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Warum Vagabunden das
autonome Fahren boykottieren

ModerneAutos sindbekannterwei-
se rollendeComputer. Assistenz-
systeme entlasten den Fahrer,

halten die Spur, helfen beim Einparken
oderwarnenbeiMüdigkeit.WährendKa-
mera-, Radar- und Lidarsysteme bereits
als zusätzliche Augen fungieren, existie-
ren akustische Wahrnehmungssysteme
bisher nicht.
Das Potenzial wäre allerdings hoch:

Derartige Systeme könnten beispielswei-
se in Sekundenbruchteilen signalisieren,
wenn ein Fahrzeug mit eingeschalteter
Sirenenaht undautomatisch ausweichen.
AuchbeimEinbiegen in Spielstraßenoder
bei gefährlichenSituationen–etwawenn
ein Nagel im Reifen steckt, sind akusti-
sche Frühwarnsysteme hilfreich.
Auf diesem Gebiet forschen Wissen-

schaftler des Fraunhofer IDMT in Olden-
burg.Umdas »hörendeAuto« zu realisie-
ren, nutzen sie smarte, gekapselteMikro-
fone, Steuergeräte und KI-Systeme, die
akustische Ereignisse detektieren, verar-
beiten und interpretieren.
Sogenannte „Ereignis-Erkenner“ wer-

den inOldenburgüberMachine-Learning-
Verfahren mit den akustischen Signatu-
ren der relevanten Töne trainiert. Dazu
wurden akustische Bibliotheken ange-

„Vagabundierende
Ströme und ungewollte
Antennen könnten zum
Problem beim autonomen
Fahren werden.“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

legt. Algorithmen zur Audioanalyse auf
Basis von Künstlicher Intelligenz ermit-
teln und filtern Stör- und Zielgeräusche.
Gemeinsam mit Industriepartnern wur-
denbereits erste Prototypen realisiert, die
Mitte des Jahrzehntsmarktreif sein sollen.
Diese Entwicklungen sind einer der

nächstenSchritte auf demWeg zumauto-
nomen Fahren. EMV-gerechtes System-
Designwird andieser Stelle umsowichti-
ger. Denn in einer durch Signale (etwa
ISM-Bänder) elektromagnetisch stark
belasteten Umgebung erzeugt das Auto
alsHohlraumresonator nicht nur störende
niederfrequenteResonanzen, sondern es
treten auchungewollteAntennenstruktu-
renundvagabundierendeStörströmeauf.
Warumdas so ist undwiemandement-

gegen wirken kann, lesen Sie im Artikel
„WarumUTP imAutound inder Industrie
nicht funktioniert“ ab Seite 10.

Herzlichst, Ihre
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Systemen.
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Wachsende Datenmengen, eine sichere europäische Cloud,
eine schnelle Modernisierung von Rechenzentren sowie der
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im Jahr 2020.
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32 Mit nanokristallinen Werkstoffen die Leistung

von Trafos steigern
Ein neuer Fertigungsprozess der Vacuumschmelze reduziert
die bereits niedrigen magnetischen Verluste geschnittener
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VERBINDUNGSTECHNIK

SPE revolutioniert die
Industrie-Kommunikation
Mit Single Pair Ethernet (SPE) werden besonders
einfache, robuste, leicht zu installierende und
kostengünstige durchgängige Ethernet-Netzwerke
bis in die untere Feldebene möglich. SPE hat
somit das Potenzial, alle heute verwendeten
Feldbusse auf lange Sicht vollständig
abzulösen. Die Daten- und Energie-
übertragung erfolgt mit Geschwindig-
keiten zwischen 10 MBit/s und mehre-
ren GBit/s über ein einziges verdrilltes
Aderpaar über Strecken bis
1000 m.
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VERBINDUNGSTECHNIK // SINGLE PAIR ETHERNET

6

TITELSTORY
Mit Single Pair Ethernet (SPE) werden be-
sonders einfache, robuste, leicht zu in-
stallierende und kostengünstige durch-
gängige Ethernet-Netzwerke bis in die
untere Feldebene möglich. SPE hat somit
das Potenzial, alle heute verwendeten
Feldbusse auf lange Sicht vollständig
abzulösen. Die Daten- und Energieüber-
tragung erfolgt mit Geschwindigkeiten

zwischen 10 MBit/s und mehreren GBit/s
über ein einziges verdrilltes Aderpaar.
Kabellängen liegen zwischen 15 und
1000 m. Kleine Durchmesser, geringes
Gewicht und kleine Biegeradien definie-
ren die Leitungen. Bisher fehlte noch die
Kompatibilität bei den herstellerspezi-
fischen Entwicklungen. Jetzt sind auch
Steckverbinder genormt.

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Februar 2020
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Single Pair Ethernet revolutioniert
die industrielle Kommunikation

Mit Single Pair Ethernet lassen sich einfache, günstige und robuste
Verkabelungsstrukturen realisieren. Damit erschließen sich völlig neue

Anwendungsbereiche. Ein Überblick zum Stand der Technik.

KRISTIN RINORTNER

Als RobertMetcalfe in den 1970-er Jah-
ren seinproprietäresNetzwerk inden
Xerox-Labs in Palo Alto aus armdi-

cken, anderDecke entlanglaufendenKabeln
Ethernet taufte, ahnte er höchstwahrschein-
lich nicht, welche Bedeutung dieses LAN-
Netzwerk einmal erlangenwürde. Allerdings
zeigt dieNamensgebung schondie Intention:
Die Bezeichnung Ethernet geht zurück auf
den im 17. Jahrhundert geprägten Begriff
Äther, einem „allgegenwärtigen Medium“,

mit dem die Ausbreitung elektromagneti-
scher Wellen wie Licht erklärt wurde.
Die „Äther-Erklärung“ wurde später ver-

worfen, das Ethernet von Xerox, Intel und
DEC zu einem offenen Standard weiterent-
wickelt, der die Basis für denaktuellen Stan-
dard IEEE 802.3 bildete.
Ursprünglich für Büroumgebungen mit

RJ45-Steckverbindern konzipiert, werden
Varianten des Ethernets heute unter dem
Oberbegriff Industrial Ethernet in der Indus-

trieautomation auch für zeitkritischeAnwen-
dungen wie schnelllaufende Maschinen ge-
nutzt. SensorenundAktoren lassen sichnur
schwer implementieren, daBüro-RJ45-Steck-
verbinder und -Kabel für die Industrieumge-
bung nur bedingt geeignet sind und gekap-
seltwerdenmüssen, also viel Platz brauchen.
Hohe Datenraten spielen in der Industrie
eine eher untergeordneteRolle.Wichtig sind
große Übertragungslängen, einfache Hand-
habung und IP-Schutzklassen.

Bi
ld
:W

ei
dm

ül
le
r

document2424885278392688856.indd 7 03.02.2020 14:31:45



8

VERBINDUNGSTECHNIK // SINGLE PAIR ETHERNET

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik Februar 2020

Bi
ld
:S
tu
di
o
He

st
er
br
in
k
/
W
ei
dm

ül
le
r

„Single Pair Ethernet hat jede Menge Potenzial,
eine Maschine für den Maschinenbauer günstiger

zu machen.“
Simon Seereiner, Weidmüller

Diese Randbedingungen forcierten An-
strengungen, das Industrial Ethernet (Stan-
dard sind vier verdrillte Paare) um einen
zusätzlichen Physical Layer quasi „nach
unten“ zu erweitern. Die Vorlage gaben Ent-
wicklungenausderAutomobilindustrie, die
auf einem verdrillten Aderpaar aus Kupfer
basieren: demSingle Pair Ethernet, kurz SPE.
Spezifiziert bei den Automobilisten ist ein
Vorschlag der Firma Broadcom (BroadR-
Reach-Automobilspezifikation).

Single Pair Ethernet: Das
Potenzial in der Industrie
In der Industrie hat das Ethernet mit SPE

das Potenzial, die Lücke zwischen Steue-
rungsebene und Feldebene, also den Sen-
sor-/Aktor-Netzwerken, zu schließen. Eine
durchgängige Ethernet-Verbindung bis auf
die untere Feldebene bietet technische und
wirtschaftlicheVorteile: SPE-Leitungenund
-Steckverbinder sind deutlich kleiner, leich-
ter und einfacher zu installieren.Das kosten-
günstige SPEpunktet vor allembei kompak-
ten I/O-Schnittstellen. Derzeit sind Übertra-
gungsraten von 10 MBit/s (1000 m) bis
1 GBit/s (40 m bzw. 10 m) realisierbar. Auch
TSN (Time-Sensitive Networking) ist mög-
lich. Günstig istweiterhin, dass die Sensorik
(Peripherie) mit Strom / Spannungmit Leis-
tungen bis 50 W über das gleiche Aderpaar
(Power over Data Line – PoDL, ausgespro-
chen „Pudel“) gespeist werden kann.

Damit ermöglicht SPE die durchgängige
intelligente, skalierbare deterministische
Vernetzung einerAnwendungüber alle Ebe-
nen.VerschiedeneUnternehmenentwickeln
bereits Produkte (Leitungen, Steckverbinder,
Switches, E/A-Module etc.), die aktuelle und
zukünftige SPE-Standardsumsetzen.Umdie
Kompatibilität zwischen den proprietären
Geräten, LeitungenundSteckverbindernder
verschiedenen Hersteller zu gewährleisten,
haben die Beteiligten die internationale
Standardisierung vorangetrieben, allen vo-
ran Harting. Nebenbei sollte die Halbleiter-
industriemotiviert werden, neue PHY-Chip-
sätze zu entwickeln. Das hat beispielsweise
Analog Devices mit der Chronous-Reihe in-
zwischen getan.

Standardisierung durch
IEEE, ISO/IEC und TIA
Das Komitee IEEE802.3 hat ISO/IEC JTC 1/

SC 25 WG 3 und TIA vor einiger Zeit damit
beauftragt, Steckverbinder vorzuschlagen
und zu standardisieren. AndiesemAuswahl-
verfahren haben sich zahlreiche namhafte
Hersteller und Gremien beteiligt.
Die IEEE802.3 definiert Applikation und

Übertragungskanal. Die ISO/IEC JTC 1 SC25
WG3 beschreibt die Übertragungsanforde-
rung und die Parameter der passiven Verka-
belungsstrukturen in Industrie, Gebäuden,
Smart Home und Rechenzentren. Die elekt-
rischenundmechanischenParameter legen

die IEC SC 48B (Steckverbinder) und die IEC
SC 46C (Kabel) fest. Die aktuelle Version des
Dokuments beschreibt mögliche Steckver-
binder, die am MDI (Medium Dependent
Interface) verwendet werden können. Diese
SPE-Steckverbinder sind in den Normenrei-
hen IEC 63171-X beschrieben.
Inder IEEE802.3cg (SPE 10MBit/s, 1000m)

werden zum ersten Mal die elektrischen Ei-
genschaften vonSteckverbindernunter dem
Punkt MDI erläutert. Dort sind Steckverbin-
der nach IEC 63171-1 (LC style) und IEC 63171-
6 (T1 industrial style) als MDI benannt.

IEC 63171: Die Basisnorm für
SPE-Steckverbinder
DieAnfang 2018 vondenNormungsgremi-

en ISO/IEC geprüften Vorschläge zu Steck-
verbindern mussten Grundanforderungen
erfüllen, die in der BasisnormSPE-Steckver-
binder IEC 63171 „General Requirements and
Test“ definiert sind. Seit dem23. Januar 2020
ist mit der IEC 63171-6 die erste Norm für in-
dustrielle SPE Steckgesichter veröffentlicht
und verfügbar. Die Normungsarbeiten sind
jedoch noch nicht abgeschlossen.
Auch Nutzerorganisationen wie PI (PRO-

FIBUS und PROFINET International) und
ODVA evaluieren derzeit das Thema.
Der erste Entwurf zu SPE-Steckverbindern

für Industrie- und industrienaheAnwendun-
gen basiert auf einem Steckgesicht von Har-
ting (Entwicklungbegonnen 2014), der 2016

Bild 1: Das SPE-Portfolio von Weidmüller umfasst M8-Stecker und
Buchsen mit einer deutlich höheren HF-Leistungsfähigkeit und im Vergleich
zu RJ45-Steckverbindern doppelter Portdichte dank halbierter Baugröße.
Implementiert ist mit dem ADIN1300ein PHY aus der Chronous-Reihe von ADI.
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VERBINDUNGSTECHNIK // SINGLE PAIR ETHERNET

Bild 2:Mit seinen grenzenlosen Möglichkeiten wird Single Pair Ethernet zur DNA des Industrial Internet of
Things. Das normierte SPE-Steckverbinder-System von Phoenix Contact bietet Möglichkeiten für eine
effiziente und platzsparende Anlagenverkabelung.
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tbei SC48Beingereicht undals IEC61076-3-125

bis zumCD-Status (CommitteeDraft for com-
ments) publiziert wurde. Es folgten Comm-
Scope (IEC 63171-1) und Reichle & DeMassa-
ri (IEC 63171-2) für M1I1C1E1-Anwendungen
(Gebäudeverkabelung).
Die IEC 61076-3-125 wurde in Zusammen-

arbeitmit TEConnectivity zur IEC 63171-6 für
M2I2C2E2- undM3I3C3E3-Anwendungen aktua-
lisiert und ist am 23. Januar 2020 als Norm
veröffentlichtworden. FürAnwendungen in
der Industrie ist auch die IEC 63171-5 für
M2I2C2E2- und M3I3C3E3-Anwendungen in Ar-
beit, die auf dem Steckgesicht von Phoenix
Contact basiert (CD-Status), eine Veröffent-
lichung der Norm ist für Mai 2020 avisiert.
In der Praxis sieht es so aus, dass zwei Kon-

sortien technische Lösungen voranbringen
wollen.Das sind auf der einenSeite das „SPE
Industrial Partner Network“, zu dem neben
denGründungsmitgliedernHarting, TECon-
nectivity, Hirose, Würth Elektronik, Leoni,
MurrelektronikundSofting ITNetworksmitt-
lerweile weitere 9 Partner gehören, die man
inKürze bekannt gebenwill. Auf der anderen
Seite gibt es das „SPE Technology Cluster“,
bestehendausPhoenixContact,Weidmüller,
Reichle & De Massari, Telegärtner, Belden,
Rosenberger und Fluke Networks.
Das SPE Partner Network spricht sich für

die von der ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 und
TIA42 im Jahr 2018 festgelegte Schnittstelle
T1 Industrial nach IEC 63171-6 als einheitli- ches Media Depended Interface (MDI) aus.

Für die zuverlässige Etablierung des gesam-
ten zukünftigen SPE-Ecosystems werden
auchStandards fürÜbertragungsprotokolle,
Verkabelung und Gerätekomponenten ge-
meinsam genutzt.
Das SPE Technology Cluster unterstützt

die in die Normierung eingebrachten Steck-
gesichter der IEC 63171-2 (Büroumgebung)
und IEC 63171-5 (Industrieumgebung) von
Phoenix Contact. Sie definieren IP20- und
IP65/67-Steckgesichter für die ein- und vier-
paarigeDatenübertragungvia SPEmit dem

Ziel, eine aufeinander abge-
stimmte Infrastruktur für
Geräte, Steckverbinder, Lei-
tungen undMesstechnik zu
gewährleisten.

Single Pair Ethernet:
Wie geht es weiter?
Genauso wie das klassische

Ethernet ist Single Pair Ethernet keine stati-
sche Technologie, sie wird konsequent wei-
terentwickelt. Der Anwender darf auf zahl-
reicheVerbesserungengespannt sein. Eines
ist sicher: Mit SPE eröffnet sich eine große
Anzahl vonneuenAnwendungsmöglichkei-
ten für strukturierte Verkabelungen in der

Automobilindustrie, inAnwendungen inder
Industrie und Prozesssteuerung, aber auch
in Büroumgebungen und Rechenzentren.
Einen Zeithorizont für kommende Entwick-
lungen gibt Belden [3]: Der Automobilmarkt
ist seit 2015 durch SPE erschlossen.
Prozessindustrie folgt 2022; Transportwesen
2025; Robotik, Fabrikautomatisierung 2025
und Gebäudeautomatisierung 2028.
Der Markt für SPE in der Industrie wird

geradeüberNormen, Produktentwicklungen
und Partnerschaften definiert. Zur SPS ha-
ben Weidmüller und Phoenix Contact erste
Prototypen (Basis IEC 63171-5) vorgestellt, die
um den Faktor 0,5 kleiner als der RJ45 sind
(IP20 bzw. IP67, Spannungsfestigkeit
2,25 kV). Zur Hannover Messe sollen fertige
Serien für M8-Sensoranschlüsse in der
Schutzklasse IP20 folgen. Die Produkte
„spiegeln den Schmerz im eigenenHaus bei
derGeräteentwicklungwider“,wofür Lösun-
gen gesucht wurden. // KR

Referenzen
[1] Whitepaper Single Pair Ethernet der Firma

Harting
[2] Whitepaper Single Pair Ethernet der Firma

Weidmüller
[3] Whitepaper Single Pair Ethernet der Firma

Belden
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Warum UTP im Auto und in
der Industrie nicht funktioniert

Twisted-Pair-Kabel werden oft zur Übertragung differenzieller Signale
genutzt. Ungeschirmt (UTP) verursachen sie vagabundierende Ströme

und ungewollte Antennenstrukturen. Warum ist das so?

DR. HELMUT KATZIER *

* Dr. Helmut Katzier
... ist Inhaber des Ingenieurbüros für
Aufbau und Verbindungstechnik in
München.

nicht gegenseitig stören (innere EMV), sie
dürfen keine störenden Signale aussenden
unddurchStrahlungsfelder vonaußennicht
gestört werden (äußere EMV).
Die praktischeErfahrung zeigt, dass es bei

der Entwicklung einfacher ist, eine zuverläs-
sige Signalintegrität zu bewerkstelligen als
den notwendigen Störschutz (EMV) zu ga-
rantieren.

EMV: Ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel (UTP) führen zu vagabundierenden Strömen und Antennenstrukturen. Bild: ©SianStock - stock.adobe.com

Bei der Entwicklung elektronischer Sys-
tememüssen zweiAufgabenbewältigt
werden: Entwickler und Systeminte-

gratorenmüssen die erforderliche Signalin-
tegrität und ein EMV-gerechtes Design des
elektronischen Systems sicher stellen. Was
bedeutet das? Einerseitsmuss der Empfänger
die Signale richtig erkennen können und
andererseits dürfen sich die Schaltkreise
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Twisted-Pair-Kabel werden in sehr vielen
Anwendungen zur Übertragung digitaler
differenzieller Signale verwendet. Sie stellen
besonders beimittlerenFrequenzenundge-
ringen bis hohen Datenraten eine kosten-
günstigeAlternative zuKoaxialkabeln, Twin-
axialkabeln und Glasfasern dar.
Twisted-Pair-Kabel bestehen aus zwei de-

finiert gegeneinander verseilten Adern. Sie
zeichnen sich durch positive Übertragungs-
eigenschaften wie einen konstanten und
präzisen Abstand zwischen den beiden
Adern, sehr präzise geometrischeGleichlän-
geder beidenAdern, verringertesNebenspre-
chen zwischen Paaren mit gleichem Drall
und zusätzlichnoch einmal zwischenPaaren
mit unterschiedlichem Drall sowie eine
Schirmwirkung gegenüber magnetischen
Federn auch bei sehr niedrigen Frequenzen
aus. Resultat sind konstante Wellenwider-
stände und konstante elektromagnetische
Koppelfaktoren entlang der Leitung. Eine
Schirmung gegenüber elektrischen Feldern
findet nicht statt!

Differenzielle Signale mit
Twisted-Pair-Kabeln übertragen
Bei der differenziellen Signalübertragung

werden zwei Spannungspegel mit gleicher
Amplitude aber entgegengesetzter Polarität
übertragen. Darüber hinauswerden die bei-
denSpannungspegel gleichphasig gesendet,
übertragen und kommen gleichphasig am
Empfänger an. Im Idealfall (entgegengesetzt
gleiche Spannungspegel und gleichphasige
Laufzeit) kann der Empfänger ein Signal er-
kennen, obwohl kein Massestrom fließt.
Diese theoretische Überlegung hat dazu

geführt, dass in den Anfangsjahren der Re-
chennetzwerke ungeschirmte Twisted-Pair-
Kabel (Unshielded Twisted-Pair – UTP) ver-
legt wurden. Weil die Kabel nicht geschirmt
wurden, konntenKosten eingespartwerden.
Zum Verständnis der physikalischen Vor-

gängebei der differenziellenÜbertragung ist
es sinnvoll, den Stromfluss in den Leitern
und zwischen den Leitern zu untersuchen.
Dazuwirdder Stromfluss zwischen zweime-
tallischenDrähtenohneVerseilungbetrach-
tet (Bild 1). Zunächst erkenntman Ströme in
den metallischen Leitern, die Leitungsströ-
me.Diese Leitungsströmewerdenoft alsHin-
undRückströmebezeichnet, die vomSender
zum Empfänger bzw. vom Empfänger zum
Sender fließen. Tatsächlich ist dies nur bei
Gleichströmen der Fall.
Bei Wechselströmen gibt es noch einen

weiterenStromfluss zwischendenLeitern im
Isolationsmedium,denVerschiebungsstrom,
der erstmalig von James Clerk Maxwell pos-
tuliertwurde.Dabei fließenStröme im Isola-

tionsmedium, obwohl keine freienLadungs-
träger vorhanden sind. Die Verschiebungs-
ströme bilden zusammen mit den Leitungs-
strömen „Stromwirbel“. Diese Stromwirbel
breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit ent-
lang der beiden Leiter aus. Die Länge von
zwei Stromwirbeln entspricht genau der
Wellenlänge λ des Signals.
Die Stromrichtungen der hintereinander

her laufenden Stromwirbel sind jeweils ent-
gegengesetzt zueinander ausgerichtet. Be-
trachtet man einen festen Punkt auf einem
Leiter, fließt abhängig von der Ausbreitung
der Stromwirbel an diesem Punkt der Strom
abwechselnd in unterschiedlichenRichtun-
gen.Daher gibt es beiWechselströmenkeine
Hin- und Rückströme.
Der Energiefluss erfolgt ausschließlich im

Isolator und nicht in den Leitern. Dies ist
eine wesentliche Ursache für das Auftreten
von Störungen (EMV-Problemen).
In der Praxis sind jedoch bereits die Quel-

lensignale nicht entgegengesetzt gleich groß
und nicht in Phase (Bild 2). Die Übertra-
gungskomponenten, Leiterplatten, Steckver-
binder und Kabel, führen durch ihre unver-
meidbareUnsymmetrie unddie unterschied-
lichen elektrischenLängender beidenLeiter
zu weiteren Störungen der Amplituden und
zurVergrößerungder Laufzeitunterschiede.
Durch diese unvermeidbaren Störungen

der digitalen Signale kommt es am Empfän-
ger zu störenden Strömen. Die Störwirkung
dieser Ströme ist abhängig von den Pegel-
übergangszeiten, derAmplituden- undLauf-
zeitdifferenz.
Bereits die Sender senden keine idealen

differenziellen Signale. Von Zwillich wurde
in [1] gezeigt, dass bereits die „langsamen“
Can-Bus-Treiber durch ihre nicht idealen
Sendesignale signifikante Störungen verur-
sachen können.
Diese Störungen können in zwei Kategori-

en unterteilt werden:
�Durch die unvermeidbaren Pegelunter-
schiede ergeben sich auf der Übertragungs-
strecke Störströme mit gleichem Pegel auf
beiden Leitungen. Diese Störungen werden
als Common-Mode-Ströme bezeichnet.
�Durch den Laufzeitunterschied der Sig-
nalpegel ergeben sich am Empfänger hoch-
frequente Störströme. Die Frequenzen sind
abhängig von der Pegelübergangszeit der
Signale. Damit den schnelleren Datenraten
die Pegelübergangszeiten immer kleiner
werden, werden die Hochfrequenzanteile
dieser Ströme ebenfalls immer höher.
Beide Störströme können sich nur als

Stromwirbel ausbreiten (Bild 3). Die Strom-
wirbel können sich jedoch nicht zwischen
den Leitern ausbilden, da in beiden Leitern
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die Leitungsströme jeweils in die gleiche
Richtung fließen. Befindet sich in der Nähe
der beiden Leiter eine metallische Schir-
mung, so bilden sich die Stromwirbel zwi-
schen den Leitern und der Schirmung aus.
Über die Schirmung können sich die Strom-
wirbel schließen und sie verursachen keine
EMV-Störungen.
Eine Schirmung dient daher nicht nur zur

Unterdrückung der störenden Ein- undAus-
strahlung sondern auch zur Führung der in
der Praxis unvermeidbaren Störströme.
Die Störwirkung der Störströme auf die

Signalintegrität unddie EMV-Eigenschaften
ist sehr unterschiedlich. Während die Em-
pfänger auch Signale mit sehr großen Stör-
strömen einwandfrei erkennen können, be-
wirken bereits kleinste Störströme signifi-
kante EMV-Probleme.
Wird den Störströmen kein eigener Leiter

zur Verfügung gestellt, können prinzipiell
zwei Arten von Störungen auftreten, die die
EMV beeinträchtigen:
� Störströme suchen sich einenWeg zurück
zum Sender. Dieser Weg ist jedoch nicht de-
finiert. Es ergeben sich vagabundierende
Ströme, die in den Schaltkreisen, die zu-
fällig auf dem Weg liegen, EMV-Probleme
verursachen können (Bild 4).

� Finden Störströme keinen geeigneten
Rückweg, strahlen sie elektromagnetische
Felder in die Umgebung ab und stören da-
durch ebenfalls andere Schaltkreise.
DieAnnahme,manmüssedenSender und

Empfänger nur aufMasse legen, dann fließen
die Störströme gegen Masse ab, ist jedoch
falsch! Da der Strom unbedingt zur Quelle
zurück möchte, sucht er sich über die Mas-
seanbindung einen Weg zurück zur Quelle.
Dieser Rückweg ist jedoch nicht klar defi-
niert, so dass zwangsläufig andere Schal-
tungsteile gestört werden.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass es in

der Praxis keine Masse gibt. Jede Massever-
bindungbesitzt unvermeidbare Induktivitä-
ten und Widerstände. Aufgrund dieser stö-
renden Eigenschaften der Masseverbindun-
genkommt es zwischenSender undEmpfän-
ger zuPotenzialunterschieden, die ebenfalls
zu EMV-Problemen führen.
Bogatin [2] schreibt zu dem Begriff Masse

(Ground) folgendes: „Forget the word
ground.More problems are created than sol-
ved by using this term. Every signal has a
return path. Think return path and you will
train your intuition to look for and treat the
return path as carefully as you treat the sig-
nal path.“

Bei derAnalyse der zurückfließendenStör-
ströme ist jedochnoch ein andererAspekt zu
beachten: eine Grundregel des EMV-gerech-
ten Designs besagt, dass die Leiter eines
Stromkreises immermöglichst dicht beiein-
ander liegenmüssen [3].
Dies gilt auch für den Stromkreis der Stör-

ströme. Die Fläche zwischen den stromfüh-
renden Leitern muss möglichst klein sein
(Bild 5). Die Leiterschleife zwischen einem
ungeschirmtenTwisted-Pair-Kabel und einer
nicht definierten „Masse“ bildet eine Mag-
netfeldantenne.Die StrahlungdieserAnten-
ne ist direkt proportional zur aufgespannten
Fläche zwischen dem ungeschirmten Twis-
ted-Pair-Kabel und der Masse. Da die Stör-
ströme bei fehlender Schirmung keinen de-
finierten Weg besitzen, ist die Antennen-
strahlung abhängig von dem jeweiligen
Masse-Weg der Störströme.

Wie Sie elektrische und
magnetische Felder schirmen
Bei der elektromagnetischen Schirmung

müssen sowohl die magnetischen als auch
die elektrischen Felder geschirmt werden.
Beide Feldarten treten zwar immer gemein-
sam auf, ihre Schirmung basiert aber auf
unterschiedlichen physikalischen Prinzipi-
en, die nachfolgend erörtert werden.
Bei Schirmungenaus elektrisch gut leiten-

den Materialien werden die Magnetfelder
aufgrundderWirbelströme (Skin-Effekt) und
die elektrischen Felder aufgrund der Poten-
zialtrennung geschirmt.
Da der Skin-Effekt bei allen metallischen

Leitern eine untere Grenzfrequenz besitzt,
werdenniederfrequenteMagnetfelder durch
metallische Materialien nicht abgeschirmt.
Aufgrund der Potenzialtrennung durch die
elektrischen Felder können diese auch bis
zur Frequenz Null mit einfachen dünnen
elektrisch leitendenFolien abgeschirmtwer-
den.
Bei Twisted-Pair-Kabeln beruht die Schir-

mung der Magnetfelder jedoch auf einem
anderen Prinzip als bei metallischen Schir-
men. Störende Magnetfelder induzieren in
den Leiterschleifen Strömemit entgegenge-
setztemVorzeichen, die sich gegenseitig über
zwei Schleifen aufheben (Bild 6). Vorausset-
zunghierfür ist jedoch, dass die Twist-Länge
deutlich kleiner ist als die Wellenlänge des
störendenMagnetfeldes.
HinsichtlichderAbschirmunggegenMag-

netfelder ist die Schirmung durch Twisted-
Pair-Kabel den Schirmungen durch metalli-
sche Leiter deutlichüberlegen. Sie schirmen
auchdieMagnetfelder bis zur FrequenzNull.
Dies ist insbesondere bei Industrie- und
Automotive-Anwendungen von großer Be-

Bild 1:
Ströme bei der idealen
differenziellen Signal-
übertragung. Bi
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Bild 2: Störströme bei der realen differenziellen Signalübertragung.
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deutung, da dort häufig Störungen durch
niederfrequente Magnetfelder auftreten.
Ungeschirmte Twisted-Pair-Kabeln schir-

men jedoch keine elektrischen Felder! Kos-
tengünstige geschirmte Twisted-Pair-Kabel
mit dünnen Metallfolien schirmen die elek-
trischen Felder und geben den unvermeid-
baren Rück- und Störströmen einen Weg
zurück zur Quelle.

Störungen durch zulässige
elektromagnetische Felder
Die Anzahl der zulässigen Frequenzen in

unserer Umgebungen steigt kontinuierlich.
Dabei werden Frequenzbereiche von weni-
gen Hertz bis zu mehreren Hundert GHz ge-
nutzt. Es gibt gleiche Frequenzbänder für
unterschiedliche Anwendungen, zum Bei-
spiel die ISM-Bänder (Industrial, Scientific
and Medical Band). In diesen Frequenzbe-
reichen werden Hochfrequenz-Geräte in In-
dustrie, Wissenschaft, Medizin, in häusli-
chenundähnlichenBereichen lizenzfrei und
meist genehmigungsfrei genutzt. Diesen
Einstrahlungender erlaubten elektromagne-
tischen Strahlungen müssen die elektroni-
schen Systeme standhalten!
VieleAnwendungen im Industrie- undAu-

tomobilbereich sind elektromagnetisch sehr
durch die Umgebung belastet. Eine Vielzahl
von zulässigen elektromagnetischen Strah-
lungenwirken in einem engenRaumauf die
elektronischenSchaltungenund ihreVerbin-
dungen. Hinzu kommen bei vielen Anwen-
dungen noch niederfrequenteMagnetfelder
durch die elektronischen Schaltungseinhei-
ten. Diese niederfrequenten Magnetfelder
sind besonders störend. Ein Automobil ist
auch aufgrund seines geschlossenenmetal-
lischenAufbaus einHohlraumresonator, der
störendeniederfrequenteResonanzen erzeu-
gen kann [1].
Viele elektronische Systemewerdendurch

die Verbindung einzelner Systemeinheiten
realisiert, zumBeispiel imAutomobil. Es gibt
dort eine Arbeitsteilung zwischen den Her-
stellern der Systemeinheiten und dem Sys-
temintegrator. Ein EMV-gerechtes Design
einer Systemkomponente ist einenotwendi-
ge, aber nicht hinreichende Bedingung für
ein EMV-gerechtes Gesamtsystem.
EMV-Probleme ergeben sich häufig erst

durch die Wechselwirkung von verschiede-
nenSystemeinheiten, die selbst EMV-gerecht
sein können.
Bauteile- und Komponentenhersteller

konzentrieren sich bei ihrem Design auf die
Gewährleistungder Signalintegrität. System-
integratoren müssen jedoch das elektroni-
sche System für die EMV-Konformität ganz-
heitlich betrachten. Die scheinbare Kosten-

einsparung bei Nutzung ungeschirmter
Twisted-Pair-Kabel kann durch längere Ent-
wicklungszeitenundaufwändigeEMV-Maß-
nahmen zu höheren Kosten des gesamten
elektronischen Systems führen. // KR

Ingenieurbüro Katzier
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Push-in statt Crimp – Mit schweren
Steckverbindern leichter arbeiten

Ein einfacher, schneller und wartungsfreier Anschluss in der
Fertigungstechnik wird immer wichtiger. Auch im Anlagenbau ist die

Push-in-Technik auf dem Vormarsch.

THOMASWOLTING *

* Dipl.-Ing. ThomasWolting
... arbeitet im Product Marketing
Industrial Field Connectivity bei
Phoenix Contact in Blomberg.

Als Alternative zur Crimp-Anschluss-
technik wünschen sich immer mehr
Anwender eineAnschlusstechnik, die

einfacher zu konfektionieren ist. Immer
mehr Push-in-Einsätze deckendaher immer
mehrAnwendungenab, bei denenbisher nur
gecrimpt werden konnte. Denn Push-in-
Kontakteinsätze ermöglichen einen extrem
schnellen Anschluss im Feld.

BeimBau vonMaschinenundFertigungs-
einrichtungen nimmt die Anzahl der benö-
tigten Steckverbinder stetig zu. Für einen
optimierten Aufbau und eine verbesserte
Installation werden die Anforderungen an
die Produktionsanlagen immer präziser de-
finiert. Zudem kann durch eine verbesserte
Vorplanung die Wirtschaftlichkeit deutlich

verbessertwerden. Je höher derAutomatisie-
rungsgrad, desto eher können Länder mit
hohenundLändermit geringenLohnkosten
verglichen werden. Auch vor dem Hinter-
grund der Bemühungen bei Industrie 4.0 ist
diese vorausschauendePlan- undVergleich-
barkeit von großer Bedeutung.

Online-Daten zur
Anlagenplanung
Eine wichtige Rolle spielen dabei die

Schnittstellen der Maschinen und Anlagen

Verkabelung in Fertigungsanlagen: Hier werden leistungsstarke Steckverbinder benötigt –
wie die Push-in-Steckverbinder der Baureihe Heavycon Compact.
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zur Übertragung von Daten, Signalen und
Leistung – das können Steckverbinder in
modularer Bauweise oder auchMonoblöcke
sein.ModerneMaschinenundAnlagenwer-
den aus einer Vielzahl einzelner Segmente
und Modulen erstellt, wobei immer mehr
Schnittstellen mit verbesserter Anschluss-
technik benötigt werden.
Zur Vorbereitung und Planung dieser

Schnittstellen stellt Phoenix Contact einen
Konfigurator mit allen erforderlichen Infor-
mationenbereit. Das Einbindenkonfigurier-
ter Steckverbinder gestaltet sich einfach–die
3D-Daten werden heruntergeladen und im
Aufbauplan hinterlegt. Heraus kommt eine
Stückliste mit allen ausgewählten Kompo-
nenten, auf die mittels Referenznummer
immerwieder zurückgegriffenwerdenkann.
Bereits in dieser Phase der Planung sollte
auch auf eine möglichst komfortable An-
schlusstechnik geachtet werden – und die
spätereVerarbeitung sollte schnell undohne
Spezialwerkzeug erfolgen.

Push-in-Technik versus
Crimp-Anschluss
Die bestehendengedrehtenCrimp-Kontak-

te sind immer auf einen bestimmten Leiter-
querschnitt ausgelegt. Das bedeutet, dass für
denEinsatz vonLitzenmit einemLeiterquer-
schnitt von etwa 1,5 mm² auch ein Kontakt
von 1,5mm²benötigtwird.Werden zusätzlich
noch Signale mit einem Leiterquerschnitt
von 1,0mm²und0,5mm² eingesetzt,werden
zwei weitere Kontakte benötigt.
Damit die Kontakte sicher und normen-

konform angeschlossen werden können, ist
ein freigegebenes Crimp-Werkzeug erforder-

lich. Dieser Prozess erfordert einigen Auf-
wand und eine hohe Präzision. Auch sind
Verarbeitungs-,Werkzeug- undMaterialkos-
tennicht unerheblich– sie solltenbei einem
straffen Termin- und Budget-Rahmen nicht
unterschätzt werden. Sobald nur ein Leiter-
querschnitt geändertwird oder eineKompo-
nente fehlt, stockt der Prozess.
Um dem Anlagenplaner hier mehr Flexi-

bilität an die Hand zu geben, stellt Phoenix
Contact eine durchgängige Steckverbinder-
Alternative mit Push-in-Anschluss bereit.
Durch die Entwicklung neuer Techniken
steht auch für hochpolige Steckverbinder
undModule eine neue und zukunftsweisen-
de Anschlusstechnik bereit.

Bild 1:
Die erfolgreiche Push-in-
Anschlusstechnik ist auch bei
schweren Steckverbindern
in immer mehr Baureihen
verfügbar.Bi
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MANCHE VERBINDUNGEN
HALTEN EINFACH
MEHR AUS, ALS SIE
FÜR MÖGLICH HALTEN.
+ zum Beispiel die JWPF Steckverbindung von JST. www.mes-electronic.de

Auf Grund seiner Kompaktheit ist beim
Steckverbinder der Baugröße B24 aus der
Produktfamilie Heavycon der Raum be-
grenzt. Außerdem muss immer die Steck-
kompatibilität zu den anderen Anschluss-
techniken gegeben sein.
Bei der Baureihe HC-B, die über die Push-

in-Anschlusstechnik verfügt, werden die
Kontakte gestanzt und gerollt und anschlie-
ßend mit der Kontaktfeder versehen. Der
Anschluss ist für einen großen Querschnitt
ausgelegt und zudem vibrationssicher und
wartungsfrei.
Eine so optimierteAnschlusstechnik kann

in nahezu allen Applikationsszenarien ein-
gesetzt werden.
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Push-in statt Crimpen – die Vorteile
� Variantenreich: Modulare und fest-
polige Kontakteinsätze der Baureihen
HC-A, HC-B, HC-BB, HC-M und HC-Q sind
verfügbar
� Bauraum und Rangierebenen einspa-
ren mit brückbaren Twin-Kontakteinsät-
zen und Modulen

� Verdrahtung der montierten Kontakt-
einsätze im Anbaugehäuse möglich
� Flexibel kombinierbar mit anderen An-
schlusstechniken
� Kodierung für alle Kontakteinsätze aus
dem Hause Phoenix Contact
� PE-Anschluss ebenfalls verfügbar.

AufGrundder hohenPopularität der Push-
in-Technik steigt die Anzahl der Kontaktein-
sätze undModule, diemit dieser Anschluss-
technik angebotenwerden. FolgendeBaurei-
hen sindbereitsmit Push-in-Anschlusstech-
nik verfügbar (Bild 1):
� Serie HC-A: 3- und 4-polig für die Gehäu-
se HC-D7, 10- und 16-polig, PE-Adapter
� Serie HC-B: Standardschnittstelle, PE-
Adapter
� Serie HC-B Twin: 2 Anschlüsse je Kontakt
� Serie HC-BB: hochpoliger Steckverbinder
� Serie HC-M: einzelne Module
� Serie HC-Q: für Gehäuseserie Heavycon
Compact.

HC-A Serie geht mit
Push-in-Anschluss voran
Mit einem zukunftsweisenden Push-in-

Anschluss versehen wurden die Leistungs-
und PE-Kontakte des dreipoligen (HC-3A)
unddes vierpoligen (HC-4A) Steckverbinders
ausder kleinstenHeavycon-Serie.Hier konn-
tendie Platzverhältnisse optimal ausgenutzt
werden, die Anschlusstechnik ist weitge-
hend wartungsfrei. Mit der Push-in-An-
schlusstechnikderGehäuseserieHC-D7 steht
zudemeine Schnittstelle imKunststoff- oder
Metallgehäuse zur Verfügung.
Auch die größeren Kontakteinsätze der

Gehäuse-BaureiheHC-D15 (HC-A10) undHC-
D25 (HC-A16) sind inzwischen mit Push-in-
Technik verfügbar. Die Leistungskontakte
könnenmit Litzen von 0,14mm² bis 2,5mm²
Leiterquerschnitt versehen werden. Durch
die hohe Flexibilität mit dem großen Leiter-
querschnitt ergeben sich unterschiedliche
Einsatzmöglichkeiten. Damit wird nicht nur
die Lagerhaltung vereinfacht, auch die In-
stallation erfolgt deutlich schneller.
Mit dem neu entwickelten PE-Adapter

kann auch der PE-Anschluss mit Push-in-
Anschlusstechnik ausgestattet werden. Der
Adapter ermöglicht es, den imAnbaugehäu-
semontierten Steckverbinder vonder Schalt-
schrank-Innenseite her zu verdrahten. Zum
einen werden durch den neuartigen Instal-
lationsablauf die Installationszeiten weiter

verkürzt, und zum anderen kann die Ver-
drahtungvollständig imangebautenZustand
erfolgen (Bild 2).

Push-in-Kontakte für
neue Applikationsfelder
Die am häufigsten genutzten Kontaktein-

sätze – die HC-B-Serie – stehen sogar mit
unterschiedlichen Anschlusstechniken zur

Verfügung. Mit der vibrationssicheren und
wartungsfreienPush-in-Kontakttechnik kön-
nen weitere Applikationsfelder erschlossen
werden–etwa imMaschinen-, Anlagen- und
Fahrzeugbau. ZudemwerdenLitzenbis zum
Leiterquerschnitt von 2,5 mm² eingesetzt.
Auch der große Klemmbereich ist prädesti-
niert, neue Anwendungsbereiche zu er-
schließen. Über den doppelten Push-in-An-
schluss der Serie HC-B kann auch schneller
verteilt – und auf zusätzliche Klemmstellen
etwa im Schaltschrank verzichtet – werden.
Vorteilhaft bei der SerieHC-B ist auch, dass

die Steckgesichter des einfachen und des
doppelten Push-in-Anschlusses identisch
sind. Mit dem zusätzlichen PE-Adapter, der
ebenfalls für ein oder zwei Anschlüsse ver-
fügbar ist, könnenauchdiese Steckverbinder
im eingebauten Zustand von der Schalt-
schrank-Innenseite verdrahtetwerden.Auch
dadurch vereinfachen sich Aufbau und Ins-
tallation.

Kompakte Schnittstelle
mit PE-Anschluss
Bei der neuenSteckverbinderserieHeavy-

con Compact (Bild 3) wurde – unabhängig
von Anschlusstechnik und Polzahl – auch
der Schutzleiteranschluss neu konzipiert.
Der standardisierte Steckverbinder nach ISO
23570 führt denSchutzleiter ausderMitte des
Kontakteinsatz an das Gehäuse.
Diese auf dem Markt einzigartige PE-An-

bindungverbessert die sichere und zuverläs-
sige Kontaktierung zumGehäuse. Durch die
konstruktiveGestaltungdesPE-Anschlusses
ist der Verdrahtungsraum im Steckverbin-
dergehäuse größer, was eine Verdrahtung
auch bei größeren Leiterquerschnitt verein-
facht.
Mit demKontakteinsatzHC-COMQ08 steht

eine kompakte Schnittstelle mit Push-in-
Anschluss bereit, undderHC-COMQ42kom-
biniert die Axialanschlusstechnik für die
Leistungskontakte mit dem PE-Kontakt.
Fazit: Ein einfacher, schneller und war-

tungsfreier Aufbau von Maschinen und An-
lagen erhöht die Verfügbarkeit und erleich-
tert den Installations- und Prüfaufwand,
denn Maschinen und Anlagen werden aus
Segmenten zusammengestellt, getestet und
anschließend zum Einsatzort verschickt.
Mit den Steckverbindern aus den Heavy-

con-Baureihen steht derzeit für jede Gehäu-
segröße ein Kontakteinsatz mit Push-In-
Anschluss zur Verfügung. Die Installation
erfolgt ohne Spezialwerkzeug, die Verbin-
dung ist vibrationssicher ausgelegt undwar-
tungsfrei. // KR

Phoenix Contact

Bild 2: Signale und Leistung werden mit innovativer
PE-Anbindung aus dem Kontakteinsatz sicherer
übertragen.
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Bild 3:Mit seinem 8-poligen Push-in-Kontaktein-
satz erschließt der Steckverbinder der Baureihe
Heavycon Compact neue Applikationsfelder in der
Automatisierungstechnik.
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ALTE STANDARDS
GELTEN NICHT MEHR.

Die kleinsten, leichtesten und
zuverlässigsten Steckverbinder.

Rosenberger bietet für unbe-
mannte autonome Flugsysteme
wie Drohnen verschiedene Ver-
bindungslösungenund -Systeme
an. Dazu gehören Steckverbin-
der zur Übertragung hoher Da-
tenraten zur exakten Positions-
bestimmung und Objekterken-
nung in GPS- oder LiDAR-Syste-
men oder für Systeme zur
unterbrechungs- und fehlerfrei-
en Signalübertragung zwischen
Sender und Empfänger. Weitere

STECKVERBINDER

Für autonome Flugsysteme
Systeme gibt es für die Echtzeit-
Datenübertragung, (Kameraan-
wendungenoder zur Signalerfas-
sung, -berechnung und -umset-
zung imMainboard) für sicheren
und stabilenFlug.Wasserdichte,
temperaturbeständige und
selbst-findendeMagnetsteckver-
binder für Ladeanwendungen
sind ebenfalls verfügbar. Das
Portfolio fürDrohnen-Applikati-
onen umfasst in der Automobil-
industrie FAKRA, Mini-SMP, H-
MTD, RosenbergerHSD, HFM,
SMAundRoPD.Die Steckverbin-
der zeichnen sich ausdurch sehr
kleine Abmessungen, geringes
Gewicht, hohe Zuverlässigkeit,
hohe Steckzyklen aus und sind
für Datenübertragungsraten bis
20 GBit/s geeignet.

Rosenberger
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TE Connectivity hat konfektio-
nierte Steckverbinder in denFor-
matenM8undM12 für dieDaten-
kommunikation über Feldbusse
vorgestellt, die die bisherigen
LösungendesUnternehmens für
Sensor/Aktor-Verkabelung für
industrielleNetzwerke ergänzen.
Die Steckverbinder in A- und

B-Kodierung unterstützen die
Feldbus-Varianten Profibus, De-
viceNet und CC-Link und bieten
mehrere Optionen für unter-

FELDKONFEKTION

M8/M12-Steckverbinder für's Feld
schiedliche Anforderungen. Die
IP67-Steckverbinder mit
360°-Schirmung gewährleisten
einenRundumschutz. Die Steck-
verbinderkabel kommen entwe-
der mit einem Mantel aus PVC
oder halogenfreiemPolyurethan
(PUR) und sind somit für
Schleppkettenanwendungen
oder Torsionsbeanspruchung
geeignet. DieKabel stehen in ver-
schiedenenStandardlängenvon
0,5 m bis 15,0 m bereit.
Die Steckverbinder können in

zahlreichen industriellen An-
wendungen und Branchen ein-
gesetzt werden. Hierzu gehören
etwa Prozessleitsysteme, Robo-
tik und Automatisierung, Be-
triebsmittel, Werkzeugmaschi-
nen sowie Materialhandling.

TE Connectivity
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Das Kabel meldet sich,
bevor es bricht ...

Ein Kabel fällt meist überraschend aus und sorgt für Stillstand und
Kosten. Wir stellen eine Lösung vor, mit der man die Alterung messen

und den Zeitpunkt des Ausfalls vorhersagen kann.

BERND MÜLLER *

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

Wann immer von Digitalisierung in
Fabrikenoder von Industrie 4.0 die
Rede ist, wird als ein leuchtendes

Beispiel die vorausschauende Wartung –
PredictiveMaintenance–genannt. Die Idee:
Man sammelt Sensordatenüber eineMaschi-
ne oder eine Komponente und errechnet
daraus auf Basis der Erfahrung mit vielen
weiteren gleichenTeilen,wie schnell das Teil
verschleißt. So kann man es austauschen,
bevor es kaputt geht undbevor dieMaschine
stillsteht und hohe Kosten auflaufen.
Auchbei KabelnundLeitungenwurdedas

bereits versucht, allerdingsmitwenig Erfolg.

Bisherige Konzepte nutzen spezielle Kabel,
in die eine zusätzlicheOpferader eingebettet
ist. Bricht sie, zeigt das einen baldigen Aus-
fall an. Dass sich solche Speziallösungen
nicht durchsetzen konnten, verwundert an-
gesichts des höheren Aufwands für Herstel-
lung und Installation nicht, auch eignen sie
sich nicht für bestehende Leitungen.
Dennoch wünschen sich viele Anwender

einepraktikable Lösung für die vorausschau-
ende Wartung von Leitungen. Vor allem bei
hochdynamischen, komplexenBewegungen
werdendieVerbindungssysteme stark belas-
tet. „Deshalbwollenwir eine Lösung anbie-
ten, die sichmeldet, bevor eine Leitung aus-
fällt und die ohne Opferader auskommt“,
erklärt Guido Ege, Leiter Produktentwick-
lung und -management bei Lapp.
Das Team von Ege hat sich zu Beginn des

Projekts auf Ethernet-Leitungen fokussiert,

weil die industrielle Datenkommunikation
inMaschinenund inderVernetzung vonAn-
lagen eine immer größere Rolle spielt.
Ethernet-Leitungenmit ihrem komplexen

Aufbau und den erforderlichen Hochfre-
quenzeigenschaften zeigen eigene Fehler-
charakteristika. So führt eine gebrochene
Schirmung zu erhöhten elektromagneti-
schen Störungen. Wenn Litzen brechen,
nimmt die Dämpfung zu und die Datenrate
sinkt, bricht eine Ader vollständig, folgt der
Totalausfall der Kommunikation.
Das Ziel der Untersuchungen bestand da-

rin, denoptimalenAustauschzeitpunkt einer
Leitung vorausberechnenunddiesen sopla-
nen zu können, dass die Produktion mög-
lichst wenig gestört wird. Dazu werden die
Übertragungseigenschaften von Datenlei-
tungen überwacht und aus deren Verände-
rungen die voraussichtliche Lebensdauer
errechnet. Im nächsten Schritt soll das Vor-
gehen auch auf stromführende Leitungen
ausgeweitet werden, so Ege.

Vorhersage ohne
Veränderung am Kabel
Die Lösung arbeitet allein über ein Proto-

koll und einen speziellen Algorithmus. Da-
durchkönnenStandard-Ethernet-Leitungen
sowie Standard-Steckverbinder wie RJ45
oderM12 verwendetwerden.Der Installateur
schließt die Leitungen wie gewohnt an und
muss keine zusätzlichenOpferadern verbin-
den. Damit ist auch ein Retrofit bestehender
Anlagenmöglich.
Die Messung findet in einer so genannten

PMBx (PredictiveMaintenanceBox) statt. Sie
besitzt zwei Ethernet-Ports undwird einfach
amAnfangder zuüberwachendenEthernet-
Leitung eingeschleust. Die Datenpakete ge-
langen transparent vomeinenEthernet-Port
zum anderen Port, nahezu ohne Verzöge-
rung. Für eine angeschlossene SPS ist die
PMBx nicht sichtbar, sie hat keinen Einfluss
auf die Datenübertragung. Sie eignet sich
damit auch für bestehende Anlagen, ohne

Predictive Maintenance bei Kabeln: Die Predictive Maintenance Box wird im Lapp-Testzentrum
weiterentwickelt und verfeinert.
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dass Änderungen an der Software der SPS
notwendig sind.

Predictive Indicator
als Ausfallprognose
DieAusfallprognose basiert aufmehreren

übertragungsrelevantenParametern.Daraus
wird der Predictive Indicator berechnet.
Durch die Messung mehrerer Größen sind
auch Plausibilitätsprüfungen möglich. Da-
mit lassen sich Fehlinterpretationen von
Messwerten verhindern.
Im hauseigenen Testzentrum hat der Ka-

belspezialist für die Energiekettenleitungen
Messwerte im Big-Data-Ansatz gesammelt
undanschließenddurchmathematischeAl-
gorithmen analysiert. Die Daten werden
während des Entwicklungsprozesses in der
PMBx analysiert, das kann aber später, je
nach Kundenwunsch, auch in der Cloud ge-
schehen.
Je mehr Daten vorhanden sind, auch aus

dem Betrieb beim Kunden, umso genauer
wird die Vorhersage. Lapp prüft nach den
ersten Testläufen im hauseigenen Logistik-
zentrumdieAnwendungvonMachine-Lear-
ning-Ansätzen, um die Vorhersagequalität
des Algorithmus zu steigern. Zukünftig soll
es möglich sein, eine Restlebensdauer zu
berechnen, die abhängig ist vomBewegungs-
profil der Leitung. Damit lässt sich der pas-
sende Austauschzeitpunkt planen und ein
Zeitraum nutzen, wo die Maschine ohnehin
nicht läuft, zumBeispielwährend einerUm-
rüstung oder zeitgleich mit anderen War-
tungsvorgängen.

Lapphat das neuePredictiveMaintenance
System in seinem futureLab kürzlich auf der
Messe SPS vorgestellt. „Wir sindmit einigen
InteressentenundPilotkunden imGespräch,
mit denen wir unsere Lösung in die konkre-
ten Anwendungen integrieren und auf den
Kunden zuschneiden wollen“, so Ege, „im
nächsten Schritt wollen wir ein passendes
Geschäftsmodell entwickeln.“ Für die Ent-
wicklung der PMBx hat das Team den Lapp
Internal Innovation Award gewonnen, den
Eddie LappAward. „Das istwirklich Innova-
tion und Industrie 4.0“, lobt Ralf Moebus,
Leiter Produktmanagement Industrial Com-
munication, das Projekt.

Innovationsprozess
für Disruption
Die Lösung entstand in einem neuen In-

novationsprozess: Innovation for Future.
Damit möchte das Unternehmen auch radi-
kale und disruptive Innovationen realisie-
ren, für die zum Beispiel ein klassischer
Stage-Gate-Prozess ungeeignet ist.
Innovation for Future hat drei Vorausset-

zungen: Es muss eine technische Lösung
vorliegen, manmussmit mindestens einem
potenziellen Kunden sprechen und man
muss ein Business Model Canvas erstellen.
GuidoEge ist optimistisch, dass sichdasUn-
ternehmendamit tiefgreifend verändernund
sichweiter vomAnbieter physischer Produk-
te zumAnbieter von Systemlösungen entwi-
ckeln wird. // KR

Lapp
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Bild 1:
Prinzipskizze der Funktion des
Predictive-Maintenance-Systems
für Datenleitungen von Lapp.
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Bild 2:
Die Predictive Maintenance
Box von Lapp ist so groß wie
eine Zigarettenschachtel und
wird in die zu überwachende
Leitung eingeschleust, für
eine angeschlossene SPS ist
sie nicht sichtbar.
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Elektromechanische Relais und
MOSFET-Relais im Vergleich

Elektromechanische Relais und Halbleiterrelais lassen sich schwer
vergleichen, da sie auf verschiedenen Schaltprinzipien basieren. Doch
wann ist es sinnvoll, den einen oder anderen Relaistypen zu wählen?

SEBASTIAN HOLZINGER *

* Sebastian Holzinger
... ist Produktmanager für Signal- und
Halbleiterrelais bei Panasonic Electric
Works Europe in Ottobrunn.

Als Ende der 1980er Jahre MOSFET-
Halbleiterrelais auf den Markt ka-
men, spekulierten Fachleute schnell

über die Ablösung der Elektromechanik
durch die Halbleitertechnik. Heute kristalli-
siert sich heraus, dass sich beide Technolo-
gien gut ergänzen und applikationsspezi-
fisch eine harmonische Koexistenz führen.
So bietet die elektromechanische Lösung

nachwie vor bei denKosten sowie durchden
einfachenund robustenAufbauklareVortei-
le. Beeinflussen jedochEnergiesparaspekte,
Miniaturisierung, Null-Ausfallraten, opti-
mierteVerarbeitungsprozesse oder spezielle

ZusatzfunktionenwieKurzschlussschutz die
Auswahl, spielt diemoderneHalbleitertech-
nik ihre Vorteile aus.

Aufgaben von Elementar- und
Halbleiter-Relais
EinRelais trennt Logik- bzw. Steuerstrom-

kreis und Lastkreis galvanisch. Darüber hi-
naus verknüpft es verschiedene Signalebe-
nen auf unterschiedlichen Potentialen stö-
rungsfrei. Die entscheidenden Kriterien
hierfür sind: demLogikkreismöglichstwenig
Leistung zu entnehmen und im Lastkreis
einen störungsfreien Schalter mit hoher,
schaltspielunabhängiger Lebensdauer und
Zuverlässigkeit zur Verfügung zu stellen.
Wichtige Kenngrößen sind neben dem

Leistungsvermögen bzw. der möglichen
Schaltlast der Energieverbrauch pro Volu-
men, die Verarbeitbarkeit, die Robustheit

gegenüber Fehlern und die möglichen
Schaltspiele bei konstanten elektrischen Ei-
genschaften.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen

elektromechanischen Relais und MOSFET-
Halbleiterrelais besteht in der Art, wie die
Last amAusganggeschaltenwird. Beimelek-
tromechanischen Relais übernehmen die
SchaltfunktionbeweglichemetallischeKon-
takte, was als zusätzliche galvanische Tren-
nung am Ausgang gilt. Die ebenfalls galva-
nisch getrennteKopplung zwischenEin- und
Ausgang erfolgt durch das Magnetfeld der
Spule am Eingang. Wie sich das MOSFET-
Halbleiterrelais unterscheidet, soll im Fol-
genden genauer beschrieben werden.

Besonderheiten von
MOSFET-Relais
MOSFET-Relais stellen eine spezielle Art

vonHalbleiterrelais dar. Sie bestehen imEin-
gangskreis aus einer GaAs-Leuchtdiode, die
bereits bei einemBetriebsstromvonnurwe-
nigen Milliampere (min. 0,3 mA) Licht im
Infrarotbereich emittiert. Ein optisch gekop-
peltes Solarzellenfeld, das durch einen se-
mitransparenten Isolator vomEingangskreis
getrennt ist, wandelt das Licht in eine elek-
trische Spannung um (Bild 1).
DurchdieseArt der elektrischnicht leiten-

den Verbindung ist eine galvanische Tren-
nung zwischen Ein- und Ausgangskreis ge-
währleistet. Die erzeugte Photospannung
versorgt eine Triggerstufe,welchewiederum
die Gates zweier bidirektional, antiseriell
verschalteter DMOSFET (Double Diffused
MOSFET) ansteuert.
Diese Leistungstransistorenbefinden sich

direkt im Ausgangskreis des Bauteils. Die
integrierte Triggerschaltung reagiert ab ei-
nem bestimmten Schwellwert der Photo-
spannung und schaltet den Ausgang prak-
tisch digital an und aus, um ein definiertes
Schaltverhalten zu ermöglichen.
Um die individuellen Unterschiede bzw.

Vor- undNachteile der beidenTechnologien

Relais:Welche Vorteile bieten MOSFET-Relais im Vergleich zu elektromechanischen Relais? Die Größen-
unterschiede von MOSFET- und elektromechanischem Relais sind deutlich zu erkennen (im Bild AQY- und
DSP-Relais von Panasonic).
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besser zu bewerten, betrachten wir im Fol-
genden die wesentlichen technischen Para-
meterAnsteuerleistung, Signalübertragung,
HF-Eigenschaften, Schaltzeiten/Schaltprel-
len, Lebensdauer und Durchgangswider-
stand und galvanische Trennung.
Ansteuerleistung: Moderne MOSFET-Re-

lais lassen sich bereits mit Strömen von
0,3mAansteuern.Der Spannungsabfall über
die LED am Eingang beträgt typ. 1,25 V. Das
entspricht einer minimalen Leistungsauf-
nahme von etwa 0,4 mW (Beispiel AQY232S
). Die Spulenleistungsaufnahmehoch sensi-
tiver elektromechanischer Relais liegt dage-
gen im besten Fall bei 50 mW (TXS- Relais).
Allerdings sind hier auch bistabile Typen
verfügbar, die im geschalteten Zustand gar
keine Halteleistungmehr benötigen.
Signalübertragung: Unter zu übertragen-

denSignalen verstehtmanmeist kleine Strö-
meundSpannungen,wie sie Thermoelemen-
te,Mikrofone oder ähnliche Sensoren/Wand-
ler erzeugen. Eine Verfälschung des Signals
ist hier kritisch. Bei elektromechanischen
Relais verfälscht die Thermospannung den
Signalweg.
Eine Thermospannung entsteht, wenn

sich verschiedene Leiterwerkstoffe an den
Verbindungsstellen auf einem unterschied-
lichen Temperaturniveau befinden. Da der
StromandenKontaktstellendurch verschie-
dene Feder- und Kontaktwerkstoffe fließt,
entsteht die Thermospannungbevorzugt bei
monostabilen Relais. Die Ursache dafür ist,
dass nachdemEinschaltenderAntriebsspu-
leWärmeerzeugtwirdund sichTemperatur-
differenzen längsdes Strompfades durchden
Kontaktfedersatz aufbauen.
Die Richtwerte liegen für Relais mit Gold-

kontaktenbei 0,1 μVproKelvin. Einige Typen
wie das SX-Relais von Panasonic Electric

Works sind für diesen Einsatzfall optimiert
und weisen eine Thermospannung von ins-
gesamt 3 μV bei nominellem Betrieb und
damit maximaler Erwärmung auf.
DenThermospannungen elektromechani-

scher Relais steht die Offset-Spannung der
MOSFET-Relais gegenüber. Die Offset-Span-
nung wird durch freie Ladungsträger im
Halbleiter erzeugt. Sie ist einMaßdafür, wie
die Strom-Spannungskennlinie vom Ideal-
punkt verschoben ist.
Die Offset- Spannung ist weitestgehend

temperaturunabhängig und kann somit als
eineKonstante in der Schaltungberücksich-
tigtwerden. TypischeWerte fürOffset-Span-
nungenbeiMOSFET-Relais liegenunter 1 μV.

HF-Eigenschaften von
Elementar- und MOSFET-Relais
Um eine ausreichende Übersprechdämp-

fungbei hohenFrequenzen zu erzielen,müs-
senRelais über geringeKapazitäten amoffe-
nen Kontakt verfügen. Bei elektromechani-
schen Signalrelais liegen die Werte in der
Regel bei ca. 1 pF. Daraus resultierenhervor-
ragende HF-Eigenschaften. Auch bei einer
Frequenz von 100 MHz beträgt die Über-
sprechdämpfung noch 40 dB. Spezielle
Hochfrequenzrelais, wie das RJ-Relais, sind
sogar für Frequenzen bis 8 GHz ausgelegt.
MitMOSFET-Relais lassen sichmittlerwei-

le annähernd so gute Hochfrequenz-Eigen-
schaften wie beim elektromechanischen
Relais erreichen. Die Ausgangskapazitäten
bei MOSFET-Relais betragen je nach Typ
ebenfalls 1 pF, sodass MOSFET-Relais für
Frequenzen im MHz-Bereich ebenfalls ver-
wendbar sind.
Bei Anwendungen im GHz-Bereich muss

aberweiterhin auf Pin-Diodenoder spezielle
HF-Relais zurückgegriffen werden.

Bild 1:
Schematischer Aufbau
eines MOSFET-Relais.
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Schaltzeiten/Schaltprellen:Unter diesem
Gesichtspunkt betrachtet, sind MOSFET-
Relais den elektromechanischenRelaisweit
überlegen. Die typische Einschaltzeit von
MOSFET-Relais beträgt 0,2msund ist abhän-
gig vomLED-StromundderUmgebungstem-
peratur. Die Ausschaltzeit beträgt etwa ein
Zehntel der Einschaltzeit und ist weitestge-
hend unabhängig von den Ansteuerbedin-
gungen. Bei elektromechanischen Relais
liegen die Schaltzeiten imBereich vonMilli-
sekunden und die Kontakte prellen beim
Einschalten.
Lebensdauer:BeiMOSFET-Relaiswird die

Lebensdauer hauptsächlich durch die Be-

triebsdauer der LED bestimmt und ist daher
praktisch unbegrenzt. Bei ununterbroche-
nemBetrieb einesMOSFET-Relais kannman
mit einer Lebensdauer vonmehr als 12 Jahren
rechnen.
Die Lebensdauer elektromechanischer Re-

lais ist dagegen abhängig von der mechani-
schen Konstruktion (mechanische Lebens-
dauer) sowie von der Last (elektrische Le-
bensdauer) und wird durch die Zahl der
Schaltungen angegeben. Während die me-
chanische Lebensdauer bei modernen elek-
tromechanischen Relais mehrere Millionen
Schaltungen betragen kann, ist die elektri-
sche Lebensdauer stark lastabhängig.

Durchgangswiderstand: Ein Vorteil von
MOSFET-Relais besteht darin, dass der Kon-
taktwiderstand lastunabhängig und über
seine Lebensdauer hin konstant bleibt. Der
Wert des Durchgangswiderstandes ist aller-
dings höher als bei elektromechanischen
Relais und kann abhängig von der Schalt-
spannungmehrereOhmbetragen. Zudem ist
er stark von der Umgebungstemperatur ab-
hängig. Im besten Fall liegt der Wert für
Schaltspannungen bis 30 V je nach Typ bei
etwa 30mΩ.
DerDurchgangswiderstand elektromecha-

nischer Relais bewegt sich dagegen immer
im mΩ-Bereich und kann sich über die Le-
bensdauer des Bauelementes stark ändern.
Besonders auf den Kontakten offener Re-

lais können sichbei langenLagerzeitendün-
ne Oxidschichten bilden, die den Durch-
gangswiderstand erhöhen. In der Regel
zerstören wenige Schaltspiele unter Last
diese Schichten, der Durchgangswiderstand
sinkt wieder auf den Datenblattwert.
GalvanischeTrennung:Unter galvanischer

Trennung versteht man die Trennung durch
Isolation. Hierbei ist zwischen galvanischer
Trennung zwischenAnsteuer- undLastseite
sowie galvanischer Trennung auf der Last-
seite zu unterscheiden. Ein gesperrter Halb-
leiter gewährleistet keine galvanische Tren-
nung an der Lastseite.
Durch Optokoppler lässt sich aber zumin-

dest die Trennung zwischen Ansteuer- und
Lastseite erzielen. Elektromechanische Re-
lais bieten hier einen klaren Vorteil, da sie
sowohl auf der Ansteuer- als auch auf der
Lastseite eine galvanische Trennungaufwei-
sen. Gerade in Sicherheitsanwendungen
kann dies ein ausschlaggebendes Kriterium
sein.
Fazit:Wie die bisher aufgeführten Punkte

verdeutlichen, haben sowohl MOSFET- als
auch elektromechanische Relais ihre Vor-
und Nachteile. Abhängig von den geforder-
ten Eigenschaften ist entweder das Halblei-
ter- oder das elektromechanische Relais für
die individuelleAnwendungbesser geeignet.
MittelfristigwirdderMarktanteil vonMOS-

FET-Relais insbesondere inder Signaltechnik
sicherlichdeutlichwachsen.Nebenkontinu-
ierlich fallenden Preisen und immer neuen
kompakteren Bauformen sind vor allem die
technischen Vorteile der Halbleitertechnik
Garant für den Erfolg. Die bewährten elekt-
romechanischen Signalrelais behaupten je-
doch auch weiterhin ihren Stellenwert und
bieten durch Alleinstellungsmerkmale wie
die galvanische Trennung am Ausgang eine
ideale Ergänzung. // KR

Panasonic Electric Works Europe

Bild 2:
Isolationsverhalten am
Beispiel des MOSFET-
Relais AQY221N2S.
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Bild 3:
Kontaktwiderstand des
Relais AQY212G_S.
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REED-RELAIS

Miniaturrelais erhöhen die Dichte von PXI-Schaltmatrizen
Das zweipolige SIL-Reed-Relais
aus der Reihe 117 von Pickering
Electronics wird aufgrund der
Kombination aus Kompaktheit,
Leistungsfähigkeit und Kosten
sehr oft in großen Schaltmatri-
zen eingesetzt.
Alle SIL-Reed-Relais-Modelle

aus der Serie 117 sind für Span-
nungenbis 100VundSignalströ-
me bis 0,5 A ausgelegt und kön-
nen Signalleistungen bis 5 W
schalten. Es gibt Ausführungen
mit einer 3-V-Spulenansteuerung
für Systeme, die mit geringen
Versorgungsspannungen arbei-
ten.
Die zweipolige Ausführung

benötigt 10,16 mm x 3,81 mm
Platz, während das einpolige
Bauelement schon mit 6,86 mm
x 3,81 mm auskommt – das sind
38%bzw. 26%des Leiterplatten-

platzes, den branchentypische
SIL-Relais belegen.
Die Reed-Relais sind in der

SoftCenter-Technik des Herstel-
lers aufgebaut, bei der eine inte-
grierte magnetische Schirmung
für hohe Zuverlässigkeit unddie
Unterdrückung magnetischer
Wechselwirkungen bei hoher
Bestückungsdichte sorgt. An-

wendungsgebiete sind PXI- und
anderen Schaltmatritzen in gro-
ßen Stückzahlen.
Die Schwesterfirma Pickering

Interfaces verbaut als Anbieter
solcher prüf- und messtechni-
schenLösungendie Reed-Relais
der Serie in großer Stückzahl in
vielen Produkten, zu denen die
hochdichten und vollständig

skalierbaren PXI-Large-Matrix-
Module aus der Baureihe BRIC
mit integriertem, leistungsfähi-
gem Analog-Bus gehören. Diese
in 2-, 4- oder 8-Slot-3U-Ausfüh-
rung erhältlichen Bauteile mit
Nennwerten von 150 V, 1 A und
20 W basieren auf den hoch zu-
verlässigen und für die Mess-
technik geeigneten Reed-Relais,
um die Anforderungen auch bei
anspruchsvollenAnwendungen
auf den Gebieten Automotive
undHalbleiterfertigung zu erfül-
len. So konnte die Dichte der
Schaltbausteine maximiert wer-
den, ohne Abstriche bei der Zu-
verlässigkeit oder Leistungsfä-
higkeit zumachen,was größten-
teils auf die Relais der Reihe 117
zurückzuführen ist.

Pickering
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2 Positionen auf wenige
μ genau erfassen !

Mechanische
Positions-
Sensoren

microprecision.ch

MP600
SERIES

Mechanisch
Potenzialfrei
-40 bis 130°C
Keine Schalt-Hysterese
Kein Energieverbrauch

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
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Warum gibt es so viele
Griffvarianten im 19-Zoll-Umfeld?

Ein- und Aushebegriffe spielen nicht nur optisch eine Rolle. Für die
unterschiedlichen Einsatzgebiete gibt es spezielle Ausführungen. Im
Artikel geben wir einen Überblick zu den zahlreichen Varianten.

ALEXANDER JÄGER *

* Alexander Jäger
... arbeitet als Produktmanager im
Geschäftsbereich Elektronik bei Heitec
in Eckental.

In den ersten Artikeln dieser Serie in den
Ausgaben 14und 22wurdenbereits einige
Grundbegriffe der 19-Zoll-Technik erläu-

tert. Aufbauendauf einigenErklärungen zur
Herkunft und Bedeutung von Bezeichnun-
gen wie Höhen- und Teilungseinheit oder
Lochrasterwurde auchauf dieKompatibilität

eingegangen.Nebenden einschlägigenNor-
men haben wir die einzelnen Ebenen eines
Baugruppenträgers sowie die jeweiligen
Schnittstellen ausführlich untersucht.
In unserem dritten Beitrag geht es um ein

unscheinbares Zubehörteil: Ein- undAushe-
begriffe. Wir klären darüber hinaus die Fra-

19-Zoll-Technik: Ein- und Aushebegriffe gibt es in schier unendlicher Vielfalt.
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ge,welche Typen es auf demMarkt gibt. Gibt
es einen Grund für die unterschiedlichen
Ausführungenundwenn ja:welchesModell
wird wann am sinnvollsten eingesetzt?
Vorrangig erfüllt ein Handgriff zunächst

die Funktion, Steckbaugruppen ein- oder
auszuhebeln bzw. diese Aufgabe zu erleich-
tern. Bei manchen dieser Konstellationen
kommen hochpolige Steckverbinder zum
Einsatz, zum Teil spielen dabei sehr hohe
Steck- und Ziehkräfte eine nicht unerhebli-
che Rolle und sollten daher nicht unter-
schätzt werden.
Bild 1 veranschaulicht den Aufbau einer

solchenEinheit: DerGriffwirdmittels Befes-
tigungsmaterial an der Frontplatte ange-
bracht. Diese nimmt in der Regel die Leiter-
platte auf, so dass eine integrierte Funktions-
einheit zustande kommt, die über – meist
zwei – Verschraubungen an der Leiterplatte
befestigt ist.
Die Norm IEC 60297-3-101 definiert die Ab-

messungen der Lochungen, so dass durch
exakt festgelegte Schnittstellen die Aus-
tauschbarkeit von Komponenten unter-
schiedlicher Hersteller auf dieser Ebene ga-
rantiert ist.
Um zu gewährleisten, dass sich Hebel-

oder Ziehgriffe beimAus- bzw. Einhebelnder
Steckbaugruppe an den vorderen Querver-
bindungsschienen „abstützen“ können, de-
finiert die Teilnorm IEC60297-3-102 eineprä-
zise Schnittstelle. Dadurch kann deutlich
mehr Kraft übertragenwerden – ein Vorteil,
der beispielsweise bei den doch sehr hohen
Erwartungen an hochpolige Steckverbinder
zum Tragen kommt (Bild 2).

Handgriffe: Welche Typen gibt
es bei 19-Zoll-Systemen?
Im Folgenden betrachten wir die unter-

schiedlichen Handgrifftypen. Handgriffe

haben sich imLaufe der letzten Jahre zuwirk-
lich komplexenProduktenmit vielerlei Funk-
tionen entwickelt. Ausgangspunkt waren
trapezförmigeGriffleisten, die hauptsächlich
eine signifikant bessere ergonomischeHand-
habung gewährleisten, jedoch keine techni-
sche Hebelunterstützung bieten.
Bild 3 zeigt in der Seitenansicht von links

nach rechts die Entwicklung typischerHand-
griffe. Der dargestellte Griff ganz links ist
recht einfach gestaltet: ein schlichter, fest-
stehender Griff ohne weitere Funktionen
oder sonstigeBesonderheiten. Bei demzwei-
ten Griff handelt es sich um eine Weiterent-
wicklung mit einer Aushebeunterstützung
für 96-polige Steckverbinder.

Bild 1: Der Griff wird mithilfe einer Befestigung an der Frontplatte angebracht. Die Norm IEC 60297-3-101
definiert die Abmessungen der Lochungen.
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Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eug

www.hammondmfg.com

Schondeutlich komplexer ist der andritter
Stelle abgebildete Griff, der im Zusammen-
hangmit demAufkommenderVME64-Tech-
nik entstand. Diese spezielle Form besteht
hauptsächlich aus Kunststoff und kannma-
ximal „mittlere“ Kräfte übertragen.
Der letzte Griff in der Darstellung in Bild 3

ist ammeisten ausgereift und weist zahlrei-
cheBesonderheiten auf. Durchdas spezielle
Material dieses Griffes kann dieser bis zu
815 N übertragen.
ModerneBackplane-Techniken, beispiels-

weise CompactPCI, CPCI Serial oderVPX, die
eine deutlich höhere Anzahl von Kontakten
benötigen, machten die Entwicklung eines
solchen Griffes erforderlich.
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Bei heute verwendeten Systemenwird zu-
demhäufig einMikroschalter verwendet, der
in den Griff integrierbar sein muss. Bei Ent-
riegelung des Griffes gibt der Schalter ein
Signal, daswiederumvonder Logik der Bau-
gruppe interpretiert werden kann und bei-
spielsweise für Spannungsfreiheit des
Boards oder die Vorbereitung eines „Hot
Swap“ (Austausch der Baugruppe in einem
laufenden System) sorgt.
So können Beeinträchtigungen oder Be-

schädigungen bei der Trennung des Steck-
verbinders vermiedenwerden. Ebensowich-
tig ist die Entladung elektrostatischer Span-
nung, so dass dieser Griff mit ESD-Stiften
ausgestattet wurde.

19-Zoll-Systeme: Kompatibilität
der Steckverbinder
Ursprünglich wurde das 19-Zoll-Aufbau-

system insbesondere hinsichtlich der Kom-
patibilität mit Steckverbindern nach DIN
41612 definiert, welche anfänglich bis zu 96
Pole aufwiesenundeineKraft vonbis zu 90N
pro Steckverbinder aushalten mussten. An-
gefangen bei VME über VME64 bis hin zu
VPX stieg imZugederWeiterentwicklungder
BustechnologiendieAnzahl derVerbindun-

gen bei 3 HE pro Baugruppe auf bis zu 264
Pins, was enorme Steck- und Ziehkräfte er-
fordert. VerschiedeneHersteller bietendaher
heute unterschiedliche Ausführungen an,
die diesen hohen Steck- und Ziehkräften ge-
recht werden sollen.
Eine besonders vorteilhafte, robuste und

elegante Lösung bietet der Griff Typ IVs von
Heitec (Bild 4). Ein kostengünstiges Kunst-
stoffteil inVerbindungmit einemhochstabi-
lenMetallteil in Formeines Ein-/Aushebeha-
kens, der speziell für sehr hohe Beanspru-
chungen entwickeltwurde, offeriert Langle-
bigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis.
Neben den oben beschriebenen Formen

wurden auch Sonderausführungen entwi-
ckelt, zum Beispiel für den Telekombereich
(Bild 5). Durchden inder Regel sehr begrenz-
tenEinbauraum indenverwendetenSchrän-
ken wurden hier besonders flache Baufor-
men konzipiert.
Fazit: Neue Technologien und gestiegene

Anforderungen, insbesondere durch extreme
Umgebungsbedingungen – beispielsweise
im Bereich der Avionik – erfordern sicher
auch in Zukunft immerneueEntwicklungen
bei Griffsystemen, sei es in Bezug auf die
Kompatibilität, dieWerkstoffe oder die Funk-
tionalität. Die Trends bestimmt auch die
Nachfrage aus demMarkt.
In unserem vierten Beitrag zur 19-Zoll-

Technik geht es um das wichtige Thema
„Backplanes", auch als Busplatine, Rück-
platte oder Rückverdrahtungseinheit be-
kannt. Seien Sie gespannt! // KR

Heitec

Bild 2: Die Teilnorm IEC 60297-3-102 präzisiert eine genaue Schnittstelle.
Dadurch kann deutlich mehr Kraft übertragen werden. Links ist die Seiten-
ansicht zu sehen und rechts die Draufsicht.
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Bid 3: Zeitliche Entwicklung typischer Handgriffe für 19-Zoll-Systeme (rechts ist die moderne Variante zu
sehen).
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Bild 4: Der Griff vom Typ IVs von Heitec kombiniert
ein kostengünstiges Kunststoffteil mit einem hoch-
stabilen Metallteil bei einem Ein-/Aushebehaken,
der für sehr hohe Beanspruchungen ausgelegt ist.
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Bild 5: Für den sehr
begrenzten Einbau-
raum in den verwen-
deten Schränken im
Telekombereich wur-
de eine besonders
flache Bauformen
konzipiert.
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www.rafi.de

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

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

Erfahren Sie mehr über RAMO auf ramo-taster.de

ZAHLT SICH AUS.ZAHLT SICH AUS.

RAMO®

PLUG & PLAY
M12-ANSCHLUSS

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

RAMO®

KURZHUBTASTER 
MICON 5 INSIDE

RAMO®®RAMO®

Die Baureihe Shortron M12 von
Georg Schlegel bekommt Zu-
wachs:DerNot-Halt-Schalter des
Typs FRVKOO_M001 ist für eine
Einbauöffnungvon 22,3mmaus-
gelegt undverfügt über eineDre-
hentriegelung der Schutzart
IP65/IP67 auf der Vorderseite
und IP65 auf der Rückseite und

SCHALTER FÜR NOT-HALT

Vier poliger Kabelanschluss M12 für Umgebungen mit Spritzwasser
ist damit auch für Umgebungen
mit Spritzwasser geeignet. Die
zwei Kontakte des Not-Halts be-
stehen aus AgNi und sind als
Öffner (NC) ausgelegt undgemäß
der Norm EN 60947-5-1 zwangs-
öffnend.DerNot-Halt besitzt laut
Hersteller eine Lebensdauer von
bis zu 50.000 Schaltzyklen und

ist für eine Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C ausgelegt. Damit
ist ein zuverlässiges Schalten in
vielen Einsatzbereichen sicher-
gestellt. Der 4-polige M12-An-
schluss ist A-kodiert und über
ein 25 cm langes PUR-Kabel mit
dem Not-Halt verbunden. Die
elektrischenKennwerte bewegen

sich in einem Bereich einer ma-
ximalen Betriebsspannung von
Ue = 35 V und maximalen Be-
triebsströmen von Ie=4A (AC15)
bzw. Ie= 2A (DC13). Der Not-Halt
entspricht den Normen EN ISO
13850 und EN 60947-5-5.

Georg Schlegel

Speziell für die Steuerung sicher-
heitsrelevanter Aufgaben in
FahrzeugenundMaschinen bie-
tet EAO die Baureihe 09 Rugged
CAN Keypad und die Rugged
CANRotary Cursor Controller an.
Die bis zu IP67 geschützten Be-
fehls- und Meldegeräte funktio-
nierenbei einer Einsatztempera-
tur von -40 bis 85 °C und dank
der geringen Einbautiefe und
robusten Einrast- oder Schraub-
befestigung lassen sie sich flexi-
bel in vertikaler sowie horizon-
talerAusrichtungmontieren. Für
Sicherheit sorgt der LED-Ring
und eine LED-Symbolausleuch-
tung bei Tag und Nacht. Eine
attraktive und konfigurierbare
4-Segment-Ringausleuchtung
der Tasten ist serienmäßig inte-
griert.
Die individualisierbare Aus-

leuchtung sorgt für eine optische
Rückmeldung. Gelaserte Symbo-
le können Anwender aus einem
Sortiment anSymbolennach ISO
7000oder kundenspezifisch aus-
wählen. Die Keypads sind für
Funktionale Sicherheit gemäß
den Normen EN ISO 13849 PLD
sowie ISO 26262 ASIL B entwi-
ckelt. Bei einemFunktionsfehler
informiert das SystemdenBedie-
ner umgehend.DankderAnbin-
dung an den CAN-Bus lassen
sich die Geräte in ein CAN-Sys-
temzu integrieren; standardmä-
ßig mit einem Stecker der Serie
Deutsch DT.

EAO

BEFEHLS- UND MELDEGERÄTE

Einrasten oder
schrauben
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Welche Trends zeichnen sich für
Datenzentren im Jahr 2020 ab?

Wachsende Datenmengen, eine sichere europäische Cloud, eine
schnelle Modernisierung von Rechenzentren sowie der steigende
Energieverbrauch sind die IT-/Datacenter-Trends im Jahr 2020.

MARTIN KIPPING *

* Martin Kipping
ist Vice President Global Datacenter
bei Rittal in Herborn.

Im Jahr 2025 könnten Menschen und Ma-
schinen bereits 175 Zettabyte an Daten
erzeugen, prognostizieren die Marktfor-

scher von IDC (International Data Corpora-
tion). Gespeichert auf herkömmliche DVDs,
wären dies 23 Stapelmit Silberscheiben, die

jeweils bis zumMond reichen. Das jährliche
Datenwachstum um durchschnittlich 27%
sorgt auch für steigende Anforderungen an
die IT-Infrastruktur.

IT-Services aus der Cloud
und die Folgen
Da es sich kaum ein Unternehmen leisten

kann, die eigenenDatenspeicher jährlichum
knapp ein Drittel zu erhöhen, setzen IT-Ma-
nager immerhäufiger auf IT-Services ausder
Cloud.ObStorage oder Computing, der Trend

hin zur Cloud ist längst in Deutschland an-
gekommen: Eine imSommer 2019 veröffent-
lichte Umfrage vom ITK-Branchenverband
Bitkom und KPMG hat gezeigt, dass bereits
drei von vierUnternehmenCloud-Lösungen
verwenden.
Wer Cloud-Lösungen von Drittanbietern

nutzt, gibt jedoch ein Stückweit dieKontrol-
le über seine Unternehmensdaten ab. So
ermöglicht beispielsweise der US-amerika-
nischeCloud-Act (ClarifyingLawfulOverseas
Use of Data) den Zugriff von US-Behörden
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Edge-Computing: ONCITE ist die erste „All In
One Edge“-Lösung für echtzeitfähige indus-
trielle Anwendungsfälle. Die Lösung sam-
melt, speichert und verarbeitet Daten direkt
dort, wo sie anfallen. Sie ist kein Ersatz für
bestehende Cloud-Lösungen, sondern eine
damit kompatible sinnvolle Ergänzung – mit
den Vorteilen der vollständigen Datensouve-
ränität und Echtzeitfähigkeit.
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auf Daten, die in der Cloud gespeichert sind
– sogar wenn lokale Gesetze am Ort des Da-
tenspeichers dies verbieten.

Trend #1: Datensouveränität in
der europäischen Cloud
Der selbstbestimmte Umgang mit Daten

wird für Unternehmen somit zu einem zen-
tralen Wettbewerbsfaktor. Dies gilt für alle
Branchen, in denenDatensicherheit großge-
schriebenwirdunddieAnalyse dieserDaten
entscheidend für den Geschäftserfolg ist –
Gesundheitswesen,Mobilität, Banking oder
Fertigungsindustrie.
Unternehmen stehenvor der Frage,wie sie

ihre Daten sicher und effizient verarbeiten
können, und ob sie ihr eigenes Rechenzen-
trummodernisieren, in Edge-Infrastrukturen
investieren oder die Cloud nutzen.

Europäische Cloud Gaia-X
für eine sichere Vernetzung
Das europäischeDigital-Großprojekt Gaia-

X, eine Initiative des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie (BMWi), soll im
Jahr 2020 starten. Ziel ist der Aufbau einer
europäischenCloud zur sicherenDigitalisie-
rung und Vernetzung der Industrie und als
Basis für denEinsatz neuerKI-Anwendungen
(Künstliche Intelligenz).
Die FraunhoferGesellschaft hat in diesem

Kontext die Initiative „International Data
Spaces“ geschaffen. Dieser virtuelle Daten-
raumermöglichtUnternehmenden sicheren
Datenaustausch. Die Kompatibilität einer
eigenen Lösung mit etablierten (Cloud-)
Plattformen (Interoperabilität) ist ebenfalls
gegeben.
Das bedeutet: Geographisch verteilte klei-

nere Rechenzentren mit offenen Cloud-
Stacks könnten eine neue Klasse von indus-
triellen Anwendungen schaffen, die direkt
am Ort der Datenentstehung eine erste Da-
tenanalyse vornehmen und die Cloud für
nachgelagerte Analysen nutzen.
Eine Lösungdafür ist ONCITE.Das schlüs-

selfertige (Plug & Produce) Edge-Cloud-Re-
chenzentrum speichert und verarbeitet Da-
ten direkt dort, wo sie anfallen, so dass die
Unternehmenbei derVernetzung entlangder
gesamten Lieferkette die Datensouveränität
behalten.

Trend #2: Standardisierung im
Datacenter mit OCP
Die schnelleModernisierungbestehender

Rechenzentrenwird fürUnternehmen immer
wichtiger, da das zu verarbeitendeDatenvo-
lumen stetig wächst. Wesentliche Anforde-
rungen für den Ausbau sind eine standardi-
sierte Technologie, ein kosteneffizienter

Betrieb und eine hohe Skalierbarkeit der
Infrastruktur.
DieOCP-Technologie (OpenCompute Pro-

ject)mit zentraler Gleichstrom-Verteilung im
IT-Rack wird für immer mehr CIOs zu einer
interessantenAlternative. Denn:Mit Gleich-
stromkomponenten ergeben sich neue Po-
tenziale zur Kostenoptimierung. So erfolgt
die Energieversorgungaller IT-Komponenten
zentral mit n+1-Netzteilen pro Rack.
Somit wird eine effiziente Kühlung er-

reicht, dawenigerNetzteile vorhanden sind.
Gleichzeitig vereinfachen sich durchdie ho-
he StandardisierungderOCP-Komponenten
dieWartungunddas Ersatzteilmanagement.
Der Effizienzgewinn liegt durchschnittlich
bei etwa fünf Prozent des Gesamtstroms.
Rittal rechnet damit, dass sichOCP im Jahr

2020 als durchgängige Systemplattform im
Rechenzentrumweiter etablierenwird.Neue
OCP-Produkte für die Rack-Kühlung, die
Stromversorgung oder das Monitoring wer-
den den schnellen Ausbaumit Gleichstrom-
komponenten ermöglichen.
AußerdemwerdenneueProdukte dasher-

kömmliche Konzept einer zentralen Not-
stromversorgung unterstützen, bei dem
durch eine zentrale USV die Stromversor-
gung abgesichert wird. Damit wird es nicht
mehrwie bisher notwendig, jedesOCP-Rack
mit einer USV auf Basis von Lithium-Ionen-
Batterien abzusichern. Der Vorteil: die

Bild 1: Rittal bietet seine OCP-Racks mit 12 V DC und
48 V DC an. Die Racks sind energieeffizient durch
Gleichstrom, standardisiert für kürzere Time-to-
Market und skalierbar für flexiblere Anpassungen.
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Brandlast im OCP-Rechenzentrum wird er-
heblich reduziert.

Trend #3: Wärmerückgewin-
nung und direkte CPU-Kühlung
VonRechenzentrenwerdenhoheEnergie-

mengen inFormvonAbwärmeandieUmwelt
abgegeben.Mit Zunahmeder Leistungsdich-
te im Datacenter steigen auch die Wärme-
mengen, die sich potenziell für andere Zwe-
cke nutzen lassen.
Bislang ist die Nutzung der Abwärme je-

doch zu teuer, zum Beispiel weil sich selten
Abnehmer in unmittelbarer Umgebung des
Standortes finden. Auch ist eine Abwärme
von40°C,wie sie luftbasierte IT-Kühlsysteme
erzeugen, deutlich zuniedrig, umdiesewirt-
schaftlich sinnvoll zu verwenden.
Insbesondere im Bereich High Perfor-

mance Computing (HPC) erzeugen IT-Racks
hohe Wärmelasten, die häufig mehr als
50 kW betragen. Für HPC ist die direkte Pro-
zessorkühlungmitWasser deutlich effizien-
ter als eine Luftkühlung, sodass Rücklauf-
temperaturen von60bis 65°C zurVerfügung
stehen.
Bei diesen Temperaturen ist beispielswei-

se die Erwärmung von Brauchwasser mög-
lich oder die Nutzung von Wärmepumpen
bis hin zur Einspeisung in ein Fernwärme-
netz. CIOs sollten jedoch beachten, dass
selbst bei einer direktenCPU-Wasserkühlung
nur etwa 80% der Abwärme aus einem IT-
Rack geführtwerdenkann. Für die restlichen
20%wird weiterhin eine IT-Kühlung für das
Rack benötigt.
Auf demDigital-Gipfel 2019der Bundesre-

gierung wurde in der entsprechenden Ar-
beitsgruppe das Thema Wärmerückgewin-
nungdiskutiert, die hohenHandlungsbedarf
aufzeigte. Daher geht Rittal davon aus, dass
sich im Jahr 2020 deutlich mehr CIOs damit
beschäftigten werden, wie sich die bislang
ungenutzte Abwärme des Datacenters wirt-
schaftlich nutzen lässt.

Trend #4: Integration von
Multi-Cloud-Umgebungen
Unternehmen benötigen die Sicherheit,

dass sie ihre Cloud-Anwendungen auf gän-
gigenPlattformenund inbeliebigenLändern
betreiben können. Dafür wird eine Multi-
Cloud-Strategie benötigt. Aus Sicht des Ma-
nagements ist dies eine strategische Ent-
scheidung, die auf der Erkenntnis basiert,
dass sich die eigene Organisation zu einem
vollständig digitalisiertenUnternehmenent-
wickeln wird.
Exzellenz inderUser Experiencewird bei-

spielsweise durch geringste Verzögerungs-
zeitmit den entsprechendenVerfügbarkeits-

zonen („Availability Zone“) vor Ort gewähr-
leistet. Das heißt: Unternehmen wählen für
ihreDienste je nachGeschäftsanforderungen
weltweit eine oder mehrere Verfügbarkeits-
zonen. Das Einhalten von strengen Daten-
schutzvorgaben erfolgt zum Beispiel über
einen spezialisierten lokalenAnbieter in dem
jeweiligen Zielmarkt.
Eine anbieteroffeneMulti-Cloud-Strategie

erlaubt genau das: die Funktionsdichte und
Skalierbarkeit vonHyperscalernmit der Da-
tensicherheit von lokalenund spezialisierten
Anbieternwie Innovo Cloud sinnvoll zu ver-
einen.AufKnopfdruck, in einemDashboard,
mit einemAnsprechpartner, einer Rechnung
und in der einen Sekunde, in der die Ge-
schäftsentscheidung fällt.

DieseHyperscale-Infrastruktur und lokale
DatensicherheitmachenMulti-Cloud-Strate-
gien zu einemderMegatrends in den nächs-
ten Jahren.DenndieWirtschaftwirdweitere
Schritte der Digitalisierung gehen und mit
Cloud-nativenTechnologien– für die Cloud-
Computing-Architektur konzipierte und ent-
wickelte Anwendungen–, die Geschwindig-
keiten der eigenen Continuous Integration
(CI) undContinuousDelivery (CD)-Pipelines
weiter steigern. Die Automatisierung der In-
tegrations- und Auslieferungsprozesse er-
möglicht dann schnelle, zuverlässige und
wiederholbare Bereitstellung von Software
(„Deployments“). // KR

Rittal

Bild 2: Platzsparend
für High Performance
Cooling. Die wasserba-
sierten LCP CW-Kühl-
systeme für Rack- und
Reihenkühlung sind für
hohe IT-Leistungsklas-
sen konzipiert. Durch
hohe Wasservorlauf-
temperaturen wird der
Anteil der indirekten
freien Kühlung ge-
steigert, wodurch sich
die Betriebskosten
reduzieren.

Bild 3: Unterneh-
men benötigen die
Sicherheit, dass sie ihre
Cloud-Anwendungen
auf gängigen Plattfor-
men und in beliebigen
Ländern betreiben
können. Dafür wird
eine anbieteroffene
Multi-Cloud-Strategie
benötigt. Diese erlaubt
die Funktionsdichte
und Skalierbarkeit von
Hyperscalern mit der
Datensicherheit von
lokalen und speziali-
sierten Anbietern wie
Innovo Cloud sinnvoll zu
vereinen.
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SCHALTSCHRÄNKE

Temperatur und Feuchte in Gehäusen überwachen und regeln
Für Peltier-Kühl- und Entfeuch-
tungsgeräte hat ElmekodenCon-
troller TPC 300 entwickelt, mit
demsichkritischeParameterwie
Hotspots oder Feuchte überwa-
chenunddieKlimageräte regeln
lassen. Neben verschiedenen
Regelungsprogrammen gibt es
umfangreiche Überwachungs-
möglichkeiten sowie eine seriel-
le Schnittstelle zur Kommunika-
tion und Visualisierung.
Der Controller überwacht die

Funktion der Lüfter, der Peltier-
Elemente unddie Temperatur im
Schaltschrank oder Gehäuse. Er
hat verschiedeneRegelungspro-
gramme, die abhängig von der
Anwendungausgewähltwerden.
Beim Einsatz in einem Schalt-
schrank wird die Zweipunkt-
Regelung genutzt. Dabei wird
eine obere und eine untere Aus-

löseschwelle eingestellt, z.B.
35°Cund 10°C. BeiÜberschreiten
des oberenWertes wird die Küh-
lung eingeschaltet und bei Un-
terschreiten des unteren Wertes
wird der Schaltschrank geheizt.
Bei der Funktion Zielwertrege-

lung wird ein Temperatur-Soll-
wert vorgegeben, der exakt ein-
gehalten wird. Dazu lässt sich

eine Hysterese für die zulässige
Schwankung einstellen. Die ex-
akte Regelung auf einen kons-
tanten Zielwert kann bei mess-
technischenAnwendungenoder
besonders empfindlichen Ein-
bauten erforderlich sein.
Bei Anschluss eines Entfeuch-

tungsgerätes wird der Schrank
entsprechend entfeuchtet und

das Kondensat nach außen ge-
führt. Bei Anschluss eines Kühl-
gerätes an den Controller kann
die Feuchte ebenfalls bei deren
Regelungberücksichtigtwerden.
Bei zu hoher Feuchte wird dann
die Kühltemperatur angehoben
oder, falls erforderlich, der
Schrank geheizt.
Über die Software TPC-Moni-

tor mit grafischer Oberfläche
lassen sich am Computer-Moni-
tor alle erforderlichenParameter
rund umdie Klimatisierung ein-
stellen,wennder Controller über
eine RS 485-Schnittstelle ange-
schlossen ist. Die wichtigsten
Betriebsdaten sowie alle Fehler-
meldungen werden im Klartext
angezeigt. Ausgelegt ist der TPC
300 für Leistungen bis 300W.
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* Frank Schnelle
... ist Produktmanager Energy
Conversion & Automation bei der
Vacuumschmelze in Hanau.

Mit nanokristallinen Werkstoffen
die Leistung von Trafos steigern

Ein neuer Fertigungsprozess der Vacuumschmelze reduziert
die bereits niedrigen magnetischen Verluste geschnittener

nanokristalliner Trafokerne nochmals erheblich.

DR. GABRIELA SAAGE UND FRANK SCHNELLE *

* Dr. Gabriela Saage
... leitet die Entwicklungsgruppe
Magnetkerne und Technologie bei der
Vacuumschmelze in Hanau.

Silizium-Halbleiter sowie neueHalblei-
ter mit breitem Bandabstand wie Sili-
ziumkarbid und Galliumnitrid gelten

aktuell als die Treiber für zukunftsweisende
AnwendungenwieMittelfrequenz-Transfor-
matoren (MFT). Einsatzgebiete vonMFT sind
beispielsweise Bahnanwendungen, intelli-
gente Energienetze undDC-Schnellladesäu-
len für Elektrofahrzeuge.
Trotz der raschenEntwicklungbei aktiven

Leistungsschaltern, werden vor allem die
induktiven Komponenten als entscheidend
für das Volumen und Gewicht des Anwen-
dungssystems und dessen Leistungsfähig-
keit angesehen. Durch Schaltfrequenzen
zwischen 1und 100kHzbei Leistungenober-
halb von 100 kVA lassen sich prinzipiell die
Abmessungen aller magnetischen Kompo-
nenten reduzieren; dies geht allerdings in
der Regel mit höheren Verlusten in den ma-
gnetischen Kernmaterialien einher.
Dies versucht man zumindest teilweise

durch eineniedrigereAussteuerung zukom-
pensieren, was wiederum größere Kernab-
messungen zur Folge hat.
InsbesondereAnwendungenhöherer Leis-

tung benötigen meist geschnittene Kerne –
hauptsächlich für einen einfachen Win-
dungs- und Isolationsaufbau –, was durch
höhereKernverluste undgrößere Streufelder
erkauft wird.
Das Spektrum weichmagnetischer Werk-

stoffe für solche Anwendungen besteht
hauptsächlich aus vier relevanten Material-
gruppen, deren jeweilige Stärken und

Schwächen im Folgenden dargestellt wer-
den.
Keramische Ferrite, häufig Mangan-Zink

(MnZn) und Nickel-Zink (NiZn) Ferrite. Für
Mittelfrequenz-Anwendungenwerdenmeist
MnZn-Ferrite bevorzugt, die sich durch hö-
here initiale Permeabilität undhöhere Sätti-
gungsinduktion auszeichnen. Im Vergleich
zu SiFe haben sie im Frequenzbereich zwi-
schen 25und 200kHzniedrigere spezifische

Verluste.Hochfrequenz-Ferrite
könnenbis 500kHz eingesetzt
werden.
Durchdas breite Portfolio an

Materialgraden ist eine feine
Abstimmung derMaterialcha-
rakteristik auf die spezifischen
Anwendungsbedingungen

möglich. Da die Kernproduktion auf einem
Sinter-Prozess beruht, lassen sich unter-
schiedliche Kernformen realisieren.
Den Einsatz von Ferriten begrenzt imWe-

sentlichendie niedrige Sättigungsinduktion
von 0,35 bis 0,55 T. Darüber hinaus sind die
Materialeigenschaften temperaturabhängig,
wasmeist die praktisch erreichbaremagne-
tischeAussteuerungderKerne inderAnwen-

dung weiter reduziert.
In der Praxis ergeben sich auf-
grund dieser Einschränkungen
in der Verwendung in Transfor-
matoren zwei Möglichkeiten:
die Erhöhung der effektiven
Schaltfrequenz oder dieVergrö-
ßerung des Eisenquerschnitts.
Eine höhere Schaltfrequenz
führt jedoch zu höherer spezi-
fischerVerlustleistung,wohin-
gegen die Vergrößerung des
verwendeten Eisenquer-
schnitts die Leistungsdichte
des Transformators reduziert.
Kornorientiertes Elektro-

band auf Basis von Siliziumei-
sen (SiFe) mit 3 Gew.-% Silizium
ist das am häufigsten genutzte

Material bei derHerstellung von energieeffi-
zienten Transformatoren, insbesondere für
Anwendungenmit 50Hz.DieVorteile liegen
in der hohen Sättigungsinduktion von 2,0 T,
der relativ einfachen mechanischen Verar-
beitbarkeit undder hohenVerfügbarkeit des
Werkstoffs.
Nachteilig sinddie hohen frequenzabhän-

gige Verluste. Daher wird kornorientiertes
Elektroband in der Regel nur in Anwendun-

Mittelfrequenz-
Transformatoren:
Schnittbandkerne
aus VITROPERM
500 F.
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gen mit Schaltfrequenzen unterhalb von
1000 Hz eingesetzt.
Die dritte Materialgruppe umfasst amor-

phe Legierungen auf Eisenbasis, welche
durch Schmelzspinnverfahren hergestellt
werden.DabeiwerdenMetalloidewieBor (B)
undSilizium (Si) zugesetzt, umdie Stabilität
der amorphen Phase zu gewährleisten. Der
maßgebliche Vorteil dieser Materialklasse
liegt inderVerbindung relativ niedrigerKern-
verlustemit einer hohen Sättigungsindukti-
on von 1,5 bis 1,6 T.
Die hohe Leistungsfähigkeit im Vergleich

zuSiFemacht dieseWerkstoffe sehr attraktiv
fürVerteiltransformatoren.Als großerNach-
teil der amorphen Legierungen auf Eisenba-
sis ist die vergleichsweise hohe Magneto-
striktion von 25 bis 30 ppm zu nennen.
Dieser intrinsischeMaterialparameter be-

schreibt die Kopplung zwischen derMagne-
tisierung des Werkstoffs und der Änderung
der geometrischen Abmessungen seines
Körpers. Die Folge ist die Emission von Stör-
geräuschen und eine erhöhte Empfindlich-
keit gegenübermechanischenSpannungen.
Das verursacht Schwierigkeiten bei der
HandhabungdesWerkstoffs und limitiert die

Möglichkeiten für Verbesserungen in den
magnetischen Eigenschaften.
Die vierte Gruppe besteht aus den nano-

kristallinen Legierungen auf Eisenbasis,
welche – ähnlich amorphen Legierungen –
durch einenRascherstarrungsprozess herge-
stellt werden, woran sich eine Wärmebe-
handlunganschließt, bei der nanokristalline
Bereiche ausgebildet werden.

Die Vorteile von
nanokristallinen Werkstoffen
Bedingt durchdieHerstellung entsteht ein

magnetischesBandvariabler Breitemit einer
Dicke unter 20 µm. Dies ist die Ursache, wa-
rum amorphe und nanokristalline Kerne in
runder, ovaler oder rechteckiger Formherge-
stellt werden. Im Vergleich zu amorphen
EisenlegierungenkannnanokristallinesMa-
terial praktisch ohne Magnetostriktion her-
gestellt werden.
Folglich bieten diese Werkstoffe die nied-

rigsten spezifischen Kernverluste in einem
Frequenzbereichbis 200kHzbei gleichzeitig
hoher Sättigungsinduktion von 1,2 T.Weiter-
hinweist derWerkstoff im fürAnwendungen
relevanten Temperaturbereich praktisch

Bild 1: Spezifische Verlustleistung als Funktion der Schaltfrequenz für magnetische Flussdichten zwischen
0,1 und 0,3 T.
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Was sind Schnittbandkerne?
Bei Schnittbandkernen handelt es sich
um gewickelte magnetische Kerne, die
meist in der Mitte des längeren Schen-
kels aufgetrennt werden. Die beiden
Kernhälften können so beim Trans-
formatorenbau im Nachhinein in den
bewickelten Spulenkörper geschoben

werden, was die Fertigung des Kupferwi-
ckels deutlich vereinfacht.
Die magnetischen Eigenschaften der
Schnittbandkerne hängen neben dem
verwendeten magnetischen Material
maßgeblich von der Fertigungstechno-
logie ab.

Miniatur
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keine Temperaturabhängigkeit der Ummag-
netisierungsverluste auf. Ein wesentlicher
Nachteil nanokristalliner Kerne besteht da-
rin, dass die spezifischenKernverluste nach
dem Schneiden desWerkstoffs stark anstei-
gen.Das ist insbesondere fürAnwendungen
mit höherer Leistung ungünstig.

Verluste nanokristalliner
Schnittbandkerne senken
Um diesen Nachteil auszuräumen, haben

die Hanauer Spezialisten mit externen Part-
nernnachWegengesucht, umdengesamten
Fertigungsprozess bei derHerstellungnano-
kristalliner Schnittbandkerne zuoptimieren.
Die magnetische Leistungsfähigkeit ge-

schnittenerKernehängt nicht ausschließlich
von der Qualität des Schnitts selbst ab, son-
dernwird auchdurchdie FormdesKernsund
die vorliegenden elementaren Magnetisie-

rungsprozesse im Werkstoff beeinflusst.
Letzterewerdenwiederumstark durch tech-
nologische Parameter beeinflusst.
Ausgehend von einer neuen Technologie

für das Kernwickeln, mit der sich deutlich
höhere Wickelzüge ohne Verschlechterung
der Kernqualität realisieren lassen, werden
effektive Füllfaktoren inderGrößenordnung
von80%erreicht. Dies beeinflusst den effek-
tivenmagnetischenEisenquerschnitt direkt,
was zu einer Volumenreduktion des Kerns
genutzt werden kann. Nach dem Wickeln
werden die Kerne thermisch behandelt, um
das zunächst amorphe Material in seinen
nanokristallinen Zustand zu überführen.
DanachwirdderKerndurch ein geeignetes

Tränkharz für das Schneidenvorbereitet. Das
eingebrachte Tränkharz muss eine niedrige
Viskosität haben, um den Kern vollständig
zudurchdringen. Für optimale Schnittergeb-

nisse ist eine guteAdhäsion genausowichtig
wie eine hohe Schälkraft, damit eine ausrei-
chende Stabilisierung des Kerns erreicht
wird. Gleichzeitig ist eine niedrige Eigen-
spannungdes Tränkharzes erforderlich, um
den Einfluss auf die magnetische Qualität
des Kerns zu minimieren. Schließlich muss
das Tränkharz auch einehoheWärmebestän-
digkeit aufweisen, umdenBetriebstempera-
turen von etwa 130°C standzuhalten.
Im nanokristallinen Zustand ist derWerk-

stoff sehr spröde, weshalb eine ungeeignete
Prozesstechnik zu Brüchen der Bandlagen
führt. Daher wurden alle denkbaren Trenn-
verfahren umfangreich mit externen Part-
nern erprobt und die jeweiligen Auswirkun-
gen auf diemagnetischeQualität analysiert.
Dadurch konnte ein Trennverfahren ausge-
wählt werden, das eine gute magnetische
Qualität der geschnittenen Kerne mit effizi-
enten Prozesszeiten verbindet.Nach dem
Trennen der Kerne erfolgt die Schlussbear-
beitung der Schnittflächen, welche insbe-
sondere dazubeiträgt, dieVerluste bei höhe-
renSchaltfrequenzendeutlich zu reduzieren.

Weniger Kernverluste führen
zu kompakten Designs
Die Optimierungen über die gesamte Pro-

duktionskette bei der Herstellung der nano-
kristallinen Schnittbandkerne gehen mit
einer Reihe vonVorteilen einher: Der höhere
Füllfaktor ermöglicht kompaktere Bauteile
mit einer reduziertenGrundflächeundeinem
geringerenVolumen inderAnwendung.Dies
geht Hand in Handmit der hohen Tempera-
turfestigkeit der Schnittbandkerne, die kon-
tinuierlicheBetriebstemperaturen vonmehr
als 130°C erlaubt.
Der große Vorteil liegt in der starken Re-

duktionderKernverluste: DieDiagramme in
den Bildern 1 bis 3 zeigen die spezifische
Verlustleistung in Abhängigkeit von der
Schaltfrequenz im Bereich zwischen 1 und
100 kHz für magnetische Flussdichten zwi-
schen 0,1 und 0,3 T sowie in Abhängigkeit
vondermagnetischenFlussdichte zwischen
0,1 und 1 T für Schaltfrequenzen im Bereich
von 1 bis 100 kHz.
DieMessungenmachendie hoheAussteu-

erbarkeit bis 1 Tdeutlichund zeigendie sehr
niedrigen spezifischenVerlustleistungender
geschnittenen Kerne. Praktisch liegen diese
nur geringfügig oberhalb der Verluste unge-
trennter Kerne vergleichbarer Größe. Da-
durch weisen die neuen Schnittbandkerne
auf Basis vonVITROPERM500Fdie niedrigs-
ten Verluste der vorgestellten Materialgrup-
pen auf. // KR
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Bild 2: Spezifische Verlustleistung als Funktion der magnetischen Flussdichte für Schaltfrequenzen zwi-
schen 1 und 100 kHz.
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Bild 3:
Spezifische Ver-
lustleistung für
Schnittbandkerne aus
unterschiedlichen
Werkstoffen als Funkti-
on der Schaltfrequenz
bei 0,1 T.
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Das Praxishandbuch „Steckverbinder“
ist ein Nachschlagewerk für Entwickler
und Anwender, die sich mit Fragen der
Geräteentwicklung und des Einsatzes von
Steckverbindern befassen. Neben einem
umfassenden Einblick in die Grundlagen,
bietet das Buch dem Leser praxisnahe
Auswahlkriterien und eine umfangreiche
Steckverbinder-Datenbank.

Herbert Endres (Hrsg.)
Praxishandbuch
Steckverbinder
1. Auflage 2018, 396 Seiten
ISBN 978-3-8343-3414-5
89,80 EUR
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Der Fitmacher für die Geräteentwicklung
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#USBTYPEC

n USB-lizensierter und TID-gelisteter Type-CTM

Steckverbinder WR-COM

n 60 W und 100 W Vbus-Filter

n Hocheffiziente verpresste Leistungsinduktivitäten

WE-MAPI für Vbus-Filter

n Niedrige parasitäre Kapazitäten mit WE-TVS

n Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit

geringem Rauschen mit WE-CNSW HF

n Pulsstabile SMD Ferrite WE-MPSB für Hot-Plugin

USB Type-CTM

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

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

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

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

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

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

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