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EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Oktober 2019

Die rollende Antennenorgie
lässt den Techniker verzweifeln

Das ElektroautoundE-Mobility sind
die neuen Heilsbringer. Dieser
MeinungkönntenSie als aufmerk-

samer Konsument von Medien aller Art
sein. Sie könnten aber auch an die unzu-
reichende Ladeinfrastruktur oder die
Rohstoffproblematik bei der Herstellung
vonLithium-Ionen-Batteriendenken.Das
ist jedoch nicht der einzige Knackpunkt.
So ein Elektroauto ist – genauso wie

seinmit fossilenBrennstoffenbetriebener
verdammterVerwandter –darüber hinaus
eine „rollende Antennenorgie“. Sie wis-
sen ja, Stromfluss erzeugt ein elektromag-
netisches Feld. Aus Kostengründen ver-
wenden die Automobilisten ungeschirm-
te verdrillte Kabel, der Fachmann nennt
sie UTP, zur Signalübertragung. Hier tre-
ten unvermeidbare Störströme auf, die
sowohl zuStörungender Signalintegrität
als auch zu elektromagnetischen Interfe-
renzen führen.
Diese Störungen werden mit schnelle-

ren Pegelübergangszeiten, also je höher
die Bordelektronik getaktet ist, immer
kritischer. Es entstehen vagabundierende
StörströmeundAntennenstrukturen, die
denBerufsstanddes Systemintegrators in
zwei Lager teilen: Diejenigen, die EMB-
Probleme (elektromagnetischeBeeinflus-

„Elektromagnetische
Verschmutzung ist ein
altes Thema, das künftig
unseren Alltag stärker
beeinflussen wird.“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

sung, deutsch für EMI) habenunddie, die
sie zukünftig haben werden.
Auch imAntriebsstrang des Elektroau-

tos finden sich viele Quellen für uner-
wünschte elektromagnetischeBeeinflus-
sungen.Hier trifft dasDC-Hochvolt-Bord-
netzmit Spannungen von 800 bis 1000V
auf das 12-V-Netz. Stromstärken liegenbei
500A. Neben dem Umrichter sendet das
Batteriemanagement-System besonders
viele Störungen aus und reagiert auch
empfindlich auf solche. Geschicktes Ka-
bel-Layout, Filter und Schirmungen sind
hier unumgänglich.
Fachleute rechnenaufgrundder zuneh-

mendenAnzahlundDichte elektronischer
Module mit einer Verdopplung des Stör-
potenzials im Elektroauto alle zwei Jahre.
Tauschen wir also die CO2-Emissionen
gegen elektromagnetische Emissionen,
deren Folgen nicht absehbar sind?

Herzlichst, Ihre
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SCHWERPUNKTE
6 Richtlinie für räumliche Schaltungsträger

Mechatronisch integrierte Baugruppen platzieren
Elektronik heute direkt auf dem Bauteil und sparen
Platz und Material. Eine neue VDI/VDE-Richtlinie
soll Unternehmen nun bessere Orientierung bieten.

Relais
TITELTHEMA

8 Hohe Ströme direkt auf der Leiterplatte schalten
Fortschritte bei der Leiterplattentechnik und Relaistechnik
haben dazu geführt, dass hohe Ströme in vielen Anwen-
dungen direkt auf der Leiterplatte geführt und geschaltet
werden können.

12 Das Relais ist nicht sexy, aber Technologietreiber
Relais sind unverzichtbar und mutieren zunehmend zum
Technologietreiber in vielen Anwendungen. Am 17. und 18.
Oktober diskutieren Experten Trends und Entwicklungen.

14 CfP zur ICEC 2020: Tagung zu elektrischen Kontakten
Elektrische Kontakte spielen eine wichtige Rolle für die
Zuverlässigkeit von Produkten aller Art. Die 30. ICEC widmet
sich vom 15. bis 18. Juni 2020 in St. Gallen diesem Thema.

Verbindungstechnik
16 Energiebussysteme mit PCB-Steckverbindern

Energiebusse vereinfachen die Geräteverdrahtung, müssen
aber individuell umgesetzt werden. Wie erreichen Sie eine
höhere Flexibilität mit Standard-Komponenten?

20 Von der Textilmaschine zur Robotertechnik
Stäubli übernahm 1969 eine Fabrik für Textilmaschinen
in Bayreuth. Inzwischen ist daraus ein diversifizierter
Technologiestandort für Kupplungstechnik, Webmaschinen
und Robotertechnik geworden.

22 „Wir wollen Lösungsanbieter sein“
Stelvio Kontek ist Hersteller von Standard- und kunden-
spezifischen Steckverbindern. Wir sprachen mit den Chefs
Luca Brigatti und Alessandro Ciucci über ihre Pläne.

24 Steckleitung für Energie und Signale im Servoantrieb
Moderne Servoantriebe müssen eine hohe Leistung auf
minimalem Raum liefern. Auch die Komponenten werden
daher immer kompakter, so auch Steckleitungen.

28 Vorteile von „Hotmelt“ für die Verbindungstechnik
Mit Low Pressure Moulding lassen sich Bauteile wie Senso-
ren, Steckverbinder oder Leiterplatten schützen. Auch für
die Kabelkonfektion bietet die Technik viele Möglichkeiten.

32 Keine Probleme mit der Kabeleinführung nach Maß
Bei komplexen Verdrahtungen im Sondermaschinenbau
bei Kleinserien sind bedarfsgerechte Kabeldurchführungen
wichtig. Wie sie sich individuell konfigurieren lassen.

Gehäuse
38 Optimales Klima in industriellen Schaltschränken

Die Klimatisierung von Schaltschränken erfolgt oft indivi-
duell mit Einzelkomponenten. Ein komplettes Zubehörpa-
ket vereinfacht die Installation und schützt die Elektronik-
komponenten zuverlässig.

INHALT

RELAIS

Hohe Ströme direkt auf
der Leiterplatte schalten
Unsere Energieinfrastruktur wandelt sich, erneuer-
bare Energien verdrängen die fossilen Energieträger.
Der aus Sonne oder Wind gewonnene Strom muss
jedoch verteilt und geschaltet werden – nicht nur in
Großanlagen, sondern in jedem einzelnen Haushalt.
Ebenso verhält es sich mit der Mobilität: die Tank-
stelle vor Ort wird durch eine heimische Ladestation
ersetzt. Mithilfe neuer Relaistechnologien ist es
heute möglich, Ströme bis 120 A problemlos direkt
auf der Leiterplatte zu schalten und damit Hoch-
stromanwendungen in einem bezahlbaren End-
kundenformat zu realisieren.

8
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40 Serielle High-Speed Backplanes für die Industrie
Geht es um High-Speed-Übertragung, scheiden sich
die Geister. Die einen setzen auf VPX, die anderen auf
CompactPCI. Doch welcher Standard eignet sich besser?

Wärmemanagement
44 Was verursacht Ventilatorengeräusche?

Die Qualität von Ventilatoren wird auch von der Geräusch-
entwicklung bestimmt. Aeroakustische Simulationen und
experimentelle Verfahren helfen bei der Optimierung.

48 Power Management für „coole“ Smartphones
Smartphones vor Überhitzung zu schützen, wird mit
zunehmender Funktionalität schwieriger. Mit der richtigen
Strategie beim Power Management behält man die
Wärmeentwicklung im Griff.

52 Systemanalyse mit thermischer Co-Simulation
Mit dem „Celsius Thermal Solver“ lassen sich Multiphysik-
Simulationen durchführen. Wir zeigen, wie sich Wärme-
verteilung und Stromfluss im System analysieren lassen.

EMV
56 EMV in Zeiten von 5G – eine neue Herausforderung

Der Mobilfunkstandard der 5. Generation ist derzeit in
aller Munde. Die Geräten müssen dafür anders geschirmt
werden. Inkjet-Verfahren sind eine Alternative zu Sputtern
und Sprayen.

3 Editorial

55 Impressum

12 Das Relais ist nicht sexy,
aber Technologietreiber

40 High-Speed Backplanes
für die Industrie

24 Steckleitung für Steuer-
signale im Servoantrieb

48 Power Management für
„coole“ Smartphones

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

www.dc-dc-wandler-tag .de

13
02

3

2. DC/DC-Wandler-Tag

Der DC/DC-Wandler-Tag schafft ein Forum, in dem
wichtige Grundlagen, applikationsbezogenes Experten-

wissen sowie neue Technologien und Bausteine
vorgestellt und diskutiert werden.
www.dc-dc-wandler-tag.de

23. Oktober 2019 in Würzburg
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AKTUELLES // 3D MID

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Oktober 2019

Neue Richtlinie für die Herstellung
räumlicher Schaltungsträger

Mechatronisch integrierte Baugruppen platzieren Elektronik heute
direkt auf dem Bauteil und sparen Platz und Material. Eine neue VDI/
VDE-Richtlinie soll Unternehmen nun bessere Orientierung bieten.

MitderTechnologieMID(Mechatronic
Integrated Devices) können Ent-
wickler immerhäufiger auf denEin-

satz herkömmlicher Leiterplatten verzichten.
Dadurch haben sie eine hohe Gestaltungs-
freiheit und profitieren von geringeremMa-
terialbedarf und leichteren Systemen. Auch
frühe Prototypen lassen sich vorab per 3D-
Druck flexibel und in kleiner Stückzahl fer-
tigen.
Eine Erweiterung des BegriffsMID vonur-

sprünglich Molded Interconnect Devices
(spritzgegossene Schaltungsträger) zu Me-
chatronic IntegratedDevices berücksichtigt,
dass dreidimensionale Formteile mit integ-
rierter Leiterstruktur nicht zwingend spritz-
gegossenundaus thermoplastischemKunst-
stoff seinmüssen, sondern auchaus anderen
Materialien wie Duroplaste, Keramiken,
Metallen oderMaterialverbündenhergestellt
werdenkönnen.DesWeiteren könnendurch
neueFertigungstechnologiennebenmecha-
nischenundelektrischenauchweitere Funk-
tionen, beispielsweise optische, thermische
oder fluidische, in einem integriertenBauteil
realisiert werden.
Mechatronisch integrierte Baugruppen

werden bisher in unterschiedlichen Verfah-
ren hergestellt. Mehrere Techniken ermögli-
chen die Produktion, Strukturierung und
Metallisierung von Kunststoffbauteilen und
machen den Fertigungsprozess damit kom-
plex und fehleranfällig. Die neue VDI/VDE-
Richtlinie 3719 „Herstellung von mechatro-
nisch integrierten Baugruppen“ stellt nun
eine erprobte Vorgehensweise zur Produkti-
on zur Verfügung.
Sie ist das Ergebnis eines dreijährigenPro-

jekts mit Experten aus Wissenschaft und
Industrie. „Wir wollen die Technologie MID
in einebreiteAnwendungbringen.Hersteller
können diese Vorgehensweisen und Prozes-
se nutzen um so effizient und wettbewerbs-
fähig neue Produkte zu entwickeln und zu
produzieren“, sagtDr.-Ing. Christoph Jürgen-
hake, Projektleiter am Fraunhofer IEM. Da-
mit gibt die Richtlinie praxiserprobte Emp-
fehlungen sowohl fürAnwender als auch für

Hersteller vonMID. Sie ermöglicht eine bes-
sereKommunikation etwa zuGestaltungund
Leistungsumfang von Aufträgen.

Richtlinie ab sofort verfügbar
und für Einsprüche offen
Veröffentlicht wurde die VDI/VDE-Richt-

linie 3719 imMai 2019 vomBeuthVerlag. Sie
ist unterwww.beuth.de/de/technische-regel-
entwurf/vdi-vde-3719/292179594 verfügbar.
In den nächsten 12 Monaten können Exper-
tenEinspruchundAnmerkungenbeimVDI/
VDE einreichen, die dann vom Ausschuss
begutachtet werden.
DemAusschuss gehören forschungsseitig

das FAPS und das LKT (Lehrstuhl für Kunst-
stofftechnik) der Friedrich-Alexander-Uni-
versität in Erlangen-Nürnberg, das Hahn-
Schickard-Institut in Stuttgart und das
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik
Mechatronik IEM in Paderborn an. Indust-
riepartner sind 2Emechatronic, BMW,Bosch,
Collini, Evonik, Festo, hc-heyerconsulting,
LPKF, Multiple Dimensions, PKT, Pro MID
Consult, Viscom und Teprosa. // KR

Fraunhofer IEM

Mechatronisch integrierte Bauteile: Die Herstellung von MID (wie hier am Fraunhofer IEM) ist ein komplexer
Prozess. Die neue Richtlinie schafft Orientierung und Verbindlichkeit.

Bi
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:F
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rI
EM

MID-Technik kurz
zusammengefasst
Die Technologie „MID“ ermöglicht
die Integration mechanischer, elek-
trischer, elektronischer und thermi-
scher Funktionen auf einem räum-
lichen Schaltungsträger. Dadurch
lassen sich Baugruppen mit hoher
Funktionsdichte und erheblichem
Miniaturisierungsgrad realisieren.
Allgemeingültige Richtlinien zur
Herstellung von MID, an denen sich
Prozessverantwortliche und Kunden
orientieren können, bestehen zum
heutigen Zeitpunkt allerdings nicht.
Diese Richtlinie dient in einem ersten
Schritt der Definition eines konsoli-
dierten Standpunkts zur Vorgehens-
weise bei der Produktion zuverlässi-
ger MID-Bauteile. Sie richtet sich an
Anwender und Produzenten mechat-
ronisch integrierter Baugruppen.
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TITELSTORY
Unsere Energieinfrastruktur wandelt
sich, erneuerbare Energien verdrän-
gen die fossilen Energieträger immer
weiter. Der aus Sonne oder Wind ge-
wonnene Strom muss jedoch verteilt
und geschaltet werden – nicht nur in
Großanlagen, sondern in jedem ein-
zelnen Haushalt. Ebenso verhält es
sich mit der Mobilität: die Tankstelle
vor Ort wird durch eine heimische
Ladestation ersetzt. Mithilfe neuer
Relaistechnologien ist es heute mög-
lich, Ströme bis 120 A problemlos
direkt auf der Leiterplatte zu schal-
ten und damit selbst Hochstrom-
anwendungenineinemkompaktenund
bezahlbaren Endkundenformat zu rea-
lisieren. Ein Beispiel dafür sind die
Relais der HE-Serie von Panasonic.

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Oktober 2019
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Hohe Ströme direkt
auf der Leiterplatte schalten

Fortschritte bei der Leiterplattentechnik und Relaistechnik haben
dazu geführt, dass hohe Ströme in vielen Anwendungen direkt auf der

Leiterplatte geführt und geschaltet werden können.

PANAGIOTIS VENARDOS *

* Panagiotis Venardos
... ist Produkt-Manager für Leistungs-
relais bei Panasonic Industry Europe
in Ottobrunn.

Das globale Bewusstsein für ökologi-
sche und nachhaltige Stromerzeu-
gung wächst stetig: Energieerzeu-

gung mittels Windkraftanlagen sowie kom-
merziell und für den privaten Haushalt ge-
nutzten Solaranlagen sind weiter verbreitet
als je zuvor. Darüber hinaus wächst der An-
teil an Elektrofahrzeugen auf Europas Stra-
ßen in immer stärkeremMaße.
Einer Statistik der ACEA (European Auto-

mobileManufacturersAssociation) [1] zufol-
ge stieg die Zahl verkaufter Elektrofahr-
zeuge im 2. Quartal 2019 um
35,6% im Vergleich zum
gleichenZeitraum
des Vorjahres.
Die zuneh-

mende Elektri-
fizierungundder
damit einhergehen-
de Wandel in Märkten
wie Energieerzeugung, Ener-
giespeicherungundElektromo-
bilität verlangt nach neuen Lösun-
gen für Energiemanagementsysteme.
Bisher wurden hohe Lasten überwiegend
durchSchütze geschaltet, die fest verdrahtet
in Schaltschränken installiert waren.
Dankneuer Entwicklungen bei der Leiter-

plattentechnik (beispielsweise neue Multi-
layer-Platinen oder Hochleistungssteckver-
binder) sowie ausgeklügelter Relaistechnik
ist es mittlerweile möglich, hohe Ströme di-
rekt auf der Leiterplatte zu führen und zu
schalten.
Dabei muss man sich allerdings bewusst

machen, dass Schütze und Relais nicht im
„Plug-and-Play“-Verfahren gegeneinander
ausgetauschtwerdenkönnen.Vielmehrhan-

delt es sich umgrundsätzlich unterschiedli-
che Schaltelemente. Beide eint allerdings die
Tatsache, dass es sich um fernbedienbare,
elektrische Schalter handelt.
Mit elektromechanischen Relais lassen

sich in vielen Bereichen kompaktere und
energieeffizientere Lösungen umsetzen. So
hat sich das Gesamtvolumen in cm³ in den
letzten 20 Jahren mehr als halbiert, wohin-

gegendie Leistungsdichte seit dem Jahr 2010
von rund 0,8 auf 1,1 KVA / cm³ stieg. Heutzu-
tage ist es einfacher denn je, hoheLastenmit
immer kleineren Relais zu handhaben.
Kombiniert man moderne Leiterplatten-

technologiemit den vonPanasonic Industry
Europe neu entwickelten elektromechani-
schen Relais der Serie HE, lassen sich hohe
Lastendirekt auf der Leiterplatte zu schalten.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der
Einsatz von Schützen im Schaltschrank in
vielen Fällen überflüssig wird.

Leistungsrelais:
Direkt auf der Leiterplatte
aufgebracht, haben die
neuen HE-Leistungsrelais

das Potenzial, Schüt-
ze zu ersetzen.
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Bild 1: Aufbau des Leistungsrelais HE-S. Mit einem Abstand von 3,2 mm zwischen den geöffneten Kontakten übertrifft es die gesetzlichen Vorschriften.
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Die Serie HE ist für Lasten bis zu 120 A
(HE-N) und bis zu 1000 VDC (HE-V) bei Um-
gebungstemperaturenbis zu 85°C ausgelegt.
Dadurch sind die Leiterplatten-Relais (PCB-

„Mit modernen Simulationstools konnten wir die Löschung
des Lichtbogens in den HE-Relais optimieren und dadurch

die thermischen Auswirkungen minimieren.“
Panagiotis Venardos, Panasonic

Relais) für Hochleistungsanwendungenwie
Solarwechselrichter, Kfz-Ladestationenoder
Batteriespeichersystemegeeignet. DasRelais
ist nichtmehr verantwortlich für dieAnsteu-

erung eines Sekundärschützes – eswird zum
zentralenElement, denn in vielenFällen sind
keine weiteren Schütze mehr erforderlich.
Dies birgt eine Reihe von Vorteilen: Im

Vergleich zu Schützen sind die Hochleis-
tungs-Leiterplatten-Relais wesentlich kom-
pakter. DieVersionHE-S integriert beispiels-
weise zwei Schließer in einemextremkleinen
Gehäuse mit Abmessungen von 30 mm x 36
mm x 40mm.
Darüber hinaus werden die HE-Relais di-

rekt auf der Leiterplatte montiert, eine ver-
schraubte oder verdrahtete Lösung im
Schaltschrank entfällt. Das spart nicht nur
Platz, sondern macht auch die manuelle
Montage überflüssig. Diese vereinfachte In-
stallation verbessert letztendlichdieQualität
weil Verdrahtungsfehler vermieden werden
und spart Kosten.
Neben der Bauteilgröße ist der reduzierte

Energieverbrauch und damit die minimale
Eigenerwärmung ein zentralesMerkmal der
Relais derHE-Serie. Eine extremgeringeVer-
lustleistung anderKontaktstellewird durch
einen kleineren Kontaktwiderstand zwi-
schen 1 und 3mΩ erreicht.
Somit tritt keine nennenswerte Erwär-

mung an den Kontakten auf – bei 35 A und
einem Übergangswiderstand von 2 mΩ be-
trägt die Verlustleistung 2,45W.
Erfolgt dieAnsteuerungmittels reduzierter

Haltespannung, kanneine sehr niedrige Spu-
lenverlustleistung von 170mW (bei 30%der

Tabelle 1: Übersicht zu den Eigenschaften der verschiedenen Relaistypen der Reihe HE.
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Nennspulenspannung, 100% fürmindestens
100 ms im Einschaltvorgang) erreicht wer-
den. Das ist ein signifikant niedrigerer Ener-
gieverbrauch imVergleich zuStandardschüt-
zen. Ein weiterer Vorteil ist, dass aufgrund
der reduzierten Erwärmung in den meisten
Fällen eine Kühlung etwa durch zusätzliche
Lüfter entfällt.

Anwendungsmöglichkeiten von
PCB-Hochleistungsrelais
DiePCB-Hochleistungsrelais derHE-Serie

eignen sich für vieleAnwendungen imEner-
giemanagement. Wo hohe Ströme sicher,
zuverlässig und kostengünstig geführt und
geschaltet werdenmüssen, hat sich der Ein-
satz der HE-Relais bewährt. Hervorzu-
heben sind hier speziell (Solar-)
Inverter, Kfz-Ladelösungen
und Batteriespei-
cher-Systeme.
Da moderne

Solar-Inverter
und Batteriespei-
chersysteme immer
kompakter werden,
aber gleichzeitig
Leistungsklassen von
60 bis 100 kW nicht
mehr unüblich sind,
steigen die Ansprüche
andie Leistungsfähigkeit
der schaltendenElektronik.

Gleiches gilt für den starkwachsendenMarkt
der Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
Das Ladenmittels hoher Ströme in immer

kürzerer Zeitmacht die E-Mobilität in Europa
immer attraktiver für Kunden. Die Relais-
struktur des HE-S ermöglicht die optionale
Implementierung eines 1FormB-Überwa-
chungskontaktes, der ein Verschweißen der
Hauptkontakte detektiert. Dieser Rückmel-
dekontakt entspricht der Norm EN60947-4-1
für Sicherheitskreise undderNormEN61851-
1, wodurch dasHE-S Relais für PKW-Ladelö-
sungen geeignet ist.

Effizienz, Zuverlässigkeit und
Platzbedarf optimiert

Das Energiemanage-
ment, sei es im Be-
reich der Elektro-
mobilität, bei
Wind-Kraftwer-
ken oder bei
Photovoltaik-
anlagen in Pri-

Bild 2: Leistungsrelais wie das HE-V können verwendet werden, um positive und negative Leitungen auf der DC-Seite in Motorsteuerungen zu trennen.
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Bild 3:
Das HE-Y5 ist
aufgrund sei-
nes geringen
Kontaktwider-

stands gut für den
Einsatz in Solarinvertern

geeignet.

vathaushalten, birgt nochviel Entwicklungs-
potential. Es scheint sehr unwahrscheinlich,
dass aktuelle Trends wie die Verwendung
von erneuerbarenEnergien oder alternativer
Antriebe in naher Zukunft aus der Mode ge-
raten.
FürHersteller undUnternehmen stellt dies

eine spannende Entwicklung dar, denn es
bedarf neuer Lösungen, die die hohenLasten
sowohl sicher als auch effizient schalten.

Das große Potenzial von
Leiterplatten-Leistungsrelais
Leistungsrelais, die dank entsprechender

Innenarchitektur und kompaktem Abmes-
sungendirekt auf der Leiterplatte hoheStrö-
me führen und schalten können, haben das
Potenzial, die Rolle des Relais in diesem
Bereich zu revolutionieren.
Kurz gesagt, ersetzt man Schütze durch

Leistungsrelais, die direkt auf die Leiterplat-
te gelötetwerden, spartmanBauraum,Ener-
gie und letztendlichKosten – ohneKompro-
misse bei Qualität, Sicherheit oder Leis-
tungsfähigkeit eingehen zumüssen. // KR

Panasonic Industry Europe

Literatur
[1] www.acea.be/press-releases/article/fuel-types-

of-new-cars-diesel-16.4-petrol-1.7-elec-
tric-35.6-in-second-quart (abgerufen am
17.9.2019)
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Warum das Relais zwar nicht sexy,
aber doch Technologietreiber ist

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

diskutieren Experten der Branche Trends und Entwicklungen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relaisforum 2019: Am 17. und 18. Oktober trifft sich die Branche, um aktuelle Trends und Entwicklungen zu diskutieren. Ein- und Quereinsteiger profitieren vom
Grundlagenteil am ersten Tag.

Bi
ld
:V
CG

document1553589754211237360.indd 12 26.09.2019 13:20:26

http://www.relaisforum.de


13

RELAIS // RELAISFORUM

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Oktober 2019

dieMöglichkeiten, die spezielle Relais bieten
sowie aktuelle Relaisentwicklungen vonEx-
pertenderBranche vermittelt. Best-Practice-
Beispiele stellendieRealisierung vonSchalt-
aufgaben in Maschinen, Geräten, Systemen
oder bei der Prozesssteuerung vor. Der Fokus
des Relaisforums liegt auf dem Praxisbezug
und ermöglicht die direkte Umsetzung der
Inhalte nach dem Forum.

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

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

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

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

www.relaisforum.de

Programm – Relaisforum 2019

DONNERSTAG, 17. OKTOBER 2019

08.00 Uhr Registrierung

09.00 - 09.10 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner
(ELEKTRONIKPRAXIS)

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

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

10.20 - 10.50 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

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

11.25 - 12.00 Uhr Schaltverhalten von Relaiskontakten im
mittleren Lastbereich

Jürgen Steinhäuser
(ELESTA)

12.00 - 13.00 Uhr Mittagspause und Ausstellung

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

Mark del Giudice
(Willow Technologies)

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

Christoph Oehler
(Panasonic)

14.10 - 14.35 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

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

Oliver Lutz (DODUCO)

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

Dr. Louis Costa
(AB Mikroelektronik)

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

Ralf-Eberhard Kirsch
(Hengstler)

16.20 - 16.50 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

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

Anwender Automation und
Weiße Ware sowie Hersteller

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

Kristin Rinortner
(ELEKTRONIKPRAXIS)

FREITAG, 18. OKTOBER 2019

08.00 Uhr Registrierung

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

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

Sebastian Holzinger
(Panasonic Electric Works
Europe)

09.40 - 10.15 Uhr Besonderheiten von Signalrelais und
deren neuartige Anwendungen

Bernhard Schmidt
(Hongfa Europe)

10.15 - 10.40 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

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

Richard Georg Leuthold
(Fablab)

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

Keith Moore
(Pickering Electronics)

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

Dr. Markus Winzenick (ZVEI)

12:10 Uhr Abschlussdiskussion Kristin Rinortner
(ELEKTRONIKPRAXIS)

12.20 - 13.00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr Ende der Veranstaltung
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Call for Paper zur ICEC 2020:
Tagung zu elektrischen Kontakten

Elektrische Kontakte spielen eine wichtige Rolle für die Funktion
und Zuverlässigkeit von Produkten aller Art. Die 30. ICEC widmet sich

vom 15. bis 18. Juni 2020 in St. Gallen diesem Thema.

Neue und höhere Herausforderungen
an die Leistungsfähigkeit, Zuverläs-
sigkeit und Qualität erfordern inno-

vative und kostenoptimierte Lösungen bei
elektrischen Kontakten, Schaltgeräten und
Steckverbindersystemen. Während in der
TelekommunikationundSteuerungstechnik
die Signale immer kleiner werden, treibt die
Elektromobilität StrömeundSpannungen in
dieHöheund stellt damit komplett neueAn-
forderungen an die verwendeten Kontakt-
werkstoffe, Komponenten und Geräte und
zunehmend an die Isolierstoffe.
Mit diesen Themen setzt sich die bereits

zum 30. Mal stattfindende internationale
Tagung zu elektrischen Kontakten (Interna-
tional Conference on Electrical Contacts,
ICEC) auseinander. Die Konferenz hat sich
als dasweltweitwichtigste Treffen zumThe-
maetabliert und erreicht ein internationales
Fachpublikum.
Die nächste Tagung findet vom 15. bis 18.

Juni 2020 in der Schweiz in Rorschach/St.
Gallen direkt am Bodensee statt und ist von
DeutschlandundÖsterreich kommend leicht
zu erreichen. Sie wird von der Electrosuisse
gemeinsammit der IEEE organisiert.

Dr. Ragnar Holm und Prof. Ralph E. Ar-
mington initiierten 1961 die erste internatio-
nale Veranstaltung zu elektrischen Kontak-
ten an der Universität Maine in Orono, USA.
Die zweite Tagung fand 1964 in Graz / Öster-
reich statt. Seitdem gibt es die Veranstal-
tungsreihe alle zwei Jahre an Orten auf der
ganzenWelt: So trafen sichdie Experten 2014
inDresden /Deutschland, 2016 inEdinburgh
/UKund 2018 inAlbuquerque /USA. ImVer-
lauf ihrer langjährigen Geschichte hat die
ICEC wesentlich zur Entwicklung des The-
mengebiets beigetragen und die internatio-
nale Zusammenarbeit gefördert.
ElektrischeKontakte sowohl bei ruhenden

als auch schaltenden Kontakten spielen un-
verändert eine entscheidende Rolle für die
Funktion und Zuverlässigkeit von Schalt-
und Stecksystemen und letztendlich von
ganzen Systemen. Die Fachtagung stellt Er-
gebnisse aus der Forschung sowie aus der
Schaltgeräte-Industrie undderenZulieferern
vor. Sie bietet die Möglichkeit, neueste Ent-
wicklungen und aktuelle Forschungsergeb-
nisse auf dem Gebiet der elektrischen Kon-
takte kennen zu lernen undüber die spezifi-
schen Probleme eingehend zu diskutieren.

ICEC 2020: Die internationale Konferenz widmet sich neuesten Erkenntnissen aus der Grundlagenforschung
und speziellen und aktuellen Herausforderungen aus der Praxis der Hersteller und Anwender von Kontakten.
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Der Teilnehmerkreis von ca. 300 Fachleu-
ten und Entscheidungsträgern setzt sich
üblicherweise zu ca. 1/3 aus Forschung und
Lehre sowie zu ca. 2/3 aus der Industrie zu-
sammen. Ergänzt wird die Veranstaltung
durch eine Ausstellung von Marktführern
aus der Kontakt- und Verbindungstechnik,
die sichmitVortragendenund/oder als Spon-
soren beteiligen.
Als Keynote-Speaker haben bereits zuge-

sagt: Dr. Volker Behrens (Doduco), Prof. Dr.
FrankBerger (TH Ilmenau), Prof. Dr. Christi-
an Franck (ETH Zürich), UweHauk (TE Con-
nectivity) und Prof. Dr. Henrik Nordborg
(HSR Rapperswil).
Die Konferenzthemen sind im Einzelnen:

� Physikalische Grundlagen (elektrische
Kontakte und deren Materialien; Schalt-
lichtbogen, Lichtbogenverhalten)
� Technologien (Starkstrom-Verbinder; ru-
hende und bewegliche Schaltkontakte)
� Spezialanwendungen
� Simulation
� Elektromobilität
� neuartige Schalttechnologien und Netz-
strukturen.
Zusätzlichwerden diskutiert: Die Zukunft

des elektromechanischen Schaltens, die Si-
mulation vonLichtbögen, Schaltgerätenund
Stecksystemen, Innovation bei Relais, An-
forderungen an Steck- und Sachaltkompo-
nenten imelektrischenFahrzeug sowieKon-
taktwerkstoffe.
Der Call for Paper ist eröffnet: Referenten

können über www.icec2020.com bis zum
15. Oktober 2019 eine kurze Zusammenfas-
sung (200 Wörter) ihres Vortragvorschlags
einreichen. Konferenzsprache ist Englisch.
Das Editorial Board bewertet die Beiträge

nach wissenschaftlichen Kriterien. Die Ta-
gungsunterlagenwerdenauf alle relevanten
Datenbanken hochgeladen und als „Open
Access“ zur freien Verfügung gestellt.
Während der viertägigen Veranstaltung

erwartet dasKonferenzkomitee ca. 70Vorträ-
ge und zusätzliche Postersessions. // KR

ICEC www.icec2020.com

document1349500943324516939.indd 14 26.09.2019 08:51:10

http://www.icec2020.com
http://www.icec2020.com


RELAIS // AKTUELLES

Relais mit zwangsgeführten Kontakten

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

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

SICHERHEITSRELAIS

Safety-Relais kommt mit einem Drittel der Standard-Baubreite
Zander erweitert die Reihe der
MINOS-Sicherheitsschaltgeräte
um zwei zusätzliche Varianten
mit sicheremRelaiskontakt, über
denhoheLastenbis zu 230Vgal-
vanisch getrennt geschaltetwer-
den können.
Die Serie MINOS SD besteht

aus dem Not-Halt-Relais SD1E,
welches für die Überwachung
sicherheitsgerichteter Sensorik
wie Not-Halt-Taster, Schutztür-
schalter oder Lichtgitter einge-
setzt werden kann sowie dem
sicherenKoppelrelais SD1K,wel-
ches beispielsweise für die siche-

rieren. Über Konfigurations-
schalter kanndas Startverhalten
sowie die zu überwachende
Sensorik unmittelbar am Gerät
konfiguriert werden.
Gerätevarianten für die unter-

schiedlichen Konfigurationen
werden so vermieden, was bei-
spielsweise den Einsatz an un-
terschiedlichen Anlagentypen
sowie die Lagerhaltung enorm
vereinfacht.
Neben einem zertifizierten

Einsatz bis PL e / SIL 3 gemäßEN
ISO 13849-1 und IEC 61508/IEC
62061 findendieGeräte ebenfalls

Einsatz in der Prozessindustrie
gemäß IEC 61511, insbesondere
durch Baumusterprüfung für
Feuerungsanlagen nach EN
50156-1 und EN 746-2.

Zander

re galvanisch getrennteKontakt-
verstärkung sowie zur Testpuls-
filterung sicherer SPS-Steuerun-
gen verwendet werden kann.
Nebendemoffensichtlichsten

Vorteil derGeräte, einer Baubrei-
te von 6,8 mm, was laut Herstel-
ler lediglich einem Drittel der
derzeit auf dem Markt befindli-
chemStandardgeräte entspricht,
bestechen die Sicherheitsrelais
durch ihre Vielseitigkeit.
Trotz der geringen Baubreite

lässt sich das SD1E wie her-
kömmliche Relais für den jewei-
ligen Anwendungsfall konfigu-
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RELAISPLATTFORM

Relais für die Gebäudeautomatisierung für unterschiedliche Lastfälle
Relais sitzen zwischen Logik
(Elektronik) und Last. Da die
Lasten sehr unterschiedlich sind
undentsprechenddenneuesten
TechnologienneueAnforderun-
gen an die Relais stellen, hat
Omron die Relaisserie G5Q ent-
wickelt die bei gleichem Leiter-
plattenanschluss unterschiedli-
che Schaltansprüche erfüllt.
Mittlerweile müssen Relais

auch immer kleiner werden. So
sinddie üblichenBauformenmit
fast 30mmBaulängedafür nicht
mehr zeitgemäß. Neuartige LED
Beleuchtung, hocheffiziente

Tod des Relais und damit des
Gerätes. Die TypeG5Q-1A-EL2 ist
für kapazitive Einschaltströme
im µs-Bereich entwickelt wor-
den. Einschaltströme von 40
A/100µs. undNennabschaltströ-
me von 1A / 250VACkönnenbis
zu 100.000 mal geschaltet wer-
den.DieselbeBauformgibt es für
induktiveMotorlasten (beispiels-
weise Lüfter) die Einschaltströ-
me im ms-Bereich haben, das
G5Q-1A-EL3 ist entsprechend
ausgelegt und kann Einschalt-
ströme (induktive Last) 250VAC
/ 30 A für 500 ms bei einem Ab-

schaltstrom von 3 A etwa 300
000Schaltungenausführen. Für
Standardanwendungen (resisti-
ve Last) mit hoher Kontaktlast
(10 A / 250VAC), wobei eine ho-
he Erwärmung am Relais zu er-
warten ist, ist dasRelaisG5Q-1A-
EL mit einer Lebensdauer von
100.000 Schaltspielen geeignet.
Für diese drei typischen Lastfäl-
le kanndas ambesten geeignete
Relais ohne eine Änderung des
Leiterplatten-Layouts gewählt
werden.

Omron

Wasserpumpen, kapazitive Ein-
gangsfilter zur Wirkungsgrad-
korrektur (Power Factor Correc-
tion) erzeugen hohe Einschalt-
ströme. Die Relaiskontakte wer-
den dadurch extrem belastet.
Kontaktverschweißen wäre der
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* Dipl.-Ing. Michael Nordholz
... ist Produktmanager PCB Connectors
bei Phoenix Contact in Blomberg.

ObWerkzeugmaschinen, Förderbänder
oder Roboterarme – elektrische An-
triebe sind ausderAutomatisierungs-

und Anlagentechnik nicht mehr wegzuden-
ken. Je zahlreicher und leistungsfähiger die
Maschinen undAnlagenwerden, desto leis-
tungsfähiger müssen auch ihre elektroni-
schen Baugruppen wie Wechselrichter oder
Frequenzumrichter werden. Mit der Anzahl
dieser dezentralen Geräte im Schaltschrank
steigen jedoch auch der Verdrahtungsauf-

wand, die Zeit für die Inbetriebnahme und
schließlich die Wahrscheinlichkeit von Be-
triebsverzögerungen imWartungsfall.

Bussysteme als gute Lösung
bei der Geräteverdrahtung
Energiebus-Systeme bieten ein hohes Po-

tenzial, die Geräteverdrahtung zu vereinfa-
chen und zu beschleunigen. Das Prinzip ist
denkbar einfach: Ähnlich wie bei einem
Feldbus sindmehrereAutomatisierungsteil-

nehmerüber die gleiche Leitungmiteinander
verbundenund indie vor- oder nachgelager-
ten Automatisierungsebenen integriert. Die
für jedes Gerät notwendige Leistungwird in
einer seriellen Topologie durchgeschleift –
also von der Stromquelle über die gleiche
Leitung an alle Teilnehmer übertragen.
Unabhängig davon, obdie Zwischenkreise

mehrererAntriebsregler synchronisiert oder
obunterschiedlicheBatterielademodulemit
dem Versorgungsnetz verbunden werden
sollen, lassen sich auf diese Weise der Ver-
drahtungsaufwand sowie die Fehleranfällig-
keit während der Inbetriebnahme und im
Wartungsfall deutlich reduzieren. Hinzu
kommt, dass die serielle Verdrahtung nur
einen Bruchteil des Materials und des Bau-

Neue Freiheitsgrade in der Energievertei-
lung: Bussysteme erlauben hohe Freiheits-
grade – auch in der Energieverteilung.

Bi
ld
:P
ho

en
ix
Co
nt
ac
t

Energiebus-Systeme auf Basis
von Leiterplatten-Steckverbindern

Energiebusse vereinfachen die Geräteverdrahtung. Allerdings
müssen sie jeweils individuell umgesetzt werden. Der Beitrag zeigt,
wie Sie eine höhere Flexibilität mit Standardkomponenten erreichen.

MICHAEL NORDHOLZ *
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raumes der konventionellen parallelen Ver-
drahtung benötigt (Bild 1).
Wegen ihrer hohen Effizienz sind Bussys-

teme zur Energieverteilung schon seit lan-
gem etabliert und weit verbreitet. Die tech-
nischeUmsetzung erfolgt jeweils individuell,
da dieAnforderungenan ein solches System
stark vondenUmgebungsbedingungenund
nicht zuletzt von den Leistungsklassen der
Geräte abhängen.

Stromschienen: nicht neu aber
auch nicht standardisiert
Ein Beispiel dafür ist die DC-Zwischen-

kreisverbindung von Umrichtermodulen ei-
nes Mehrachsantriebsreglers. In dieser An-
wendung sind so genannte Stromschienen
weit verbreitet – einfache Kupferschienen,
über die die Leistung ebenfalls seriell von
Modul zu Modul übertragen wird.
Da sich die Gerätebaubreiten und damit

auch die Längen der erforderlichen Strom-
schienen von Hersteller zu Hersteller unter-
scheiden, werden diese Kupferschienen für
jedes Projekt individuell konstruiert und
angefertigt. Ebenso individuell sind die An-
schlüsse zur Stromschiene, die Verbindun-
gen der Schienenenden zwischen den Gerä-
ten sowie die elektrische Isolationder Strom-
schienen.
So viel Individualität fordert ihren Preis:

Die konstruktiveAuslegungdieser Baugrup-
pen bindet schon in der Entwicklungsphase
Ressourcen. Zudemmüssen entweder eigene
Werkzeuge angeschafft oder Dritthersteller
beauftragt werden, um die notwendigen

Komponenten verfügbar zu halten. Und je
höher der Individualisierungsgrad, desto
geringer ist in der Regel die produzierte
Stückzahl. Skaleneffekte der automatisierten
Produktion können daher ebenfalls nicht
optimal ausgeschöpft werden.
Auch bei der späteren Anwendung im

Schaltschrank zeigen sichdieNachteile star-
rer Stromschienen. Die Kupferschienen und
ihre Verbindungselemente lassen in der Re-
gel nur die horizontale Anordnung der zu
verbindenden Geräte zu.
Undauchdabeimussdas Installationsper-

sonal engeEinbautoleranzen einhalten.Nur
wenigeHersteller bieten flexiblere Lösungen
etwa für die vertikale Anordnungder Geräte
– und auch dies nur unter dem Einsatz von
weiterem Zubehör.

Verdrahtungsaufwand bei der
Daisy-Chain-Verdrahtung
Eine flexiblere Alternative bietet die so

genannte Daisy-Chain-Verdrahtung. Die
Leistungsversorgung der Geräte ist hier mit
konventionellen Leiterplattenanschlüssen
umgesetzt, Potenzialewerdenmittels Einzel-
aderbrücken vonGerät zuGerät verteilt. Dies
erlaubt zwar einedeutlich freiereAnordnung
der Geräte – allerdings steigt der Verdrah-
tungsaufwand, da jeder Ein- und Ausgang
separat verbunden werden muss. Mit der
Anzahl manueller Arbeitsschritte steigt je-
doch auch das Risiko von Verdrahtungsfeh-
lern oder Fehlkontaktierungen.
Die Herausforderung besteht nun darin,

ein wirtschaftlich attraktives Energiebus-

Bild 1: Leiterplatten-Steck-
verbinder und flexible Leiter
ermöglichen die freie Anordnung
von Geräten innerhalb eines
Energiebus-Systems.
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System aufzusetzen, das sowohl universell
nutzbar als auchunabhängig vonGerätebau-
breiten oder der räumlichen Geräteanord-
nung im Schaltschrank ist. Die Basis dafür
bilden etablierte Leiterplattenanschlüsse
und handelsübliche 16 mm²-Leiter (Bild 2).

Einfach steckbare Lösung mit
hoher Design-Flexibilität
Auf derGrundlagedes Leiterplatten-Steck-

verbinders PC 6 hat Phoenix Contact eine
Lösung entwickelt, die einfach steckbar ist
und eine hohe Flexibilität imGeräte-Design
sowie bei derAusrichtung imSchaltschrank
bietet.
Der so genannte PC6/..-ST-Bus eignet sich

für herkömmliche flexible Leiter mit einem
Querschnitt von 16 mm² – oder alternativ
AWG 6 – und ist steckkompatibel zur beste-
henden Grundleiste der gleichen Familie.
DerVorteil fürGerätehersteller liegt darin,

dass sie keine individuelle Konstruktion ent-
wickelnmüssen, umdie Stromschiene anzu-
binden. Darüber hinaus können Geräteher-
steller die Leiterplatte im automatisierten
Fertigungsverfahren mit allen Bauteilen
bestücken.
Anders als bei Stromschienen sindbei die-

ser Lösung zudemsämtliche spannungsfüh-
renden Teile wie Leiter und Kontaktstellen
konstruktiv isoliert. Damit entfällt der ent-
wicklungsseitigeAufwand für die Isolations-
koordinationund für zusätzlicheAbdeckun-
gen, die die Stromschienen vor unbeabsich-
tigter Berührung schützen.
Da der PC-6-Energiebus den Einsatz flexi-

bler Leiter ermöglicht, könnenbeliebig viele
Geräte in nahezu beliebiger Anordnung in

den Geräteverbund integriert werden. Dazu
werdendiemit denGrundleisten versehenen
Geräte an den vorgesehenen Positionen im
Schaltschrankmontiert und die PC-6-Steck-
verbinder eingesteckt.
Die Leiter können imAnschluss durch die

einzelnenKlemmstellen der Steckverbinder
„eingefädelt“ und durch Anziehen der
Schraubanschlüsse verbunden werden. Die
Zeitersparnis im Vergleich zur Daisy-Chain-
Verdrahtung beträgt bis zu 60%.
Bei diesem Vorgang durchdringt die

Schraube die Leiterisolierung und drückt
einen Teil der feinen Litzen in den unteren
Bereich des Klemmraums beziehungsweise
der Scherhülse. So wird die Isolation auch
auf derUnterseite des Leiters durchbrochen,
unddie nununisoliertenLitzenwerden zwi-
schender speziell geformtenSchraubenspit-
ze und den beiden Flanken der Scherhülse
geklemmt.
Das Anschlussprinzip kombiniert die

Funktionsweisen des Pierce-Anschlusses,
des Schneidklemmanschlusses (IDC-An-
schluss, insulation displacement connec-
tion) und der herkömmlichen Schraubver-
bindung (Bild 3).
Der rote Indikator des Steckverbinders lie-

fert jederzeit eine verlässlicheRückmeldung
zur Schraubenposition – was besonders
während der Verdrahtung von Vorteil ist.
Sollte die Arbeit unterbrochenwerden, sind
offeneKlemmstellennachWiederaufnahme
der Tätigkeit einfach zu erkennen.
Eine spezielle Endkappe erlaubt zudemdie

einfache Isolation der Leitungsenden am
letzten Gerät innerhalb eines Bussystems.
Nach dem Ablängen der Leiter lässt sie sich

einfach auf den Steckverbinder aufrasten.
Sollen einzelne Leiterweitergeführtwerden,
können die entsprechenden Isolierkappen
separat geöffnet werden.

Vereinfachter Marktzugang
durch UL-Konformität
Die Leiterplatten-Steckverbinder der Serie

PC 6/..-ST-Bus sind nach dem Standard UL
1059 uneingeschränkt für Spannungen bis
zu 600Vgeeignet. Damit ist eineuniverselle
Anwendung als sogenannter „field wiring
terminal block“ in allenBereichengestattet.
Die Normkonformität vereinfacht den inter-
nationalen Zulassungsprozess undbeschleu-
nigt die Einsatzfähigkeit neuer Geräte auf
den diversifizierten Märkten in Amerika,
Europa und Asien.
Fazit: Auf den ersten Blick scheint es wi-

dersprüchlich zu sein, dass eine höhere Fle-
xibilität bei der Geräte- und Schaltschrank-
Konstruktion mit Standardkomponenten
erzielt wird. Doch gerade der Einsatz her-
kömmlicher, flexibler Leiter ermöglicht es,
die Geräte beliebig im Schaltschrank zu po-
sitionieren.
Leiterplatten-Steckverbinder bietendarü-

ber hinaus eine etablierte Schnittstelle zur
leistungselektronischen Baugruppe. Diese
Kombination spart Ressourcen im Entwick-
lungsprozess und erlaubt den weltweiten
Einsatz derKomponentenundGeräte. Dadie
Leiter nicht vorbehandelt werden müssen
und ohne Spezialwerkzeug angeschlossen
werden können, sparen Installateure wert-
volle Zeit bei der Inbetriebnahme. // KR

Phoenix Contact

Bild 2: Die flexible Energieverteilung kann auf einfache Weise gesteckt und erweitert werden.
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Bild 3: Pierce-Schraube und Scherhülse sorgen für
eine stabile Kontaktierung auf lange Sicht.
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Stäubli Bayreuth – Von der
Textilmaschine zur Robotertechnik

Stäubli übernahm 1969 eine Fabrik für Textilmaschinen in Bayreuth.
Inzwischen ist aus der Fabrik ein diversifizierter Technologiestandort
für Kupplungstechnik, Webmaschinen und Robotertechnik geworden.

Die Geschichte vonStäubli inBayreuth
beginnt vor 50 Jahren mit der ersten
Akquisition des Familienunterneh-

mens überhaupt: Die Eigentümer beschlie-
ßen, die Nachfolge der Textilfabrik Erich
Trumpelt anzutreten.
Durch die Kombination einer Stäubli-Er-

findung mit der nun lokalen Produktions-
stätte Stäubli & Trumpelt entsteht eine neue
Schaftmaschine, dieKundenbei der Plüsch-
und Samtproduktion deutliche Vorteile ge-
genüber Konkurrenzprodukten verschafft
und damit einen großen Erfolg im Markt er-
zielt.
Die nächsten Jahrzehnte sind durch die

kontinuierliche Erweiterung der Geschäfts-
aktivitäten geprägt. Ab dem Jahr 1978 ver-
trieb Stäubli Bayreuth französische Mono-
kupplungenundnutzte dies als Basis für die
Erfindung sogenannterMultikupplungen in
dem neu etablierten Geschäftsbereich Con-
nectors.
Auch diese Innovation und die noch fol-

genden Schnellspannsysteme und Werk-
zeugwechsler sind vonder Industrie gefragt.
Heute zählt das Unternehmen mit diesen
Produkten zu einemderwichtigstenHerstel-
ler von Kupplungssystemen weltweit.

Gründung des
Geschäftsbereichs Robotik
Die Expertise im Bereich Mechatronik so-

wie die Zusammenarbeit mit dem renom-
mierten Hersteller für Industrieroboter Uni-
mation seit 1982 führen zur Entwicklungund
Herstellung eigener SCARA-Roboter. Im Jahr
1988 folgt die Gründung des Geschäftsbe-
reichsRobotics und 1989dieÜbernahmevon
Unimation.
Drei Jahre später, 1992, folgen die Einfüh-

rungderRX-Knickarm-Roboterbaureiheund
weitere SCARA- undSechsachs-Industriero-
boter bis jüngst das mobile Robotersystem
HelMo für zukunftsweisendeMensch-Robo-
ter-Zusammenarbeit hinzukam.Diese Syste-
me werden den heutigen Anforderungen
einer flexiblenFertigunggerecht undbewäh-
ren sich rund um den Globus.

50 Jahre Standort Bayreuth: Seit dem Jahr 2015 bietet Stäubli das Mobile Robotersystem HelMo an
(Helfer in der Montage). Hier ein Anwenderbild beim Kunden.
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Sein Jubiläum feierte Stäubli im Juli 2019
mit einem Tag der Offenen Tür für Mitarbei-
ter, Familienangehörigen, Ehrengäste und
die interessierte Öffentlichkeit.

Feierlicher Tag der
„Offenen Tür“ im Juli 2019
Die Veranstaltung vermittelte den Besu-

chern neben einem bunten Rahmenpro-
gramm die Standort- und Produktentwick-
lungsgeschichte und erlaubte einen Blick in
diemodernenMontagehallen. Für vieleGäs-
te war das eine hervorragende Chance, die
hohe Komplexität heutiger Webmaschinen
und Präzision der Industrieroboter des Un-
ternehmens kennenzulernen oder Kupp-
lungstechnik selbst auszuprobieren. Eine
Auktion selbstproduzierter Teppiche erin-
nerte an die Wurzeln in der Textilindustrie.
„Mit dem Jubiläum schauen wir auf die

äußerst beeindruckende Geschichte von
Stäubli in Bayreuth zurück. Durch unsere
vorausschauende und kundenorientierte
Strategie sowie dem hohen Qualitätsan-
spruch und der Leidenschaft unserer Mitar-
beiter, haben wir in fünf Jahrzehnten einen
diversifiziertenundhochmodernenStandort
geschaffen, auf denwir sehr stolz sind“, sagt
Norbert Ermer, GeneralManager der Stäubli

Holding in Deutschland und Leiter der Divi-
sion Connectors.
Als Stäubli den Standort Bayreuth im Jahr

1969 übernahm, waren hier 84 Mitarbeiter
inklusive 18 Auszubildende beschäftigt. Ein
familiärer TonunddieWertschätzung für das
Engagement der Mitarbeiter spornten viele
zurMitgestaltung der Firma anund sind im-
mer nochTriebfeder für somancheEntwick-
lung und das anhaltende Wachstum. Heute
beschäftigt Stäubli 582Mitarbeiter amStand-
ort in Bayreuth, von denen 38 derzeit eine
Ausbildung durchlaufen.

Aus- und Umbau des Standorts
ab Herbst 2019
UmdemStandort genügendRaum für das

kontinuierliche Wachstum zu geben sowie
das Zusammenwachsender Geschäftsberei-
cheunddie betrieblichenAbläufe zu verbes-
sern, plant das Schweizer Unternehmen ab
Herbst 2019 in Bayreuth einen umfangrei-
chenAus- undUmbau.Mit offenenund licht-
durchflutetenRäumlichkeiten legt die Firma
in Oberfranken damit den nächsten Grund-
stein für die weitere Erfolgsgeschichte der
Stäubli Gruppe. // KR

Stäubli
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• breites Produktspektrum an
Steckverbindern für alle Anwen-
dungen rund um die Leiterplatte

• optimale Bauteile in fertigungs-
gerechtenVerpackungsformen

• gesamte Bandbreite anmöglichen
Rastermaßen undMontagearten

• Entwicklung kundenspezifischer
Sonderlösungen

• Werkzeugbau

• Kabelkonfektionierung

• Design-In

1994 -
2019

www.wppro.com

Bild 1: Der Standort Bayreuth 1969 kurz nach der Übernahme des Schaftmaschinenherstellers Trumpelt.
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Bild 2:
Eine genau auf den
Kunden angepasste
Multikupplung.Bi
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„Wir wollen Lösungsanbieter sein“
ist das Credo von Stelvio Kontek

Stelvio Kontek stellt Standard- und kundenspezifische Steckverbinder
her. Wir sprachen mit den italienischen Geschäftsführern Brigatti und
Ciucci und dem Elektromechanik-Chef bei Würth, Joseph Wörner.

Das italienische Traditionshaus Stelvio
Kontek ist eine etablierte Marke für
Standard- und kundenspezifische

Steckverbinder und vor allem in Europa be-
kannt für seine Klemmen. Vor fünf Jahren
wurde Stelvio von Würth Elektronik eiSos
gekauft.
Mit dem Zukauf unterstrich Würth seine

ambitionierten Wachstumspläne bei Steck-
verbindern: Bis dato hatte man 4000 Steck-
verbinder im Programm, das mit der Über-
nahmedeutlich erweitertwurde. Ausschlag-
gebend für denKaufwar vor allemdas Ferti-
gungs-Knowhow der Italiener, erinnert sich
Joseph Wörner, Geschäftsführer Elektrome-
chanik beiWürthElektronik eiSos. Insbeson-
dere bei Klemmen (Terminal Blocks) ver-
zeichne man schon länger zunehmend An-

fragennach kundenspezifischenVarianten,
die Stelvio gut bedienen könne.
Würth eiSos erwirtschaftemit Steckverbin-

dern derzeit einen Umsatz von 150 Mio. €,
der sichbis 2025 verdoppeln solle. Der Fokus
liege dabei vor allem auf dem europäischen
Markt, denn man könne mit der richtigen
AutomatisierungauchgegenasiatischeWett-
bewerber bestehen, soWörner. Dazuwerden
Produktionskapazitäten und die Lager in
Lyon und Waldenburg erweitert. Und hier
kommen auch die Italiener ins Spiel.
Mittlerweile ist Stelvio Kontek in „die

Würth-Familie integriert“. Der ehemalige
Stelvio-Geschäftsführer Luca Brigatti steht
weiterhin an der Spitze der Firma, die mit
380 Mitarbeitern einen Umsatz (2018) von
27 Mio. € erwirtschaftet. Brigatti begann als

Verwaltungsbeamter bei Stelvio und verant-
wortete anschließend die Finanzen, später
wurde er zum Mitglied des Vorstands und
schließlich zum Geschäftsführer bestellt.
Ihmzur Seite steht der TechnikerAlessandro
Ciucci, der vonWürth eiSos kommt, undden
italienischen Vertrieb aufgebaut hat. Nach
der Übernahme von Stelvio wurde er Mitte
2017 zum Vice President eiSos Italien und
Stelvio international ernannt.
Das Produktportfolio von Stelvio umfasst

Standard- und kundenspezifische Kompo-
nentenbei Reihenklemmen,Wire-to-Board-
Steckverbindern, Sicherungshaltern und
Reed-Schaltern. Die Produkte werden im ei-
genen Labor typgeprüft, sind von denwich-
tigsten internationalen Instituten (UL, VDE,
IMQ) zugelassenundentsprechenden euro-

Lösungsanbieter: Vor allem bei kundenspezifischen Steckverbindern punktet Stelvio Kontek durch Fertigungs-Knowhow und einer hohen Vertikalisierung der Firma.
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päischenRichtlinienRoHS,WEEE, PFOSund
REACh.
„Wir wollen Lösungsanbieter sein“ lautet

das Credo von Brigatti und Ciucci. „Wir ver-
kaufen keine Produkte, sondern technische
Lösungen“.AlswesentlichesAlleinstellungs-
merkmal stellen die beiden die vollständige
Vertikalisierung des Unternehmens heraus.
Das bedeute, dass sie in der Lage seien, alle
Komponenten vor Ort zu produzieren. Dazu
beherrschendieMitarbeiter alle Technologi-
en: Formen, Stanzen, BeschichtenundMon-
tieren. Aber sie seien auch in der Lage, Ma-
schinen und Werkzeuge, die sie für diese
Anwendungen benötigen, selbst zu entwi-
ckeln und zu bauen, so die beiden Italiener.

Mit einer hohen vertikalen Integration
kann ein Unternehmen seine Wettbewerbs-
fähigkeit erhöhen. So bei Zeit und Kosten,
aber auchbeiAuslastung,Qualität und einer
schnellen Produktmodifikation. Und es gibt
bei stabilemMarkt eine positive Korrelation
zwischen Vertikalisierung und Cash-Flow.

Welche Entwicklungen für die
nächsten Jahre geplant sind
In den nächsten fünf Jahren wolle man

sich verstärkt auf den europäischen Markt
konzentrieren, umdie Sichtbarkeit undPrä-
senz vor allem in Deutschland, Frankreich
undGroßbritannien zu erhöhen. Besonderer
Fokus liegt auf denBranchen Industrieauto-

VERBINDUNGSTECHNIK // STECKVERBINDER

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

Luca Brigatti: Der Stelvio-Geschäftsführer lenkt
auch nach der Übernahme die Firma.
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Alessandro Ciucci: Der Techniker steht in der Ge-
schäftsführung Luca Brigatti zur Seite.
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Joseph Wörner: Der Geschäftsführer von Würth
eiSos steht in engem Kontakt mit den Italienern.

Bi
ld
:W

ür
th

matisierung,Automotive,Heimautomation,
Heizung, Lüftung, Klimatechnik (HVAC) so-
wie Consumer-Applikationen.
Das Produktportfolio wollen Brigatti und

Ciucci vor allem bei kundenspezifischen
Steckverbindern erweitern. Im Mittelpunkt
steht der Automobilmarkt. Auch bei Leis-
tungsklemmen und kundenspezifischen
Lösungen für die Industrieautomation, bei
KNX, bei Reihenklemmen und kundenspe-
zifischen Steckverbindern für dieHaustech-
nik verspricht man sich Potenzial. Das ist
auch der Fall bei RAST-Steckverbindern für
die HLK- und Konsumgüterindustrie. // KR

Stelvio Kontek
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* Pia Schäble
... ist freie Redakteurin aus München.

Fahrerlose Transportsysteme müssen
beimöglichstwenig Energieverbrauch
eine hohe Reichweite erzielen und

gleichzeitig sehr wendig sein, um trotz be-
engter Platzverhältnisse in den Betrieben
optimalmanövrieren zu können. Dafürwer-
den effiziente und kleinräumige Antriebe

benötigt. Ähnliche Ansprüche gelten für
andere Automatisierungslösungen wie zum
Beispiel Sortier- oder Positioniersysteme:
Auch hier sollen Motoren mit hoher Leis-
tungsdichte beiwenigBauraumeinen zuver-
lässigen Betrieb der Maschinen gewährleis-
ten.
Um den steigenden Anforderungen an

kompakteKomponenten gerecht zuwerden,
stellte Siemens auf der diesjährigen Hanno-
verMesse die Antriebslösung SIMATICMIC-
RO-DRIVEvor. Die darin verbautenStecklei-
tungen liefert der Experte für Automatisie-

rungstechnikKnorrTec. Bei der Entwicklung
der Steckleiste standbesonders das kompak-
te Design im Vordergrund, weshalb die Lei-
tung nun sowohl die Steuersignale von der
Kontrolleinheit zumMotor überträgt als auch
die Stromversorgunggewährleistet – vereint
in einem einzigen Kabelstrang.
Das Unternehmen ist langjähriger Pro-

duktpartner von Siemens und bietet indivi-
duell auf das Antriebssystem abgestimmte
Steckleitungen, die je nach Einsatzbereich
mit den Gleichstrommotoren (DC-Motoren)
des Herstellers Dunkermotoren sowie bürs-

VERBINDUNGSTECHNIK // LEITUNGEN

Steckleitung für Energie und
Steuersignale im Servoantrieb

Moderne Servoantriebe müssen eine hohe Leistung auf minimalem
Raum liefern. Auch die Komponenten werden daher immer kompakter,

so auch Steckleitungen. Wo liegen die Herausforderungen?

PIA SCHÄBLE*
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M tenlosenGleichstrommotoren (EC-Motoren)
von ebm-papst verbaut werden können.
„VieleUnternehmenverlangenmittlerwei-

le nach immer kompakteren Antriebslösun-
gen, bei denen die Komponenten wie Moto-
ren, Frequenzumrichter sowie die SPS auf
zunehmend engerem Raum konzipiert wer-
den“, erklärt Franz Knorr, Geschäftsführer
von KnorrTec. „Auch die Steckleitungen,
welche sowohl die Steuersignale übertragen
als auch für die Stromversorgung zuständig
sind,müssen sich an diese Entwicklung an-
passen.“ Hinzu kommt, dass Anbieter von

Bild 1:
Um den steigenden Anfor-
derungen in Fertigungsbe-
trieben gerecht zu werden,
erweitert die Siemens AG ihr
Produktportfolio. Ab Juli ist
das neue Servoantriebssys-
tem Simatic Micro-Drive für
den Schutzkleinspannungs-
bereich mit Steckleitungen
von KnorrTec erhältlich.
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www.ctx.eu . info@ctx.eu

· Extrudierte, Druckguss- und Flüssigkeitskühlkörper

· Riesige Profilauswahl, mit und ohne Clipbefestigung

· Komplette CNC-Bearbeitung und Oberflächenveredelung

· Thermische Simulationen und individuelles Kühlkörperdesign

Optimierte Kühlung
Halle A6 · Stand 601

Antriebssystemen auf Branchentrends re-
agierenundBaukastenlösungen insPortfolio
aufnehmen.
So sollenbeispielsweise Frequenzumrich-

termitMotorenunterschiedlicherHersteller
undverschiedenenSteuerungenkombiniert
werdenkönnen. ImUmkehrschluss bedeutet
dies, dass die Steckleitungen – unabhängig
von der Zusammenstellung des endgültigen
SystemsbeimAnwender –mit allenKompo-
nenten kompatibel sein müssen.
Oftmalsmüssendie Steckleitungen jedoch

sehr spezielle Anforderungen erfüllen und

VERBINDUNGSTECHNIK // LEITUNGEN

Bild 2:
Die Steckleitungen erfüllen
gleichzeitig drei Funktionen.
Sie übertragen die Steuersi-
gnale von der Kontrolleinheit
zum Motor, erledigen die
Stromversorgung und sorgen
für eine sichere mechanische
Verbindung zwischen Steck-
leitung und den Komponen-
ten des Antriebssystems.

Antriebe:
In der heutigen Zeit sind fahrerlose
Transportsysteme durch die Automatisie-
rung mehr denn je gefragt. Der SIMATIC
MICRO-DRIVE erfüllt hierfür alle Anfor-
derungen und überzeugt mit einfacher
Inbetriebnahme und Bauweise. Durch das
große Leistungsspektrum kann er flexibel
eingesetzt werden.
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SIMATIC MICRO-DRIVE kurz gefasst
SIMATIC MICRO-DRIVE ist das neue Ser-
voantriebssystem für den Schutzklein-
spannungsbereich. Zusammengesetzt
aus dem Servoumrichter PDC ProfiDrive-
Control, flexibel einsetzbaren Motoren
und Steckleitungen ausgewählter Pro-
duktpartner erweitert es die SIEMENS

Umrichterfamilie um ein weiteres Mit-
glied. Passende Steuerungen aus dem
Portfolio SIMATIC und SIMOTION runden
die Motion Control-Funktionen dieser
zukunftssicheren Lösung optimal ab.
Das Servoantriebssystem soll ab Okto-
ber 2019 verfügbar sein.

sinddeshalbnicht frei auf demMarkt erhält-
lich.

Antriebe mit Steckleitungen
nach Maß
Aus diesem Grund wenden sich viele Un-

ternehmen an erfahrene Anbieter, die auch
Komponentenmit hohenAnforderungenan
die Sicherheit, Langlebigkeit undLeistungs-
fähigkeit sowie gesetzlicheVorgaben schnell
und in ausreichendgroßer Stückzahl liefern
können. Darüber hinaus sollte der Anbieter
kompetent in derKonzeption anspruchsvol-
ler Projekte sein.

KnorrTec als Produktpartner vonSiemens
bietetwie bereits erwähnt Steckleitungen für
den Servoantrieb SIMATICMICRO-DRIVE in
Verbindung mit Komponenten von ebm-
papst sowie von Dunkermotoren an. Für die
Übertragung der Steuersignale und der
Stromversorgung sind dabei nur noch ein
einzelnesKabel sowie einAnschluss notwen-
dig.
Die Steckleitungen eignen sich inder Stan-

dardausführungmit demKunststoff PVC für
einfache Anwendungen und eine feste Ver-
legung bei Temperaturen zwischen –30 bis
80°C (fest) sowie –15 bis 80°C (bewegt). Die

Leitungen erfüllen die Vorgaben der DIN EN
60332-2-2.

UL-Vorgaben für anspruchsvolle
Anwendungen
Werden höhere Anforderungen – bei-

spielsweise bezüglich der Temperaturbe-
ständigkeit – an die Steckleitungen gestellt,
sind die Leitungen auch in der Ausführung
TPE PUR erhältlich. Dieser Isolationswerk-
stoff gehört zu den thermoplastischen Elas-
tomeren, kurz TPE. Das thermoplastische
Polyurethan (TPE PUR) als Sonderform
zeichnet sichdurch eine leichteVerarbeitung
aus, ist mechanisch hoch belastbar sowie
widerstandsfähig gegenüber äußeren Ein-
wirkungen wie Chemikalien oder hohen
Temperaturen. Mit diesem Isolationswerk-
stoff ist dieVerlegungbei Temperaturen von
–40 bis 100°C (fest) sowie –25 bis 100°C (be-
wegt) möglich.
„Die Steckleitungen erfüllennicht nur die

DIN-Richtlinien, sondern können auch dort
verwendetwerden,woAnlagendieVorgaben
der nordamerikanischen Prüforganisation
Underwriters Laboratories (UL) erfüllenmüs-
senund zumBeispiel Flammwidrigkeit sowie
Öl-, Hydrolyse- und Mikrobenbeständigkeit
gefordert wird“, erläutert Knorr. „Das gilt
auchdann,wennbeispielsweiseMotorenmit
Schleppketten eingesetzt undbesonders fle-
xible Lösungen benötigt werden. Neben
Standardlängen, die abLager verfügbar sind,
werdenauch individuelle Kabellängenange-
boten, um die Integration des Antriebssys-
tems in jegliche Umgebung zu erleichtern.
Die Kabellösungen des Unternehmens

sind darauf ausgelegt, dass sie sich bei her-
kömmlichen genauso wie bei sehr kompakt
konstruierten Anlagen einfach einbinden
und bei Bedarf in kürzester Zeit wieder aus-
tauschen lassen. Oftmals müssen jedoch –
wie auch im Fall von Siemens und aller wei-
terenProduktpartner – erst Kabel entwickelt
werden, welche die geforderte Anzahl der
Adern aufweisen, da entsprechende Meter-
waren auf demMarkt bisher nicht verfügbar
waren.
Dazu kooperiert die Firma mit Kabelher-

stellern.DasUnternehmenprofitiert hierbei
von seiner langjährigen Erfahrung im Be-
reich der kundenspezifischen Automatisie-
rungslösungen und seiner guten Markt-
kenntnis, weshalb die Beschaffung der not-
wendigenKomponenten sowie die Lieferung
der Steckleitungen auch in hoher Stückzahl
im vier- und fünfstelligen Bereich schnell
und zuverlässig gewährleistet werden
kann. // KR

KnorrTec

Bild 3:
KnorrTec bietet passende
Steckleitungen für unter-
schiedliche Motoren an wie
etwa vom Hersteller Dunker-
motoren. Dadurch lässt sich
das Antriebssystem leichter
an die Anforderungen im
eigenen Betrieb anpassen.

Bild: Dunkermotoren

Bild 4:
Auch Motoren von ebm-papst
können mit dem Servoan-
triebssystem von Siemens
und den Steckleitungen von
KnorrTec kombiniert werden.
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Welche Vorteile „Hotmelt“
für die Verbindungstechnik bietet

Mit Low Pressure Moulding lassen sich sensible Bauteile wie
Sensoren, Steckverbinder oder Leiterplatten schützen. Auch für die

Kabelkonfektion bietet die Technik zahlreiche Möglichkeiten.

PAUL RANFT *

* Dipl.-Wirtsch.-Ing. Paul Ranft
... ist Inhaber von OptiMel
Schmelzgußtechnik in Iserlohn.

Unter technischenGesichtspunkten ist
das Low Pressure Moulding (Nieder-
druckverguss) zwischen dem Kunst-

stoffspritzguss und dem Verguss mit 2-K-
Massen anzuordnen. LowPressureMoulding
weist gegenüber den anderen Verfahren
klare anwendungsbezogene Vorteile auf.

Mit einem Druck von 5 bis 40 bar erfolgt
die Verarbeitung unter wesentlich niedrige-
renDrückenund somitwesentlich schonen-
der als im klassischen Spritzgussverfahren.
Hier liegen die Drücke in der Regel um den
Faktor 20 bis 25 höher. Mit Low Pressure
Moulding ist es also – im Gegensatz zum

Niederdruck-Umspritzen: Low Pressure Molding bietet zahlreiche Vorteile gegenüber Spritzguss und 2-K-Verfahren.
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klassischenSpritzgussverfahren–problem-
losmöglich, auch empfindlicheBauteilewie
Leiterplatten direkt zu umhüllen.
Im Gegensatz zum 2-K-Verguss liegt der

deutliche Vorteil in wesentlich geringeren
Zykluszeiten. Einem – unter Umständen
durchnachgeschaltetes Tempernweiter ver-
längerten–mehr oderweniger zeitintensiven
Aushärten stehen relativ kurze Kühlzeiten
gegenüber. Die Gesamtzykluszeit beim Low
Pressure Moulding liegt in der Regel zwi-
schen 10 und 50 s.
Weiterhin wird bei Low Pressure Moul-

ding, im Gegensatz zum 2-K-Verguss, kein
separat zu fertigendes Gehäuse benötigt.
Dies führt trotz höherer Materialkosten für
den Schmelzklebstoff in sehr vielen Fällen
zu einer Einsparung bei den gesamten Ferti-
gungskosten.

Anwendungsgebiete des
Niederdruckspritzens
Hauptanwendungsgebiet für das LowPres-

sure Moulding ist seit Einführung dieses
Verfahrensder Schutz elektrischer und elek-
tronischer Baugruppenvor äußerenEinflüs-
sen. In den späten 1980-er Jahren stand zu-
nächst dieAbdichtung vonSteckverbindern
in der Automobilindustrie im Vordergrund.
Erste Anwendungen gab es zunächst in der
französischenAutomobilindustrie, allen vo-
ran bei PSA. Ziel war es zunächst, empfind-
liche elektronische Bauteile, die für sich
gesehenbereits aufwendig gekapseltwaren,
auchvor eindringender Feuchtigkeit über die
notwendige Verkabelung zu schützen.
Einige Jahre später wurden die ersten Ge-

häuse durch direkte Kapselung der Leiter-
platten im Low-Pressure-Moulding-Verfah-
ren ersetzt unddiemöglichenAnwendungs-
gebieteweiteten sich auf andereBauteile und
Industriebereiche aus.
Heute hat sich das Verfahren nicht zuletzt

durch eine Vielzahl von Weiterentwicklun-
genbei denMaterialien, Verfahrenunddem

Verarbeitungsequipment zahlreicheAnwen-
dungsgebiete in einer Reihe von Industrie-
zweigen erschlossen.

Überblick zu den
Vergussmaterialien
Aufgrund ihres Eigenschaftsspektrums

werden beim Low Pressure Moulding über-
wiegend amorphe thermoplastische Poly-
amide eingesetzt. Ein für das Niederdruck-
verfahren günstiges Viskositätsspektrum
kombiniert sich indieserMaterialgattungmit
einem breiten Anwendungstemperaturbe-
reich (–50 / 150°C) und zum Teil sehr guten
klebetechnischen Eigenschaften. Für spezi-
elle Anwendungen stehen darüber hinaus
thermoplastischePolyolefine zurVerfügung,
die ihren Einsatz immer dann finden, wenn
mit den bevorzugten Polyamiden auf den
verwendetenSubstraten (beispielsweise ver-
netztem Polyethylen) keine ausreichende
Haftung zu erzielen ist. Wenn sinnvoll und
notwendig, werden beide Produktklassen
auch in Kombination eingesetzt, wobei das
Polyolefin dann in der Regel die Funktion
eines Haftvermittlers übernimmt und das
danachaufgebrachte Polyamid für die Erfül-
lung der geforderten Endeigenschaften ver-
antwortlich ist.
Bei beiden eingesetzten Produktklassen

ist für das Low Pressure Moulding von ent-

Bild 1: Einordnung des Niederdruckumspritzens.
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SMART POWER SOLUTIONS

Tel. +49 7533 93669-0 · info@dynamis-batterien.de · www.dynamis-batterien.de

· Batterien und Konfektionen neuester
Lithium-Technologien

· Entwicklung von Batterie-Managementsystemen

· Prüfungen und Messungen im eigenen
Testlabor z.B. nach UN 38.3 und IEC 62133

Wir schaffen effiziente Lösungen für Sie:

scheidender Bedeutung, dass es durch die
vorhandenenklebetechnischenEigenschaf-
ten in Verbindung mit entsprechenden Ver-
arbeitungs-ViskositätenundgünstigenSpek-
tren derOberflächenspannungenmit vielen
Materialien, welche in den bevorzugten An-
wendungsgebieten zur Anwendung kom-
men, eine sichere und dauerhafte Klebever-
bindung eingeht. Nur so kannder Schutz der
Bauteile vor schädlichen Einflüssen dauer-
haft gewährleistet werden.

Verfahren und Werkzeuge aus
hochfestem Aluminium
Das Verfahren ist grundsätzlich dadurch

gekennzeichnet, dass das zu schützende
und/oder zu verklebende Bauteil in ein spe-
ziell für dieses Projekt konzipiertes Verguss-
werkzeug eingelegt und mittels des ausge-
wählten geeigneten Vergussmaterials mit
optimierten Parametern (Materialtempera-
tur, Materialdruck, Zykluszeiten etc.) kom-
plett oder in Teilbereichen ummantelt wird.
DieAnforderungen, die bei dem jeweiligen

Produkt erfülltwerdenmüssen, entscheiden
letztlich über jeden einzelnen Verfahrens-
schritt und -parameter. Je genauer das jewei-
ligeAnforderungsspektrumbeschrieben ist,
desto besser können Vergussmaterial, Ver-
fahrensparameter,Werkzeuggestaltungund
Produktionsequipment bestimmt werden.
Das Ergebnis ist dann ein technisch und
kommerziell optimierter Prozess sowohl für
eine Serienproduktion mit hohen als auch
für Sonderbauteile mit geringen Stückzah-
len.
Aufgrund der relativ niedrigen Verguss-

drücke (in der Regel maximal 20 bis 40 bar
Massedruck) beim Low Pressure Moulding
können die Werkzeuggrundkörper und in
vielen Fällen auch die Vergusskavitäten aus
hochfestem Aluminium hergestellt werden.
Neben kürzeren Bearbeitungszeiten in der
spanendenHerstellung ist hier auchdieWär-
meleitfähigkeit oft vorteilhaft, da sie ein ver-
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Wissenswertes zum Niederdruckverguss-Verfahren (LPM)
Der Niederdruckverguss (Low Pressure
Moulding) mit Polyamid und Polyolefinen
(Hotmelts) ist ein Verfahren, das zum Ver-
kapseln und Schutz von elektronischen
Komponenten (z.B. Leiterplatten) einge-
setzt wird. Ziel ist es, die Elektronik vor
Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und Vibra-
tionen zu schützen. Das Niederdruckgie-
ßen wird auch zum Abdichten von Steck-
verbindern und zum Formen von Tüllen
und Zugentlastungen eingesetzt.

Der Schlüssel zu diesem Verfahren sind
Rohstoffe und spezielle Formanlagen.
Als Formmassen werden Polyamide, bes-
ser bekannt als Hotmelts, eingesetzt. Es
handelt sich um Thermoplaste, d.h. das
Material wird beim Erwärmen weniger
viskos und kann sich verformen, härtet
dann beim Abkühlen aus und behält die
gewünschte Form. Diese Polyamide un-
terscheiden sich von anderen Thermo-
plasten in der Viskosität und der Haftung.

Viskosität: Bei der Verarbeitungstempera-
tur (210°C) ist die Viskosität sehr niedrig,
typischerweise etwa 2 Pa s. Niedrigvisko-
se Materialien benötigen einen niedrigen
Einspritzdruck, um in einen Hohlraum
einzuspritzen. Haftung: Polyamide sind
im Grunde genommen Hochleistungs-
Schmelzklebstoffe. Die Klebeeigenschaf-
ten von Polyamid sind es, die ein ausge-
wähltes Substrat abdichten. Die Haftung
erfolgt rein mechanisch.

bessertes Temperaturmanagement ermög-
licht. Stahl wird immer dann eingesetzt,
wenn beispielsweise aufgrund von speziel-
lenEinlegeteilen erhöhteAnforderungenan
das Werkzeugmaterial für die Vergusskavi-
täten gestellt werden.
Auch ein unter Umständen notwendiger

Einsatz von Schiebern und / oder mechani-
schen Auswerfern kann den Einsatz von
Stahlbauteilen erfordern. Bei den teilweise
notwendigenEntformungshilfen in Formvon
mechanischen und/oder pneumatischen
Auswerfern finden inden letzten Jahren auch
zunehmend spezielle Materialien zur Be-
schichtung der Werkzeugoberflächen An-
wendung.

Im Gegensatz zu früheren Zeiten findet
man heute hier einige Produktemit sehr ho-
henStandzeitenundhervorragendenEntfor-
mungseigenschaften, die auch ausGründen
der hierdurchoptimiertenProzesssteuerung,
u. a. bei integriertenVergussstationen in ver-
knüpften Produktionslinien eingesetzt wer-
den.

Entwicklungen beim
Produktionsequipment
Speziell im Bereich Produktionsequip-

ment haben in den letzten Jahren enorme
Entwicklungen stattgefunden. So kommen
seit einigen Jahren neben den Tankgeräten
auch spezielleHotMelt-Extruder zurAnwen-

dung. Diese bieten den Vorteil, die entspre-
chenden Vergussmaterialien in sehr kurzer
Zeit undbedarfsgerecht aufzuschmelzenund
somit ein „vercracken“ des Materials durch
langesVerweilenbeiVerarbeitungstempera-
tur zu vermeiden.
Dies ist besonders günstig bei unterschied-

lich eingefärbten Materialien und bei gerin-
gen Verbrauchsmengen pro Vergusszyklus.
Auch im Bereich der Tankgeräte sind durch
andie unterschiedlichenProzesse angepass-
te Tankgeometrien und -Größen deutliche
Verbesserungen erzielt worden.
Die gravierendstenVeränderungenhaben

jedoch imBereichderAnlagensteuerungund
Flexibilität imAnschluss derAufschmelzein-
heiten stattgefunden.DurchEinsatz speziel-
ler Profibussysteme, eigener SPS indenAuf-
schmelzeinheiten sowie einer Optimierung
bei Verknüpfungen und Schnittstellen ist es
heute möglich, die unterschiedlichen Auf-
schmelzeinheitenmit denunterschiedlichen
Vergussanlagen zu verbinden.
Die Steuerung der Vergussanlage erkennt

nach Anschluss einer entsprechend ausge-
rüsteten Aufschmelzeinheit die Art und den
jeweiligen Typ der Aufschmelzeinheit und
lädt automatischdas entsprechende spezifi-
sche Steuerungsprogramm. Ein enormer
Vorteil speziell für Anwender die mehrere
unterschiedlicheAnlagen für unterschiedli-
che Projekte mit durchaus limitiertem Zeit-
horizont betreiben. Auf geänderte Anforde-
rungenkann somit reagiertwerdenohnedas
komplette Anlagenequipment austauschen
zumüssen.
Zudem bieten die aktuellen Steuerungen

umfangreicheMöglichkeiten für individuel-
le Programm-Anpassungen, sei es für Pro-
zessüberwachungen, Datenerfassung oder
Eingliederung in ein übergeordnetes Steue-
rungs-System. // KR

OptiMel Schmelzgußtechnik

Bild 2:
Beispiel für ein Vergusswerk-
zeug.
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Bild 3:
Auszug aus dem Maschinen-
Programm bei Optimel.
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Steckverbinder Lösungen
einzeln und konfektioniert

HF-Steckverbinder

Pla�nensteckverbinder

DC-Steckverbinder

BKL Electronic Kreimendahl GmbH - Märkenstück 14 - 58509 Lüdenscheid

10.000 Produkte entdecken. Viele ab Lager.

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

www.bkl-electronic.de

CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung

von +40 bis +260°C

GRATIS Musterset
von celsi@spirig.com

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

Für die Einführung vonbis zu 50
Standardleitungen bietet icotek
eine breite Palette an Kabel-
durchführungsplatten an, die
sich im Vergleich zu Kabelver-
schraubungen vor allem durch
ihre hohe Packungsdichte und
zeitsparende Montage bzw. Be-
stückung auszeichnen. Das Sor-
timent wurde jetzt um die werk-
zeugfrei montierbaren Kabel-
durchführungsplattenKEL-DP6
und KEL-DP 16 erweitert. Die
Reihe KEL-DP eignet sich für die
Einführungnicht konfektionier-
ter Leitungen.Die aktuellenPlat-
tenKEL-DP6undKEL-DP 16 sind
geeignet für Blechstärken von 1,5
bis 2,5 mm. Sie werden in run-
den, eckigen und besonders
schmalen und platzsparenden
Bauformen angeboten und pas-
sen auf Standardnormausbrü-
che. Die neue Größe KEL-DP 6
setzt auf denAusbruchdes 6-po-
ligen Steckverbinders mit den
Maßen 36 x 52mm, auf. Die KEL-

KABELDURCHFÜHRUNGSPLATTEN

Werkzeugfrei montierbare Platte

DP 16 auf den Ausbruch des
16-poligen Steckverbinders 36 x
86mm.Mit der KEL-DP 16 lassen
sich bis zu 23 Leitungen durch-
führen,mit der KEL-DP 6 sind es
25. Die Montage einer Platte er-
folgt durch Eindrücken in den
ausgestanzten Rahmen. Durch
die integrierten Federstege wird
die Position der KEL-DP zudem
zentriert.

icotek
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Damit LeitungenundSchläuche
sich zuverlässig undkompakt an
Cobots führen lassen, hat igus
die triflex R e-ketten entwickelt.
Für eine sichere Befestigung der
Energiekette oder des Schutz-
schlauches am Roboter gibt es
jetzt eine sogenannte Lean Ro-
botics Schelle. Die Universal-
Halterungen mit Klettband sind
formflexibel und passen sich so
jedem Roboterarm an. Ein

UNIVERSALSCHELLE

Leitungen sicher an Cobots führen
schlankes Design mit abgerun-
detenKanten erhöht dieArbeits-
sicherheit, indem es die Verlet-
zungsgefahr bei Kontaktmit dem
Roboter vermindert. Die Halte-
rung ist mit zwei Handgriffen
direkt am Roboter angebracht:
Dazu einfach das Klettband um
denRoboterarm legenund fixie-
ren. Der Halter soll in drei Aus-
führungen erhältlich sein: Die
Standard-Variante besitzt zwei
stufenlos einstellbare Klettbän-
der in einer universellen Größe
sowie eine Gummierung im In-
neren, sodass die Bänder rutsch-
fest am Arm fixiert sind. Diese
Variante ist auch mit einem An-
schlusselement mit und ohne
Zugentlastung erhältlich. Für
einen zusätzlichen Schutz lässt
sich die Halterung in einer drit-
tenVariante auchmit einemPro-
tektor ausstatten.

igus
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ist eine Marke der
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Expertenwissen für
Embedded Software Professionals

www.embedded-software.engineer
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Keine Durchführungsprobleme
mit der Kabeleinführung nach Maß

Bei komplexen Verdrahtungen im Sondermaschinenbau bei
Kleinserien sind bedarfsgerechte Kabeldurchführungen wichtig.

Wir zeigen, wie sie sich individuell konfigurieren lassen.

ANDREA MÜLLER *

* Andrea Müller
... verantwortet Presse und
Öffentlichkeitsarbeit bei Murrplastik
Systemtechnik in Oppenweiler.

Kabeldurchführungen sind tausend-
fachbewährte Standardprodukte,mit
denen sich Ingenieure in der Kons-

truktionsphase nur wenig beschäftigen.
Dabei handelt es sich um ein Durchfüh-

rungs- und Befestigungssystem für Leitun-
gen ohne Steckverbinder und Druckluft-
schläuche. Auf dem Markt werden ausrei-

chend Varianten für Kabeldurchführungen
angeboten, die nahezu jedes „Durchfüh-
rungsproblem“ lösen.
In der Industrie fordernAnwender jedoch

zunehmendbedarfsgerechteAnsätze, dadie
Anwendungen immer anspruchsvoller und
komplexer werden. Gefragt sind heute an-
wendungsspezifischeKabeleinführungsplat-
ten,mit denen sich unterschiedlicheDurch-
führungen realisieren lassen.
Insbesondere Sondermaschinenbauer be-

nötigen maßgeschneiderte, platzsparende
Lösungen in Kleinststückzahlen. Die Anfor-
derungenderMaschinenbauer andieGröße,

Formen, Werkstoffe und Lochbilder sind
dabei sehr unterschiedlich.
Murrplastik Systemtechnik ist eigenenAn-

gaben zufolgeweltweit das erste und einzige
Unternehmen, dasKabeldurchführungsplat-
ten zu 100% nach Kundenwunsch konstru-
iert und als Komplettsystem an den Kunden
ausliefert. Die flexible Kabeleinführungs-
platte „KDP on Demand“ kann in jeder Aus-
stattungundGröße zwischen 10 x 10mmbis
1,5 x 3 m realisiert werden.
Alle Kabeleinführungen werden gemäß

den Erfordernissen des Kunden positioniert
und vorgefertigt: achteckig, rund oder oval,

Kabeldurchführungsplatten: Die „KDP on Demand“ bietet eine große Vielfalt an individuellen Kabeleinführungsplatten.
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fürmehr als 10.000Kabeleinführungenoder
3000Kabelverschraubungen, für Kabel oder
Flachbandkabel, für Starkstromleitungen,
für Pneumatik-Schläuche oder eine Kombi-
nation von allem.

Die Vorteile von spezifischen
Kabeldurchführungsplatten
Der Kunde definiert seine Anforderungen

hinsichtlich Format, Durchführungen,Werk-
stoffen und Einsatzumgebung online auf
www.mp4you.de oder alternativ mittels
CAD-Zeichnung. Die Spezialisten in Oppen-
weiler realisieren Formen und Lochbilder
und erstellen einAngebot inklusive 2D-Kon-
struktionsdaten.
NachderAuftragserteilung fertigt und lie-

fert der Hersteller innerhalb von 15 bis 20
Arbeitstagen das komplette System europa-
weit aus. InnerhalbDeutschlandsdauert die
Auslieferung zwischen einemArbeitstagund
einer Woche.
Die Kabeldurchführungsplatte wird vor-

rangig imSchaltschrank-, Anlagen- undMa-
schinenbau verwendet (Bild 1). Eingesetzt
wird sie überall dort, wo Leitungen und
Druckluftschläuche schnell, individuell und
kabelschonend mit hoher Packungsdichte
durchgeführt und zugentlastetwerdenmüs-
sen.Das ist insbesondere bei umfangreichen
Verdrahtungen in räumlichbeengtenUmge-
bungen der Fall.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Einer

großen Variantenvielfalt sind quasi keine
Grenzengesetzt. JeglicheAusstattung sowie
die Integration in unterschiedliche Gehäu-
sebauformen sind realisierbar. Durch die
sehr hohe Packungsdichte (im Vergleich zu
Kabelverschraubungen) garantiert der Her-
steller eine Platzersparnis von mindestens
50%.Die flachereBauform ist besonders bei
beengten Einbauverhältnissen geeignet.
Die Kabeldurchführungsplatten werden

individuell gefertigt. Bereits ab einer Bestel-
lung von fünf Stück ist die Platte zu serien-
nahen Konditionen erhältlich. Die geringen
Mehrkostenwerdendurchdie deutliche Zeit-
und Kostenersparnis bei der Montage, die
geringere Fehleranfälligkeit und die mini-
miertenAufwendungen für dieQualitätsprü-
fungausgeglichen.DieDauer des kompletten
Montageprozesses soll sich um mindestens
70%reduzieren, dadieMontagewerkzeuglos
erfolgt – bei klassischenKabelverschraubun-
genmuss jede Hutmutter zeitaufwändig per
Gabelschlüssel verschraubt werden.
AuchderBeschaffungsprozess vereinfacht

sich. Die Konfiguration der Platte erfolgt in
wenigen Schritten entweder online odermit
einer eingereichtenCAD-Zeichnung, die alle
technischen Vorgaben enthält. Der Bearbei-

tungs- und Logistikaufwand beim Einkauf
wirdminimiert, da keine Einzelbestellungen
erforderlich sind. Esmuss kein internerAuf-
trag für die Bohrung des Lochbildes erteilt
werden. Die Lagerkosten verbleiben beim
Hersteller. Hinzu kommt, dass die Kabel-
durchführungsplatte jederzeit und regelmä-
ßig nachbestellt oder durch Änderungen
variabel angepasst und eine neue Serie auf-
gelegt werden kann.

Sandwich-Bauweise
reduziert das Gewicht
Die Kabeldurchführungsplatte wird in

Sandwich-Bauweise gefertigt. Dabeiwerden
Werkstoffe mit unterschiedlichen Eigen-
schaften schichtweise zu einem Bauteil zu-
sammengesetzt. In der Regel bestehen die
Leichtbaukonstruktionen aus einer Deck-
schicht, einem Kern und wieder einer Deck-
schicht. DieDeckschichten sindmechanisch
sehr stabil und werden durch den elasti-
schen, leichten Kernwerkstoff voneinander
getrennt. DerartigeBauteile haben ein gerin-
ges Gewicht und eine hohe Steifigkeit.
Murrplastik verwendet bei seiner Platte

Bleche aus Edelstahl (V2A oder V4A) oder
Aluminium als Deckschicht und die Kunst-
stoffe Polyamid (PA) und Polyethylen (PE)
als Kernschicht. So wird sichergestellt, dass
die Platte beiminimalerDicke einehoheStei-
figkeit aufweist.
Die hoch flexible Fertigungbietet denVor-

teil, dass alle GrößenundFormenbei einem
gleichzeitig gratfreien senkrechten Schnitt
frei darstellbar sind. Selbst komplexe
Schnittformen, filigrane Strukturen und
dünne Stege lassen sich so realisieren.
Als Dichtungsmaterialien sind Silikon,

EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
und NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
anwendungsabhängig möglich. Durch die
integrierte Silikon-Membran in der Kabel-

Bild 1:Mit „KDP On Demand“ können Gehäuse und
Schaltkästen ausgestattet werden. Die individuelle
Kabeleinführung ist direkt integriert.
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sind Marken der

Fachportal
für Elektronik-Experten

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

Mobilitätssektor. Die besten Fachbeiträge
und wichtige Nachrichten können Sie auch

als Newsletter erhalten.
www.next-mobility.news

12
43

8

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
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durchführungsplatte ist diese auch für Tem-
peraturen von–60bis 200°C geeignet. Durch
diewiederverschließbareMembran erreicht
die Platte in bestücktemwie inunbestücktem
Zustanddie Schutzklasse IP65 (Strahlwasser
geschützt). Die Schutzklasse kann für Spezi-
alanwendungen mit EPDM bis auf IP69K
(geeignet für die Hochdruckstrahlreinigung
mit Heißwasser) erweitert werden.
Verschiedene Zulassungen sowie Spezifi-

kationen erweitern das Anwendungsspekt-
rum. Dazu gehören beispielsweise die Zerti-
fizierungnachder EuropäischenBahnnorm
EN 45545-2:2016 3x HL3 und der FDA oder
eine zusätzliche Schirmung. Die Platte ist
RoHS (Restriction ofHazardous Substances)
und LABS (lackbenetzungsstörende Subs-
tanzen) konform und UV-beständig. Hoch-
temperaturfähiges Silikon als Dichtung ga-

rantiert einenEinsatz bis Temperaturen von
200°C.
In der Ausführung „Hygienic Design“ mit

FDA-Zulassung eignet sich die Platte für An-
wendungen in der Lebensmittel- und Phar-
maindustrie. Diese Version ist in Edelstahl
ausgeführt und mit NBR abgedichtet. Die
Oberfläche weist keine „Toträume“ auf, in
denen sich Lebensmittelreste festsetzen so-
wie Keime bilden können.

„KDP on Demand“ – Varianten
und Einsatzmöglichkeiten
DerMaschinen- undAnlagenbauer Sollich

in Bad Salzuflen, der Sondermaschinen für
die Schokoladen- und Süßwarenindustrie
entwickelt, herstellt und international ver-
treibt, setzt die flexibleKabeldurchführungs-
platte ein. Hier sollte an den Schaltschrank

Bild 2: Beispiel für die
Integration der Kabel-
durchführungsplatte.
Das Steckverbinder-
Gehäuse von Harting ist
mit einer individuellen
Kabeleinführung ausge-
stattet.
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Bild 3: Die sehr kleine,
individuelle Kabelein-
führung KDP/S 32/8.
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einer Anlage zur Pralinenherstellung ein
Harting-Steckverbinder angeflanscht wer-
den, der statt einer bis zu zehn Leitungen
durchführt.
DieHerausforderungbestand im reduzier-

ten Platzangebot durch die begrenzende
Gehäusegröße. Bei der Kabeleinführungs-
plattewurdedas Lochbild entsprechendder
Applikation konstruiert. Innerhalb von 24
Stunden wurde das Gesamtprodukt ausge-
liefert, das aus demHarting-Steckverbinder
und einer individuellen, direkt integrierten
Kabeleinführungsplatte bestand (Bild 2).
Der Zwerg unter den Varianten ist die Ka-

beldurchführungsplatte KDP/S 32/8 (Bild 3).
Siewurde für einenSondermaschinenbauer
entwickelt, der eine sehr kleineKabeleinfüh-
rungsplatte mit acht Öffnungen (jeweils mit
einem Durchmesser von 1,0 bis 3,5 mm) be-
nötigte. Die Aufgabe bestand darin, acht
Kabel auf einer sehr kleinen Fläche einzu-
führen: Flanschgehäuse 67 x 32 mm, An-
druckplatte 45 x 20mmabzüglichder Fläche
für dieDurchgangsbohrungen zurAußenbe-
festigung und der Fläche für die Verschrau-
bung von Flanschgehäuse, Zugentlastungs-
membran, Abdichtungsmembran und An-
druckplatte.
Eine andere Kabeldurchführungsplatte

erzielte als kleine Komponente auch große
Wirkung beim Tunnelbohrmaschinenher-
steller Herrenknecht mit Firmensitz in
Schwanau-Allmannsweier. Bei der Verkabe-
lung der Steuer- bzw. Versorgungscontainer
der Vortriebstunnelbohrmaschinen musste
Herrenknecht zeit- undkostenaufwändig die
Metallplatte vorbohren und alle Kabelver-
schraubungen einzeln montieren. Bei der
Verschiffung der Maschinen oder Anlagen
verdreifachte sichder Zeitaufwand,weil alle
Kabel wieder herausgenommen und erneut
eingebaut werdenmussten.
Darüber hinaus hatte die ursprüngliche

Platte ein hohes Gewicht, das durch die vie-
len Verschraubungen noch erhöht wurde.
Mit der inOppenweiler entwickeltenLösung
mussteHerrenknecht nur nochdie komplet-
te Plattemit dembestellten Lochmuster und
derDichtungsmembran indenVersorgungs-
container montieren. Die Zeit- und Kosten-
ersparnis für Montage und Administration
waren enorm.
Fazit:DieKabeldurchführungsplatte „KDP

on Demand“ deckt alle kundenspezifischen
Eventualitäten inderVerdrahtungmit einem
einzigenSystemab. Ihr Einsatzmacht insbe-
sondere bei komplexenElektroinstallationen
imSondermaschinenbauundbei Kleinserien
Sinn. // KR

Murrplastik Systemtechnik
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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

Der Automationsspezialist LÜT-
ZE ergänzt sein modulares Ge-
häusesystem LCOS um zwei UL-
Listed unmanaged Switches mit
vier bzw. acht Ports. Die Switches
sindnebendemEinsatz auf dem
LCOS-Funktionsträger auch für
den Stand-Alone Betrieb ausge-
legt. Die unmanaged Switches
sind ausgelegt für denEinsatz im
Bereich industrieller Ethernet-
Netzwerke. Sie sind geeignet
zum Kommunizieren in Stan-
dard-Ethernet-Umgebungenmit
10/100 MBit/s oder zum Einsatz
in Feldbussystemen wie Profi-

SWITCHE

Wirtschaftliches Fast-Ethernet mit UL-Zulassung für LCOS
net-IO (RT) oder EtherCAT. Ne-
bender notwendigenRobustheit
bietendieGeräte eine erweiterte
Leistungsfähigkeit wie QoS
(Quality of Services), AutoNego-
tiation und Brodcast Storm Pro-
tection. Durch den modularen
Aufbau können die Geräte im
LCOS-Systementweder über vor-
handene Steckverbinder mit
3-poliger Steckklemmeoder über
denEnergiebus versorgtwerden.
Durch die Möglichkeit die Swit-
ches auch mit AC zu versorgen,
wird zudem ein Einsatz in der
Gebäudeautomatisierung mög-

lich. Der erweiterte Einsatztem-
peraturbereich liegt zwischen
–25 bis 70°C.
Die Einbindung der Switches

indas LCOS-Gesamtsystemwird
über dasCommunicationSystem
realisiert. Der Switch erfüllt die
UL-Normen (UL-Listing) gemäß
den Standards UL 61010-1, 3rd
EditionMay 11, 2012, RevisedAp-
ril 29, 2016, CAN/CSA -C22,
61010-1-12, 3rd Edition May 11,
2012, Revised April 29, 2016,
CAN/CSA -C22 61010-1-12, 3rdEdi-
tion May 11, 2012 Revised April
29, 2016,No. 61010-2-201, Edition

1 Revision Date 2017/02/20 CSA
C22.2 undNo. 61010-2-201:14, Edi-
tion 1 Issue Date 2014/02/01.

Lütze
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Mit dem ROSE Modular System
(RMS) können Anwender jetzt
ganz einfach ihr individuelles
Edelstahlgehäuse konfigurieren.
Auf der Grundlage einer Basis-
konstruktion aus Unterteil und
Deckel sind unzählige Gehäu-
sevarianten realisierbar. Stan-
dardisierte Fertigungsverfahren
gewährleisten kurze Lieferzei-
ten. Das RMS stützt sich auf ein
Basisunterteil in 25 Größen und
5 Einbautiefen, das über 40.000
Kombinationsmöglichkeiten er-
laubt. Der Aufbau des Gehäuse-
unterteils bietet Konstrukteuren

EDELSTAHLGEHÄUSE

System mit vielen Modellvarianten und Montagemöglichkeiten

gegenüber dembisherigenEdel-
stahl-Industriegehäuse einige
entscheidende Vorteile. So wur-
denHaltewinkel in dasUnterteil
integriert, die eine flexible Posi-

tionierung vonelektrischenBau-
teilen ermöglichen. Über zwei
zusätzlich aufgebrachte
Schweißbolzen können Trag-
schienen auch vertikal montiert
werden. Insgesamt steht dem
Anwender imGehäuse-Unterteil
jetzt der größtmögliche Einbau-
raum für die Konstruktion zur
Verfügung. Zudembestehtmaxi-
male Flexibilität bei der Positio-
nierung der Einbauten. Alle Ge-
häuse bestehen aus Edelstahl
des Typs 1.4301/304 undwerden
wahlweisemit einemgeschraub-
ten oder scharnierten Deckel

ausgestattet, der jederzeit ge-
wechselt werden kann. Beide
Ausführungen haben einen Er-
dungsbolzen M6x16 mm und ei-
ne Silikondichtung. Schweißbol-
zen sorgen für eine einfache
Flanschmontage an allen vier
Gehäuse-Seiten. Durch die Au-
ßenbefestigungslaschen lassen
sich die Gehäuse zudem leicht
durch „Einhängen“ montieren.
In Zukunft sollen die Gehäuse
auch in einer Ex-geschützten
Ausführung erhältlich sein.

Rose
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- Kompakte Bauform mit kleiner Grundfläche
- 1-Stufen Filter mit hoher Effizienz
- Geringes Gewicht
- Grosser Temperaturbereich

emv-service.schurter.ch

3-Phasen-Einbaufilter

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

STIFTLEISTEN

Koplanarität mit Floating Elements

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

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

KONTAKTE

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

N&H Technology
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RAFIX FS

www.rafi.de

RAFIX FSRAFIX FS

Mit RAFI Platz, Arbeitsaufwand und Material sparen.
Die RAFIX FS-Technologie garantiert eine schnelle und einfache
Montage Ihrer Befehlsgeräte – auf der Leiterplatte oder mit
Steckanschluss. Das macht die Baureihen RAFIX 22 FS+, RAFIX 22 FSR
und RAFIX 30 FS+ zu Ihrer unschlagbar wirtschaftlichen Lösung.

Fast & Slim – die Technologie
für alle RAFIX FS-Baureihen

26.–28.11.2019
Halle 2
Stand 546
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Intermas-Elcombietet Frontplat-
ten mit ansprechendem Design
und hoher Funktionalität. Die
Frontplattenbearbeitung und
-gestaltung ist sowohl für Stan-
dard wie auch für kundenspezi-
fische FrontplattenundSchilder
aus Aluminium, Stahlblech,
Edelstahl oder Kunststoff mög-

FRONTPLATTEN

Frontplattenservice mit umfangreichem Leistungspaket
lich. Das Paket reicht von der
mechanischenBearbeitungüber
die Oberflächenbehandlung bis
hin zur Bedruckung undMonta-
ge der fertigenFrontplatte andie
Baugruppen der Kunden.
Durchbrüche, Ausschnitte,

Senkungen sowie Bohrungen
und Freisparungen können

durch Fräsen (bis zu einerMate-
rialdicke von 10 mm) und Stan-
zen (bis zu einer Materialdicke
von 3 mm) hergestellt werden.
Nass-, Struktur- undGlattlackie-
rungen bei Frontplatten und
Schildern sind ebenso realisier-
bar wie Gravuren nach Kunden-
wunsch.

BeimDruck stehenSiebdruck,
Digitaldruck und Untereloxal-
druck zur Auswahl. Mit einem
Klarlacküberzug lässt sich eine
höhereAbriebfestigkeit und lan-
ge Haltbarkeit der Bedruckung
erzielen.

Intermas-Elcom

Die belüfteten Miniatur-Sensor-
gehäuse 1551V von Hammond
Electronics wurden entwickelt,
um Sensoren und kleine Unter-
systemeaufzunehmen, die inder
Produktionsumgebung als Teil
von IoT-Systemen installiertwer-
den.Während es keinen relevan-
ten internationalen Standard
gibt, wurden die Gehäuse 1551V
gemäß den LK-Größen entwi-
ckelt, die von führendenSensor-
herstellern für ihre neuesten
Produktgenerationen ausge-
wähltwurden.DasABSUL94-HB
1551V gibt es standardmäßig in
schwarz, grauundweiß; die vier
Plangrößen 80 x 80, 80 x 40, 60
x60und40x40mmsind 20mm
hoch, diemaximalenLK-Größen
betragen 74 x 74, 74 x 34, 54 x 54
und 34 x 34mm.
Vier LK-Träger werden in den

Boden integriert und die 20mm
Höhe bietet genug Platz für an
der Platine befestigte RJ45-, USB-
undandere Standard-Kommuni-
kationsschnittstellen.
Ein Schnappverschluss er-

möglicht wiederholtes Öffnen
undSchließenohneWerkzeuge.
Es gibt Belüftungsschlitze an
allen vier vertikalen Flächen so-
wieBefestigungsnutenund eine
15-mm-Durchstoß-Kabelöffnung
imBoden. Für aktiveKomponen-
ten, die eine relative große Ab-
wärme erzeugen, bietet das Ge-
häuse einen guten Luftstrom für
Kühlzwecke.

Hammond Electronics

AUTOMATION

Sensorgehäuse
für IoT
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* Philipp Lazic
... ist Leiter Marketing und PR bei
Finder in Trebur-Astheim.

Das Programm für Schaltschrankkom-
ponenten von Finder besteht aus
drei Einzelserien, die ein optimales

Klima in Schaltschränken für industrielle
Anwendungen aller Art gewährleisten –
von Aufzügen über Klimaanlagen sowie
Papier- und Druckmaschinen bis hin zu
automatischen Lagersystemen und Indus-
trierobotern.
Die Anforderungen an die Leistungsfä-

higkeit von industriellen Schaltschränken
sindoft individuell, aber immerhoch–un-
abhängig von der jeweiligen Anwendung.
Gerade die Umgebungsbedingungen sind
oftmals problematisch. Dies war aus-
schlaggebend, dass die Zubehör-
reihen 7T, 7Fund 7Hentwi-
ckelt und auf den Markt
gebracht wurden. Sie
eignen sich lautHerstel-
ler nahezu für jeden Ein-
satz in industriellenElektronikge-
häusen.
Die Serie 7Tbesteht aus Thermostatenund

Hygrostaten für eine genaueund zuverlässi-
ge Temperaturüberwachung im Schalt-
schrank. Unter schwierigen Bedingungen
kann das Klima im Inneren des Schranks
schnell außerKontrolle geratenundSchaden
an der Elektronik verursachen. Im Freien
herrschendagegenunterUmständen extrem
niedrige Temperaturen,wasdieBildung von
Kondensaten zur Folge hat, oder extremho-
he Temperaturen, die eine Überhitzung be-
günstigen.
Die Thermo- undHygrostate der Serie ver-

hindern zuverlässig beide Szenarien und
sorgen so für eine Langlebigkeit der Schalt-
schrankkomponenten. Sie messen die rela-
tive Luftfeuchtigkeit im Schrank und schal-

ten bedarfsbezogen Schaltschrankheizun-
gen oder Lüfter ein, um Kondensation bzw.
Überhitzung entgegenzuwirken.

Multifunktionelles Thermostat
mit Hygrostat
Auf der SPSpräsentierte dasUnternehmen

ein kompaktesMultifunktions-Thermo-/Hy-
grostat des Typs 7T.51. Mit einer Breite von
17,5mm lässt sich das Gerät auf einer 35mm
DIN-Tragschiene montieren. Es arbeitet mit

einer Betriebsspannung von 110 bis
240VAC/DCundbesitzt einen
Schließerkontakt, der bis zu
10 A schalten kann. Die
Schaltpunkte für Temperatur
und relative Luftfeuchte kön-
nen getrennt voneinander
mit Potentiometern einge-
stellt werden – bei Tempera-
turen von 10 bis 60°C und
einer relativen Luftfeuchtig-
keit von 50bis 90%.DieHys-
terese beträgt bei der Tempe-
ratur 3 K, bei der relativen
Luftfeuchtigkeit 5%.
Damit sind mit dem Gerät

insgesamt vier verschiedeneFunk-
tionen realisierbar. Eine LED-An-
zeige gibt Auskunft über den jewei-
ligen aktuellen Status. Zusammen

mit einer Schaltschrankheizung, bei-
spielsweise aus der Serie 7Hund/oder Filter-
lüftern der Serie 7F, wird die Kondensation
im Schaltschrank wirkungsvoll verhindert.

Filterlüfter beugen Erhitzung
durch Abwärme vor
DieÜberhitzung in Schaltschränken resul-

tiert jedochnicht ausschließlich ausderUm-
gebungstemperatur, sondern auch aus Ver-
lustleistung, die elektrotechnische und
elektronische Komponenten erzeugen. Sind
sie zudem in einem geschlossenen Gehäuse
installiert, ist je nach Art und Anzahl der
Komponenten, der Größe desGehäuses und
der Innentemperatur des Schaltschrankes
eine Klimatisierung unbedingt erforderlich.
Die einfachste Methode zur Entwärmung

sind Filterlüfter: Siewerden in eineÖffnung
des Gehäuses eingebaut und sorgen für den
Austausch der warmen Luft im Inneren des
Schaltschranksdurchdie kühlereAußenluft.
Dies funktioniert jedoch nur bei entspre-
chend niedrigen Umgebungstemperaturen.
Die Filterlüfter der Serie 7F wurden spezi-

ell für derartige Anwendungen entwickelt.

Schaltschrank-Klimatisierung: Filterlüfter bieten
die einfachste Möglichkeit zur Klimatisierung von
Schaltschränken, Gehäusen und Schalttafeln.
Dafür hat Finder die Serie 7F entwickelt. Bei Ver-
schmutzung lassen sich die Filtermatten bei allen
Filterlüftern und Austrittsfiltern mit nur wenigen
Handgriffen einfach austauschen. Optional sind
sowohl die 7F-Geräte als auch die Austrittsfilter in
einer EMV-Ausführung erhältlich.

Optimales Klima in industriellen
Schaltschränken

Die Klimatisierung von Schaltschränken erfolgt oft individuell
mit Einzelkomponenten. Ein komplettes Zubehörpaket vereinfacht die
Installation und schützt die Elektronikkomponenten zuverlässig.

PHILIP LAZIC *
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Sie sind in fünf Baugrößen erhältlich und
haben je nachTyp eine freiblasendeLuftleis-
tung von 24 bis zu 630 m3/h. Sie sind in Va-
rianten für 24 V DC, 120 V AC und 230 V AC
erhältlich. Beim Einsatz einer Filtermatte
reduziert sich die Luftleistung auf 14 bis zu
470 m3/h. Passend zu den Lüftern sind ent-
sprechende Austrittsfilter lieferbar, die für
den ungestörten Austausch mit der Umge-
bungsluft zwingend notwendig sind.
Die Geräte der Serie 7F zeichnen sich laut

Hersteller durch eine geringe Einbautiefe
aus, arbeiten besonders leise und können
somit auch für geräuschsensibleAnwendun-
gen eingesetztwerden. Bei allenFilterlüftern
undAustrittsfiltern lassen sichdie Filtermat-
ten im Falle einer Verschmutzungmit weni-
genHandgriffen einfach austauschen. Opti-
onal sind sowohl die 7F-Geräte als auch die
Austrittsfilter in einer EMV-Ausführung er-
hältlich.

Heizgeräte für Schaltschränke
mit Heizleistungen bis 400 W
Die Heizgeräteserie 7H hat der Hersteller

jüngst um den Typ 7H.51 erweitert: Das ak-
tuelle Heizgerät ist in zwei Varianten mit
Heizleistungen von 250 bzw. 400 W erhält-
lich und eignet sich damit auch für den Ein-
satz in größeren Schaltschränken.
Eine sichere Temperaturbegrenzung der

Heizung wird durch einen PTC-Heizwider-
stand gewährleistet, eine Überhitzung ist
damit zuverlässig ausgeschlossen. Darüber
hinaus verteilt das integrierte Gebläse mit
einer Luftleistung von 30 m3/h die warme
Luft innerhalb des Gehäuses, so dass alle
Bereiche gleichermaßen vor Kondensation
geschützt sind.
Mit seinen schmalen Maßen ist das Gerät

ebensowie derMultifunktions-Thermo-/Hy-
grostat 7T.51 für die Montage auf 35-mm-
Tragschienen vorgesehen, der elektrische
Anschluss andieVersorgungsspannungvon
230 V erfolgt über schraubenlose Klemmen.
Das verkürzt die Montagezeit enorm.
DieHeizgeräte sindberührungssicher aus-

geführt und können damit keine Verbren-
nungen auf der menschlichen Haut hinter-
lassen. Idealerweise erfolgt dieAnsteuerung
desHeizgerätsmit einemThermostat aus der
Serie 7T.

Zubehörpaket für die
Schaltschrankklimatisierung
Mit demZubehörprogrammfür die Schalt-

schrankklimatisierung hat Finder ein Ge-
samtpaket auf den Markt gebracht, das so-
wohl denAblauf von industriellenProzessen
sichert als auchdie Elektronikkomponenten
zuverlässig schützt. DurchdieKompatibilität

der Einzelkomponenten (Ventilatoren,Heiz-
undMessgeräte) mit mehr als zwei Dutzend
Arten vonMaschinenundAnlagen, darunter
Waschanlagen, Fahrtreppen oder Straßen-
beleuchtungen, bietet der Hersteller ein na-
hezu universelles System für unterschiedli-
che Industriesektoren. // KR

Finder
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Wir beherrschen die ganzen Bandbreite
maschineller Bearbeitungen, wie:
- Bohren
- Fräsen
- Sägen
- Gewindeschneiden
Damit schaffen wir die Grundlage für
weitere Bearbeitungsschritte. Los gehts!

Bearbeitung

www.bopla.de

NUR GEHÄUSE?
IST UNS ZU WENIG.

www.bopla.de

www.2h-components.de

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

DIP-Schalter • Drehschalter
Drehkodierschalter • Druckschalter
KFZ-Schalter • Kipphebelschalter
Netzschalter • Ultraminiaturschalter

ab Lager bei

Drehkodierschalter • Druckschalter
Bild 1: Die Thermostate und Hygrostate der Serie 7T
sorgen für eine genaue Temperaturüberwachung
im Schaltschrank. Sie verhindern Kondensation und
Überhitzung zuverlässig (Heizungsthermostat links
und Lüftungsthermostat rechts im Bild).

Bi
ld
:F
in
de
r

Bild 2: Für das Heizen im Gehäuseinneren gibt
es die Heizgeräteserie 7H. Der neue Typ 7H.51 ist
mit zwei Heizleistungen erhältlich und kann somit
auch in größeren Schaltschränken genutzt werden.
Dank der sicheren Temperaturbegrenzung ist eine
Überhitzung ausgeschlossen. Außerdem sind die
Heizgeräte berührungssicher und hinterlassen
keine Verbrennungen auf der menschlichen Haut.
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Serielle High-Speed Backplanes
für industrielle Anwendungen

Geht es um High-Speed-Übertragung, scheiden sich die Geister.
Die einen setzen auf VPX, die anderen auf CompactPCI. Doch welcher

Standard eignet sich nun besser? Eine Einordnung.

ALEXANDER JÄGER *

* Alexander Jäger
... arbeitet im Produktmanagement
des Geschäftsgebietes Elektronik
bei HEITEC in Eckental.

Unternehmenunterschiedlicher Bran-
chen setzenPlattformenundSysteme
ein, die einem Standard der großen

Konsortien VITA und PICMG entsprechen.
Die stetig steigenden Anforderungen, etwa
durchneueÜbertragungstechnologien, führ-
ten zur Definition neuer Standards wie die
vonderVITA standardisierteVPX/OpenVPX-

sowie die von der PICMG verabschiedete
CompactPCI Serial- undxTCA-Architekturen,
umBoards, die zugehörigenBackplanesund
damit Systeme mit deutlich gesteigerten
Übertragungsbandbreiten zu ermöglichen.
Doch zuerstwollenwir einenkurzenBlick

zurück auf die Entwicklungenwerfen, die zur
Verabschiedung dieser Standards geführt
haben: Der erste Industriestandard betrat
mit dem Versabus im Jahr 1979 die Compu-
terbühne, der VMEbus folgte 1981; in den
Folgejahren wurden weitere Backplane-
Busarchitekturen verabschiedet. Dazu ge-
hörtenu.a. CompactPCI 1999,AdvancedTCA

2003,MicroTCA2006,VPXalsVME-Nachfol-
gestandard 2004 und überarbeitet im Jahr
2007, OpenVPX 2009 (und in der überarbei-
teten Version 2017), zuletzt CompactPCI Se-
rial im Jahr 2011.
Der wachsende Bedarf an Redundanz –

etwa für Hochverfügbarkeit – und symmet-
risches Multiprocessing für hohe Datenver-
arbeitung spiegeln sich in dieser Entwick-
lung wider. Ausgehend von der Boardlevel-
Spezifikation hat sich die Definition für die
serielle Topologie nun auf Systemebene
ausgedehnt, um die Interoperabilität zwi-
schen allen Systemteilen zu optimieren und

cPCI, VPX oder xTCA:Welches System eignet sich für welche Anwendung?
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anwendungsspezifischeAnforderungenbes-
ser und kostengünstiger zu bedienen.
CompactPCI-Serial (PICMG CPCI-S.0) ist

die konsequente Weiterentwicklung des
CompactPCI-Standards, der VPX-Standard
(VITA 46) ist eine Weiterentwicklung des
VME-Standards. VPXkommt–wieCompact-
PCI-Serial –demBedarf anSchnittstellenmit
schnellen seriellen Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen nach, um modulare und hoch per-
formante Computersysteme zu ermöglichen.
Dabei lehnt sich die Mechanik bei beiden

Standards an die 19-Zoll-Normen IEC 1101-1
und IEEE 1101-10 an, was Baugruppen und
damit auch Backplanes in 3 HE und 6 HE
definiert. Die Standards beschreiben und
bedienenSchnittstellen bzw. Steckverbinder
mit einer unterschiedlichenAnzahl differen-
tieller Paare sowie unterschiedlicher Span-
nungsversorgung. Kurz zusammengefasst
gibt die SpezifikationCompactPCI Serial klar
vor, wieMechanik, Komponenten bis hin zu
derenStecker-Belegungenumzusetzen sind.
BeiVPX/OpenVPXergeben sichmehrMög-

lichkeiten gerade inBezug auf verschiedene
Interfaces und Steckertypen, was die Konfi-
guration aufwändigermacht, aber auch viel-
seitigere Optionen eröffnet. Hier spielt vor
allem der OpenVPX-Standard eine immer
größere Rolle, da hier Profile zur Belegung
und der Verteilung der Schnittstellen der
einzelnen Komponenten definiert sind.
Dieser soll als Ergänzung zur VPX-Basis-

spezifikation eine höhere Kompatibilität
gewährleistenundwird laufendgepflegt und
erweitert. Die Spezifikation xTCA zeichnet
sich durch eine hohe Skalierbarkeit und
Bandbreite aus und wurde als Standard für
Carrier-Grade-Anwendungen im Telecom-
Bereich entwickelt, um Hochverfügbarkeit
bei hohem Durchsatz zu garantieren.
GeradeAdvancedTCA (ACTA) hat sich seit

vielen Jahren inder Telekommunikation eta-
bliert. Der MicroTCA-Standard wurde ge-
schaffen, umdie bereits vomATCA-Standard
vorhandenen AMC-Module (Advanced Mez-

zanine Card) auch ohne aufwändige Träger-
boards zu verwenden.Dies hat allerdings zur
Folge, dass dieAMC-Baugruppenunddamit
beispielsweise auch der Kartenkorb eines
MicroTCA-Systems nichtmehr in den gängi-
genHöheneinheiten (HE) gemessenwerden
kann.
Für alle drei Standard-Familien aber gilt,

dass sie eine kosteneffiziente Off-the-Shelf-
Basis bilden sowie Modularität und den Zu-
gang zu einem umfangreichen Ökosystem
von standardisierten Karten und Software
ermöglichen.

Zahlen zu Embedded Boards
und Embedded-Systemen
Der kompletteMarktanteil vonEmbedded

Boards undEmbedded-Systemen imUmlauf
über alle Branchensegmente und Unterar-
chitekturen hinweg wird auf ca. 3,5 bis 4,5
Mrd. US$ geschätzt, wobei die drei führen-
den Standard-Backplane-Basisarchitektur-
familien xTCA (enthält u.a. AdvancedTCA
und MicroTCA), CompactPCI (enthält auch
CompactPCI-Express, -Plus-I/Ound–Serial)
undVMEbus (enthält alleVME-basierenden
Standards, aber auch VPX und OpenVPX)
den Markt dominieren und zu nahezu glei-
chen Teilen untereinander aufteilen.
AuchdieWachstumsvorhersagengleichen

sichundgrößereVeränderungenbei derVor-
herrschaft dieser drei Standards sind nicht
zu erwarten.DeutlicheUnterschiedewerden
erst ersichtlich, wenn man tiefer in die Ma-
terie einsteigt. Mit 47% Anteil am gesamten
Markt sind Kommunikationsanwendungen
das Segment, das offene, standardisierte
Backplane-Architekturen amhäufigsten ein-
setzt, mit 26% bleibt die Luftfahrt weiterhin
ein starker und wichtiger Vertreter und mit
19% finden sich viele Einsatzbereiche für
hoch-performante, skalierbare Systeme in
der Automatisierung (Quelle: New Venture
Research Group 2016-2018).
Die Verbreitung der Architekturen in den

jeweiligenMarktbereichengestaltet sichwie

Bild 1:
Marktübersicht zu den
einzelnen Standards.
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folgt: In der Kommunikation dominieren
aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften
ganz klar xTCAmit 58%undCompactPCImit
39%. Im Luftfahrt- und Verteidigungsseg-
ment ist dieDominanzdes robustenVMEbus
mit 86%eindeutig,während in der Automa-
tisierung das Verhältnismit 46% xTCA, 31%
CompactPCI sowie 23% VMEbus sehr viel
ausgeglichener ist. In derMedizintechnikhat
CompactPCImit 65%einÜbergewicht gegen-
über demVMEbusmit 35%, xTCA spielt hier
so gut wie keine Rolle – was auch für die
übrigen Applikationsbereiche gilt: Hier tei-
len sich der VMEbusmit 56%und Compact-
PCI mit 44% denMarkt untereinander auf.
AnalysiertmandieAnbieter vonauf diesen

Architekturen basierenden Produkten, wer-
den signifikante geographische Gewichtun-
gen ersichtlich: CompactPCI ist vor allembei
europäischen und asiatischen Herstellern
verbreitet, VPX ist eine nordamerikanische
Angelegenheit und xTCA ist auf allen Konti-
nenten vertreten.
Diese Verbreitung ist in gewisser Weise

„historisch“ bedingt und aufgrund der ge-
wachsenenBedeutungbestimmter Industri-
en inden jeweiligenRegionenkeineÜberra-
schung.VPXwurdebeispielsweise überwie-

gend durch die Mitarbeit amerikanischer
FirmenderRüstungs- undLuftfahrtindustrie
erstellt und freigegeben und war eine „na-
türlicheWeiterentwicklung“ des VME-Stan-
dards und des VXS-Interim-Standards, der
bereits einige wenige serielle Schnittstellen
erlaubte. Die Definition des CompactPCI-
Standards war dagegen in erster Linie der
Initiative der Kommunikationsindustrie ge-
schuldet.

Welches System für welche
Anwendung?
Bei einem Vergleich von CompactPCI-Se-

rial und (Open-)VPX stellt sich heraus, dass
die Preisunterschiede von Verbindungsste-
ckern und Boards mit annähernd gleicher
Funktionalität wie FCI, Amphenol bzw. die
dritte Generation i7, 8GB ECCRAMu.a. doch
erheblich sind. VPX ist umeiniges kostenin-
tensiver als CompactPCI Serial, bietet aber
auch wie erwähnt mehr Möglichkeiten. Bei
der Auswahl wird also immer im Vorder-
grund stehen,wasdie genaueBedarfsanaly-
se für die jeweiligeAnwendung ergibt, inklu-
sive mittel- und langfristiger Planung hin-
sichtlich technischer Leistungsfähigkeit und
investitionssicherer Wirtschaftlichkeit.

CompactPCI Serial ist einfach inderHand-
habung, bietet eine hohe Kompatibilität,
aber limitierte Optionen. Der Standard ist
sehrwettbewerbsfähigundkannauch robus-
te, fordernde Anforderungen bedienen. Er
spielt eine wichtige Rolle in der Automation
undderMedizintechnik (aber auch inTrans-
portation, beispielsweise in der Bahntech-
nik), vorwiegend in Europa und in Asien.
In den USAwird er hingegen bisher kaum

eingesetzt. Hier gäbe es die Chance, mehr
Akzeptanz zu generieren und Eingang in
rauereApplikationen zu finden. Sobeispiels-
weise durchdieMöglichkeiten, die ermit der
ebenfalls definierten passiven Entwärmung
(Conductive Cooling) eröffnet.
VPXbzw.OpenVPX ist extrem flexibel und

komplex, jedoch nur begrenzt kompatibel
und recht kostenintensiv. Aufgrund seiner
etwas höheren Robustheit ist er beimilitäri-
schen Anwendungen und in der Luftfahrt
sehr gut vertreten, vor allem in den USA. In
anderen Anwendungen und Europa ist der
Standard wenig verbreitet. In der Konse-
quenz ergibt sichPotenzial zu einerVerschie-
bungund zu einemWachstum inEuropaund
auch im asiatischen Verteidigungsmarkt.
Das Format xTCA ist ideal für hochleis-

tungsfähige, redundante Kommunikations-
anwendungenundwird hier auchweiterhin
erfolgreich sein. Obwohl komplex und kos-
tenintensiv, besticht esmit einer sehr hohen
Kompatibilität. Der Standard μTCA (.4) hat
seineNische in kleinerenAnwendungenmit
geringerer Kapazität und Leistung rund um
denGlobus gefunden, andereApplikationen
kommen nur gelegentlich in Frage.
Als aktives PICMG-undVITA-Mitgliedbie-

tet Heitec ein großes Portfolio an Standard-
komponenten und -Gehäusen. // KR

Heitec

Bild 2:
Marktübersicht Architekturen
(links) und Verfügbarkeit von
Off-the-Shelf-Lösungen. Bi
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POLYRACK TECH-GROUP // Steinbeisstraße 4 // 75334 Straubenhardt // Fon +49.(0)7082.7919.0

#01
PERFEKTION

LEADING.TECHNOLOGY

// POLYRACK steht Ihnen als Systempartner zur Seite:
Von der technologieübergreifenden Entwicklung und dem Produktdesign bis
hin zur Serienfertigung von kundenspezifischen, mechanischen Baugruppen.

// Kunststofftechnik

// Entwicklung & Design

// Mechanik

// Systemtechnik / Elektronik

// Oberflächenbearbeitung

// Kundenspezifische Lösungen

// Standardprodukte

// Services

www.polyrack.com

Small Form Factor mit
EmbedTEC Gehäuse
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GEHÄUSE // AKTUELLES

Individuelle Lösungen für die Bedienbarkeit
Ihrer Anwendung sind unser Ziel.
Mit der Integration von Folientastaturen und
Touch- / Displayeinheiten als Schnittstelle zu
Ihrer Elektronik liefern wir Ihnen das komplette
Endprodukt. Selbstverständlich montiert und
im hauseigenen Labor geprüft.

Freuen Sie sich auf unseren Rundum-Service!

HMI Integration

www.bopla.de

KOMPLETTLÖSUNG?
UNSERE SPEZIALITÄT.

ALUMINIUMGEHÄUSE

IP69-Schutz für raue Umgebungen

Boplas Aluminiumgehäuse der
Reihe Bocube in der Schutzart
IP69 überzeugen mit hoher me-
chanischer Stabilität, guter Ab-
schirmung sowie UV- und Tem-
peraturwechselbeständigkeit.
Einsatzgebiete sind in rauen
Umgebungenüber undunter Ta-
ge sowie imklassischenMaschi-
nenbau, in der Verkehrstechnik
oder im Bereich erneuerbare
Energien. Sämtliche Gehäuse-
komponentender drei Gehäuse-
serien sind aus Metall gefertigt.
Bei Bocube Alu gilt dies für die
integrierten Scharniere ebenso

wie für die variabel montierba-
ren Deckel, die unverlierbar mit
demGehäuse verbundenen sind.
DieGehäuse bietenEinbauraum
für rechteckigePlatinen. Zurück-
gesetzte Stirnflächen schützen
die elektronischenBauteile. Spe-
zielleAufnahmen für die kosten-
effiziente Integration vonDruck-
ausgleichselementen befinden
sich in den Gehäuseunterteilen.
ZumelegantenErscheinungsbild
tragen verdeckte Gehäuse-
schrauben sowie naturfarben
eloxierte Scharniere und Abde-
ckungen bei, die sich von der

graphitgrauenPulverlackierung
(ähnlichRAL 7024) abheben.Al-
ternativ sind die Gehäuse in
Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
und die Scharniere auf Wunsch
in Sonderfarben lieferbar.
Die Gehäuse erreichen die

Schutzart IP69 sowohl fürGeräte
mit Folientastatur als auch mit
kapazitivem Touchscreen. Dazu
wird der schmale Luftspalt zwi-
schenGlasscheibe undGehäuse
umlaufendmit einer Dichtungs-
masse vergossen.

Bopla

Bi
ld
:B

op
la

Italtronic (Vertrieb: Elmero) bie-
tet kurz nach der Markteinfüh-
rungdesneuenEinplatinencom-
puters Raspberry Pi 4 das pas-
sendeDIN-Hutschienengehäuse
aus dem Kunststoff ABS an. Der
Raspberry Pi 4 lässt sich bei-
spielsweise in diesem Gehäuse
im Schaltschrank montieren
(Schaltschrankgehäuse). Das
speziell für den Raspberry Pi 4
entwickelteGehäuse besteht aus
flammhemmendem Kunststoff
gemäß UL94V-0 und kommt in
der Farbe Grau (RAL 7035) und
wird in Deutschland über den

GEHÄUSE

Hutschienengehäuse für den neuen Raspberry Pi 4
Distributor Elmero bestellbar
sein. Der Distibutor übernimmt
dabei nicht nur den Vertrieb,
sondern bietet zusätzlich auch
individuelleGehäusemodifikati-
onen an. Dazu zählen Lasergra-
vur, Bedruckung oder CNC-Ge-
häusebearbeitungen. Durch ein
großes eigenes Lager könnendie
Lieferzeiten für dieses und viele
weitere Gehäuse sehr gering ge-
halten werden. Für Projekte mit
großen Stückzahlen gibt es kos-
tenlose Muster.

Elmero
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Alle Ausgaben
digital lesen

www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv
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ist eine Marke der
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Welche Schallquellen verursachen
Ventilatorengeräusche?
Qualitätsmerkmale von Ventilatoren sind nicht nur Effizienz und

Luftleistung, sondern auch die Geräuschentwicklung. Aeroakustische
Simulationen und experimentelle Verfahren sind dafür unerlässlich.

DR. MARC SCHNEIDER *

* Dr. Marc Schneider
... ist Gruppenleiter Entwicklung
Strömungstechnik, Vorentwicklung
Akustik bei ebm-papst in Mulfingen.

InderVentilatorentechnikhat sich imLau-
fe der letzten Jahre einiges getan. Hoch-
effiziente, strömungstechnischoptimier-

te EC-Ventilatoren sind heute Stand der
Technik und setzen sich in vielen Anwen-
dungsbereichenderKälte- undKlimatechnik
durch.Dennochgibt es immerOptimierungs-
potential, denn bei Ventilatoren sind nicht
nur Effizienz und die aerodynamischen Da-
ten (Luftleistung) ein wichtiges Qualitäts-
merkmal, sondern auch die Geräuschent-
wicklung.
Diese ist bei einem Ventilator allerdings

eine sehr komplexe Erscheinung, da viele
Schallquellen gleichzeitig die Wahrneh-
mung beeinflussen und es oft schwierig ist,
die einzelnen Quellen voneinander zu tren-
nen. Erschwerend kommt hinzu, dass auch
die Einbausituation mitberücksichtigt wer-
denmuss. Auf demWeg zumoptimalenVen-
tilator sind gründliche akustische Untersu-
chungen deshalb unerlässlich.

Simulation der Aeroakustik
noch im Forschungsstadium
DenSchallquellenbeiVentilatoren auf die

Spur zukommen ist nicht einfach, dennwäh-
rendaerodynamische Simulationsprogram-
me recht weit entwickelt und auf demMarkt
gut etabliert sind, ist die Simulation von
Aeroakustik heute nochGegenstandder For-
schung. Die erforderliche räumliche Auflö-
sungkleiner turbulenter Strukturen verlangt
im Vergleich zur aerodynamischen Simula-
tion wesentlich höhere Zellzahlen.
Für einen Ventilator in einer bestimmten

Strömungssituation können die Zellzahlen
sogar bei mehreren Millionen im zwei bis
dreistelligenBereich liegen. Zudem ist immer
eine hohe zeitliche Auflösung notwendig,

Bild 1: Das kreisförmige Mikrofonarray, bei dem 80 Mikrofone auf zwei Ebenen angeordnet sind, ist im
Ventilatorenprüfstand auf der Saugseite eingesetzt.
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typische Schritte liegen hier im Bereich von
10 µs.
Die benötigtenRechenressourcenundder

damit verbundene zeitliche und finanzielle
Aufwand sind dementsprechend hoch. Des-
halb werden auch beispielsweise bei Venti-
latoren nur die größeren (für die Akustik
relevanten) turbulenten Strukturen aufge-
löst.
Trotz dieser Einschränkungen bleibt der

Aufwandbeachtlichund zurzeitwird anAn-
sätzen zur Reduktion des Rechenaufwands
gearbeitet. Unterstützung bringen dabei
auch experimentelle Verfahren.

Beamforming mit dem
Mikrofonarray
Als experimentelles Verfahren zur Ortung

vonSchallquellen am rotierendenVentilator
nutzt der Motoren- und Ventilatorenspezia-
list ebm-papst beispielsweise das sogenann-
te Beamforming als Ergänzung zu der auf-
wändigen aeroakustischen Simulation.
HerzstückdesBeamformings ist ein kreis-

förmiges Mikrofonarray wie es in Bild 1 dar-
gestellt ist, bei dem 80 Mikrofone auf zwei
Ebenenangeordnet sind.DasMikrofonarray
ist imVentilatorenprüfstandauf der Saugsei-
te eingesetzt und misst dort die Laufzeitun-
terschiededer Schallwellen zuden einzelnen
Mikrofonen.
Ausgeklügelte Algorithmen werten dann

die über 30 s bei bekannter Ventilatordreh-
zahl gewonnenen Daten aus. Das Ergebnis
zeigt, dass man mit dem Beamforming die
gleichen Trends erkennt wie mit der aero-
akustischen Simulation (Bild 2). Aufgrund
der experimentellen Ergebnisse lässt sich
somit auchdie numerische Simulationüber-
prüfen und optimieren.

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

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Bild 2: Das Beamforming-Verfahren erkennt die gleichen Trends wie die aeroakustische Simulation.
Aufgrund der experimentellen Ergebnisse lässt sich somit auch die numerische Simulation überprüfen
und optimieren.

Bi
ld
:e
bm

-p
ap
st

document8946916237363932910.indd 45 26.09.2019 13:32:01

mailto:sales@hammondmfg.eu
http://www.hammondmfg.com


46

WÄRMEMANAGEMENT // VENTILATOREN

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Oktober 2019

hohe Turbulenzen (Bild 4). An der Schaufel-
vorderkante kommt es dadurch zu großen
Druck- und Geschwindigkeitsschwankun-
gen, was teilweise drastische Zusatzgeräu-
sche vor allem im niederfrequenten Bereich
verursacht.

Breitbandiges Rauschen und
tonaler Schall
Zumeinen entsteht ein breitbandigesRau-

schen, zum anderen gibt es aber auch
schmalbandige tonale Schallanteile, die
auch als Drehklang bezeichnet werden. Die
dafür typischen, unangenehm „brummen-
den“Geräuschehatwohl jeder schon einmal
gehört.
Sind die Geräuschquellen lokalisiert, las-

sen sich Maßnahmen ergreifen, um die Ae-
roakustik der Ventilatoren zu verbessern:
Wie sich zeigte, hat der Spaltabstand zwi-
schen Schaufelspitze und Wandring einen
großen Einfluss auf das Geräuschverhalten.
Zwar nimmt das Geräusch bei kleiner wer-
dendem Spalt ab, aber das Spaltmaß kann
aufgrund fertigungsbedingterNotwendigkei-
ten nicht beliebig verkleinert werden, ohne
Berührungen der Schaufelspitze am Wan-
dring zu riskieren.

Spaltmaß und Winglets zur
Geräuschreduktion
Hier helfen Winglets weiter. Mit diesen

definierten geometrischenVerformungenan
der Schaufelspitze könnendieKopfspaltströ-
mung und die sich bildenden Wirbel so be-
einflusst werden, dass sich eine deutliche
Geräuschreduktion ergibt (Bild 5). Die Kopf-
spaltströmungwird positiv beeinflusst, was
die Interaktionder Strömungmit denKanten
verringert. So ergibt sich eine Schallleis-
tungsreduktion von bis zu 10 dB.

Bild 3: Die Zuströmturbulenzen und die Kopfspaltströmung sorgen für eine Geräuscherhöhung. Zuströmturbulenzen kommen vor allem dann zum Tragen, wenn der
Ventilator eingebaut ist.

Bild 4:Wirbelzöpfe in einer kastenförmigen Zuströmsituation.
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die bei derAblösungdenSchallpegel umbis
zu 10 dB erhöhen können.
Zuströmturbulenzen (Bild 3) kommen vor

allemdann zumTragen,wennderVentilator
eingebaut ist. Für denTestmit demMikrofon-
arraywurde dazu einKasten gewählt,wie er
beispielsweise bei Wärmetauschern üblich
ist. AndenGehäusewänden entstehenRück-
strömgebiete mit entsprechender Zirkulati-
on, also Luftverwirbelungen.
Diesewerdendann zudenStellenmit dem

engsten Abstand zwischen Ventilator und
Gehäusewandgezogen. Dort verbinden sich
die Verwirbelungen beider Seitenmiteinan-
der. Diese „Wirbelzöpfe“ sorgen dann für

Die Auswertungen zeigen, dass es bei ei-
nem typischen Axialventilator zwei domi-
nante Geräuschquellen gibt: die Kopfspalt-
strömung zwischen Schaufel undWandring
sowie die sogenannten Zuströmturbulenzen.

Geräuschquellen beim
Axialventilator
AmKopfspalt kommt es durch denDruck-

unterschied zwischen der Druck- und Saug-
seite zurÜberströmungderVentilatorschau-
fel an der Schaufelspitze. Die Strömung in-
teragiert dort mit den vorhandenen Kanten,
also der Schaufeloberfläche und der umge-
bendenGehäusewand. Es bilden sichWirbel,
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Bild 5:Mit Winglets (rot) an der Schaufelspitze können die Kopfspaltströmung und die sich bildenden Wirbel
so beeinflusst werden, dass sich eine deutliche Geräuschreduktion ergibt.

Bild 6: Unabhängig von den baulichen Gegebenheiten und der Einbausituation im Gehäuse erreichen die
Ventilatoren mit dem Vorleitgitter (FlowGrid) Geräuschwerte, die mit dem Betrieb unter Labortestbedingun-
gen vergleichbar sind.
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Um die Zuströmturbulenzen zu reduzie-
ren, reichen geometrische Veränderungen
amVentilator alleinenicht aus, da sichdiese
ausder Einbausituation ergeben. Zusätzliche
Dämmmaßnahmen am Gehäuse bringen
meist auchwenig Erfolg, denn entsprechen-
de Dämmplatten wirken in der Regel erst ab
höheren Frequenzen.

Flow Grid – der Gleichrichter für
die Luftzufuhr
Weiter hilft hier ein anderer Ansatz: Ver-

bessert man die Zuströmung der Luft zum
Ventilator, verringern sich die Turbulenzen
und somit werden auch die durch sie verur-
sachten, lästigen niederfrequenten Geräu-
sche geringer. Die Ingenieure in Mulfingen
haben deshalb ein spezielles Vorleitgitter
(FlowGrid) entwickelt, das praktischwie ein
Gleichrichter auf die Luftzufuhr wirkt. Es
reduziert die geräuscherzeugenden Störun-
gen in der Zuströmung drastisch und wirkt
bei Axial- und Radialventilatoren gleicher-
maßen (Bild 6). Unabhängig von den bauli-
chen Gegebenheiten und der Einbausituati-
on im Gehäuse erreichen die Ventilatoren
damit Geräuschwerte, die mit dem Betrieb
unter Labortestbedingungen vergleichbar
sind.

Fazit – Wie Sie Lüftergeräusche
verringern
Lüftergeräuschewerden, abhängig vonder

Person, der Umgebung und dem Zeitpunkt
unterschiedlich störend empfunden. Sie las-
sen sich nie völlig vermeiden, aber durch
eine sorgfältige Auswahl der Komponenten
unddurchkonstruktiveMaßnahmenauf ein
erträglichesMaßdämpfen.Die vorgestellten
Untersuchungenhabenbewiesen, dass eine
aeroakustische Simulation erheblich zur
Ventilatoren-Optimierung beitragen kann.
Auf die Zukunft darf man gespannt sein, si-
cher werden die energieeffizienten Ventila-
toren aus Mulfingen immer noch ein biss-
chen leiser werden. // KR

ebm-papst
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„Coole“ Smartphones – Wie Sie
das Power Management optimieren

Smartphones vor Überhitzung zu schützen, wird umso schwieriger,
je mehr Funktionen implementiert sind. Mit der richtigen Strategie

beim Power Management behält man die Wärmeentwicklung im Griff.

PALKESH JAIN *

* Palkesh Jain
... ist leitender Ingenieur bei Qualcomm in
Bengaluru / Indien.

DaSmartphonesmit immermehr Funk-
tionen wie High-End-Kameras und
Antennen sowie Multitasking-Fähig-

keiten erweitert werden, erzeugt die zusätz-
liche Rechenleistung, die zur Steuerung
benötigt wird, höhere Temperaturen im Ge-
rät. Hohe Temperaturen verkürzen jedoch
die Lebensdauer der Batterie und führen zu
Degradation bei Verbindungstechnik und

Komponenten. Darüber hinaus führen die
hohenProzessortemperaturen zu einemhö-
heren Stromverbrauch, der wiederum zu
Temperaturerhöhungen imGerät führt. Aus
diesemGrundmüssenSmartphone-Herstel-
lerMöglichkeiten finden, dieWärmeentwick-
lung in ihren Telefonen zu reduzieren.
Eine Lösung besteht darin, eine dynami-

schePower-Management-Strategie (DPM) zu
entwickeln, die die Stromzufuhr in den
Smartphones selektiv abschaltet oder redu-
ziert, um Funktionen (High-end-Kameras
und Prozessoren zur Steuerung) hinzuzufü-

gen. Eine DPM-Strategie erfordert verteilte
Temperatursensoren im Gerät, die an kriti-
schen Stellenwie demProzessor, der Kame-
ra und den Antennen platziert sind. Umdas
Power Management zu optimieren und das
Überhitzen bei gleichzeitiger Maximierung
von Funktionen zu vermeiden, sind Simula-
tionen notwendig.
In der Vergangenheit hat Qualcomm eine

komplette CFD-Analyse (Strömungssimula-
tion) genutzt, um die transiente Wärmever-
teilung in einem Smartphone zu untersu-
chen und mögliche DPM-Strategien zu tes-
ten.Da eine vollständigeCFD-Simulationdas
gesamte Temperatur- und Strömungsfeld
kontinuierlich löst, ist das Testen einer ein-
zelnenDPM-Strategiemit dieserMethode
sehr zeitaufwändig.
Daher wurde ein reduziertes Modell,

ein sogenanntes ROM (Reduced Order
Model), entwickelt, das auf linearenund
zeitinvariantenSystemenbasiert, und ein
Zustandsraummodell, das durchSimula-
tion in einem Bruchteil der Zeit gelöst
werden kann.
Das Ergebnis war ein Prozess, der mit

demThermosimulator Icepak vonAnsys
eine erste thermischeAnalyse des Smart-
phones durchführt. Die von Icepakgene-
riertenDatenwurden vondem integrier-
ten Multi-Domain-Schaltungs- und
-System-Simulator Simplorer verwendet,
um ein Zustandsraummodell – eine
Form von ROM– zu erstellen. Simplorer
löste danndieses vereinfachteModell in
einem Bruchteil der Zeit, die für eine
vollständigeCFD-Methodebenötigtwur-
de.
Als linear zeitinvariant (LZI) wird ein

System bezeichnet, das als Eigenschaft
Linearität aufweist undunabhängig von
zeitlichenVerschiebungen ist. Linearität

„Coole Smartphones“: Bei der Optimierung
des Power Managements von Smartphones
sind Simulationen unabdingbar.
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bedeutet, dass eine beliebige Summe von
Eingangssignalen zu einer proportionalen
Summe Ausgangssignalen führt. Zeitinvari-
ant ist ein System dann, wenn die zeitliche
Verschiebungdes Eingangssignals zu einem
Ausgangssignalmit derselbenVerschiebung
führt, das Ausgangssignal also identisch re-
agiert. Zwei LZI-Systemeverhalten sich iden-
tisch, wenn sie die gleiche Sprungantwort
auf eine bestimmtEingabehaben. In diesem
Fall gelten die beiden LZI-Systeme als äqui-
valent.

Lineare und zeitinvariante
Systeme in der Simulation
Wären das durch die vollständige CFD-

Simulation generierte thermische Modell
unddas kleinere Zustandsraummodell äqui-
valent, dann wäre die Berechnung des viel
einfacheren Zustandsraummodells gleich-
wertigmit der Berechnungdes vollständigen
thermischenModells. Dieswürde enormZeit
sparen.
Der Zustand eines dynamischen Systems,

wie die transienten thermischen Bedingun-
gen in einem Smartphone, kann mit einem
minimalen Satz von Variablen vollständig
beschriebenwerden.DieseVariablenwerden
als Zustandsvariablen bezeichnet und defi-
nieren den Zustandsraum des Systems. In
einem Zustandsraummodell reicht es aus,
dieWerte dieserVariablen zu einemAnfangs-
zeitpunkt sowie alle Eingaben indas System
zu einem späteren Zeitpunkt zu kennen, um
alle zukünftigen Zustände des Systems, ein-
schließlich der Ausgaben, vorherzusagen.
Da die Anzahl der Zustandsvariablen um

Größenordnungen kleiner ist als die Anzahl
der Zellen in einer vollständigenCFD-Analy-
se, erfolgt ein Simulationslauf mit einem
Zustandsraummodell viel schneller. Bei ei-
nem Smartphone ist die als Wärme abgelei-
tete Leistung der Prozessoren über die Zeit
das Eingangssignal. Das Ausgangssignal ist

der zeitliche Verlauf der steigenden Sperr-
schichttemperatur des Chips. Unter typi-
schenBetriebsbedingungenkannein solches
thermisches System als LZI-System gelten.

Das Vorgehen bei der
Optimierung
Ein typisches Mobiltelefon hat circa 50

Stromquellen. Für einen ersten Proof-of-
Concept vereinfachten die Ingenieure das
Modell auf fünf Stromquellen: vier imHaupt-
prozessor und eine in einemdediziertenPro-
zessor, beispielsweise dem, der die Kamera
steuert. Für diese fünf Stromquellenmussten
mit den parametrischenModellen in Icepak
fünf Simulationen durchgeführt werden.
Anhand der aus den Icepak-Simulationen
generierten Sprungantwort führtendie Inge-
nieure dann einige mathematische Berech-
nungendurch, umdas Zustandsraummodell
zu erstellen. Dazu gehörten unter anderem:
� Berechnen der Impulsantwort aus der
Zeitableitung der Sprungantwort.
� Abtastung der Impulsantwortkurve.
�Durchführen einer schnellen Fourier-
Transformation (FFT) der abgetasteten Im-
pulsantwort.
� Verwendung des niederfrequenten Teils
der FFT und Skalierung in beiden Räumen,
um die abgetastete Fourier-Transformation
der Impulsantwort zu erhalten.
�Durchführung einer Vektoranpassung,
um die Pole und Residuen der Übertra-
gungsfunktion des Zustandsraummodells
zu erhalten.
� Extrahieren des Zustandsraummodells
aus der Übertragungsfunktion mit dem
Multi-Domain-Schaltungs- und -System-
Simulator Simplorer.
Nachder Erstellungdes Zustandsraummo-

dells wurde eine konstante Leistung von
1,5WandenvierHauptprozessorstromquel-
len und 0,1 W am dedizierten Prozessor an-
genommen. Eine thermische Simulation auf

Bild 1:
Aufbau und Kom-
ponenten in einem
Smartphone.
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kühlen schützen verbinden

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

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

Halle 3C, Stand 744

Designgehäuse
• innovative Gehäusesysteme mit stoß-
festen Kunststoffabdeckungen

• für ungenormte oder 100 mm Leiterkarten
• für den mobilen Einsatz oder als Tisch-
gehäuse mit rutschfesten Standfüßen

• EMV gerechte Ausführungen, IP-Schutz
• spezielle Anfertigungen, Bearbeitungen
und Farbgestaltung nach Kundenvor-
gaben
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Systemebene ergab 9 Ausgangssignale, die
der Verbindungstemperatur aller Prozesso-
ren und Sensoren im Smartphone entspre-
chen: je 1 Signal für die 4Hauptprozessoren,
3 für den dedizierten Prozessor und 2 Signa-
le für die beiden Sensoren auf dem Chip.
Eine komplette CFD-Analyse mit dem ge-

samten Smartphone-Modell mit 1 Mio. Be-
rechnungszellen dauerte auf einem Prozes-
sor mit 8 Kernen 2 Stunden. Die thermische
Simulation des Zustandsraummodells mit
fünf Eingangssignalen und neunAusgangs-
signalen dauerte 20 s mit einem Prozessor
mit einem Rechenkern.

Die Auswertung der beiden Simulations-
durchläufe zeigte nahezu identische Ergeb-
nisse und bestätigte, dass das vereinfachte
Zustandsraummodell dem vollständigen
CFD-Modell entsprach.

Analyse der dynamischen
Power-Management-Strategie
Durch die geringe Lösungszeit von 20 s

konnten die Entwickler jetzt mehr unter-
schiedliche Szenarien untersuchen. Sie si-
mulierten eine dynamische Power-Manage-
ment-Strategie, bei der sie die Leistung bei
1,5Weinschalteten,wenndieAusgangstem-

peratur 98°C betrug, und die Leistung ab-
schalteten (0 W), wenn die Temperatur die
obereGrenze von 100°C erreichte. Gleichzei-
tigwurdeder zugehörige Prozessor in einem
Temperaturfenster von40bis 45°Cundeiner
eingangsseitigen Leistung von 0 bis 0,1 W
simuliert. Die Ergebnisse der Simulation
zeigten, dass der Hauptprozessor in diesem
Szenario nie die obere Temperaturgrenze von
100°C erreichte.
Der Prozessor überschritt jedoch die Tem-

peratur von45°C. Erwurdeniewieder einge-
schaltet, da die Wärmeentwicklung des
Hauptprozessors es nie zuließ, dass die Tem-
peratur des Prozessors unter 40°C fiel. So-
baldmandie optimale Einschaltdauer gefun-
den hat, kannmandenChip für dieseDauer
optimieren.Wird eine Temperaturgrenze bei
einer kritischen Stromquelle auf dem Chip
überschritten, kannder Prozessor alternativ
niedriger getaktet werden undmit reduzier-
ter Belastung arbeiten. Somuss der Baustein
nicht vollständig abgeschaltet werden.

Zustandsraummodell liefert
gleiche Ergebnisse wie CFD
Der oben skizzierte Versuch ergab, dass

man ein einfaches Zustandsraummodell in
einer Simulation verwenden kann, um na-
hezu die gleichen Ergebnisse wie bei einer
vollständigen CFD-Simulation zu erzielen.
Das entwickelte Rahmenmodell kann die

Wärmeabfuhr und die Lage von Hotspots
unter einer bestimmten Auslastung vorher-
sagen und bei Überschreiten der Tempera-
turgrenzen Alarm schlagen. Es entstehen
einmalige Kosten für die Herstellung des
ROM.
SobalddasROMaber verfügbar ist, lassen

sich viel mehr „Was wäre wenn“-Szenarien
durchspielen. Da die Zustandsraumsimula-
tion um den Faktor 2400 schneller ist als
eine vollständige CFD-Simulation, sind viel
mehr Simulationen möglich, um das dyna-
mischePowerManagement aller Stromquel-
len in einem Smartphone zu optimieren.
In diesemVersuchwurdennur fünf Strom-

quellen verwendet. Es ist aber auchmöglich,
ein Zustandsraummodell zu erstellen, das
mehr als 50 Stromquellen in einem Smart-
phone enthält.
Danach kann mit Hilfe der integrierten

System-Modellierungsfunktionen von Ice-
pak eine DPM-Strategie entwickelt werden,
die die Leistungsaufnahme einer spezifi-
schen Quelle reduziert, aber nie vollständig
abschaltet, so dass das Telefon die volle
Funktionalität behält, wenn auch vielleicht
nicht die volle Geschwindigkeit. // KR

Qualcomm

Bild 2:
Thermische Analyse eines
Smartphones.
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Bild 3: Temperaturverteilung bei der Handhabung eines Smartphones.
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• 2 in 1: Radial-
und Axiallüfter

• Klein, kompakt, leise

• 2 in 1: Radial

Unser Multitalent
RaAxial

FINGERKÜHLKÖRPER

Leistungshalbleiter effizient entwärmen

Fischer Elektronik erweitert sein
Produktportfolio um72 verschie-
dene Varianten an Fingerkühl-
körpern (auchals „Board Level“-
Kühlkörper bezeichnet). Die
Kühlkörper der Serie FK 259 bis
FK 282 werden aus einem hoch-
wärmeleitenden Kupferwerk-
stoff hergestellt und bestehen
aus einer Grundplatte, die
gleichzeitig die Bauteilauflage-
fläche darstellt und somit direkt
mit dem zu entwärmenden Bau-
teil verbunden ist. Abstehend
und verbunden mit der Grund-
fläche, bilden gerade oder abge-

winkelte Kühlfahnen die Ge-
samtgeometrie. Einewärmetech-
nisch optimale Anbindung und
Befestigung des Bauteils erfolgt
durch eine bereits imFertigungs-
prozess integrierte Halteklam-
mer, die durch ihren hohen An-
pressdruck einen optimalen
Wärmeübergang zwischen dem
elektronischen Bauteil und dem
Fingerkühlkörper gewährleistet.
ZumEinlöten auf der Leiteplatte
stehen für eine horizontale oder
vertikale Einbaulage ebenfalls
integrierte Lötstifte zur Verfü-
gung, um die mechanische Sta-

bilität zu verbessern.Die lötfähi-
ge Oberflächenbeschichtung
erfolgt gemäß der EU-Richtlinie
RoHSundgarantiert einehervor-
ragende Lötbarkeit sowohl bei
einerWellen- als auchReflowlö-
tung. Die Kühlkörper sind ther-
misch je nach Leistungsklasse
auf die gängigen Transistorbau-
formen, wie TO 220 bis TO 247
sowie SIP-Multiwatt abgestimmt
und ermöglichen auf kleinstem
Einbauraum ausgezeichnete
Möglichkeitender Entwärmung.

Fischer Elektronik
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Intermas-Elcom präsentiert mit
dem InterRailFAN eine Produkt-
neuheit im Bereich Lüftung und
Entwärmung. Dabei handelt es
sichumeinenkompaktenLüfter-
einschub in 1-HE-Bauweise. Er
wurde speziell für denEinsatz in
der Bahntechnik konzipiert und
dient der effektiven Kühlung
elektronischer Baugruppen in
19-Zoll-Schränken oder -Gehäu-
sen. Ein integrierter Temperatur-
fühler ermöglicht eine Anpas-
sung der Lüfterdrehzahl in Ab-
hängigkeit der Umgebungstem-
peratur.

BAHNTECHNIK

1-HE-Lüftereinschub für 19-Zoll-Schränke
Optional ist ein externer Tem-

peraturfühler erhältlich. BeiUn-
terschreiten einer kritischen
Lüfterdrehzahl wird ein Alarm
ausgegeben, sowohl optisch
(LED) als auchüber einenpoten-
tialfreienKontakt. DieNennleis-
tung beträgt 18 W und der Be-
triebstemperaturbereich er-
streckt sich von –40 bis 70°C
(OT4 nach EN 50155). Standard-
mäßig wird der Lüftereinschub
aus vorverzinktem Stahlblech
gefertigt.

Intermas-Elcom
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www.vogel-fachbuch.de

Kurt Reim
LabVIEW-Kurs
Grundlagen, Aufgaben, Lösungen
2. Auflage 2017, 280 Seiten,
zahlreiche Bilder, 34,80 €
ISBN 978-3-8343-3410-7

Weitere Informationen
und versandkostenfreie

Bestellung unter
www.vogel-fachbuch.de

Eine Empfehlung von –
einer Marke der

Ku t Rei

Jetzt
bestellen!
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Vollständige elektrisch-thermische
Co-Simulation zur Systemanalyse

Der „Celsius Thermal Solver“ kann die Wärmeverteilung von
Strukturen, die so klein sind, wie ein IC gemeinsam mit Strukturen,

die so groß wie das Gehäuse sind, simulieren.

Die Entwärmung in einem System er-
folgt fast immer über Wärmeleitung
und Konvektion. Die Schnittstellen

IC/Package/Board/Gehäuse sind in erster
Linie ein Wärmeleitungsproblem, das am
besten durch die Finite-Elemente-Analyse
(FEA) gelöst werden kann. Die Schnittstelle
zwischenGehäuseundUmgebung (Luft oder
Flüssigkeit) ist ein strömungsmechanisches
Problem, dasmit CFD-Software (Computati-
onal Fluid Dynamics) gelöst werden kann.
Die thermische Analyse auf Systemebene
erfordert daher sowohl FEA- als auch CFD-
Ansätze. Das bildet die Voraussetzung für
eine Komplettlösung.
Eine weitere Schwierigkeit besteht darin,

dass der Wärmefluss und die daraus resul-

tierenden Temperaturgradienten über eine
elektronische Baugruppe durch die Chip-
Leistungbestimmtwerden.Allerdings ist die
Leistung abhängig vonderBetriebstempera-
tur, so dass hier ein typisches Henne-Ei-
Problem auftritt. Daher müssen elektrische
und thermischeAnalysengemeinsamdurch-
geführt werden. Das ging bisher nicht.
Als wäre das nicht genug, ist das dynami-

sche Verhalten anders als das statische Ver-
halten.Wennunsere Smartphones beispiels-
weise zwischenEinschalt-, Ruhe- undSchlaf-
modus wechseln, ziehen die Chips unter-
schiedlich viel Strom, was zu unerwarteten
Transienten führenkann.Umdies zuberück-
sichtigen ist einedynamischeAnalyse erfor-
derlich.

Eine Komplettlösung sollte alle oben ge-
nannten Anforderungen erfüllen und eine
komfortable Integration inChip- undBoard-
Designumgebungen ermöglichen. Und ge-
nau das soll der Celsius Thermal Solver von
Cadence leisten.

Elektrische und thermische
Analyse kombiniert
DerCelsius Thermal Solver ist das lautHer-

steller erste verfügbare Werkzeug, das eine
Komplettlösung für die elektrisch-thermi-
sche Co-Simulation bietet. Der Solver kann
große Systeme mit detaillierter Passgenau-
igkeitmodellierenunddieWärmeverteilung
von Strukturen, die so klein sind,wie ein IC,
gemeinsam mit Strukturen, die so groß wie
das Gehäuse sind, simulieren.
Dazu nutzt der Solver Multiphysik-Simu-

lationsverfahren. Durch die Kombination
von FEA für feste Strukturen und CFD für
Flüssigkeiten gelingt eine umfassende Sys-
temanalyse in einem einzigenWerkzeug.
Der Celsius Thermal Solver lässt sichnaht-

los in die Plattform Voltus und Sigrity zur
Leiterplatten-, IC- undGehäuse-Analyse und
den Anfang des Jahres vorgestellten 3D-Sol-
ver Clarity integrieren.
So lassen sich elektrischeund thermische

Analysen kombinieren und der Strom- und
Wärmefluss simulieren. Damit ist eine um-
fangreichere thermische Simulation auf Sys-
temebene möglich als bei herkömmlichen
Werkzeugen, so derHersteller. Danotwendi-
ge Iterationsschleifenminimiert werden, ist
auch die Fehleranfälligkeit geringer.

Stationäre und transiente
Co-Simulationen
Darüber hinaus lassen sichmit demCelsi-

us-Solver sowohl statische (stationäre) als
auch dynamische (transiente) elektrisch-
thermische Co-Simulationen durchführen,
die auf dem tatsächlichen Stromfluss in 3D-
Strukturen basieren und Einblick in das re-
ale Systemverhalten gewähren. Die Zeit-
schritte können je nachBedarf der jeweiligen
Analyse angepasst werden.

Thermosimulation:Mit dem elektrisch-thermischen Co-Simulationstool Celsius Thermal Solver dringt
Cadence in die Systemanalyse.
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Um eine echte Analyse auf Systemebene
zu ermöglichen, d.h., ohne die Analyse in
einzelne Teile zu zerlegen, verteilt der Celsi-
us Thermal Solver die Berechnungssoftware
in die Cloud oder lokale Rechenzentren. Da-
mit erreicht man eine nahezu unbegrenzte
Kapazität und eine etwa zehnfache Be-
schleunigungderRechenzeiten.Dieses Prin-
zip der „verteiltenBerechnungen“,wird auch
bei Voltus und Clarity verwendet.

Thermische Analyse auf
Systemebene neu gedacht
„Nach der erfolgreichen Einführung des

3D-Solvers Clarity in diesem Jahr unterstützt
der Celsius Thermal Solver unsere Kunden
nun dabei, die Herausforderungen beim
System-Design und der Analyse von thermi-
schen Effekten zu meistern. Gleichzeitig ex-
pandierenwir damit in einenneuenSystem-
bereich“, erklärt Tom Beckley, Senior Vice
President und General Manager der Custom
IC & PCB Group von Cadence.
Der Celsius Thermal Solver wird bereits

von ausgewählten Kunden wie Bosch und
ARM in der Produktentwicklung eingesetzt.

Bosch benötigt genaue elektrisch-thermi-
sche Simulationen, um ASICs und System-
in-Package-Komponenten für die Automo-
bilindustrie zu entwickeln. Der in die Virtu-
oso-Plattform integrierte Celsius-Solver
vereinfacht elektrisch-thermische Simulati-
onen und macht diese für die Schaltungs-,
Layout- und Package-Designer direkt zu-
gänglich. „Der Celsius Thermal Solver zeich-
net sich durch kurze Durchlaufzeiten und
genaueErgebnisse aus.Wir könnendadurch
mehr Design-Varianten untersuchen und
elektrisch-thermische Simulationen für An-
wendungennutzen, die bisher unerreichbar
waren“, erzählt Goeran Jerke, Senior Project
Manager bei Bosch Automotive.
Moderne IC-Gehäuse wie 3D-IC und Face-

to-Face-Wafer-Bonding verbessern Elektro-
niksysteme von mobilen Geräten bis hin zu
Hochleistungs-Rechenanwendungen.Damit
einher geht jedoch eine starkeKopplung von
elektrischenund thermischenEffekten.Die-
se Effekte analysiert ARM mit dem Celsius-
Solver. // KR

Cadence

Bild 1:
Das Temperaturprofil eines
eingehausten Chips zeigt,
dass der Chip heiß (rot) und
die meisten Anschlüsse kühl
(grün) sind, außer wenn die
Joule-Heizung eine Rolle
spielt (orange). Das darun-
terliegende Substrat ist kalt
(blau).

Bi
ld
:C
ad
en
ce

Der Celsius Thermal Solver
Mit dem Celsius Thermal Solver lassen
sich kombinierte Aufgabenstellungen
(sogenannte Multiphysik-Simulation)
lösen. Dazu wurden die Finite-Elemente-
Analyse (FEA) für feste Strukturen mit
der Strömungssimulation (CFD) im Tool
kombiniert. Durch den Einsatz des Cel-
sius Thermal Solver in Verbindung mit
dem Clarity 3D Solver, der Voltus IC Po-
wer Integrity and Sigrity Technologie für
Leiterplatten und IC-Gehäuse können
Entwickler die elektrische und thermi-
sche Analyse kombinieren und sowohl

den Stromfluss als auch die Wärmeent-
wicklung für eine genauere thermische
Analyse auf Systemebene umfangreicher
simulieren als mit anderen Werkzeugen.
Außerdem kann der Celsius Solver so-
wohl statische (Steady-State) als auch
dynamische (transiente) elektrisch-
thermische Co-Simulationen auf der
Grundlage der tatsächlichen lokalen
Leistungsverteilung in komplexen 3D-
Strukturen durchführen, was Einblicke
in das wirkliche Systemverhalten ermög-
licht.
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On-Chip-Kühlung verspricht
zehnfach bessere Kühleffizienz

Hochleistungs-CPUs und ICs werden immer kleiner und erzeugen
deshalb immer mehr Wärme. Die Flüssigkühlung des Startups Jetcool

soll die zehnfache Effizienz aktueller Kühlmethoden bieten.

Das aus einem MIT-Spinoff hervorge-
gangeneStartup Jetcool Technologies
aus Littleton, Massachusetts / USA

hat auf dem diesjährigen International
Microwave Symposium (IMS) in Boston ein
neuartiges Flüssigkeitskühlkonzept für
Chips vorgestellt. Die so genannte mikro-
konvektive Kühlung basiert auf kleinen Dü-
sen, die direkt in das elektronische Gerät
oder denHalbleiterbaustein (beispielsweise
ein Silizium-Substrat) implementiertwerden
können.

Mikrodüsen sorgen für zehnmal
höhere Kühleffizienz
Jetcool-CEOBernieMalouinbezeichnet die

Technologie als eine „zum Patent angemel-
dete Variante der Mikrojetkühlung“, bei der
kleineDüsen eine Flüssigkeit zu einemKühl-
mittelstrahl hoherGeschwindigkeit konzen-
trieren.DerKühlmittelstrahl vonweniger als
einem Millimeter Durchmesser trifft direkt
auf die zu kühlende Oberfläche.
Der Impuls des Strahls unterdrückt die

thermische Grenzschicht und erzeugt sehr
hohe Wärmeübertragungskoeffizienten in
der Aufprallzone. Der Mikrostrahl kann so-
mit direkt auf die Stelle gerichtetwerden, an
der dieWärmeentsteht. Der typische Lagen-
aufbau eines Chipsunddie damit verbunde-
nen Wärmewiderstände werden so umgan-
gen. Dies soll denGesamtwärmewiderstand
des Systems senken und für Wärmesenken
eine bessere, kleinere und leichtere Lösung
bieten.
„Mit unserer Technik könnenwir denKühl-

körper in das Silizium-Substrat bringen“,
sagt Malouin. „Stellen Sie sich das vor, die
effizientesteWärmeableitung indenCompu-
terchip integriert, so dass Sie nicht einmal
merken, dass sie da ist.“ Das mache Geräte
möglich, die die zukünftigen Innovationen
treiben. Laut Malouin erziele man mit der
mikro-konvektiven Kühlung eine zehnmal
bessere Effizienz als mit anderenmodernen
Kühltechniken. Das Startup verspricht dar-

über hinaus auch Größen- und Gewichtsre-
duzierungen entsprechender Packages um
den Faktor 10.
Dieses Entwärmungskonzept dürfte insbe-

sondere für Hochleistungs-Rechenzentren,
Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt-
industrie wie Leistungsverstärker oder HF-
Bauteile sowie die Elektromobilität (Wech-
selrichter, Infotainment) interessant sein.
Das Kühlkonzept zielt ebenfalls auf drahtlo-
se Anwendungen wie optische Netzwerke
und 5G-Sender.

Der Ansatz des Startups spiegelt die ver-
stärkte Suche nach neuen Wegen zur Küh-
lung vonElektronikwider, dadieWärmeent-
wicklung und die Verlustleistung immens
steigen.Auf demvonder IEEEveranstalteten
InternationalMicrowaveSymposiumwurde
Jetcool zum „Next Top Startup“ gekürt. Das
UnternehmengewannauchdenPublikums-
preis für das beste Startup-Unternehmen in
der Kategorie neue Technologien. // KR

Jetcool

On-Chip-Kühlung:
Mit der mikro-konvektiven
Kühlung des Startups Jetcool
lässt sich der Kühlkörper in das
Silizium-Substrat bringen und
die Effizienz um das Zehnfache
steigern.
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Bild 1: Schematische Darstellung
herkömmlicher Kühlungskonzepte
(links) gegenüber der mikrokonvektiven
Kühlung von Jetcool (rechts): Ein Mik-
rostrahl wirkt direkt auf die Fläche ein,
die gekühlt werden muss, anstatt über
eine Oberfläche von Heatpipes geleitet
zu werden.
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Der Temperaturmesstechnik-
Spezialist SAB Bröckskes hat
sein SpektrumanMiniatur-Ther-
moelementen mit oder ohne
Miniatur-Thermosteckern um
eine besonders dünne Variante
erweitert. Thermoelemente kön-
nen ab einem Manteldurchmes-
ser von 0,25 mm² gefertigt wer-
den. Neben der besonders dün-
nen Variante werden Mantel-
durchmesser von 0,4 mm², 0,5
mm² bis 6,0 mm² oder 8,0 mm²

MINI-THERMOELEMENT

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

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

SAB Bröckskes
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Seine aktuelle Generation Kom-
paktlüfter mit der Bezeichnung
AxiForce zeigt ebm-papst erst-
mals auf der SPS. Im Vergleich
zur Vorgängergeneration – S-
Force – bringen sie mehr Leis-
tung beiweniger Geräusch. Zum
Einsatz kommendieKompaktlüf-
ter in Industrieanwendungen z.
B. für dieKühlungvonSteuerein-
heiten in der Automatisierungs-
technik oder zur Kühlung von
5G-Leistungsmodulendermobi-

LÜFTER

Ausgelegt für die Automation
len Netzwerk-Infrastruktur. Die
Baureihe startet mit der Baugrö-
ße 80 mm. Der kompakte Radi-
allüfter RVE45 mit integrierter
Elektronik ist für Anwendungen
ausgelegt, in denendynamische
Luftförderung und hohe Drücke
benötigt werden, wie z. B. in Va-
kuumhebern, mobilen Absaug-
anlagen, Brandmeldeanlagen
und der Verpackungstechnik.
Der strömungstechnisch und
motorseitig auf Dynamik opti-
mierte Radiallüfter RVE45 er-
zeugt über 5000 Pa und ist den-
noch klein, leicht und leise.
Das aktuelleGetriebeOptimax

42 ist ein überlastfähiges Plane-
tengetriebe für besondereAnfor-
derungen, das standardmäßig in
der Schutzart IP54 geliefertwird.

ebm-papst
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EMV in Zeiten von 5G – eine
neue technische Herausforderung

Der Mobilfunkstandard der 5. Generation ist derzeit in aller Munde.
Die vielen Vorteile, die der neue Standard mit sich bringt, lassen sich

jedoch erst mit dafür verbesserten Geräten richtig ausnutzen.

FRANZ VOLLMANN *

* Franz Vollmann
... ist Leiter des Heraeus-Startups
Printed Electronics in Hanau.

Die Netze des Mobilfunkstandards 5G
werden die Geschwindigkeit der
drahtlosen Kommunikation deutlich

erhöhen und eine Welt der beispiellosen
Konnektivität eröffnen. Dabei ist der ul-
traschnelle Download von Dateien für den
Privatbereichnicht das einzigeAnwendungs-
gebiet von 5G.
Für dieWirtschaft viel wichtiger ist: 5G ist

ein Baustein bei der Umsetzung des autono-
men Fahrens, der Tele-Medizin sowie der
EchtzeitsteuerungundKommunikation von

Maschinen untereinander. Der neue Mobil-
funkstandard bietet um den Faktor 50 kür-
zere Latenzzeiten. Das bedeutet, dass die
Zeit, die ein Signal von Gerät zu Gerät benö-
tigt, massiv verkürzt wird. Zudem bietet 5G
eine um den Faktor 10.000 kleinere Fehler-
rate bei der Signalübertragung.
Was muss sich nun aber in Geräten mit

5G-Technologie selbst ändern, damit diese
optimal funktionieren? Zumeinen ist für die
schnellere Kommunikation mit der Sender-
und Empfänger-Hardware eine höhere An-
zahl von Antennen in den Geräten im Ver-
gleich zur 4G-Technologie notwendig. Nur
wennGeräte in jeder Ausrichtung, Lage und
Haltung immer einen ausreichend guten
Kontakt zum Sendemast haben, erfolgt die
Kommunikation in höchster Geschwindig-

keit. Zumanderen arbeiten vieleKomponen-
ten innerhalb der Geräte mit deutlich höhe-
renArbeits- undSendefrequenzenals früher:
von 2,5 GHz für 4G LTE Pro und 3,5 GHz für
5G bei Mobiltelefonen bis weit in den zwei-
stelligen Gigahertz-Bereich für viele Indust-
rie-4.0-Anwendungen.

Mehr Leistung bedeutet mehr
elektromagnetische Interferenz
Durch diese Frequenzerhöhung kann es

innerhalb der Geräte zu Interferenzen zwi-
schen einzelnen Komponenten wie Chips,
Antennen und anderen aktiven Bauteilen
kommen. Außerdem gilt weiterhin der
Grundsatz, dass elektromagnetisch aktive
Geräte die Sicherheit anderer Systeme in ih-
rer Umgebung nicht beeinflussen dürfen.
Gerade die interne Abschirmung von Kom-
ponenten gegeneinander stößt so an ihre
technischen Grenzen.
Bisherwurden für die elektromagnetische

Abschirmungvor allemmetallische Schirm-
bleche verwendet, die über ganze Platinen
oder deren Teile gestülpt undmit ihnen ver-
lötet wurden. Dieses Konzept stößt bei mo-
dernen Geräten an seine Grenzen – sowohl
bei der Abschirmungsleistung als auch be-
züglich des Platzbedarfs.Wenn alle Kompo-
nenten einzeln umhaust werden sollen,
müssten Geräte allein wegen der Abschir-
mung größer werden. Der Platzbedarf im
Gehäuseinneren ist aber hart umkämpft. Der
gesteigerte Datenverkehr benötigt mehr
Energie, sodass auch Akkus der nächsten
Mobilfunkgerät-Generation potenziell grö-
ßer werden müssen. Der vorhandene Platz
muss also zwingend für kundenkritische
Funktionen genutzt werden.

Sputtern und Sprayen sind
teure Alternativen
Es gibt aktuell drei Alternativen zuMetall-

gehäusen: das Sputtern, das Sprayen und
das Inkjet-Verfahren – zwei davon weisen
jedoch gravierende Nachteile auf.

EMV für 5G: Die Schirmung stellt die größte Herausforderung für Komponenten des aktuellen Mobilfunk-
standards dar. Das Bild zeigt eine mit dem Inkjet-Verfahren hergestellte Silberschicht bei der Aushärtung.
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Das bekannteste Verfahren ist die Be-
schichtung vonEpoxy-umspritztenBauteilen
mittels PVD-Verfahren (Physical Vapor De-
position), unter Fachleuten auchkurz „Sput-
tern“ genannt. Die Beschichtung findet in
Prozesskammern unter Hochvakuum
(10–8mbar) statt undwar bereits in den Jahr-
zehnten der CD- und DVD-Produktion das
beherrschende Verfahren zum Abscheiden
dünner Schichten. Für die elektromagneti-
sche Abschirmung im 5G-Bereich wird der-
zeit einMaterial-Sandwich ausEdelstahlmit
einer Dicke von 150 nm, einer Kupferschicht
von 5 bis 8 µmund einerweiteren Edelstahl-
lage von 350 nm getestet. Neue Sputter-An-
lagen sind aber nur für Preise im siebenstel-
ligen Euro-Bereich zu haben.
Eine Alternative ist das Auftragen einer

dünnen Silberschicht mittels einer Spray-
Anlage. Das Spray-Verfahren wird haupt-
sächlich von Unternehmen forciert, die da-
mit Tinten mit Silber-Nanopartikeln auftra-
gen. Diese müssen relativ hoch in der Tinte
angereichert sein (bis zu 60 Gew.-%) und
werden flächig auf die Bauteile in einem
Werkstückträger aufgebracht. Der hohe Sil-

beranteil in einem Liter Tinte sowie die auf-
wändige Herstellung der Nanopartikel brin-
gen allerdings Kostennachteile für dieses
Verfahren mit sich. Dazu kommt eine tech-
nische Schwäche: Die Nanopartikel neigen

im Laufe der (Produktions-)Zeit dazu, sich
bereits in der Tinte zu agglomerieren und
darüber hinaus die Düsenausgänge zu ver-
stopfenund sodieKosten fürDüsenköpfe zu
erhöhen (sogenanntes „Nozzle Clogging“).

Tabelle 1: Aktuelle Verfahren zur Schirmung von 5G-Komponenten im Vergleich.
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Als Schichtdickewerden 3bis 6µmSilber im
getrockneten Zustand aufgetragen.

Neuer Trend: Abschirmung aus
dem Inkjet-Drucker
Aufgrunddeshohen Investitionsaufwands

für das Sputtern hat das Heraeus Startup
Printed Electronics als erstes Unternehmen
ein vollumfängliches System als neue Alter-
native für elektromagnetische Abschirmun-
gen entwickelt. Dabei wird eine dünne Sil-
berschichtmittels eines industriellen Inkjet-
Verfahrens aufgetragen und anschließend
ausgehärtet. Der technische Unterschied
zwischen den aktuell in den Markt eindrin-

genden Verfahren liegt in der chemischen
und physikalischen Struktur der Tinte, den
Auftragsdruckköpfen und den damit her-
stellbaren Schichtstrukturen.
Das elementare Silber wird in Form einer

metallorganischenVerbindung in einer Flüs-
sigkeit gelöst und vermeidet sowohl die
Nachteile der hohen Beladung und der teu-
ren Nanopartikel, als auch die Verstopfung
der Düsen im Inkjet-Druckkopf.
Das von Heraeus entwickelte Verfahren

verdruckt die Silbertinte, die völlig ohneNa-
nopartikel auskommt, über eine ebenfalls
durchdasUnternehmenvertriebeneMaschi-
nenplattform, so dass Verbrauchsstoff, An-

lage und Prozess aus einer Hand kommen.
Das Verfahren bietet zudem aufgrund einer
Schichtdicke von 1 bis maximal 2 µm und
einer Investitionssummevondeutlichunter-
halb 1 Mio. Euro für das Basismodul deutli-
cheVorteile. Darüber hinaus spart der Anla-
genbetreiber sich die Kosten für die Errich-
tung und den Betrieb eines Reinraums, was
sich ebenfalls positiv auf dieWirtschaftlich-
keit der Lösung auswirkt.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Möglich-

keit, ohne zusätzliche Druckschritte an ein-
zelnen Stellen der Bauteil-Oberfläche mehr
oder weniger Tinte aufzutragen. Dieser Vor-
teil liegt in der digitalen Natur des Inkjet-
Drucks begründet: Über dieMöglichkeit der
hochfrequenten Ansteuerung jeder einzel-
nen Druckdüse (bis zu 50.000 Tropfen pro
Sekunde), kannbereits bei der Erstellungdes
Druckbildes eineunterschiedlicheAuftrags-
menge definiert werden, ohne dass ein wei-
tererDruckdurchlauf erfolgenmuss. Kunden
können dies einsetzen, um beispielsweise
dickere Abschirmungsschichten an kriti-
schen Stellen der Bauteiloberfläche aufzu-
tragen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist
das Aussparen einzelner Flächen, unter de-
nenbeispielsweise dieAntenneplatziert ist.
So kann diese trotz Abschirmung der Chips
ihr Signal an die Umgebung abgeben.

Was die Zukunft für
5G-Anwendungen bringt
Zukünftig werden Kunden diese Techno-

logie nicht nur imBereichderUnterhaltungs-
elektronik nutzen können – sondern auch
fürweitere 5G-Anwendungen.Dazugehören
beispielsweise Sensorsysteme, über die Ge-
bäude und Infrastruktursysteme gesteuert
werden. Diese müssen kleinste Messwerte
aus einer elektromagnetisch überladenen
Umgebungherausdetektierenund zuverläs-
sigweitermelden. Auch hier stört eineÜber-
lagerung durch andere Komponenten.
Ähnlich gelagert, aber sicherheitstech-

nisch noch viel relevanter, sind Sensor-An-
wendungen imBereichdes autonomenFah-
rens. Speziell Fahrzeuge mit elektrischem
Antrieb erzeugen in ihrer Leistungselektro-
nik stark schwankende elektrische Felder,
die elektromagnetische Störfelder vonhoher
Intensität erzeugen. Auch hier müssen Sen-
soren, die ein Abbild der Umgebung produ-
zieren sollen, zuverlässig gegen Beeinflus-
sung von außen geschützt werden.
Fazit:Mit denneuen technologischenMög-

lichkeiten durch 5G steigt auch die Bedeu-
tung neuer Verfahren für die elektromagne-
tische Abschirmung. // KR

Heraeus Printed ElectronicsBild 2: Schirmdämpfung [dB] bei beschichteten und unbeschichteten Bauteilen.
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Bild 1: Struktur einer mit dem Inkjet-Verfahren hergesteller Silberschicht.
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