brandschutzanforderungen.
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Flammbarriere einhochflammwidrigesBand
ausmineralisiertemGlasgarn. Je zweiAdern
sind als Aderpaar verdrillt und zusätzlich
vonMineralglasgarn umwickelt.
Die Aderpaare sind durch ein Trennkreuz

aushalogenfreiemMaterial voneinander ge-
trennt. Einen hervorragenden Schutz vor
elektromagnetischen Störungen bietet die
UmmantelungdesVerseilaufbausmit einem
Schirmgeflecht aus verzinnten Kupferdräh-
ten. Dieses Geflecht dient zugleich auch als
Hitzebarriere.

Sicherheit im Kabel
ohne Halogen
Der feuerrote Außenmantel besteht aus

hochflammwidrigem Kunststoff, der völlig
frei ist von Halogenen und bei einem Brand
sehr wenig Rauchgase erzeugt. Das ist kei-
neswegs üblich – im Gegenteil: Leitungen,
die besondere Brandschutzanforderungen
erfüllenmüssen, bestehenoft ausPolyvinyl-
chlorid (PVC).
PVC enthält Chlor und weitere Halogene

als Brandhemmer.DasProblem:Werdendie-
se Stoffe mit Wasser gelöscht, können sich
Säuren bilden, die die Atemwege verätzen.
Deshalb sind PVC-Kabel an Orten und Ge-
bäuden, wo sichMenschen aufhalten, nicht
zulässig.
Aus diesem Grund haben die Entwickler

dieUmmantelungder ETHERLINEHEAT6722
ohneEinsatz vonHalogengefertigt, dennoch
entspricht sie höchsten Brandschutzanfor-
derungen. Die Lösung heißt Polyurethan
(PUR). Damit erfüllt die Leitung die neue
NormzurVerkabelung vonOmnibussen, die
ECE-R 118.01.
Jedes Produkt, das der ECE-R 118.01 ent-

sprechen soll, muss einen strengen Flamm-
test überstehen. Dabei wird im Prüflabor
eine Flamme an ein 50 Zentimeter langes
Kabelstück gehalten und nach 15 bis 30 Se-
kunden wieder entfernt.

Das Entscheidende: Der Brand am Kabel-
mantelmuss innerhalb von 70Sekundenvon
selbst verlöschen, unddie Flammedarf sich
höchstens bis auf fünf Zentimeter andie bei-
denEndendesKabelstücks ausbreiten.Denn
nur so ist sichergestellt, dass sich der Brand
eines Kabelmantels nicht ungehemmt ver-
breitet undandereKabel oder gar die Innen-
einrichtung des Busses in Brand steckt.
Allerdings: Diese Tests gelten demBrand-

schutz, aber sie sagen praktisch nichts dar-

über aus, wie gut die Leitung im Falle eines
Brandsweiter funktioniert. Geprüftwirdnur,
ob überhaupt noch Stromdurch die Leitung
geht.

Viele Daten auch im Brandfall
übermitteln
Das aber reicht heutenichtmehr aus.Denn

dieDatenmengenwerden immer größer, und
die Leitungen müssen mithalten. Deshalb
soll für dieAnwender, dass die Leitung auch
im Brandfall noch in der Lage ist, zum Bei-
spiel 10 GBit/s zu übermitteln. Denn nur
dann kommen zum Beispiel die Bilder von
Überwachungskameras an ihren Bestim-
mungsort.
Aus diesem Grund gehen die Entwickler

vonLAPP in ihremTestzentrumdeutlichwei-
ter als die Norm verlangt: So messen sie bei
ihren Brandtests zusätzliche Parameter wie
Dämpfung und Signalverzögerung, um zu
beurteilen, ob eine Datenleitung im Brand-
fall noch Daten in der gewünschten Band-
breite übertragen kann.
Eine passende Alternative, wenn große

Distanzen wie etwa in Tunneln zu überbrü-
cken sind, ist dieGlasfaserleitungHITRONIC
FIRE. Sie garantiert sogar einen Isolations-
erhalt von 180min.
In einem österreichischen Krankenhaus

verbindet eine ETHERLINE FIRE Cat.-5e
PH120 die Brandmeldeanlagenmit der Leit-
zentrale – über zwei Kilometer Entfernung
hinweg. Ein deutscher Bus-Hersteller ver-
wendet in seinen neuen Modellen die
ETHERLINE HEAT 6722.
Undwennesumbesonders anspruchsvol-

le und sensible Anwendungen geht, ist die
neue ETHERLINE FIRE Cat.6 die richtige
Wahl. Sie verbindet effektiven Brandschutz
mit sehr hoher Übertragungsgeschwindig-
keit. // KR

LAPP

Bild 1: Die ETHERLINE HEAT 6722 ist halogenfrei und
brandhemmend und wurde speziell für den Einsatz
in Bussen entwickelt.

Bild 2: Um die Norm ECE-R 118.01 zu erfüllen, wird
ein strenger Flammtest gefordert.
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Relais mit zwangsgeführten Kontakten (IEC 61810-3)

Our products for your application

nur
13 mm SI

SF
21
2 ■ für kompakte Schaltaufgaben der funktionalen Sicherheit■ 2 NO / 1 NC Zackenkronenkontakte
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■ sehr hohe Zuverlässigkeit
■ Nennleistung von 800 mW
■ Halteleistung von nur 300 mW

www.elesta-gmbh.com
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Relais trennt Autobatterie
galvanisch vom Stromkreis

Ein gepoltes bistabiles Relais trennt die Batterie im Störfall oder
beim Crash vom Stromkreis des Fahrzeugs in fünfzehn Millisekunden.

Gleichzeitig ist eine hohe Kurzschlussfestigkeit gegeben.

ROBERT FRANK *

* Robert Frank
... ist Key Account Manager bei der Gruner AG in
Wehingen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen 12-V-
Bleigel-Fahrzeugbatterien ist bei Lithium-
Ionen-Modellen aus Sicherheitsgründen

der Einsatz eines Batterie-Trennschalters
zwingendnotwendig. Derzeitwerden zudie-
semZweck sogenannteMOSFETs eingesetzt,

also vergleichsweise teure Lösungen auf
Halbleiterbasis, die zudemkeine galvanische
Trennung zwischen Antriebs- und Lastkreis
ermöglichen.
Die baden-württembergische Gruner AG

hat nun jedoch eine einfache und kosten-
günstige Alternative für Trennschalter ent-
wickelt: Das gepolte bistabile Relais 760
trennt die Batterie im Stör- oder Crash-Fall
komplett vomStromkreis des Fahrzeugsund

benötigt dafür einenSchaltimpuls von ledig-
lich 15 ms.
Gleichzeitig ist eine hohe Kurzschlussfes-

tigkeit gegeben: Das Relais kann bei Nenn-
spannung bis zu 5 kA für 100ms führen und
sicher trennen. Auch eine integrierte Kon-
taktüberwachung istmöglich; so lassen sich
inKombinationmit einem intelligentenBat-
teriemanagementsystem sogar der Zustand
und die Lebensdauer der Batterie bestim-
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Intelligente Batterie-
überwachung: Das
gepolte bistabile Relais
trennt die Batterie im
Stör- oder Crashfall
komplett vom Strom-
kreis des Fahrzeugs,
wofür ein Schaltimpuls
von 15 ms notwendig
ist. Das Relais kann bei
Nennspannung bis zu
5 kA für 100 ms führen
und sicher trennen.
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men. Darüber hinaus ist das Modell 760 be-
sonders flach und lässt sich deshalb platz-
sparend im Batteriedeckel verbauen.
Da die Ansprüche an 12-V-Zusatz- und

-Starterbatterien in modernen Fahrzeugen
immer weiter steigen, werden statt den her-
kömmlichen Bleigel- zunehmend Lithium-
Ionen-Akkus verbaut. Sie haben zweiwesent-
liche Vorteile: Lithium-Ionen-Akkus ermög-
lichen Funktionen, die mit einer 12-V-Reku-
peration verbunden sind. Sie lassen es also
zu, dass im Fahrzeug produzierte Energie-
ströme aktiv in die Batterie zurückgeladen
werden. Diese Energie kann beispielsweise
für die Segel- oder die Start-Stopp-Funktion
imAuto genutzt werden, wodurch Sprit und
damit CO2 eingespart werden.

Ein Trennschalter für den
Lithium-Ionen-Akku
Anders bei Bleigel-Akkus: Siewerden zwar

permanent über die Lichtmaschine geladen,
ein zyklusweises Zurückspeichern vonEner-
gie aus Prozessen im Fahrzeug ist jedoch
nicht möglich. Hinzu kommt, dass Lithium-
Ionen-Akkus ein fest definiertes Spannungs-
feld von 11,5 bis 12,5VDC aufweisen,während
bei der Bleigel-Variante ein Spannungsbe-
reich von 6,5 bis 16 VDC vorliegt.
Bei Bleigel-Akkus kann es je nach Tempe-

ratur starke Schwankungengeben.Wenn sie
sich tiefenentlädt oder das Auto im Winter
länger steht, kann der Wert bei 7,5 V liegen,
bei vollemLadezustand und langemLaufen
der Lichtmaschinewerden 16Verreicht. Das
bedeutet, dass alle elektronischen Bauteile
inklusive der Steuergeräte diesen weiten
Spannungsbereich abdeckenmüssen. Beim
deutlich kleineren Spannungsbereich von
Lithium-Ionen-Akkus ist dies nicht der Fall.
Dadurch ergeben sich beispielsweise Ge-
wichts- und Kosteneinsparungen bei den
elektronischen Komponenten. Allerdings
muss bei Lithium-Ionen-Batterien aus Si-
cherheitsgründen ein Trennschalter verbaut
werden, der die Zellenbei einer Störungoder
einem Crash komplett vom Stromkreis des
Fahrzeugs trennt. Das ist notwendig, da es
sonst im Schadensfall beispielsweise zu ei-
nem Kurzschluss mit anschließender Batte-
rieüberhitzung kommen kann.
Um derartige Situationen zu vermeiden,

werdenbislangmeistMetall-Oxid-Halbleiter-
Feldeffekttransistoren (MOSFETs) einge-
setzt. Das ist nicht nur eine aufwändige und
damit auch vergleichsweise kostenintensive
Lösung, sondern sie ermöglicht zudemkeine
galvanische Trennung von Antriebs- und
Lastkreis. Dadurch kann es passieren, dass
der Stromkreis nicht vollständig unterbro-
chenwird und es trotz des Halbleiter-Trenn-

schalters zu thermischen Events oder Kurz-
schlüssen kommt. Darüber hinaus führt der
permanenteRuhe-Stromzu einemerhöhten
Verbrauch.

Das Relais wird effizient
galvanisch getrennt
Gruner hat aus diesem Grund eine einfa-

che, kostengünstige und zuverlässige Alter-
native zu MOSFETs entwickelt: Es handelt
sich dabei umdas Relais 760, einModellmit
Schraubkontakten, das für Automobil-An-
wendungen konzipiert wurde. Es trennt die
Batterie komplett vom Stromkreis des Fahr-
zeugs; beispielsweise nach einem starken
Aufprall. Als gepoltes bistabiles Relais hat
das 760 denVorteil, dass Schaltimpulse von
≤15ms genügen, um ein Öffnen oder Schlie-
ßendes Schalters zu vollziehen.Dadurch ist
der Bedarf an Steuerleistung gering und die
Spulenerwärmung vernachlässigbar. Das
Kontaktsystem wird nach dem Schalten
durch einen Permanentmagneten in seiner
Stellung gehalten. Zudem ist beim Relais ei-
ne hohe Kurzschlussfestigkeit gegeben:
Wennbeispielsweise aufgrund eines Fehler-
falles kurzzeitig einhoher Stromvonmehre-
ren tausend Ampere fließt, öffnet sich das
760 aufgrund der speziellen Kontaktanord-
nung nicht unbeabsichtigt. Bei Nennspan-
nung kann es bis zu 5 kA für 100 ms führen
und sicher trennen. Seinedauerhafte Strom-
tragfähigkeit liegt bei einer Temperatur von
85 °C und einem Kabelquerschnitt von 50
mm² beispielsweise bei 250 A. Darüber hin-
aus zeichnet sichdasRelais durch einehohe
Schockfestigkeit von 50 G aus. So bleibt es
auch bei starken Stößen in der definierten
Schaltstellung. EinweitererVorteil desRelais
760 ist seine besonders flache und kompak-

Bild 1: Gruner hat mit dem Relais 760 eine einfache
und kostengünstige Alternative zu MOSFET ent
wickelt, mit der eine intelligente Batterieüberwa
chung erfolgen kann.
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te Bauform, durchdie es zusammenmit dem
Batteriemanagementsystem in den Deckel
der Batterie eingebautwerdenkann.Auf die-
seWeise lässt sichwichtiger und begrenzter
Platz in der Batterie einsparen. Je weniger
Platz das Relais im Batteriegehäuse ein-
nimmt, desto mehr Zellen lassen sich integ-
rieren, wodurch eine höhere Leistungsdich-
te erreicht werden kann. Umdie flache Bau-
weise zu realisieren, wurden ein neues An-
triebskonzept sowie eine veränderte
Spulenauslegung umgesetzt.

Diagnosefunktionen für
Batterie-Lebensdauer
EinewesentlicheAnforderungwar außer-

dem die Möglichkeit einer integrierten Kon-
taktüberwachung. Das Relaiswurde so kon-
zipiert, dass es in Kombination mit dem
Batteriemanagementsystem verschiedene
Diagnoseoptionen gibt. So lassen sich bei-
spielsweise Funktion und Lebensdauer prü-
fen sowie, ob der Kontakt des Trennrelais
offen oder geschlossen ist. Werden die Kon-
takte stromlos geschalten, liegt derWert bei
500.000Betätigungen. Geschieht dies unter
Last, reduziert sichdie Zahl inAbhängigkeit
vonder Stromhöhe. ImBatteriemanagement-

systemwerdenalle Schaltspiele protokolliert
und davon ausgehend auf die verbleibende
Lebensdauer der Batterie imFahrbetrieb ge-
schlossen.Diese Informationwirdüber LIN-
Kommunikation andas Steuergerät gegeben,
um eine anstehende Wartung oder das Le-
bensdauerende anzuzeigen.
Aktuell gibt es bereits einigePremiumher-

steller, die serienmäßig auf 12-V-Lithium-
Ionen-Starterbatterienumgestellt habenund
zudem ein intelligentes Batteriemanage-
mentsystem verbauen, das die Vorausset-
zung für dieNutzungder Relais-Monitoring-

funktionenbildet. Intelligente 12-V-Batterie-
systeme werden im Auto immer wichtiger.
Hier ist es besonders das autonome Fahren
bei dem es entscheidend ist, eine Energie-
versorgung zu haben, die wirklich zu 100%
verfügbar ist. Für diese Anwendung ist eine
Stromquelle notwendig, die ihren eigenen
Zustand ständig überwacht und Rückmel-
dungandie anderenFahrzeugsystemegeben
kann. Somit leistet das Relais einen Beitrag
zur funktionalen Sicherheit. // KR

Gruhner

Bild 2: Das 760 bietet
auch Möglichkeiten der
integrierten Kontakt-
überwachung. So kann
in Kombination mit ei-
nem intelligenten Batte-
riemanagementsystem
sogar die Lebensdauer
der Batterie bestimmt
werden. Darüber hinaus
ist das Modell 760
besonders flach gebaut
und lässt sich platzspa-
rend im Batteriedeckel
verbauen.
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Anwenderforum Relais 2019:
Call for Paper ist eröffnet
Relais sind heute nicht nur unverzichtbar, sondern Technologietreiber
in vielen Anwendungen. Grundlagen, Stand der Technik und Trends
diskutieren Experten am 17. und 18. Oktober 2019 in Würzburg.

Das moderne Relais hat sich massiv
gewandelt in Form, FunktionundAn-
wendung. Und seit der Jahrtausend-

wende steigt der Relaisbedarf. Wachstum-
simpulse kommen sowohl aus der Industrie-
elektronik (Industrie 4.0) als auch der Auto-
mobilindustrie sowie durchMegatrendswie
urbane Verdichtung, alternde Gesellschaft,
veränderte Mobilität und alternative Ener-
gieerzeugung. Relais sind hier heute nicht
nur unabdingbar, sondern auch Technolo-
gietreiber.
Um das richtige Relais für die jeweilige

Anwendungauszuwählenund indas System
zu integrieren, benötigt der Anwender spe-
zifische Kenntnisse. Kenntnisse, die leider
nur noch rudimentär andenFachhochschu-
len undUniversitäten gelehrt werden. Diese
Lücke wollte das 1. Anwenderforum Relais-
technik schließen undAnwendern undHer-
stellern eine Plattform für den Wissensaus-
tauschbieten.Die ersteVeranstaltungwurde
sehr gut angenommen, 72 Teilnehmer be-
suchten das Forum.

Alles zur Relaistechnik und
Anwendungstipps
„Das Anwenderforum ist ein Rundum-

schlag der Relaistechnik mit vielen Anwen-
dungstipps und Hinweisen, die in keinem
Datenblatt zu finden sind“, stellt JonasWei-
denmüller (Sick AG) in seinem Fazit zum
Relaisforum fest. Er nutze die Möglichkeit
und diskutierte zahlreiche Aspekte aus sei-
ner Praxis mit den Experten der Hersteller.
Auch in diesem Jahr werden auf dem Re-

laisforum,das auf zwei Tage erweitertwurde,
Grundlagenkenntnisse, applikationsbezoge-
nes Praxiswissen, die Nutzungsmöglichkei-
ten spezieller Relais und aktuelle Relaisent-
wicklungen von Experten der Branche dis-
kutiert und vermittelt. Best-Practice-Beispie-
lestellendieRealisierungvonSchaltaufgaben
in Maschinen, Geräten, Systemen oder bei
der Prozesssteuerung vor. Der FokusderVer-
anstaltung liegt auf dem Praxisbezug und
ermöglicht eine direkte Umsetzung der In-
halte durchdie TeilnehmernachdemForum.

Wollen Sie als Referent Ihre Expertise de-
monstrieren?Dann reichenSie bitte über die
Internetseite www.relaisforum.de/de/call-
for-paper-2019 ein aussagekräftigesAbstract
bis 31. Mai 2019 zu einem der folgenden
Schwerpunkte ein:
� Grundlagen: Kontaktsystem
� Grundlagen: Relaisantrieb
� Grundlagen: Grundlegende Relaisfunkti-
onalität
�Neue Technologien / Zukunftstrends
�Miniaturisierung von Leistungsrelais
� Trends bei „intelligenten“ Relais und An-
steuerbausteinen
� Relais für besondere Einsatzfälle (z.B.
Bahntechnik, Medizintechnik, …)
� Trends bei Relais für industrielle Inter-
faces
� Relais für Automotive-Anwendungen
� Relais für die Gebäudeautomation
� Relais für alternative Energien und Spei-
cher
� Schalten von DC-Lasten
�Hochstrom-Relais bis 500 A
�Halbleiterrelais in der Anwendung
�Werkstoffe und Verfahren
� Fehlerbilder und -ursachen bei Relais

Anwenderforum Relais: Am 17. und 18. Oktober findet das 2. Anwenderforum Relais in Würzburg statt. Im
Bild Impressionen der Veranstaltung aus dem Jahr 2018.
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� Best Practice: Das Relais als Komponente
im Schaltschrank
� Best Practice: Fertigungsgerechtes De-
sign und Verarbeitung
� Best Practice: Einflussfaktoren im Kon-
text Relais / Leiterplatte
� Sonstiges
DasAbstract sollte etwa 1000Zeichenum-

fassen (keine Bilder) und das Thema des
Vortrags technisch beschreiben. Es werden
nur Vorträge angenommen, die technische,
technologische, standardisierungsrelevante
oder anwenderbezogene Aspekte der ge-
nannten Themen behandeln. Marketingori-
entierte Beiträge werden nicht akzeptiert.
Zielgruppe sind Ingenieure, Konstrukteu-

re, Techniker undWirtschaftsingenieure aus
Entwicklung, Anwendungstechnik, Quali-
tätssicherung, Einkauf und Bauteilezulas-
sung bei Anwendern und Herstellern von
elektrischen Schaltgeräten und elektroni-
schen Steuerungen.
Einen Rückblick auf die Veranstaltung

2018 (mit Table-Top Ausstellung) finden Sie
unter www.relaisforum.de. // KR

ELEKTRONIKPRAXIS
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Fremdfeldgeschützte Hall-Sensoren
für Schalter und Taster

Mit einem neu entwickelten Schaltkonzept lassen sich Hall-Schalter
fremdfeldgeschützt in fast alle Schalter- und Tasterformate integrieren.
Wir stellen Aufbau und Funktionsweise des neuen Wirkprinzips vor.

CHRISTIAN POKRANDT *

* Christian Pokrandt
... arbeitet als Produktentwickler bei
Griessbach in Luckenwalde.

Das zur Patentierung eingereichteHall-
Schaltkonzept des Bedientechnik-
Spezialisten Griessbach erlaubt die

Adaption an verschiedene, zur Maschinen-
bedienung eingesetzte Schaltkomponenten.
Hierzu lässt sich das fremdfeldgeschützte
Schaltprinzip den spezifischen Erfordernis-
sen einzelner Schalterbaugruppen entspre-
chend auslegen. Damit bietet sich Taster-
und Schalter-Herstellern die Möglichkeit,
das Einsatzgebiet der Hall-Technologie zu
erweiternundauch sehr klein dimensionier-
te Formate zu realisieren.

Als kontaktloses Schaltprinzip unterliegt
dieHall-Sensorik imUnterschied zu elektro-
mechanischen Schaltern nur minimalem
mechanischen Verschleiß und ist zudem
resistent gegen Vibrationen, Temperatur-
schwankungen, Schmutz und Feuchtigkeit.

Störfelder bei der Hall-Sensorik
ausschalten
Ein Schwachpunkt herkömmlicher Hall-

Schaltungen ist ihre Störanfälligkeit gegen-
über magnetischer Fremdfeldeinwirkung.
Mit einemneuenSchaltkonzept ist es gelun-
gen, die Schaltsignale vor derartigenEinwir-
kungen zu schützen und gefährliche Fehl-
schaltungen sicher auszuschließen.
Je nachEinbaulage könnenkonventionel-

le Hall-Schaltungen durch magnetische
Fremdfelder beeinträchtigt werden. Wo das

Bediengehäuse keine ausreichendeAbschir-
mung bietet, sind zusätzliche konstruktive
Vorkehrungen erforderlich, um das Risiko
von Fehlschaltungen auszuschließen. Eine
gesonderte Gehäuseabschirmung oder inte-
grierte 3D- bzw. Fremdfeldsensorik mit da-
zugehöriger Software machen den Einsatz
der Hall-Sensorik jedoch vergleichsweise
aufwändig und kostenintensiv.
Das neue Wirkprinzip erspart zusätzliche

Schutzmaßnahmen und lässt sich daher
auch in Kleinschaltern mit kurzem Betäti-
gungsweg von 1 mm oder für Tasterdurch-
messer ab 8mmzum Joystick-Einbau einset-
zen.
Es eignet sich für alle Betätigungsarten

vom Drucktaster über Dreh-, Wahl- und
Schiebeschalter bis zum in der Fahrzeugbe-
dienung gebräuchlichen Wippschalter.

Bild 1:Mit seinem innovativen Wirkprinzip immunisiert Griessbach Hall-Schaltungen gegen magnetische Störfelder.
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Sämtliche Schaltervariantenkönnen für eine
hohe Systemleistungsfähigkeit diagnosefä-
hig und/oder zweikanalig ausgelegt werden
und ermöglichen hohe Schaltspielzahlen.

Differenzierte Signalerfassung
durch neue Konstruktion
DasNeuartige an der Lösung ist ein spezi-

elles Konstruktionsprinzip, mit dem der
Schaltzustand und die Auswertung an die
magnetische Felddifferenz gekoppelt wird.
Hierzu werden auf kleinstem Raum mittels
im Stößel verbauter Magneten gegenläufige
magnetische Feldverläufe erzeugt. Ihre je-
weilige Polarität wird von gegenüberliegen-

denHall-Sensorenmit Sättigungsgrenzen im
Bereich von 100 bis 300mT detektiert.
Durch die bei Betätigung des Tasters oder

Schalters bewirkte magnetische Feldände-
rungminimiert oder invertiert sich– abhän-
gig von der spezifischen Auslegung des
Schaltprinzips –die vondenSensorengene-
rierteAusgangsspannung.Über dieAuswer-
tung per Komparator oder Mikrocontroller
ist sichergestellt, dass ein Schaltsignal aus-
schließlich dann ausgelöst wird, wenn das
Differenzsignal seine Polarität ändert bzw.
vorgegebeneSchaltpunkte über- oder unter-
schritten werden (Hysterese). Ein Wechsel
des Schaltzustands kann somit nur durch

Bild 2: Störsichere Hall-Schaltung durch Detektion und Auswertung
gegenläufiger Feldkomponenten.

www.schlegel.biz

� aktiv-leuchtende Not-Halt-Tasten 
  mit Diagnoseeinheit
   aktiv leuchtende Not-Halt-Tasten nach EN ISO 13850:2015 
   die Not-Halt-Tasten leuchten nur im aktiven Zustand, im
    inaktiven Zustand nicht als Not-Halt-Tasten erkennbar
   mit Diagnoseeinheit, diese überwacht ständig den 
      Zustand der Beleuchtung. Bei Ausfall der Beleuchtung 
   wird sofort das Not-Halt-Signal ausgelöst
  Schutzart IP65

   auch ohne Gehäuse als Montageset lieferbar

Not-Halt aktiv/inaktiv

Betätigung und nicht durch homogene äu-
ßere Störeinflüsse erfolgen, dabei Erreichen
der Endlagedaspositive oder negativeDiffe-
renzsignal betragsmäßig konstant bleibt.

Vor inhomogenen
Störeinflüssen geschützt
Dieses Schaltkonzept unterbindet auch

durch inhomogene Störfelder verursachte
Fehlschaltungen nahezu komplett. In Test-
reihenmit verschiedenenPrototypenbeein-
flussten selbst starke Neodym-Magnete mit
Flussdichten von 0,6 T, die unmittelbar am
Schaltergehäusewirken, denSchaltzustand
nicht. Die vomOszilloskopangezeigtenFeld-

Bild 3: Das Differenzsignal bleibt intakt: Gemessene Störeinflüsse durch
inhomogene magnetische Fremdfelder vor und nach Schalter-Betätigung.
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veränderungen führten nur zu einer Ver-
schiebung oder geringen Modifikation des
Differenzsignals; das Signal ist auch vor ei-
nem durch Polaritätsumkehr verursachten
Wechsel des Schaltzustands geschützt.
DasmodifizierteHall-Schaltkonzept bietet

vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Je nach
Schaltaufgabe und Tasterformat lässt sich
dieAnordnungvonSensorenundMagneten
variabel gestalten, umbeispielsweise beson-
ders kleine Bauhöhen oder eine redundante
Auswertungder Sensorschaltung zu realisie-
ren. Für eine hohe Absicherung kann das
Differenzsignal verdoppelt werden. Hierzu
wirddieAusrichtungdes Feldes –gegenüber
einem Aufbau mit parallel zu den Sensoren
verlaufender magnetischer Achse (Bild 2) –
um 90° gedreht, so dass die Achsen senk-
recht zu den Detektionsflächen stehen.
Durch diesen Aufbau ist der Schalter in

beiden Endlagen durch ein maximal ausge-
legtesDifferenzsignal umfassendvor Fremd-
feldern geschützt. Dieser erhöhte Fremdfeld-
schutz lässt sich sowohl durch Integration

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Bild 4: Bei homogener wie inhomogener Fremdfeldeinwirkung bleibt die den
Schaltzustand bestimmende Signaldifferenz bestehen.

Bild 5: Unterschiedliche
Auswerteschemata
ermöglichen einen
variantenreichen
Aufbau der Griessbach-
Hall-Schaltung.

von drei Magneten als auch eines Multipol-
Magneten erzielen. Für alle Schaltfunktio-
nen, die in einer Endposition keinen derart
hohen Schutzfaktor erfordern, bieten sich
die bauteilreduziertenVariantenmit ein oder
zwei Magneten an.
Fazit: Für Anwendungen, bei denen elek-

tromechanische Schalter verbaut werden,
stehtmit derweiterentwickeltenHall-Senso-
rik und -Auswertung eine verschleißarme

Alternative zurVerfügung, die sich kostenop-
timiert bei minimalen Platzverhältnissen
realisieren lässt.Weil das Schaltkonzept den
störsicheren Betrieb unabhängig von der
Einbausituation gewährleistet, können die
Schalter ohne aufwändige Schirmvorkehrun-
gen auch in redundanterAusführungausge-
legt und flexibel installiert werden. // KR

Griessbach
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www.rafi.de

Die neue RAFI Tasterbaureihe mit Einbaudurchmesser 22 und 30 mm
ist wie geschaffen für die einfache Integration in Ihre Anwendung. Dafür
sorgen die geringe Bauhöhe und Einbautiefe sowie der Befestigungs-
winkel RAMO EDGE. Der Plug & Play M12-Anschluss ermöglicht eine
sichere, flexible und effiziente Montage.

Wir verbinden Industriestandards mit innovativer Technologie.
Damit Sie Zeit und Kosten sparen.

Erfahren Sie mehr über RAMO auf ramo-taster.de

ZAHLT SICH AUS.ZAHLT SICH AUS.

RAMO®

PLUG & PLAY
M12-ANSCHLUSS

RAMO
Die neue RAFI Tasterbaureihe mit Einbaudurchmesser 22 und 30 mm 
ist wie geschaffen für die einfache Integration in Ihre Anwendung. Dafür 
sorgen die geringe Bauhöhe und Einbautiefe sowie der Befestigungs-
winkel RAMO EDGE. Der Plug & Play M12-Anschluss ermöglicht eine 

RAMO®

KURZHUBTASTER 
MICON 5 INSIDE

RAMO®®RAMO®

Für Industrieeinsätze in mecha-
nischund chemischbelastenden
Umgebungen bietet sich die Fo-
lientastaturen aus der KFT-Serie
vonGeBEComputer&Peripherie
an. LautHersteller bietet sie eine
verbesserte haptische Randprä-
gung der Tasten. Dank dieser
weiterentwickelten Funktion

INDUSTRIEDTASTATUR

Folientastaturen mit verbesserter haptischer Randprägung
verstärkt sich insbesondere die
haptische Wahrnehmung.
Drückt derAnwender eine Taste,
liefern die Kurzhubtaster vibro-
taktile Reize über die Fingerspit-
zen an ihn zurück. Die KFT-Foli-
entastaturen sind mit mechani-
schen B3F-Kurzhubtastern von
Omron ausgestattet. Die Front-

seite ist beständig gegen Staub,
Feuchtigkeit, Alkohol, verdünn-
te Säuren und Alkalien, Kohlen-
wasserstoffe und Haushaltsrei-
niger. Somit sind die nach DIN
IP65 geschützten Tastaturen in
hygienekritischenUmgebungen
einsetzbar. Das Tastaturfeld lässt
sich als Tischvariante, 19-Zoll

oder Fronteinbauversion mit
Trackball oder Touchpad leicht
in bestehende Anwendungen
integrieren. Die USB-Tastaturen
sind durch die eingebauten Trä-
gerplatten aus 1,6 mm starkem
Stahlblech stabil.

GeBE Computer & Peripherie

Bei den industrietauglichen ka-
pazitiven Glasscape-Touchdis-
plays ist ab sofort die Eingebe-
technik TwinTouch möglich:
Ausgewertet werden neben Be-
rührungen des Panels auch die
dafür aufgewendete Kraft. Die
kombinierte Berührungs-/Kraft-
messung erhöht laut Hersteller
die Bediensicherheit. Kapazitive
Schalt- bzw. Eingabeflächen der
Bedienoberfläche lassen sich so
konfigurieren, dass zu ihrer Be-
tätigung außer der Touch-Akti-
vierung auch eine definierte
Druckkraft erforderlich ist.Mög-
liche Fehlauslösungen durch
einenunbeabsichtigtenKontakt
mit dem Touchdisplay sind da-
mit ausgeschlossen.
Die Schaltschwellen für die

auszulösendeDruckkraft lassen
sich individuell per Software an-
passen. Zugleich ermöglicht die
kombinierte Auswertung von
Touch- undmechanischer Betä-
tigung bei dem Modell Twin-
Touch auch eine Implementie-
rung zusätzlicher Eingabeebe-
nen.Dazu zählenbeispielsweise
der Aufruf von Kontextmenüs
per Druck oder Parameter-An-
passungen durch variierende
Kraftausübung auf denselben
Button.
Das SystemTwinTouch istmit

wegloser Druckkraftmessung
ausgestattet und gewährleistet
einen zuverlässigenSchutz nach
der Schutzart IP65.

RAFI

TOUCH-EINGABE

Zusätzliche
Krafterkennung
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Elektronik entwärmen
mit pulsierenden Heatpipes

Eine vielversprechende Lösung zur gezielten Entwärmung von Hotspots
sind pulsierende Heatpipes. Die Wärmeleitfähigkeit dieser speziellen
Wärmerohre ist gleich gut oder sogar besser als die von Diamant.

DR. MARKUSWINKLER UND DR. KILIAN BARTHOLOMÉ *

* Dr. Markus Winkler
... ist Projektleiter in der Gruppe
Kalorische Systeme am Fraunhofer
IPM in Freiburg.

Mehr Leistung, mehr Abwärme: Stei-
gende Leistungsdichte in der Elek-
tronik erfordert ein immer effizien-

teresAbwärme-Management. Leistungsstar-
ke Elektronik ist bereits heute ein wichtiger
Bestandteil in Produkten der Automobil-,
Luft- und Raumfahrtbranche. Nach einer
Studie des US Air Force Avionics Integrity
ProgramAVIP sindbis zu 55%der Elektroni-

kausfälle durch thermische Überlastung
bedingt. Und auch die Funktion vieler elek-
tronischer Bauteile ist temperaturabhängig.
Aufgrund der fortschreitenden Miniaturi-

sierung in der Mikroelektronik erreichen
kleinste Komponenten bereits thermische
Verluste von über 100 W/cm². Um eine feh-
lerfreie und stabile Funktion solcher Bautei-
le zu gewähren, müssen immer effektivere

Elektronik-Kühlung: Das Infrarotbild zeigt die Wärmeverteilung in einem Kupferstab (gelbgrün, links im Bild) im Vergleich zu einer pulsierenden Heatpipe aus Glas
(rote Struktur rechts). Beide stehen im selben Warmwasserbehälter. Im Vergleich zum Stab hat die pulsierende Heatpipe eine sehr homogene Temperaturvertei-
lung, da sie eine viel höhere effektive Wärmeleitfähigkeit aufweist.
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* Dr. Kilian Bartholomé
... ist Gruppenleiter Kalorische Syste-
me am Fraunhofer IPM in Freiburg.

document6045550197249847299.indd 38 10.05.2019 15:48:30



ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Mai 2019

Konzepte zum Transport der Abwärme ge-
schaffenwerden.Dafür eignen sich vor allem
passive Elemente, die imVergleich zuaktiven
Kühlern, wie z. B. Ventilatoren oderWasser-
kühlungen, keine externeEnergieversorgung
benötigen. Relativ neu sind Entwärmungs-
konzepte, die mit Pulsierenden Heatpipes
(PHP) arbeiten.
Passive Kühlkonzepte verzichten auf be-

wegliche Elemente – mechanische Defekte
sind daher ausgeschlossen. Das macht pas-
sive Kühler besonders für die Automobil-,
Luft- und Raumfahrtindustrie interessant.
PulsierendeHeatpipes (PHPs) zurAbführung
von Verlustwärme gelten als besonders kos-
tengünstige, kompakt, leichtgewichtig und
dabei hocheffizient dar. Als planareWärme-
spreizer in Scheckkartengröße können sie
mit hoher thermischer Effizienz zurKühlung
von Hotspots auf Leiterplatten eingesetzt
werden.

Konzeptionelle Ansätze zur
Elektronik-Kühlung
Prinzipiell lässt sich Wärme nur auf drei

verschiedeneArtenübertragen: perWärme-
leitung, durch Konvektion oder in Form von
Wärmestrahlung. In Festkörpern wird die
WärmeausschließlichmittelsWärmeleitung
transportiert. Wird die Wärme dagegen zu-
sammen mit Materie transportiert, z. B.
durch Verwirbelungen in einem Fluid (d. h.
auchLuft),wird dieser Prozess als Konvekti-
on bezeichnet. In einem Vakuum bleibt die

Wärmestrahlung der einzig mögliche Über-
tragungsmechanismus. Alle Kühlkonzepte
zur gezielten Entwärmung in der Elektronik
setzen grundsätzlich an einer vondrei Stufen
an:
� Stufe 1: Wärmeabfuhr vom Chip an ei-
nen direkt angeschlossenen Chipträger.
Der Träger ist entweder das Chipgehäuse
selbst (meist aus Kunststoff oder Keramik)
oder bei Multi-Chip-Modulen ein spezielles
Substrat.
� Stufe 2: Wärmeabfuhr vom Chipträger
zum Gehäuse oder zu einem Kühlkörper.
� Stufe 3: Wärmeabfuhr vom Gehäuse bzw.
von einem Kühlkörper an die Umgebung.
Umfangreiche Forschungsarbeiten zur

Entwicklung und Charakterisierung neuer
Materialien haben dazu geführt, dass die
Kühlleistung der ersten Stufe in den letzten
Jahren drastisch verbessert wurde. Histo-
risch gesehen basieren die zweite und dritte
Kühlstufe hauptsächlich auf direkterWärme-
leitungdurchFeststoffe oder auf natürlicher
bzw. erzwungener Konvektion durch Luft-
oder Wasserkühlung. Seit Kurzem spielen
jedochHeatpipe-Konzepte für die zweite und
dritte Kühlstufe eine immer größere Bedeu-
tung. Wieso das so ist, wird im Folgenden
näher erläutert.

Wie funktioniert eigentlich eine
Heatpipe?
Heatpipes (HP) – imDeutschenauchWär-

merohre genannt– sind Bauelemente zur

Bild 1: Eine Heatpipe ist ein zweiphasiges Wärmetransportelement, mit dem sich Wärme sehr effizient und
schnell von einer Wärmequelle (Q ̇zu) zu einer Wärmesenke (Q ̇ab) abführen lässt. Schematisch dargestellt
sind zwei verschiede Typen. Links ein Zwei-Phasen-Thermosiphon und rechts eine Heatpipe mit integrierter
Dochtstruktur (auch Wick genannt).

WÄRMEMANAGEMENT // ELEKTRONIKKÜHLUNG
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Wärmeübertragung, diemit einemVerdamp-
fungs- bzw.Kondensationskreislauf arbeiten
(Bild 1). Wird an einem Ende der Heatpipe
Wärme (Q ̇zu) zugeführt, verdampft das Ar-
beitsfluidund strömt, durchdas Temperatur-
bzw. Druckgefälle getrieben, entlang der
adiabaten Zone zum Kondensator.
Dort kondensiert derDampfundgibt seine

latenteWärme (Q ̇ab) andie externeWärme-
senke ab.UmdenKreislauf aufrechtzuerhal-
ten, muss das Kondensat dem Verdampfer
wieder zugeführt werden. Dies erfolgt meist
über eine integrierte Dochtstruktur – auch
„Wick“ genannt – aus z.B. Rillen-, Netz- oder
Sinterstrukturen, die das Kondensat mithil-
fe der Kapillarkraft zurück zum Verdampfer
fördert.
Liegt der Kondensator oberhalb des Ver-

dampfers, kannauchdie Schwerkraft für den
Rücktransport genutztwerden (Zwei-Phasen-
Thermosiphon). Auch der Einsatz anderer
Kräfte, wie z. B. Fliehkräfte, ist denkbar. Im
Vergleich zu einemMetallleiter gleicherGrö-
ße hat eine Heatpipe eine 1000- bis
10.000-fach höhere Wärmeleitfähigkeit. In
der Regelwird ein geschlossenesMetallrohr

verwendet. Aufgrund der hohenWärmeleit-
fähigkeit vonMetallen eignen sichdafür z.B.
Aluminium, Kupfer oder auch Edelstähle.
DasArbeitsmedium liegt sowohl in flüssiger
als auch in gasförmiger Phase im Behälter
vor. Das Wärmerohr lässt sich in eine Ver-
dampfer-, eine adiabate Transport- und eine
Kondensatorzone unterteilen.
Über die durch die Wärmequelle in den

Kondensator zugeführte Wärme wird das

Fluid an der Innenwand erwärmt und ver-
dampft. Dabei wird die aufgenommene la-
tente Wärme durch den Flüssigkeitsdampf
über die adiabate Transportzone hin zum
Kondensator transportiert. Dort kondensiert
der Flüssigkeitsdampf an der Innenwand
und fließt dann entlang dieserWandwieder
zurück zum Verdampfer.
Eine spezielle Ausführung von Heatpipes

sind die sogenannten Pulsierenden Heat-
pipes (PHPs). Diese bieten enorme Vorteile
für eine effiziente Elektronik-Kühlung – vor
allem in Form einer planaren Struktur.

Pulsierende Heatpipes (PHPs)
bieten enorme Vorteile
PHPs zeichnen sichdurch eine thermische

„Doppelwirkung“ aus, denn es werden so-
wohl sensibler als auch latenterWärmeüber-
trag genutzt. In einer PHP liegt das Arbeits-
medium in Gas- und Flüssig-Segmenten in
einer Kapillarstruktur vor.
Diese Flüssig- und Dampfsegmente wer-

den durch einen aufgeprägten Temperatur-
gradienten zwischen einerWärmequelle und
einerWärmesenke zumPulsen angeregt. Der
daraus resultierende sich selbst erhaltende
Fluidfluss steigert denWärmetransport dras-
tisch (Bild 2).
Während bei Standard-Heatpipes der

Rückfluss des Fluids zurWärmequellemeist
durch eineDochtstruktur erfolgenmuss, be-
steht eine Pulsierende Heatpipe aus bis zu
mehreren Dutzend dünner, mäanderförmi-

Bild 2: Links: Funktionsprinzip einer pulsierenden Heatpipe (PHP). Rechts: Grundplatte einer PHP zur
Elektronik-Kühlung mit eingefrästen Kanälen. Nach dem Verlöten der Grundplatte mit dem Deckel und
der Befüllung mit dem Fluid ist die PHP einsatzbereit.

Bild 2: Links: Funktionsprinzip einer pulsierenden Heatpipe (PHP). Rechts: Grundplatte einer PHP zur
Elektronik-Kühlung mit eingefrästen Kanälen. Nach dem Verlöten der Grundplatte mit dem Deckel und der
Befüllung mit dem Fluid ist die PHP einsatzbereit.
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Bild 4: Links: Thermischer Widerstand einer PHP im senkrechten Betrieb für verschiedene Wärmeströme
(blaue Messpunkte). Im Vergleich mit einer gleich großen Platte aus Vollkupfer (schwarz gestrichelt) können
über 80% kleinere thermische Widerstände erzielt werden. Rechts: Temperatur eines heißen Bauteils für
verschiedene Wärmeströme bzw. elektrische Leistungen. Befindet sich das Bauteil auf einer PHP, wird es bei
derselben elektrischen Leistung nicht einmal halb so warm (blaue Messpunkte) wie auf einer gleich großen
Kupferplatte (schwarze Messpunkte). D. h., die kritische Temperatur von typischerweise um die 80 bis 90 °C
wird erst bei dreimal höheren Leistungen bzw. Wärmeströmen erreicht.

ger Windungen, die partiell mit Flüssigkeit
befüllt und evakuiert werden. Durch die
Oberflächenspannung bilden sich zusam-
menhängende Segmente aus Fluid und
Dampf. An der Heißseite dehnen sich die
Dampfsegmente aus und schrumpfen bzw.
kondensieren an der Kaltseite wieder.
Dadurch liegen stets lokale Temperatur-

undDruckunterschiede vor, derenAusgleich
das zweiphasige Systemdurch verschieben-
de Kräfte auf die Fluid/Dampf-Segmente
anstrebt. DieseKräfte erzeugen eine ständige
pulsierendeBewegungder Segmente,wobei
das System nie in ein statisches Gleichge-
wicht gerät. Durch die Bewegung der Seg-
mente erfolgt der Fluidtransport von der
Heißseite (Wärmequelle) zurKaltseite –und
somit auch der Wärmetransport.
Solche passiven Wärmespreizer können

direkt in Leiterplatten integriertwerden, spa-
ren Gewicht und sind kostengünstig. PHPs
besitzen das Potential, deutlich höhere
Wärmeflüsse abzuführen als konventionelle
HPs. Im Gegensatz zur konventionellen HP
ist die Funktionsweise einer PHP bei geeig-
neter Auslegung kaumvonderOrientierung
bzw. der Gravitationskraft abhängig. Auch
ist keine aufwändige innere Dochtstruktur
für den Rücktransport des Arbeitsmediums
vom Kondensator zum Verdampfer nötig.
Das kanndieHerstellungskostendeutlich

senken.Außerdem lässt sich eine klassische
HP nicht ohneweiteres in eine Leiterplatine
integrieren. Dagegen beinhaltet eine PHP
vergleichsweise kleine Kanäle und kann als
flache, planare Platte mit Dicken von 1 bis 3
mm hergestellt werden. Das erleichtert die
Integration in Leiterplattenstrukturen und
erlaubt eine gute thermische Ankopplung
eingebetteter Leistungsbauteile.

PHPs revolutionieren die
Elektronik-Kühlung
Fraunhofer IPM kann mit Pulsierenden

Heatpipes (PHP) viele Entwärmungsproble-
me äußerst effizient lösen. Die PHPwird da-
bei als gebogenes Rohr oder auch als flache
Platte ausgeführt. Bild 3 zeigt, wie eine pla-
nare PHP typischerweise an ein elektroni-
schesBauteil angebundenwerdenkann.Am
IPM entwickelte und gebaute PHPs führen
Wärme extrem effizient ab. Beispielsweise
hat eine neu entwickelte 100×50×2,5 mm3

große PHP aus Kupfermit bis zu 2500W/mK
eine etwa sechsfachhöhere effektiveWärme-
leitfähigkeit als eine gleich große Platte aus
Vollkupfer. Dieser Wert ist vergleichbar mit
Diamant! Diese enorme Wärmeleitfähigkeit
wird in Bild 4 eingeordnet: Die Grafiken ver-
gleichen die für die Kühlleistung relevanten
Daten einer Kupferplatte mit denen einer
gleich großen planaren PHP.
Neben den reinen Leistungsdaten haben

PHPsbeimEinsatz inder Elektronik-Kühlung
nochweitereVorteile: Sie funktionierenweit-
gehend lageunabhängigund rein passiv – so
wie eine integrierte Wasserkühlung – kom-
men jedoch ohne beweglichen Teile und
ohne Stromversorgung aus. Dasmacht PHP-
basierte Lösungen prinzipbedingt extrem
zuverlässig und erlaubt eine kostengünstige
Massenfertigung. Ein weiterer Vorteil ist die
einfacheMontage von PHPs, weil der Anteil
an Hohlräumen gegenüber herkömmlichen
HP-Wärmespreizern (Vapor Chamber) deut-
lich kleiner ist. Dasmacht PHP-Wärmesprei-
zer sehr stabil unddamit z.B. unempfindlich
gegenüber Pressprozessen bei der Produkti-
on von Leiterplatten. // KR

Fraunhofer Institut für Physikalische Messtechnik
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Flüssige Gap Filler
für e-mobility-Anwendungen

Der Umstieg auf elektrische Antriebssysteme birgt Herausforderungen.
Sowohl das Wärmemanagement als auch die thermische Anbindung
und Entwärmung elektrischer Komponenten werden immer wichtiger.

WOLFGANG HÖFER *

* Wolfgang Höfer
... ist Vertriebsmanager bei Kerafol in
Eschenbach.

Den Prognosen führender deutscher
Autohersteller zufolge werden bis
spätestens 2030 alle Topseller auch

als Elektroauto verfügbar sind, das ist ein
äußerst ambitioniertes Ziel. Faktoren wie
eine stetig steigende Leistungsdichte bzw.
ein höherer Wärmefluss pro Fläche (W/m2)
und „highpower charging“ führen zu erhöh-
ten Bauteiltemperaturen sowie Bauteilebel-
astungenunddamit auch zu einer verringer-
ten Lebensdauer in der Anwendung.
Eine effiziente Entwärmung der elektri-

schen Bauteile durch das Anbinden von

Wärmequelle anWärmesenkebei gleichzei-
tig elektrisch isolierenderWirkung ist daher
eine Grundvoraussetzung für die hohen
Qualitätsansprüche aus dem Automotive-
Bereich.
DieseAnbindungundder Ausgleich ent-

sprechenderBauteiltoleranzen, Spalte oder
Lufteinschlüsse lässt sich durch Thermal
InterfaceMaterials auf einfacheWeise indi-
viduell realisieren.

Thermisches Management bei
der E-Mobilität
DerUmstieg auf elektrischeAntriebssys-

temeundauchdie zunehmendeBedeutung
des autonomen Fahrens implizieren völlig
neue Anwendungen und Herausforderun-
gen beimWärmemanagement. Der Zusam-
menhang zwischenderBetriebstemperatur

eines Batteriestacks und dessen maximal
erreichbarer Zyklenzahl ist hinreichend
bewiesen, was durch folgende Faustregel
äußerst genau quantifiziert werden kann:
„EineVerringerungder Betriebstemperatur
um 10 °C verdoppelt die Lebensdauer der
Batteriezellen.“

Gap Filler: Flüssigen Gap Fillern kommt eine große Bedeutung bei der thermischen Anbindung und Entwärmung elektrischer Komponenten in der E-Mobilität zu.
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Bild 1: Plätze, an denen bei Autos mit elektrischem
Antriebsstrang Wärmemanagement notwendig ist.
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Auch die Nettoreichweite eines Elektro-
autos ist merklich von der Betriebstempe-
ratur der Batterieleistung und somit auch
indirekt vonder vorliegenden thermischen
Entwärmung abhängig. Neben der thermi-
schen Anbindung der Energiequelle benö-
tigt das „Auto vonmorgen“ auchLösungen
für elektrischeKomponentenbei LED, Sen-
sorik, Bordnetz und Inverter.

Vergussmassen sind effizient
und kostengünstig
Vor allem für hohe Stückzahlen stellen

2-Komponenten-Vergussmassen (GFL) eine
effiziente undkostenorientierte Lösungdar.
Hierfür werden die beiden Komponenten
der keramisch hochverfüllten Silikonelas-
tomere über ein Mischrohr vermengt und
anhand eines Dispenssystems direkt auf
das Bauteil (zum Beispiel Metallgehäuse)
appliziert.
Im nächsten Schritt werden die elektro-

nischenKomponenten (z.B. IGBTs, Konden-
satoren usw.) unter leichtemDruck auf die
noch unvernetzte Masse angebracht, wo-
durch eine gleichmäßige Verteilung der
Masse und folglich eine definierte Dicke
sowie reproduzierbare elektrischeund ther-
mische Parameter realisiert werden.
Die Vernetzung bzw. die Aushärtung der

Masse erfolgt unter Raumtemperatur und
beträgt circa eine Stunde, kann aber auf
Kundenwunschauch individuell angepasst
werden.
Im Vergleich zu Systemen auf PU- oder

Epoxid-Basis können silikonhaltige Ver-
gussmassenVibrationenwesentlich besser
aufnehmen und kompensieren, ein Effekt
welcher durch die hoheWeichheit der GFL

begünstigt wird. Zusätzlich ermöglicht die
geringeViskosität der GFL eine simpleVer-
arbeitbarkeit und wirkt sich schonend auf
das Dispenssystem aus, eine These die
durch führende Anlagenhersteller wie Vis-
coTec, bdtronic oder Scheugenpflug bestä-
tigt wurde.

Vernetzte Elastomere auf Basis
von Silikon
Für viele Anwendungen im Bereich der

e-mobility sind klassischeWärmeleitfolien
nach wie vor Stand der Technik. Vor allem
vernetzte Elastomere auf Silikonbasis, bes-
ser bekannt als Softtherm-Pads, können
durch ihreVielfalt an spezifisch einstellba-
rer Eigenschaften eine entscheidendeRolle
zur thermischenEntwärmung (Leistungbis
zu 6 W/mK) elektronischer Komponenten
spielen.
Die Pad zeichnen sich durch eine Durch-

schlagsspannung von 2 bis 16 kV/mm aus.
Sie lassen sichbis auf 50%zusammenpres-
sen. Die Shore-Härte wird mit 10 bis 75 an-
gegeben und die Anwendungstemperatur
liegt bei – 60 bis 250 °C.
Durch die hohe Flexibilität und enorme

mechanische Belastbarkeit der Softtherm-
Pads, könnengroße Spaltmaße sowiehohe
Bauteiltoleranzen ausgeglichen werden.
Neben individueller Lösungen, wie einsei-
tige Kleberbeschichtung zur Bauteilfixie-
rung oder Glasfaserverstärkung zur Erhö-
hungdermechanischenStabilität, können
für denKundenauch 2-lagige Folien (gefor-
dert nach Elektroschutzverordnung) von
großemMehrwert sein. // KR

Kerafol

Bild 2: Die Vergussmasse GFL3020 auf der Basis
von Silikon hat eine Wärmeleitfähigkeit von 1,8 bis
4,5 W/mK bei einer Shore-Härte von 45 bis 70. Der
Anwendungbereich liegt bei –40 bis 200 °C. Die
Durchschlagspannung beträgt 12 bis 20 kV/mm
und die Viskosität 45 bis 90 Pa.

Bild 3: Beispiel für Softtherm Pads aus Silikon mit
einer Wärmeleitfähigkeit von 1 bis 6 W/mK.

Verbindungen,
die uns antreiben.
Weil Steckverbindersysteme von MES nicht nur in E-Bikes gebraucht werden,
sondern an ganz vielen Orten, wo es kraftvoll nach vorne geht.

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

Steckverbinder von JST mit robuster Abdichtung
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TEMPERATURMESSUNG

Wärmebildkameras für Smartphones und Tablets
FLIR Systems hat mit dem FLIR
ONEProLT einenpreisgünstigen
Wärmbildkamera-Aufsatz für
Smartphones vorgestellt. Der
Aufsatz bietet viele der professi-
onellen Tools unddie hoheWär-
mebildqualität, die die Serie
FLIR ONE Pro auszeichnen.
Das Gerät ist mit demWärme-

bildkameramodul Lepton ausge-
stattet. Zu den Funktionen ge-
hört u. a. die patentierte FLIR-
MSX-Bildoptimierung. Sie verei-
nigt das Wärmebild mit dem
hochauflösenden Bild der visu-
ellen Kamera. Der Vorteil: Das

Darüber hinauswurdedieApp
überarbeitet. Sie enthält jetzt
mehrere Temperatur-Spot-Mess-
funktionen, Temperatur-Verfol-
gungs-Bereiche lassen sich ein-
stellen und es gibt Tipps zur
Problemlösung und Anwen-

dungsbeispiele. Die Kompatibi-
lität mit der Apple Watch und
ausgewähltenAndroid-basierten
Smartwatch-Modellen bietet die
Möglichkeit, Live-Wärmebilder
in Echtzeit zu streamen, um die
EckeundanHindernissen vorbei
zu sehen und Bilder und Videos
von ihrer Smartwatch aufzuneh-
men.DieWärmebildkamera gibt
es für 299,–Euro (zzgl.MwSt.) für
iOS- und Android-Geräte mit
USB-C- oder Micro-USB-An-
schluss.

FLIR Systems

kombinierte MSX-Bild ist gesto-
chen scharf, hat vieleDetails und
lässt sich dadurch deutlich ein-
facher interpretieren. Alle Mo-
delle sindmit FLIRMSXund der
Videosignal-Verarbeitungstech-
nologieVividIR ausgestattet, die
hochwertigere und schärfere
Wärmebilder erzeugt. Zusätzlich
lässt sich der zum Patent ange-
meldete OneFit-Stecker so von
den Benutzern verstellen, dass
sie dieKamera auf ihr Smartpho-
ne stecken können, ohne dieses
dafür aus seiner Schutzhülle
nehmen zumüssen.

1HE LÜFTEREINSCHUB

Punktgenaue Belüftung von Hot Spots in 19-Zoll-Schränken
Der CoolSpot von Intermas-El-
com ist ein stufenlos verschieb-
barer 19-Zoll-Lüftereinschub in
der Bauweise 1HE. Er bietet die
Möglichkeit, abhängig von der
anfallenden Wärmelast die An-
zahl der Lüfter zu variieren und
unterstützt auf diese Art eine
einfache, kostengünstige und
punktgenaueKühlung elektroni-
scher Baugruppen in 19-Zoll-
Schränken oder -Gehäusen.
Durch das stufenlose freie Posi-
tionieren der Lüfter kann gezielt
Kühlluft an Hot Spots zugeführt
werden.

montiert wird. Bei den Modulen
bilden zweiMontageplattenden
Rahmen für dieAufnahmeeines
Lüfters. Der Lüfter selbst ist über
Steck- bzw. Zapfenverbindungen
mit der Montageplatte verbun-
den ohne zusätzliche Schraub-
verbindungen.
Die Gestaltung des Frontplat-

ten- und des Rückwandquer-
schnittes ermöglicht es, die ein-
zelnen Lüftermodule über die
gesamte Breite des Lüfterein-
schubes stufenlos zu verschie-
ben. Mit konstruktiv unkompli-
zierten Maßnahmen werden die

Lüfter im Rahmen gegen unbe-
absichtigtes seitliches Verschie-
ben fixiert. Die modulare Bau-
weise ermöglicht die Erweite-
rung des Lüftereinschubs in der
Tiefe um eine weitere Reihe,
womit die maximale Anzahl der
Lüfter auf acht Stück erhöhtwer-
den kann. Bei Verwendung von
handelsüblichen Lüftern lassen
sich unterschiedliche Spannun-
genundLuftleistungen individu-
ell auf die Kundenanforderun-
gen abstimmen.

Intermas-Elcom

Der Grundaufbau besteht aus
einer 19-Zoll-Frontplatte, einer
Rückwandund zwei Seitenstrei-
fen. In diesen Rahmen können
bis zu vier Lüfter in der Breite
positioniert werden, von denen
jeder als einzelnes Modul vor-

KÜHLER

Maximale Energieeffizienz bei Komfort- und Prozess-Kühlung
CIAT hat mit dem POWERCIAT-
Kühler mit luftgekühltem Ver-
flüssiger undSchraubenverdich-
ter auf den Markt gebracht, die
bei festerDrehzahl eine Leistung
von 270 bis 1500 kW erbringen.
Zur Serie gehörenKühllösungen
in 18 unterschiedlichen Größen
undmit drei verschiedenenWir-
kungsgraden mit SEER-Werten
bis zu 4,5 sowie SEPR-Wertenbis
zu 6,3. Die Reihe ist für Außen-
temperaturen von –20 bis 55°C
ausgelegt. Die Standardausfüh-
rung hat einen Schraubenver-
dichter und Ventilatoren mit

rung ist mit einem Schrauben-
verdichter mit fester Drehzahl
und drehzahlgesteuerten AC-
Ventilatoren ausgestattet. Bei
diesenGeräten reichendie SEER-
Werte bis zu 4,4 und die SEPR-
Werte bis zu 6,2. Somit stellen sie
sowohl bei Prozess- als auch bei
Komfort-Kühlanwendungen eine
wirtschaftliche Lösung dar. Die
Premiumausführung ist mit ei-
nem Schraubenverdichter mit
fester Drehzahl und EC-Ventila-
tormotor ausgerüstet. Bei diesen
Geräten können bei Komfort-
bzw. Prozess-Kühlanwendungen

SEER-Werte bis zu 4,5 undSEPR-
Werte bis zu 6,3 garantiert wer-
den. In allen Geräten sind ge-
räuscharme Ventilatoren der
neuesten Generation verbaut.
Durch den Drehzahl-geregelten
Betrieb wird der Luftstrom der
Hochleistungs- und Premium-
ausführungen automatisch an
die jeweiligen Anforderungen
angepasst. Für einennoch leise-
renBetrieb stehenvier Schallpe-
gel-Versionen für geräuschemp-
findlicheUmgebungen zurWahl.

Ciat

fester Drehzahl. Diese Geräte
sollen auch bei Volllast nur sehr
wenig Energie verbrauchen und
eignen sich damit für Prozess-
Kühlanwendungen. Es werden
SEPR-Werte von bis zu 5,7 er-
reicht. DieHochleistungsausfüh-
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Zur Entwärmung von elektroni-
schen Bauteilen oder integrier-
ten Schaltungen inderGehäuse-
bauform BGA erweitert die Fi-
scher Elektronik das Produktan-
gebot um Kühlkörperlösungen.
Die Gehäuseform BGA hat auf
derUnterseite desBauelementes
dieAnschlüsse. DieseAnschlüs-
se in Form von Lotperlen sind
nebeneinander in einem x/y-
Raster aufgebracht und werden
beimReflow-Löten aufgeschmol-
zen. Damit diese Verbindung
nicht durch mechanischen

ENTWÄRMUNG

Neue Kühlkörper für BGA
Stress beschädigt wird, sind die
ICK BGA Kühlkörper in ihrem
Gewicht reduziert und speziell
auf die geometrischen Abmes-
sungen der BGA Bauteile abge-
stimmt.Die Produkterweiterung
beinhaltet die Abmessungen
11x11, 15x15, 19x19, 25x25, 29x29
und 33x33 mm. Zusätzlich kann
jeweils zwischen der Rippenhö-
hedesKühlkörpers von6, 10und
14 mm ausgewählt werden.
SämtlicheAusführungen enthal-
ten eine sogenannte omnidirek-
tionaleRippenstruktur,wodurch
auf derKühlkörperoberseite ein-
zelne Stiftrippen entstehen. Die
Formder Stiftrippen erlaubt eine
gute Wärmeableitung bei freier
Konvektion, insbesondere bei
bewegter Luft, wobei die Luft-
strömungdurchdieKühlkörper-
geometrie unterstützt wird.

Fischer Elektronik

Die geschlossenen AA-Batterie-
halter von Keystone lassen sich
je nach Platzverhältnissen auf
Leiterplatten, zwischen Bautei-
len, Leiterkarten oder anderwei-
tig in einem Gehäuse oder Gerät
installieren. Die Batteriehalter
aus Kunststoff sind flexibel ein-
setzbar und haben Spiralfeder-
kontakte, die die Aufnahme un-
terschiedlich langer Batterien
ermöglichen und sicheren Halt
gewährleisten. Dies sorgt für zu-
verlässige Verbindungen mit
geringem Kontaktwiderstand.

BEFESTIGUNGSELEMENTE

AA-Batteriehalter nach IP65
DieHalter sind aus geformtem

ABS und somit langlebiger. Das
Batteriefach ist abgedichtet und
wasserfest. Die geschlossenen
Batteriefächer mit Abdeckung
entsprechen der Schutzart IP65
für Wasser, Staub und sonstige
raue Umgebungseinflüsse. Sie
haben vorverzinnte Anschluss-
drähte (6 Zoll) für die Aufnahme
von Leitern mit Durchmessern
von AWG 26, was die einfachere
Installation vereinfacht. Zudem
garantieren Spiralfederkontakte
aus vernickeltemStahl sowie ein
integrierter abgedichteter Ein-/
Aus-Schalter für mehr Sicher-
heit. Erhältlich für zwei AA-Zel-
len (Teilenr. 2438), drei AA-Zellen
(Teilenr. 2439) oder vier AA-Zel-
len (Teilenr. 2440) ab Lager über
das globale Distributionsnetz
und auch online bestellbar.

Keystone

ORIGINAL POWERELEMENTE

FÜR BRANCHEN, DIE VOLL
POWER STECK
Lösungen zur Übertragung von hoh
Strömen – für E-Mobility, Automotiv
Antriebstechnik, Erneuerbare Energ
und viele weitere Anwendungsberei
IATF 16949 zertifiziert.

Finden Sie die passende Lösung
in unserem Online Shop: www.w

IATF 16949 zertifiziert.

,
KEN.
en

ve,
gien
iche.

g jetzt
we-online.de/pe
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Die Peltier-Kühlgeräte der PK-
Serie von Elmeko gibt es mit
Kühlleistungenvon 30bis 280W.
Sie arbeiten an 24 V DC bei Um-
gebungstemperaturen von -20 °C
bis +60 °C.DasPK300-PS gibt es
auch für 100-240VAC.Das 30W-
Gerät misst lediglich 112 mm x
160mmbei einer Einbautiefe von
70 mm. Beim leistungsstarken
300W-Typ sind es 330 mm x 333
mmbei einer Einbautiefe von90
mm.Die PK-Serie ist nachUL für

SCHALTSCHRANK-KÜHLGERÄTE

Kühl und trocken mit Peltier
denUS-Markt undKanada inter-
national zugelassen. Die hohe
Schutzart IP67 erreicht der Her-
steller nach eigenen Angaben
durchneueDichtungenundver-
gossene Außenlüfter bei allen
Gerätegrößen sowie weitere De-
tailüberarbeitungen. Die PK-
Geräte imEdelstahlgehäusehal-
ten dicht sogar beim Untertau-
chen bis 1 m Wassertiefe. Auf-
grund ihrem energiesparenden
und lageunabhängigen Betrieb
lassen sie sich auch in mobilen
Anwendungen einsetzen.Neben
Outdoor-zugelassenen Typen
gibt es auch eine Hygiene-Vari-
ante für den Einsatz in der Le-
bensmittel-, Pharma- undMedi-
zintechnik. Die Geräte sind war-
tungsfrei undmobil einsetzbar.

ELMEKO

Fischer Elektronik erweitert ihr
Lüfteraggregatprogramm um
weitere Hochleistungslüfterag-
gregate der Serie LA HPK. Diese
dienenderWärmeableitunggrö-
ßererVerlustleistungen.Doppel-
seitige gegenüberliegende dicke
Basisplatten sorgen für eine gute
Wärmespreizung, dienen aber
auchgleichzeitig alsMontageflä-
che für die zu entwärmenden
elektronischen Komponenten.
Das Gesamtkonzept besteht aus

HOCHLEISTUNGSLÜFTERAGGREGATE

Kannelierte Kühlrippen kühlen gut
einzelnen Kühlrippen, die über
eine spezielle Einpressgeometrie
anden jeweiligenRippenenden,
miteinander verpresst und somit
wärmetechnischoptimal zusam-
mengefügt sind. Der innere Rip-
pentunnel wird durch die eng
zueinander stehenden kanne-
lierten Kühlrippen gebildet. Die
gewellte Rippenstruktur erzielt
in punkto Wärmeableitung ge-
genüberGlattrippen eine zusätz-
liche Wirkungsgradverbesse-
rung. Standardmäßigwerdendie
Abmessungen 306 mm x 70 mm
für fünf Axiallüftermotoren, 330
mmx90mmfür vierAxiallüfter-
motoren, 282 mmx 110 mm für
drei Axiallüftermotorenund 240
mm x 129 mm für zwei Axiallüf-
termotoren, angeboten.

Fischer Elektronik

www. l inux4embedded.de

Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Könner –
wir transformieren Sie zu echten Linux-Experten!

Wie entwickelt man eigentlich gute Software? Software, die tolle Features hat und keine Bugs?
Treiber, die das Letzte aus der Hardware herauskitzeln? Prämierte Referenten geben Antworten auf diese Fragen!

Realtime • Yocto • Security • Systemprogrammierung • QT • Gerätetreiber • Embedded Linux
www.linux4embedded.de

Eine Veranstaltung von – einer Marke der
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präsentiert

8.–12. Juli 2019, Stuttgart

Mit uns springen Sie nicht ins kalte Wasser

18. Embedded-
Linux-Woche

document6377497097699848792.indd 46 10.05.2019 15:49:30

http://www.linux4embedded.de
http://www.linux4embedded.de


ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Mai 2019 47

AKTUELLE PRODUKTE //WÄRMEMANAGEMENT Total
dicht

IP 68

Moderne Peltier-Kühlgeräte ar-
beiten ohne Kompressor und
Kühlmittel.Wird andie integrier-
tenPeltier-Elemente eineGleich-
spannung angelegt, so kühlt ei-
ne Seite ab,während sich gleich-
zeitig die gegenüberliegende
Seite erwärmt. So lässt sich die
Abwärme aus dem Schalt-
schrank sicher nach außen füh-
ren.DurchUmpolungder Peltier-
Elemente werden die Geräte zu

SCHALTSCHRANK-KÜHLGERÄTE

Gehäuse wartungsfrei kühlen
Schaltschrank-Heizungen, was
in vielen Anwendungen zusätz-
liche Heizgeräte überflüssig
macht.
Die ELMEKO-Kühlgeräte der

PK-Serie gibt esmit Kühlleistun-
gen von 30 bis 280 W. Sie arbei-
ten an 24 V DC bei Umgebungs-
temperaturen von -20°C bis
+60°C. Das PK 300-PS gibt es
auch für 100-240VAC.Das 30W-
Gerät misst ganze 112 mm x 160
mm bei Einbautiefe von 70 mm.
Beim leistungsstarken 300W-Typ
sind es 330 mm x 333 mm bei ei-
ner Einbautiefe von 90mm.
Die hohe Schutzart IP67 er-

reicht ELMEKOdurchneueDich-
tungen und vergossene Außen-
lüfter bei allenGerätegrößen.Die
PK-Geräte im Edelstahlgehäuse
halten dicht sogar bis 1 m Was-
sertiefe und lassen sich inmobi-
len Anwendungen einsetzen.

ELMEKO

Die Optris GmbH bietet auch
2019 wieder kostenfreie Work-
shops zur berührungslosen
Temperatur-Messtechnik an. In
Kooperation mit Vertriebspart-
nernundKundenausderDACH-
Region werden in halbtägigen
Seminaren sowohl die physika-
lischenGrundlagen als auchder
Stand der Technik dargestellt.
Gespickt ist der Workshop mit
vielen Anwendungsbeispielen
aus der internationalen Indust-
rie. Die Workshops setzen sich
aus nachfolgenden Inhalten zu-
sammen: PhysikalischeGesetze,
Infrarotmesssystem und Mess-
objekte, Emissionsgrad, Mes-
sumgebung, Aufbau von Infra-
rotthermometern, neue Detek-
tor- und Optikkonzepte, Entste-
hung und Vermeidung von
Temperaturmessfehlern, Appli-
kationen von Pyrometern und
Infrarotkameras, Produktschu-
lungmit praktischenMessübun-
gen, Umgang mit den Geräten,

TEMPERATURMESSUNG

Infrarot-Workshops

Programmierung von Infrarot-
sensoren,Auswertungsmöglich-
keiten, Software, Verarbeitung
der Messergebnisse.
Einige Workshops werden in

Kombinationmit Führungenan-
geboten, beispielsweise imAuto-
und Technikmuseum Sinsheim.
Weitere Informationen finden
Sie unter www.optris.de/mess-
technik-workshops.

Optris

Jetzt anmelden und
kostenlos lesen!

www.elektronikpraxis.de/newsletter

www.e lek t ron ikprax is .de

ist eine Marke der
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Reduzierter Kontaktwiderstand
und weniger Wärmeentwicklung

Eine Kupferbasislegierung für Verbindungselemente wie Schrauben,
Bolzen, Steckverbinder und Federkontakte reduziert den elektrischen

Widerstand und somit die Wärmeentwicklung der Halbzeuge.

Die Isabellenhütte fertigt jetzt auch
Halbzeuge/Vormaterialien fürVerbin-
dungselemente wie Schrauben und

Bolzen aus der Kupferbasislegierung ISA-
CON 450. Damit lassen sich der elektrische
Widerstand und damit Wärmeentwicklung
im System reduzieren. Zusätzlich kann un-
erwünschteWärmebesser abgeführtwerden.
Die Werkstoffe ISA-CON 414 und ISA-CON

450 bieten eine hohe Festigkeit (ähnlich der
von Edelstahl) und eine hohe Leitfähigkeit
(ähnlich der von Kupfer). ISA-CON450 hat
eine Zugfestigkeit von 450 bis 550 MPa und
eine Leitfähigkeit von ca. 80% IACS (Inter-
national Annealed Copper Standard). Dies
prädestiniert den Werkstoff als leitendes
Verbindungselement, z.B. als Bolzen,
Schraube, Federkontakt, Steckverbinder
oder Stromschiene.

Wenn in Applikationen z.B. mit Verbin-
dungselementen aus Stahl Probleme wie
eine zuhoheVerlustleistungundWärmeent-
wicklungauftreten sowie bei Platzproblemen
oder zu hohemGewicht, ist die Kupferlegie-
rung eine lohnende Alternative. Bei strom-
tragendenBauteilen verringert sichder elek-
trische Widerstand im Material und beim
Kontaktübergang im Vergleich zu Stahl.
Damit sinkt dieVerlustleistungdeutlich bzw.
lassen sich Gewicht und Durchmesser der
Komponenten reduzieren. Eine vielverspre-
chende Anwendung ist die direkte Verbin-
dung, z.B. alsÜberbrückung einesAbstands
zwischen zwei Stromschienenmit tragender
Funktion (anstelle eines Stahlbolzens oder
eines Stifts für einen Steckerkontakt).
DieAnforderungenbei der Bolzenapplika-

tion waren eine deutliche Reduzierung des

Kupferbasislegierung: Verschraubungen mit
Verbindungselementen aus ISA-CON450 reduzieren
Kontaktwiderstand und Wärmeentwicklung.
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Bild 1:Messaufbau mit zwei Bolzen (im Bild versil-
berte ISA-CON450-Bolzen), die einen Shunt-
Widerstand kontaktieren, fungieren als stromlei-
tende Verbindungselemente.
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elektrischen Widerstands und damit der
WärmeentwicklungdesBolzens selbst. Eine
direkte Nutzung bedeutet hier, dass der ge-
samte Strom direkt über den Bolzen geleitet
wird, der einenShunt-Widerstandmit einem
Stecker verbindet. Dankder hohenLeitfähig-
keit der Legierunggibt es nur einengeringen
elektrischen Widerstand mit entsprechend
reduzierter Wärmeentwicklung im Kontakt-
bolzen.Darüber hinaus kanndieWärmeent-
wicklung, die üblicherweise imShunt-Wider-
stand entsteht, besser abgeführtwerdenund
damit insgesamt um 50% gegenüber einem

Bauteil mit Stahlkontaktierung verringert
werden. Ein weiterer Pluspunkt: ISA-CON
450 ist ebenso wie ISA-CON 414 warmfest,
d.h., auch bei Anwendungen mit höheren
Umgebungstemperaturenbehält der Bolzen
seine mechanische Festigkeit.
StromtragendeBauteile aus Stahl, die auf-

wändig gekühlt oder für eine hinreichende
Leitfähigkeit deutlich überdimensioniert
werden müssen, können mit ISA-CON 450
einfach ersetzt werden. Mechanisch tragen-
deVerbindungselemente ausKupfermüssen
ebenfalls oft überdimensioniertwerden, um

Bild 2: Vergleiche der
IR-Aufnahmen (Drauf-
sicht) von ISA-CON450-
Bolzen (oben) und
Stahlbolzen (unten).
Zur Bestimmung der
Wärmeentwicklung im
Widerstand werden
vier Belastungsstufen
gewählt: 150 A, 200 A,
250 A, 300 A. Die Dauer
der Belastung beträgt
jeweils 30 s. Während
der Belastung wird
ein Film mithilfe einer
Infrarotkamera erstellt.
An dessen Ende werden
Einzelfotos aufgenom-
men, die zur Auswer-
tung der Temperaturen
dienen.

wiederum mechanischen Belastungen zu
genügen. Durch die erhöhte Festigkeit der
LegierungkönnenQuerschnitte bei gleicher
Sicherheit reduziertwerden.Dies ermöglicht
eine Gewichts- und Platzreduzierung, was
z.B. inAutomotive-Anwendungenmeist sehr
relevant ist.
DenungekürztenBeitrag findenSie online

unter www.elektronikpraxis.de. Geben Sie
dazu einfach im Suchfeld die Beitrags-
nummer 45834654 ein. // KR

Isabellenhütte
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WELTNEUHEIT KABELVERSCHRAUBUNGEN

Das Eckige muss ins Runde
Kabelverschraubungen sind im-
mer rund, wie die Kabel, die sie
festhalten sollen. Flachleitungen
dagegen, wie sie unter anderem
bei Fördersystemen verwendet
werden, lassen sich in Kabelver-
schraubungennur optimal fixie-
ren, wenn diese genau auf die
Kabelkontur abgestimmt sind.
Zumindest war es bisher so. Mit
der SKINTOP FLAT stellte LAPP
auf der Hannover Messe 2019
eine „Weltneuheit“ vor: die erste
Kabelverschraubung, die Flach-
kabel unterschiedlicher Kabel-
konturen und –dicken fixiert

IP68 bei 5 bar meistern Kabel
und Verschraubung dauerhaft
Wasser bis 50 m Tiefe. Die neue
SKINTOPFLATgibt esmitmetri-
schen Anschlussgewinden von
M25x1,5 bisM63x1,5 und sinddie
optimale Verbindung mit den
Flachleitungen ÖLFLEX CRANE
F und ÖLFLEX LIFT F. Ebenfalls
neu ist die schwarze,UV-bestän-
dige SKINTOP ST-HF-M BK aus
Polyamid. Geeignet,etwa für die
Bahninfrastruktur imFreienund
innerhalb von Fabriken, wo Ap-
paraturen mit UV-Licht sterili-
siert werden, etwa bei der Her-

stellung vonMedikamenten.Die
Kunststoff-Verschraubungender
SKINTOP ST-HF-M Serie bieten
neben der bewährten hohen
Funktionssicherheit dankVibra-
tionsschutz, optimaler Zugent-
lastung und Ölbeständigkeit
auch eine Brandschutzzulas-
sung nach EN 45545-2 (Hazard
Level 3) für den Einsatz in der
Bahnindustrie. Zudem sind
sämtliche Materialien der SKIN-
TOPST-HF-MBK–auchdieDich-
tungen – komplett halogenfrei.

LAPP

und noch dazu so dicht hält,
dass sie IP 68bei 5 bar erfüllt. Die
speziell geformteDichtungpasst
sich an unterschiedliche Kontu-
ren an und packt so fest zu, dass
das gesamte Flachkabel gleich-
mäßig zugentlastet wird. Dank

KLETTBANDSOCKEL

Werkzeuglose Kabelführung im Schaltschrank
Der Automationsspezialist LÜT-
ZE stellt zwei UL-zertifizierte
Klettbandsockel vor für die ra-
sche, schonende Befestigung
von Leitungen, Kabeln und
Schläuchen bei der Schalt-
schrankverdrahtung. Kabel-
schellen oder Kabelbinder ent-
fallen. LÜTZE bietet die Klett-
bandsockel für Hutschienen
Profile und für alle Profiltypen
des AirSTREAM -Verdrahtungs-
systems an. Mit den in den So-
ckeln integrierten Klettbändern
können Leitungen in einem
Klemmbereich von8 - 35mmab-

bandsockel aus glasfaserver-
stärktem Polyamid sind selbst-
verlöschend nach UL94-V0. Zur
Montage auf Aluprofilen (MS/
MA Stege, RG 035 und der
VPSym) des LÜTZE AirSTREAM-
Verdrahtungsrahmens wird der

Klettbandsockel mit dem
Klemmfuß durch eine
45°-Rechtsdrehung in der Nut
des Aluprofils parallel oder mit
einer 45° Linksdrehung quer
zum Profil montiert. Diese Dre-
hung ermöglicht eine vertikale
und horizontale Verlegeart der
Kabel. Ebenfalls bietet LÜTZE
einenKlettbandsockel, geeignet
zurMontage auf der 35-mm-Hut-
schiene. Die Sockel können
werkzeugfrei mit einem
Schnappfußaufgerastetwerden.

LÜTZE

gefangen werden ohne diese zu
quetschen. Klettbänder lassen
sich verschleißfreimehrfachöff-
nen und schließen.
In bestehendenSchaltschran-

kinstallationen sind die LÜTZE
Klettbandsockel mit wenigen
Handgriffen nachrüstbar. Die
Klettbandsockel ermöglichen
eine vertikale oder horizontale
Kabelverlegung.Datenleitungen
können nun außerhalb der
AirSTREAM-Bügel verlegt wer-
den, um so der Trennung von
Haupt- und Steuerverdrahtung
gerecht zu werden. Die Klett-

THERMAL FORCE SYSTEM

Temperaturkontrollsystem für ICs
Um das Temperaturverhalten
von ICs im Labor zu charakteri-
sieren bietet electro mechanical
components (EMC) ab sofort ein
portables Thermal Force System
von Mechanical Devices an. Die
Lösung, für die EMC auch die
Beratung übernimmt, besteht
aus einemKontroller und einem
thermischenKopf, der direktmit
dem Prüfling verbunden wird.
Das System bietet eine Kühlleis-
tung von bis zu 70 Watt bei
-40 °C.
Die Probe kann von -40 °C ge-

kühlt beziehungsweise bis 200

igkeit von ± 0,5 °C. Bei Über-
gangsraten von 50 °C / Minute
kann der Temperaturbereich in

weniger als 5 Minuten durchge-
fahren werden.
Da das Equipment ohne Kühl-

mittel auskommt, ist es ideal für
einennicht ortsfestenEinsatz im
Labor. Bei Temperaturen unter
17 ° wird die Probe automatisch
mit trockener Luft umspült, so
dass jegliche Vereisung verhin-
dert wird.
Adapter für die Verwendung

mit gesockelten Prüflingen ste-
hen zur Verfügung oder werden
kundenspezifisch angepasst.

EMC

°C geheizt werden. Ein PT100
Sensor bestimmt dabei die De-
vicetemperaturmit einerGenau-
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www.intermas-el.com

Telefon: +49 6151 13730

… bringen die 1 HE Lüfter-

einschübe CoolSpot und

InterRailFAN von Intermas.

Der CoolSpot besticht durch

seine kostengünstige, aber

hocheffektive und punktgenaue

Kühlung elektronischer

Baugruppen in 19“-Schränken

und Gehäusen. Die Lüftermodule

lassen sich stufenlos und somit

punktgenau innerhalb des

Einschubs verschieben.

Der InterRailFAN wurde

speziell für den Einsatz in der

Bahntechnik konzipiert und den

Bahnstandards entsprechend

konstruiert. Die Betriebs-

temperatur erstreckt sich von

-40 °C bis +70 °C.

Frischen Wind
für Ihre
Elektronik …

Erfahren Sie me
hr unter

www.intermas-
el.com/cooling

www.intermas-el.com

Telefon: +49 6151 13730

Frontplatten sind die Visiten-

karten Ihrer Produkte.

Machen Sie deshalb keine

Kompromisse!

Wir bieten ein umfassendes

Spektrum an Frontplatten mit

ansprechendem Design und

höchster Funktionalität, das

wir nach Ihren Anforderungen

individuell anpassen:

D Frontplattenbearbeitung

und -gestaltung

D Fräsen

D Stanzen

D Galvanische Ober ächen-

veredelung

D Lackierung

D Gravur

D Siebdruck

D Digitaldruck

D Untereloxaldruck

Damit Ihre
Elektronik
gut aussieht.

Erfahren Sie me
hr unter

www.intermas-
el.com/frontpla

tten

www.intermas-el.com

Telefon: +49 6151 13730

… vertrauen Sie auf die Bau-

gruppenträger InterProtect®

und InterRail® von Intermas!

Beide Baugruppenträger
sind für den Einsatz in der
Bahntechnik prädestiniert und
entsprechen den gängigen
Bahnnormen.

Der InterProtect® ist darüber
hinaus bis zu 20g / 200 m/s2

und EMV/ESD geschützt sowie
bis Schutzart IP66 geeignet.

Auch der InterRail® zeichnet
sich durch seine Schock-
und Vibrationsfestigkeit
zum Einsatz unter extremen
Bedingungen aus und bietet
eine HF-dichte sowie eine
IEEE-Variante.

Damit Ihre
Elektronik
geschützt ist …

Erfahren Sie me
hr unter

www.intermas-
el.com/protecti

on
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