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Wenn die Automobilindustrie
Medizintechnik herstellt

Der wohl kleinste, vollständig steu-
erbare mikroelektronische Robo-
ter der Welt ist 0,8 mm lang und

breit sowie 0,14mmhoch. Dieser „Mikro-
Roboter“ wird durch einen Zwillings-
Düsenjet angetrieben.DieAntriebseinheit
besteht aus aufgerolltenMikro-Röhrchen,
die Schub durch den Ausstoß von Sauer-
stoffbläschen erzeugen.
Der „Mikro-Bot“ ist mechanisch hoch-

flexibel und integriert elektronischeKom-
ponenten und steuerbare Aktoren aus
dünnem, temperaturempfindlichenPoly-
mer. DurchTemperaturänderungenkann
der Aktor geöffnet und geschlossen wer-
den, um kleine Objekte zu greifen. Das
TeamumProf. Oliver Schmidt vonder TU
Chemnitz ist überzeugt, dass so der Ein-
satz vonbiomedizinischenSensorenund
Aktoren möglich wird, die Medikamente
gezielt verabreichenoderKrankheiten im
Organismus diagnostizieren.
Die Entwicklung eines vollständig kon-

trollier- und steuerbarenmikroelektroni-
schen Roboters war lange Zeit Science
Fiction. Eine deutsche Automobilindus-
trie, diemedizinischeAusrüstungprodu-
ziert, gehörte bis jetzt auch indiesesGen-
re. Derzeit prüft eine Task-Force von VW,
Bosch, Audi und Dräger jedoch, wie sich

„Vieles, was bisher
als unmöglich erachtet
wurde, wird sich künftig
als umsetzbar und
wirkungsvoll erweisen.“

Kristin Rinortner, Redakteurin
kristin.rinortner@vogel.de

dasumsetzen lässt. Das ist nicht nur dem
Corona-Lockdown geschuldet.
In vielenFirmenundCommunities fin-

den sich Ansätze eines neuen, solidari-
schen, nicht auf die Maximierung von
Gewinn, sondern auf das Allgemeinwohl
ausgerichteten Denkens.
Es wird sich noch vieles verändern.

Schonalleinedadurch, dass dieRegierun-
genEinfluss auf ihre jeweiligenVolkswirt-
schaften nehmen müssen, um diese zu
retten. Europaweit fließenden immensen
Geldmitteln folgt die Verstaatlichung.
Covid-19 ist Chance oder „Schuss vor

den Bug“, um Probleme wie den Klima-
wandel, nachhaltigeWirtschaftskreisläu-
fe sowie die gerechteVerteilung vonWohl-
stand gemeinsam anzugehen.
Bleiben Sie verantwortungsbewusst,

bleiben Sie freundlich und bleiben Sie
gesund. Frohe Ostern. Trotz alledem.

Herzlichst, Ihre
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SCHWERPUNKTE
Werkstoffe

6 Piezoelektrischer Werkstoff für Hochfrequenz-Filter
Im Zuge von 5G müssen auch HF-Bauelemente für höhere
Frequenzen ausgelegt werden. AlScN ist der Werkstoff der
Zukunft und bereit für den industriellen Einsatz.

Relais
TITELTHEMA

8 Energie sparen mit polarisierten Relais
Polarisierte Relais mit integriertem Permanentmagneten
verbrauchen deutlich weniger Strom als herkömmliche
Varianten. Daneben gibt es weitere Vorteile.

Bauelemente
12 Technologie-Roadmap elektronische Bauelemente

Der ZVEI hat die vierte Auflage seiner Technologie-Road-
map publiziert, die alle Bereiche vom Halbleiter bis zur
Elektromechanik abdeckt.

Verbindungstechnik
14 Das Programm zum Steckverbinderkongress 2020

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2020 trifft sich die Steckverbinder-
branche wieder in Würzburg zum Anwenderkongress Steck-
verbinder. Freuen Sie sich auf viele interessante Vorträge!

16 Sechs Vorteile, die für Single Pair Ethernet sprechen
Single Pair Ethernet und TSN ermöglichen eine vollständig
digitalisierte Kommunikation mit einem einzigen Ethernet-
Netzwerk vom Sensor bis in die Cloud.

19 Single Pair Ethernet – Erster Standard veröffentlicht
Die IEC 63171-6 hat Ende Januar 2020 die Schnittstelle für
Single Pair Ethernet standardisiert. Das Steckgesicht
basiert auf dem Vorschlag T1 Industrial Style von Harting.

20 Steckverbinder für IoT, IIoT und Industrie 4.0
Vernetzung stellt an Industrie-Steckverbinder neue
Anforderungen. Das betrifft Datenraten, Frequenzen, Ab-
messungen, Robustheit, Zuverlässigkeit und Störfestigkeit.

23 Warum REACH immer noch eine Herausforderung ist
Die Kunststoff-Galvaniserung ist Stand der Technik, auch
bei PEEK. Die REACH-Verordnung verbot die Passivierung
mit Chrom VI, was die Technik auf den Prüfstand stellte.

24 Tipps, wie Sie Ihr System richtig schirmen!
Elektromagnetische Störungen sind in Fabriken allgegen-
wärtig. Vor allem Leitungen und Steckverbinder müssen
störfest sein. Welche Maßnahmen sind notwendig?

26 Verkabelung sichert das Versorgungsnetz
Die lückenlose Überwachung des Betriebszustandes von
Stromnetzen ist heute unabdingbar. Der Applikationsbe-
richt nimmt die Verkabelung von Leitstellen unter die Lupe.

30 Kabeldurchführung für hohe Packungsdichten
Wir stellen eine Kabeldurchführungsplatte vor, bei der
sich Leitungen und Druckluftschläuche auf einfache Weise
anwendungsspezifisch anordnen lassen.

INHALT

RELAIS

Energie sparen mit
polarisierten Relais
Polarisierte Relais gehen auf das Jahr 1890 zurück.
In diesen Relais ist ein Dauermagnet integriert,
dessen magnetische Flüsse den Fluss des Elek-
tromagneten überlagern. Dadurch wird eine hohe
Ansprechempfindlichkeit erreicht. Einen wichtigen
Meilenstein in der Weiterentwicklung legte Hans
Sauer. Bereits 1952 erkannte er, dass die „alte“
Relaistechnik erneuert werden kann, indem man das
Prinzip des integrierten Dauermagneten mit einer
Relaisspule kombiniert. Auch das von Panasonic
vorgestellte Konzept baut auf Sauers R-Relais auf.
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31 RFID-Tracking: Zeit sparen mit RFID-Kabelbindern
RFID-Systeme vereinfachen die Nach- und Rückverfolgung
von Produkten. Kabelbinder mit RFID-Tags lassen sich
überall anbringen. Einige Einsatzbeispiele.

Gehäuse und Schränke
32 Gibt es noch Innovationen beim Schaltschrankbau?

Die Effizienz entlang der Prozesskette im Schaltschrankbau
lässt sich durch Maßnahmen steigern, die IT, Fertigungs-
technik und Arbeitsorganisation gleichermaßen betreffen.

Wärmemanagement
36 Kombinierte Siede-Wasserkühlung für IGBT

Mit dem Prinzip der Verdampfungskühlung lassen sich Ver-
lustleistungen im kW-Bereich abführen. Das eröffnet viele
Potenziale für die Siedekühlung in der Leistungselektronik.

39 Optimierte Kühlrippenstruktur und starker Lüfter
Miniaturlüfteraggregate sind sehr effizient bei der Wärme-
ableitung auf engstem Raum. Wie gelingt das?

40 Embedded-Systeme effizient entwärmen
Eine Laborstudie am Raspberry Pi4 belegt, dass die aktive
Chipkühlung im Vergleich zu anderen Methoden die
Temperatur bis zu 25 K stärker verringert.
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Neuer piezoelektrischer Werkstoff
für Hochfrequenz-Filter

Im Zuge von 5G müssen auch HF-Bauelemente für höhere Frequenzen
ausgelegt werden. AlScN ist der Werkstoff der Zukunft. Jetzt sind die

letzten Hürden für einen industriellen Einsatz überwunden.

Die Fähigkeit piezoelektrischerMateri-
alien, elektrische Ladung in mecha-
nische Vibration und mechanische

Belastung in elektrische Signale umzuwan-
deln, wird in elektroakustischen Filtern, in
Biosensorenoder bei der Energiegewinnung
angewendet. Aufgrund der guten Kompati-
bilitätmit Silizium-Technologien, der hohen
thermischen Stabilität und der hohen akus-
tischenGeschwindigkeitwird das piezoelek-
trische Aluminiumnitrid (AlN) in Frequenz-
filtern für die Mobilkommunikation derzeit
am häufigsten verwendet.
Allerdings sinddie relativ geringe elektro-

mechanischeKopplungundder relativ nied-
rige piezoelektronische Koeffizient limitie-
rendeFaktoren fürAnwendungen, die höhe-
re Frequenzen (oberhalb von 3 GHz) benöti-
gen. Die nächste Generation von piezoelek-
trischen Materialien basiert deshalb auf
Aluminiumscandiumnitrid (AlScN).
Durch das Beifügen von Scandium (Sc) zu

AlNwird die elektromechanische Kopplung
undder piezoelektrischeKoeffizient desMa-
terials erhöht und so eine effizientere Um-
wandlung von mechanischer in elektrische
Energie ermöglicht. Das wiederum erlaubt
die Entwicklung von deutlich effizienteren
HF-Bauelementen. Einem industriellen Ein-
satz desHalbleiters stand bislang entgegen,

dass sich nur eine metastabile AlScN-Kris-
tallphase ausbildet, da es während des
Wachstums zu einer Entmischung von AlN
und ScN kommt.
Das Fraunhofer-Institut für Angewandte

Festkörperphysik IAF forscht seit 2015 an
diesem Werkstoff. Im Rahmen des Projekts
„PiTrans“ ist es dem Team um Dr. Agnė
Žukauskaitė gelungen, Aluminiumscandi-
umnitrid mit den nötigen spezifischen An-
forderungen auf Silizium-Substrate mittels
Sputter-Epitaxie aufwachsen zu lassen und
elektroakustischeBauteile für Smartphones
zu realisieren. „Als dasProjekt 2015 startete,
kannten wir das Potenzial von AlScN, aber
wir standen vor der Aufgabe, einen Weg zu
finden, um das Material in einem stabilen
und skalierbaren Prozess aufwachsen zu
lassen“, erinnert sich Dr. Žukauskaitė.
Die piezoelektrischen Eigenschaften von

AlN basieren auf seiner Kristallstruktur
(Wurtzit) und der Ausbildung von Dipolen.
Wurtzit-Kristalle besitzen aufgrund der ver-
tikalen Asymmetrie in der Elementarzelle
einen permanenten Dipol.
Durch den Einbau von Scandium (Sc) in

das AlN-Gitter wird ein stark metastabiles
System geschaffen, welches leichter zu de-
formieren ist: Das metastabile, kubisch flä-
chenzentrierte Scandiumnitrid (ScN) kon-

Aluminiumscandiumnitrid:
AlScN ist ein vielverspre-
chender Werkstoff für die
Mobilfunk-Kommunikation für
5G-Netze, Breitband-Strom-
sensoren und HEMTs. Bi
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AF kurriert mit demwurtzitischen AlN um eine

metallische Bindung zum Stickstoff, was
eine Schwächung der atomaren Bindung
verursacht.

Industrietaugliche Bauteile
auf 200 mmWafern
Im Zuge des Projekts ist es den Forschen-

dendes Fraunhofer IAFgelungen, kristalline
AlScN-Schichten mit unterschiedlichen Sc-
Anteilen bis zu 41% aufwachsen zu lassen.
Dabei wurde eine gute Homogenität der
Schichtenüber dengesamtenSiliziumwafer
mit einem Durchmesser von 200 mm er-
reicht. Neben diesen industrierelevanten
Ergebnissen gelang es dem Team auch, ein
in allenRaumrichtungendefiniertesWachs-
tumvonAlScNauf Saphir (Al2O3)-Substraten
mittelsMagnetron-Sputter-Epitaxie (MSE) zu
realisieren, was für zukünftige Materialfor-
schung wichtig ist.
Zusätzlich stellten die Forschenden drei

GenerationenvonTeststrukturenher, umdie
Leistung der entwickelten AlScN-Dünn-
schichten zudemonstrieren. Die Implemen-
tierung der MSE zur Herstellung von Reso-
natoren auf Basis vonAlScNbzw.Al2O3 führ-
te zu einer Verbesserung der elektromecha-
nischen Kopplung bis zu 10% bei einer Fre-
quenz von 2 GHz.
In Zusammenarbeit mit Evatec und Qual-

comm wurde auch eine unpolare AlScN-
Dünnschicht entwickelt, durch die die elek-
tromechanischeKopplung vonSAW-Resona-
toren noch weiter verbessert wurde.
„Wir sehen in AlScN ein großes Potenzial

für zukünftigeAnwendungen.Dazugehören
vor allem Sensortechnologien und Transis-
toren mit hoher Elektronenbeweglichkeit“,
erklärt Žukauskaitė. Im aktuellen Projekt
„mAgnes“ werden Breitband-Stromsenso-
ren,wie sie in Elektrofahrzeugen zurAnwen-
dung kommen, erforscht und im Projekt
„SALSA“ entwickeln die Forscher derzeit
neuartige schaltbare Transistorenmit hoher
Elektronenbeweglichkeit (HEMTs). // KR

Fraunhofer IAF

document8885163327815819655.indd 6 24.03.2020 09:51:40
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RELAIS // BISTABILE RELAIS

8

TITELSTORY
Polarisierte Relais, auch als Telegrafen-
relais oder T-Relais bekannt, gehen auf
das Jahr 1890 zurück. In diesen Relais
ist ein Dauermagnet integriert, des-
sen magnetische Flüsse den Fluss des
Elektromagneten überlagern. Dadurch
wird eine hohe Ansprechempfindlich-
keit erreicht. Einen wichtigen Meilen-
stein in der Weiterentwicklung legte

Hans Sauer. Bereits 1952 erkannte er,
dass die „alte“ Relaistechnik grundsätz-
lich erneuert werden kann, indem man
das Prinzip des integrierten Dauermag-
neten mit einer Relaisspule kombiniert.
Auch das von Panasonic vorgestellte
Konzept baut auf dem damals von Sau-
er vorgestellten miniaturisierten soge-
nannten R-Relais auf.

ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik April 2020
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Bild 2:
Das DE-Relais kommt mit
Abmessungen von 25 mm x
12,5 mm x 12,5 mm und drei

Kontaktkonfigurationen.

Permanent erregt – Energie sparen
mit polarisierten Relais

Polarisierte Relais mit integriertem Permanentmagneten verbrauchen
deutlich weniger Strom als herkömmliche Varianten. Weitere Vorteile
ermöglichen es, Anwendungen kleiner und effizienter zu gestalten.

MARKUS BICHLER *

* Markus Bichler
... ist Senior Marketing Manager
bei Panasonic Industry Europe in
Ottobrunn.

Ein schonenderUmgangmit Ressourcen
und damit unserer Umwelt sind das
Gebot der Zeit, das für alle Indust-

riebranchen und -bereiche gilt. Entspre-
chendhoch imKurs steht daher die energie-
effiziente Evolutionmilliardenfach verbauter
Komponenten–wie zumBeispiel elektrome-
chanischer Relais.
Bereits in den 1960er Jahren, lange bevor

Themen wie Umweltverträglichkeit oder
Energieeinsparung in Lastenheften auf-
tauchten, setze sich Panasonic – seinerzeit
noch unter der Marke Matsushita Electric

Works – das Ziel, an der Effizienz der ange-
botenen Komponenten zu arbeiten.
Ein Meilenstein im Rahmen dieser An-

strengungen war damals das polarisierte R-
Relais, erfunden von Hans Sauer von der
deutschenSDSElektroGmbH (Sicher-durch-

System). Dank eines integrierten Dauerma-
gneten, dessenpermanentesMagnetfeld das
durchdieAntriebsspule erzeugte Erregerma-
gnetfeld überlagert, reicht ein deutlich ge-
ringerer StromzumSchalten aus.Damit sinkt
nicht nur die Ansprechleistung, auch die
Ansprechempfindlichkeit steigt - und das
Relais kann durch die kleinere Spule insge-

samt deutlich kompakter gebaut
werden.

Darüber hinaus sindbis-
tabileVersionenmöglich,
deren Schaltzustand al-

Bild 1: Aufbau eines polarisierten Relais am Beispiel des DE-Relais von Panasonic Industry.
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lein durch die Kraft des Dauermagneten ge-
halten wird – und damit im geschalteten
Zustand keinerlei Energie mehr verbraucht.

Funktionsweise von
bistabilen Relais
Durch den konstruktiven Aufbau mit ei-

nem Dauermagneten (Bild 1) benötigt das
bistabile Relais nur einenkurzen Impuls zum

„Die bistabilen Leistungsrelais der Typen DSP, DK, DE,
DW und DJ-H zeichnen sich insbesondere durch ihr hohes

Energiesparpotenzial aus.“
Markus Bichler, Panasonic Industry

Schalten. Dieser Impuls sollte mindestens
100ms lang seinundeineAmplitude inHöhe
derNennspannungaufweisen, umsicherzu-
stellen, dass die Kontakte vollständig ge-
schaltet habenund sich inEndlage befinden.
Durch die Magnetkraft des Dauermagne-

ten verharrt das Relais in dieser Stellung
ohne Energiezuführung von außen, bis ent-
weder ein negativer Impuls auf die gleiche

Spule das Relaiswieder zurückschaltet (bis-
tabil 1-spulig), oder ein Impuls gleicher Po-
larität auf die andere Spule erfolgt (bistabil
2-spulig). Bistabile Relaiswerdenwerkseitig
in zurückgestelltem Zustand ausgeliefert.
Eine Schockeinwirkung auf das Relais wäh-
rend des Versands oder bei der Installation
kann jedoch den Ausliefungszustand än-
dern. Bistabile Relais müssen deshalb im
praktischenEinsatz generell initialisiert, d.h.
in einendefinierten Schaltzustandgebracht
werden.Dies erfolgt über einenReset-Impuls
beim Einschalten der Anwendung.

Energieeinsparung von
bistabilen Relais
Die typische Verlustleistung von moder-

nen, ungepoltenmonostabilen Leistungsre-
lais liegt zwischen 170mWund 1,5W.Gepol-
te bistabile Leistungsrelais liegen in einem
ähnlichen Verlustleistungsbereich, bei ver-
gleichbarer Schaltleistung aber deutlich
niedriger als das ungepolte Pendant.
Nehmen wir als Rechenbeispiel in einer

Applikation ein einfachesmonostabiles Leis-
tungsrelais mit Spulenverlustleistung von
500mW. Schauenwir uns jetzt noch das Im-
pulsdiagrammvon Bild 3 an. Die Fläche un-
ter der Erregerspannung an der Spule stellt
im Prinzip nichts anderes als die Spulenver-
lustleistung dar.
Verwendet man als Alternative dagegen

ein vergleichbares bistabiles Leistungsrelais
in der gleichenApplikation,wirdnur imEin-
undAusschaltzeitpunkt Energie verbraucht.
Je länger dabei die Einschaltzeit des Relais
ist, desto mehr Energie wird dabei gespart.
Global gedacht und mit Milliarden von täg-
lich operierenden Relaismultipliziert ergibt
sich ein Einsparpotential im Megawatt-Be-
reich.

Hohe Kontaktkraft und
günstiges Prellverhalten
Der Vorteil bistabiler Relais ist neben der

Energieeinsparung die hohe Kontaktkraft,
schnelleres Schaltenunddas günstige Prell-
verhalten über die gesamte Lebensdauer.
WenigerKontaktprellungenvon richtig kon-
zipierten gepolten Relais erhöhen die Le-
bensdauer, da dadurch Lichtbogen, Kontak-
terwärmung und Kontaktabbrand geringer
sind. Zudemwird die Funkstörung bei einer
Prelldauer unter 0,2 ms stark reduziert.

Bistabile Relais bieten
gutes Temperaturverhalten
EinweitererVorteil bistabiler Relais ist das

Temperaturverhalten. Weil die Relaisspule
immer nur mit Impulsen im Millisekunden-
Bereich betrieben wird, entsteht dadurch

Tabelle 1: Polarisierte Relais - Übersicht der Fokustypen.
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Typische Anwendungsbeispiele für
bistabile Leistungsrelais
� IoT Anwendungen: Dank kleiner Bau-
form und hoher Schaltleistung sind sie
ideal für Smart Plugs undSmart Lighting,
geringere Wärmeentwicklung verhindert
Kunststoffverfärbungen.
� Batteriebetriebene Anwendungen:
Die geringe Energieaufnahme nur wäh-
rend des Schaltvorgangs belastet die
Batterie weniger und steigert damit die
Einsatzdauer erheblich.
�Weiße und Braune Ware: Der Standby-
Verbrauch kann auf 0W gesenkt werden.
� Gebäudeleittechnik und Gebäudeau-
tomatisierung: Sie sind geeignet, um
Lampen, Jalousien, Heizungen und an-

dere Verbraucher direkt über Bussyste-
me zu schalten (z.B. KNX-Bus); ebenso
für Smart Meter, um die Energieeffizienz
und Wärmeentwicklung zu reduzieren.

Bi
ld
:©

sv
et
a
-s
to
ck
.a
do

be
.c
om

document5449336362649053162.indd 10 23.03.2020 10:16:31



ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik April 2020 11

RELAIS // BISTABILE RELAIS

Steckverbinder
• RoHS konforme Steckverbinder
• hochtemperaturbeständige
Isolierkörper

• gedrehte Präzisionskontakte mit
vergoldeter Innenfeder

• spezielle Verpackungsformen
• kundenspezifische Ausführungen

kühlen schützen verbinden

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

auch beinahe keine Verlustleistung und da-
mit fast keine Wärmeentwicklung. Dieser
Aspekt kommt für den Entwickler ganz be-
sonders stark zum Tragen, wenn es um eine
hohe Packungsdichte geht und gleichzeitig
dasGerät auchbei erhöhtenUmgebungstem-
peraturen (z.B. 85 °C) tadellos funktionieren
muss.
Panasonic Industry bietet polarisierte Re-

lais für ein breites Spektrum von Anwen-

dungsbereichen an: Von der Home & Buil-
ding Automation über die Industrietechnik
bis zur Smart City Automation – in allen
Bereichenmit Schaltanforderungenbis 90A
lässt sich der Energieverbrauch von elektro-
mechanischen Relais damit nicht nur dras-
tisch reduzieren, sondern zum Teil gänzlich
eliminieren. // KR

Panasonic Industry

Ansteuerung von Relais am Beispiel des
DE-Relais

Monostabiles Relais: Es schal-
tet ein, wenn die Spule erregt
wird, und schaltet aus, wenn
sie nicht erregt wird.

Bistabiles Relais (1-spulig):
Relais mit Verriegelungs-
konstruktion, das mit einem
Impulseingang den Ein- oder
Aus-Zustand halten kann. Bei
einer Spule wird das Relais
durch Anlegen von Signalen
mit entgegengesetzter Polari-
tät gesetzt oder zurückgesetzt.

Bistabiles Relais (2-spulig):
Relais mit Verriegelungs-
konstruktion, bestehend aus
zwei Spulen, Setzspule und
Rückstellspule. Das Relais wird
durch abwechselndes Anlegen
von Impulssignalen gleicher
Polarität gesetzt oder zurück-
gesetzt. Eine Ansteuerung ist
einfach per Mikrokontroller
möglich, in der Praxis benötig
man lediglich noch einen Trei-
ber für die Relaisspule sowie
eine Freilaufdiode parallel zur
Spule.
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Bild 3: Vergleich der Ansteuerspannungen und Funktionsweise von monostabilen und bistabilen Relais.
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Technologie-Roadmap
elektronische Bauelemente

Der ZVEI hat die vierte Auflage seiner Technologie-Roadmap publiziert,
die alle Bereiche vom Halbleiter bis zur Elektromechanik abdeckt.
Normen, Stoffverbote und Fördermittel runden den Inhalt ab.

Zur productronica hat der ZVEI die ak-
tualisierteAusgabe seiner Technologie-
Roadmap „Next Generation“ vorge-

stellt. Umfang 335 Seiten, Format A4. Weiß
und gewichtig. Angefangen von den Mega-
trends in der heutigen Zeit über regulatori-
sche Einflüsse und ihre Auswirkungen auf
die Elektroindustrie,Werkstoffe, Anwendun-
gen, Produktentstehungsprozesse bis zu
GeschäftsmodellenundFördermitteln deckt
die Schrift nahezu jedes Feld in der Elektro-
industrie undAutomatisierungunddarüber
hinaus ab.

Einzelne Kapitel behandeln dezidiert die
verschiedenen Bauelemente und zeigen ak-
tuelle Entwicklungen und Trends auf: Halb-
leiter, Mikrosystemtechnik, Sensoren und
Aktoren, passive Bauelemente, elektrome-
chanischeBauelemente, Leiterplatten, inte-
grierte Schichtschaltungen und elektroni-
sche Baugruppen.
„ImZeitalter von „X-4.0“und „Internet der

Dinge“mag es schwierig erscheinen,Meilen-
steine der Technologie chronologisch aufzu-
zeigen. Eher dasGegenteil ist der Fall – vieles
scheint an einem vorüber zu fliegen oder ir-
gendwann einfach da zu sein, ohne Anzei-
chen einer Entstehung oder einer evolutio-
nären Vorgeschichte. Es ist natürlich auch
der Blickwinkel, welcher mitunter wesent-
lich die Position zu all dem beeinflusst und
somit dazu beiträgt, welches Bewusstsein
der eine oder andere dazu entwickelt.“
„Klar ist jedoch, dass man sich dem Fort-

schritt und allem was damit verbunden ist,
nicht verschließen soll oder kann. Das gilt
insbesondere für die Industrie, ist sie nicht
sowohl Antreiber, als auch Nutznießer des
Ganzen. Betriebswirtschaftlich betrachtet ist
es absolut unabdingbar beiNeurungen recht-
zeitig auf den richtigen Zug aufzuspringen
um damit den zukünftigen Erfolg eines Un-
ternehmens oder einer Branche zu sichern.
Der Leitsatz „Stillstand ist Rückschritt“ for-
muliert es hier treffender denn je, denn wer
auch nur einen Zyklus verpasst, wird es
schwer habenwieder aufzuholen.“, heißt es
im Vorwort.
Genauhier setzt die Technologie-Roadmap

an – Schlagworte wie „Früherkennung“,
„Megatrends“und „Technologietrends“ sei-
en es nämlich, die die Rahmenbedingungen
stellen, um den bereits erwähnten „Zug“
nicht zu verpassen, so die Autoren. Die
Schrift stellt nundasErgebnis einer über drei
Jahre andauerndenArbeit zahlreicher Bran-
chenexperten vor.
Warummacht sichderVerbandmit einem

derartigenWerk so vielMühe?Hauptaufgabe
undAusrichtung sei die Früherkennungun-
ternehmerischer ChancenundRisikenunter

EinbindungneuerGeschäftsfelder undMärk-
te gewesen. „Hierfür braucht es nicht nur das
richtige Fingerspitzengefühl, sondern vor
allemWerkzeuge, welche auf Basis von Fak-
ten Trends herausarbeiten, Handlungsopti-
onen aufzeigen und Prioritäten definieren
lassen.“ Ausgehend von einem „Stand der
Technik“ könnten Prognosen über Art, Ge-
schwindigkeit undRichtungmöglicher Tech-
nologieentwicklungen getätigt werden und
somit die Grundlage für die richtigen Wei-
chenstellungen gelegt werden.
Zudemwürden elektronischeBauelemen-

te und Baugruppen einen großen und we-
sentlichen Beitrag zum technischen Fort-
schritt leisten.Dennes gibt nur nochwenige
technischeProdukte, die nicht in irgendeiner
Weise durch Elektronik gesteuert werden.
Eine immerwichtigere Rolle spielt hier auch
Software, die als neuesHauptthemamit auf-
genommenwurde.

Ganzheitlicher Ansatz bei
marktbezogenen Analysen
Bezogenauf den jeweiligen „Markt“ erläu-

tern dieAutorenAnforderungenundTrends
und legen auch die direkten Beziehungen
z.B. auf den Produktlebenszyklus oder Ap-
plikationsfelder dar. Hervorzuheben ist der
ganzheitliche Ansatz, angefangen vom Pro-
duktentstehungsprozess über die Industria-
lisierung bis hin zum Phase-Out. Zuletzt
werden Forschung, Bildung bzw. die Inves-
titionen der Zukunft diskutiert.
BeispielSteckverbinder:HierwerdenNor-

men, Standards und Richtlinien bewertet,
aber auch auf Regulierungen der EU und
Kompatibilität eingegangen.
Besonders komplex sind die Anforderun-

gen heute bei Steckverbindern im Maschi-
nen- und Anlagenbau sowie in der Prozess-
und Fabrikautomatisierung. Extreme Um-
weltbedingungen, hohe Temperaturen, Vi-
brationen seien als Stichworte genannt. Da
Werkstücke, Maschinen und Werkzeuge
kommunizieren, werden große Mengen an
zumTeil zeitkritischen Daten erzeugt. Diese
müssen störungsfrei und sicher übertragen

Technologie-Roadmap: Die vom ZVEI aufgelegte
Broschüre zu elektronischen Bauelementen gibt
Ein- und Überblicke über die Branche und zeigt
technologische Trends auf.
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werden. Sensorik nimmt zu, das bedeutet
Miniaturisierungmit höherer Kontaktdichte
und geschirmte Signal- und Datenübertra-
gung auf engem Raum. Modularität und
Standardisierung machen die Automation
effizient.Hybrid-Schnittstellenübernehmen
dieAufgabenmehrerer Einzelschnittstellen.
ImFeld verdrängenSchnellanschlusstech-

niken die klassischen Verbindungstechni-
ken. In der Leistungselektronik lösenLeiter-
platten-Steckverbinder immer häufiger die
Klemme ab.Wichtige Kriterien sind erhöhte
Sicherheit, sichere Schirmung, robusteBau-
formundhoheSchutzarten. BeiDatensteck-
verbindern ist Industrial Ethernet auf dem
Weg, die klassischen Feldbusse abzulösen.
Auch imSchaltschrankwerdendeutlich hö-
here Schutzklassen und Robustheit der
Steckverbinder verlangt. Miniaturisierung
ist hier ebenfalls ein Thema.
Mit wachsendem Automatisierungsgrad

wird auch die kontaktlose Energieübertra-
gung immerwichtiger. Diese erfolgt vollstän-
dig automatisiert und verschleißfrei. Daher
ist sie beispielsweise bei Industrierobotern
relevant oder bei der Akkuladung von auto-
matischen Transportsystemen.
In SystemenderWindenergie habenSteck-

verbinder die höchsten Zukunftschancen,
die wirksam gegen Umwelteinflüsse ge-
schützt sind und sich durch eine robuste
Anschlusstechnik und belastbare Gehäuse
auszeichnen.
Wichtig bei Steckverbindern für dieMedi-

zintechnik sind Kontaktsicherheit, Robust-
heit, hohe Steckzyklen, Schirmung, Berüh-
rungsschutz, Normenkonformität und die
Möglichkeit zur Sterilisation.Auchhier geht

der Trend zur Miniaturisierung und intelli-
gentem Stecken. Die Applikationen werden
sehr detailliert fortgeführt von Gebäudeau-
tomationüber Bahntechnik bis hin zu Lade-
steckverbindern.
Die Broschüre adressiert neben den Mit-

gliedsunternehmendes ZVEI undderenKun-
den technisch interessierte Personenunddie
Wissenschaft (Institute,Universitäten, Schu-
len, usw.). Darüber hinaus soll sie dabei hel-
fen, die Branche imverbandlichenLobbying

BAUELEMENTE // BUCHVORSTELLUNG

MANCHE VERBINDUNGEN
SIND EINFACH DICHTER,
ALS SIE SICH
VORSTELLEN KÖNNEN.
+ zum Beispiel der IP68-Rundsteckverbinder SP13 von Weipu. www.mes-electronic.de

in der Politik, beiMinisterien oder gegenüber
anderenVerbändenvorzustellen. Zudemsoll
sie Hilfestellungen bei der Beantragung von
Förderprogrammen geben.
Als Marketinginstrument zeigt die Road-

map die Vielfalt der elektronischen Bauele-
mente auf und gibt einen guten Branchen-
überblick und Ausblick zu möglichen tech-
nologischen Trends. // KR

ZVEI

Bild 1: Andreas Lock (Bosch) ist Vorsitzender des
Arbeitskreises Technologieplattform beim ZVEI und
einer der Koordinatoren der Broschüre Technologie-
Roadmap „Next Generation“.
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Bild 2: Bernd Enser (Semikron) ist Vorsitzender der
Technischen Komission der ZVEI-Fachverbände
Electronic Components & Systems und PCB & Elect-
ronic Systems und Koordinator der Roadmap.
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Steckverbinderkongress 2020:
Das Programm ist finalisiert

Vom 29. Juni bis 1. Juli 2020 trifft sich die Steckverbinderbranche
wieder in Würzburg zum Anwenderkongress Steckverbinder. Freuen

Sie sich auf viele interessante Vorträge und Corona-Bier!

Vom29. Juni bis 1. Juli 2020pilgernwie-
derVerbindungstechnik-Interessierte
nach Würzburg zum Branchentreff

Steckverbinder. Auch dieses Jahr sind eng-
lischsprachige Vorträge zugelassen. Durch
eine Simultanübersetzung im Plenum
deutsch-englisch / englisch-deutsch profi-
tieren auch nicht deutsch sprechende Teil-
nehmer vom vorgetragenen Fachwissen.
Wir freuen uns, dasswir Dr. Andreas Lock

(Bosch) für die diesjährige Keynote am 30.
Juni 2020 gewinnen konnten. Er wird einen
Blick auf die Trends bei elektronischenKom-
ponenten werfen und auch die Roadmap
„NextGeneration“des ZVEI für Steckverbin-
der vorstellen.
Smart Factory und digitaler Zwilling sind

die Stichworte für die Vorträge zu neuen
Technologien: „Entwicklungen zu intelligen-
ten Steckverbindern als „Enabler“ der Pro-
duction Level 4“ und die „Digitalisierung
elektrischer Schnittstellen mit Automation-
ML“ stellen Michael Hilgner (TE Connectivi-
ty) und Markus Rentschler (Balluff) vor.
Nachwie vor ist Single Pair Ethernet (SPE)

in heißer Diskussion, auch auf demdiesjäh-

rigen Steckverbinderkongress. SPE ist eine
Ethernet-Technologie, welche nur noch ein
Adernpaar zur Übertragung von Daten und
Power benötigt.
Durch den einfachen Aufbau und die da-

mit verbundene Reduktion von Gewicht,
Platzbedarf und Installationsaufwand stößt
SPE in vielen Branchen auf immer mehr In-
teresse. Diesem Thema sind nach der Mit-
tagspause am ersten Tag mehrere Vorträge
und auch einWorkshop gewidmet.
Weitere Highlights des ersten Kongressta-

ges sind „Koppelinduktivität als Parameter
für das EMV-Verhalten vonBtB-Steckverbin-
dern§ (Irina Lew, ept), „Erfahrungen zur
Qualifizierung von RJ45-Steckverbindern“
(Constantin LeMarquis,Würth) und ein An-
wendervortrag zu Floating Elements (Detlef
Fritsch, Weco). Spannend dürfte auch die
Präsentation zum strategischen Obzoles-
zenzmanagement (Lagerung, Schadensana-
lytik undQualität von Steckverbindern) von
Holger Krumme (HTV) werden.
DenEinführungsvortrag zu e-Mobility am

zweiten Tag (1. Juli 2020) hält Nicolas
Schreibmüller (ZFFriedrichshafen): „Serien-

fertigeHochstromkontakte als Schlüssel zur
effizienten Fertigung von integrierten E-
Fahrzeug-Antrieben“. Dr. Michael Leidner
(TEConnectivity) analysiert die Entwärmung
von Leistungssteckverbindern bei hohen
transienten Strömen mithilfe von thermi-
schen Ersatzschaltbildern.
Wiemanmit einer neuartigen Laserstruk-

turierungbei Steckverbinderndie Steckkräf-
te reduziert unddie elektrische Leitfähigkeit
steigert, legt anschließend Dr. Leander Rei-
nert (SurFunction, eine Ausgründung des
Steinbeis-Transferzentrums) dar.
Herbert Endres (Conconsult) nimmt sich

eines oft falsch verstandenen Themas aus
der Praxis an: Wann darf man unterschied-
liche Kontaktoberflächen kombinieren und
wann sollte man es unterlassen?
Gedanken zu Silberpassivierungen und

deren Prüfmethoden (Oliver Brenscheidt),
PVD-Oberflächen für HiFi-Flächenleiter
(Wolfgang Thörner, WBT) und Entwicklun-
gen beim Mehrschieber-Druckguss (Armin
Beck,Dynacast) rundendasVortragsportfo-
lio amzweitenTag ab.DerAbschlussvortrag
von Stefan de Groot (Protiq) stellt den Stand
der Technik und Trends beim 3D-Druck vor.
Hier hat sich seit letztem Jahr viel getan.
Das vollständige Programmmit einer kur-

zen Inhaltsangabe und das Anmeldeformu-
lar für Teilnehmer finden Sie unter www.
steckverbinderkongress.de.
Besonders für Einsteiger, aber auch für

Fachleute, die ihrWissen auffrischenwollen,
sinddie halbtägigenBasisseminare amMon-
tagnachmittag gedacht. Das sind: „Steckver-
binder – Wichtige Kennwerte und Begriffe“
(Dr. Helmut Katzier, Ingenieurbüro Katzier),
„Grundlagen zur Kontaktphysik“ (Dr. Helge
Schmidt, TE Connectivity), „Das Steckver-
bindarium“ (Herbert Endres, Connector Con-
sultants), „Oberflächenbeschichtung von
Kontaktwerkstoffen“ (Markus Klingenberg,
IMO)und „Kupferwerkstoffe für Steckverbin-
der und ihre technischenOberflächen“ (Ste-
phan Groß, Boway). // KR

www.steckverbinderkongress.de

14. Steckverbinderkongress:
Drei Tage Sonnenschein, Wissen,
Experten und solche, die es werden
wollen, vom 29.6. bis 1.7.2020 in
Würzburg.
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PROGRAMM DIENSTAG, 30. JUNI 2020

ZEIT VORTRAGSTITEL AUTOR/FIRMA

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.10 – 9.40 Uhr Keynote: Trends bei elektronischen Komponenten und Systemen
(ZVEI Roadmap „Next Generation“) Dr. Andreas Lock (Bosch)

9.40 – 10.10 Uhr Der intelligente Steckverbinder als „Enabler“ der Vision Production Level 4
der Smart Factory Michael Hilgner (TE Connectivity)

10.10 – 10.40 Uhr Digitalisierung elektrischer Schnittstellen mit AutomationML als Basis
neuer Geschäftsmodelle Markus Rentschler (Balluff)

10.40 – 11.20 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

11.20 – 11.50 Uhr Single Pair Ethernet für den Einsatz in industriellen Anwendungen Simon Seereiner (Weidmüller)

11.50 – 12.20 Uhr High Power Levels for Single Pair Ethernet Wijnard van Gils (TE Connectivity)

12.20 – 12.50 Uhr Der neue Standard 10BASE-T1L – Alles beim Alten? Thomas Brand, Thomas Tzscheetzsch
(Analog Devices)

12.50 – 14.00 Uhr Mittagspause und Ausstellung/Workshop

Workshop: 14.00 – 15.10 Uhr

15.10 – 15.20 Uhr Kleine Kaffeepause

15.20 – 15.50 Uhr Koppelinduktivität als Parameter für das EMV-Verhalten von
Board-to-Board-Steckverbindern Irina Lew (ept)

15.50 – 16.20 Uhr Experience Feedback: Modular Jack Cat6 Qualification per TIA-568 Constantin Le Marquis
(Würth Elektronik eiSoS)

16.20 – 17.00 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

17.00 – 17.30 Uhr Floating Elements – Bewegung statt Stillstand Detlef Fritsch (Weco)

17.30 – 18.00 Uhr Qualität, Lagerfähigkeit und Schadensanalytik an Steckverbindern Holger Krumme (HTV)

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

Workshop: 18.10 – 19.10 Uhr

Abendveranstaltung 19:45 Uhr Reception

PROGRAMMMITTWOCH, 1. JULI 2020

8.00 Uhr Registrierung

9.00 Uhr Begrüßung Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)

9.05 – 9.35 Uhr Serienfähige Hochstromkontakte als Schlüssel zur effizienten Fertigung
von integrierten E-Fahrzeug-Antrieben Nicolas Schreibmüller (ZF Friedrichshafen)

9.35 – 10.05 Uhr Applikationsspezifische Analyse der Erwärmung von Leistungssteckverbindern
bei hohen transienten Strömen mit Hilfe thermischer Ersatzschaltbilder Dr. Michael Leidner (TE Connectivity)

10.05 – 10.50 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

10.50 – 11.20 Uhr Neuartige High-Speed Laserstrukturierung von Steckverbindern zur
Reduzierung von Steckkräften oder der Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit Dr. Leander Reinert (SurFunction)

11.20 – 11.50 Uhr Edle und unedle Ehen. Kann man unterschiedliche Kontaktoberflächen
verheiraten? Herbert Endres (Conconsult)

11.50 – 12.20 Uhr Überlick zu Silber-Passivierungen und deren Prüfmethoden Oliver Brenscheidt (Brenscheidt)

12.20 – 13.40 Uhr Mittagspause und Ausstellung/Workshop

Workshop: 13.40 – 14.50 Uhr

14.50 – 15.30 Uhr Kaffeepause und Ausstellung

15.30 – 16.00 Uhr PVD-Oberflächen für HiFi-Flächenleiter Wolfgang B. Thörner (WBT-Industrie)

16.00 – 16.30 Uhr Neueste Entwicklungen im Mehrschieber-Druckguss Armin Beck (Dynacast)

16.30 – 17.10 Uhr Stand der Technik und Trends bei der Additiven Fertigung von Steckverbindern Stefan de Groot (Protiq)

17.10 Uhr Abschlussdiskussion Kristin Rinortner (ELEKTRONIKPRAXIS)
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Sechs Vorteile, die für
Single Pair Ethernet sprechen

Single Pair Ethernet und TSN ermöglichen eine vollständig
digitalisierte Kommunikation mit einem einzigen Ethernet-Netzwerk
vom Sensor bis in die Cloud. Welche Vorteile bringt SPE wirklich?

CHEN ZHANG *

* Chen Zhang
... ist Leiter des Produktbereichs
Connectivity bei Belden in
Neckartenzlingen.

In den letzten 20 Jahren hat das Ethernet
als Methode zur Vernetzung von Auto-
matisierungssystemen und zur Übertra-

gung von Daten aus dem Feld an das Netz-
werk die Fabrikhalle erobert. Jetzt erlebt die
Industrie mit Industrie 4.0 und IIoT eine
weitereRevolution, bei der Echtzeitdaten von
vernetzten Sensoren und Aktoren über-
wacht, gemeinsam genutzt und analysiert
werden. Dies ermöglicht technologische

Fortschritte wie künstliche Intelligenz, ma-
schinelles Lernenunddigitale Zwillinge, die
Ausfallzeiten durch vorausschauende War-
tung verhindern und die Produktivität über
automatisierte PrognosenundBestandsver-
waltung optimieren.

Warum Single Pair Ethernet
und warum jetzt?
Während herkömmliche verteilte Steue-

rungssysteme durch automatisierte Lösun-
gen ersetzt werden, ist nur eine Technik auf
physikalischer Ebene in der Lage, eine deut-
liche Kosten- und Platzersparnis, eine grö-
ßere Abdeckung und eine verbesserte Leis-
tung zu erzielen. Diese Technik ist unter der

Bezeichnung Single Pair Ethernet (SPE) be-
kannt.
Industrielle Ethernet-ProtokollewieMod-

bus TCP/IP, EtherCAT, Ethernet/IP und Pro-
finet habendieKommunikation auf Routing-
und Überwachungsebene deutlich verbes-
sert. Ein Großteil der Kommunikation zwi-
schen Geräten auf Feld-/E/A-Ebene erfolgt
jedoch weiterhin über herkömmliche Feld-
bus-Protokolle wie Profibus, AS-Interface,
Modbus, CANopen,DeviceNet, CC-Linkund
IO-Link, diemehrere getrennte undproprie-
täre Verkabelungsanlagen erfordern.
HerkömmlicheFeldbus-Protokollewurden

lange für ihre zeitkritische und determinis-
tischeDatenübertragunggelobt. Beides stellt
sicher, dass die richtigen Informationen ge-
nau zum richtigen Zeitpunkt und am richti-
gen Ort gesendet und empfangen werden,
was für die Kommunikation in industriellen
Steuerungs- und Automobilanwendungen
von entscheidender Bedeutung ist.
Das vom IEEE entwickelte Time-Sensitive

Networking (TSN) erfüllt diese Anforderun-
gen ebenfalls dankZeitsynchronisationund
deterministischer Kommunikation über
Standard-Ethernet.
Angesichts der steigenden Zahl von Sen-

soren undAktoren auf Feld-/E/A-Ebene und
demsteigendem Informationsbedarfwerden
herkömmliche Feldbusprotokolle schnell
zumEngpass inderAutomatisierungsumge-
bung, da sie aufgrund von begrenzten Ver-
bindungslängen bei 10 bis 12 MBit/s an ihre
Grenzen stoßen. SobaldmehrVerbindungen
inAutomatisierungssystemeundMaschinen
integriertwerden, nehmen sperrige Feldbus-
kabel zu viel Platz ein und erfordern eine
kostspielige undanspruchsvolle Installation
(oft in überfüllten Kabelkanälen).
Die Einführung von Single Pair Ethernet

in Kombination mit TSN bildet die perfekte
Gelegenheit für ein standardisiertes End-to-
End-Ethernet-Netzwerkundeine vollständig
digitalisierte Kommunikation. Endanwender
profitieren davon, dass erheblichmehr Sen-

Single Pair Ethernet: SPE revolutioniert derzeit die industrielle Kommunikation und hat das Potenzial
Feldbusse relativ kurzfristig zu verdrängen.
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soren,AktorenundE/A-Module auf der Feld-
ebene eingesetzt werden können, die Daten
ausdemFeld andie SPSüber das Fertigungs-
netzwerk in die Cloud auf die Applikations-
ebene von ERP-Systemen in Echtzeit weiter-
leiten.

Sechs Vorteile von
Single Pair Ethernet
Mit einem einzigen Ethernet-Netzwerk

vomSensor bis in die Cloud ermöglichenSPE
und TSN die Kontrolle über alle Netzwerk-
komponenten, um das IoT in industriellen
Umgebungen zu implementieren. Diese
Technologien zielen außerdemdarauf ab, die
Investitionskosten um 80% zu senken und
gleichzeitig langfristige Einsparungendurch
eine Vielzahl von Vorteilen zu erreichen.
Nachfolgend sind sechswesentlicheVorteile
von Single Pair Ethernet zusammengefasst.
� Kompakte, leichtere Kabel mit 50% we-
niger Gewicht und Platzbedarf als her-
kömmliche Feldbuskabel sparen Platz in
Robotern sowie in Wänden und Böden,
ermöglichen eine ordentlichere, besser de-
finierte Infrastruktur und reduzieren die
Anforderungen an die Leistungs- und Tem-
peratursteuerung.
� Schnellere und einfachere Installation
senkt die Material- und Arbeitskosten für
neue Fabrikeinrichtungen und ermöglicht
die einfache Integration von Feldgeräten,
Sensoren und Aktoren in die vorhandene
Ethernet-Umgebung ohne zusätzliche Gate-
ways und Schnittstellen.
� Potenziell eine zehn Mal bessere Reich-
weite und Geräteabdeckung mit der Fähig-
keit, 10 MBit/s in Entfernungen von bis zu
1000 m zu unterstützen sowie eine zehn
Mal höhere Übertragungsleistung mit zu-
künftigen Optionen für 1 GBit/s- und Mul-
ti-Gigabit.

� Bus-Topologien ohne zusätzliche Strom-
leitungen über kurze Multidrop-Link-Seg-
mente in Kombination mit Power over Data
Lines (PoDL).
� Einfache Leitungsverteilung mit dem
Potenzial für die gemeinsame Nutzung von
Kabeln, bei der ein gemeinsames Twis-
ted-Pair-Kabel vier SPE-Kanäle in einem
Kabel nutzen kann, und der Gesamtkosten-
senkung durch Bypass des Gateways.
� Auf bewährten Standards basierte Kabel
und Konnektivität mit austauschbaren M8-
und M12-Plug-in-Steckverbinderschnittstel-

ROSE Systemtechnik GmbH | Erbeweg 13-15 | 32457 Porta Westfalica | www.rose-systemtechnik.com
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len, die die Anforderungen von M2I2C2E2/
M3I3C3E3 erfüllen.

Schnelle Anlaufzeit in der
Industrie erwartet
Die Entwicklung von Single Pair Ethernet

wurde hauptsächlich von der Automobilin-
dustrie vorangetrieben, die kleinere, leich-
tereKabelmit hoherBandbreite inKfz-Kabel-
baumsystemen benötigte. Frühe SPE-Stan-
dardswie 1000BASE-T1 (2015 IEEE802.3bw)
und 1000BASE-T1 (2016 IEEE 802.3bu) ent-
hielten TSN, das eine niedrige deterministi-

Single Pair Ethernet kurz zusammengefasst
Single Pair Ethernet (SPE) ist eine neue
Ethernet-Technologie, die nur noch ein
Adernpaar zur Übertragung von Daten
und Leistung (Power over Dataline PoDL)
benötigt, anstelle von derzeit vier Paa-
ren. SPE wird aufgrund der Einfachheit
und der damit verbundenen Reduktion
von Gewicht, Platzbedarf und Installa-
tionsaufwand eine große Zukunft in der
Industrie vorausgesagt.
Die durchgehende IP-basierte Kommu-
nikation verändert die Verkabelung auf
Basis der ISO/IEC11801 und die Verkabe-
lungskomponenten Steckverbinder/Ka-
bel. SPE bildet die zukünftige Infrastruk-
tur für das „Internet der Dinge“ (IoT) und
seinen industriellen Ableger (IIoT), also
quasi vom Sensor in die Cloud.
Steckverbinderhersteller, Kabelspezi-
alisten und Messtechniker treiben die
Entwicklung und Standardisierung von
Single Pair Ethernet voran. Derzeit gibt
es zwei Lager: Das im Herbst 2019 ge-

gründete SPE Industrial Partner Network
mit mittlerweile 17 Mitgliedern unter-
stützt das Steckgesicht nach IEC 63171-
6, das auf dem Vorschlag von Harting T1
Industrial basiert. Gründungsmitglieder
sind Harting, TE Connectivity, Hirose,
Leoni, Murrelektronik, Würth Electronic
und softing IT network, seit der SPS 2019
gehören igus, Dehn, Helukabel, Molex,
Amphenol ICC, Lütze, Escha, Perinet,
EKF, Hirschmann Automotion and Con-
trol und Zheijang Zhaolong dazu.
Das SPE Technology Cluster unterstützt
die in die Normierung eingebrachten
Steckgesichter der IEC 63171-2 (Büroum-
gebung) und IEC 63171-5 (Industrieumge-
bung) von Phoenix Contact. Zum Cluster
gehören neben Phoenix Contact, Weid-
müller und Reichle & De-Massari und
Fluke. Auch hier ist das Ziel, eine auf-
einander abgestimmte Infrastruktur für
Geräte, Steckverbinder, Leitungen und
Messtechnik zu gewährleisten.
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sche LatenzundPoDL für dieRemote-Strom-
versorgung von Geräten bot.
Nachdemdie Industrie- und Prozessauto-

matisierung von diesen SPE-Leistungen er-
fuhr,wurdedie IEEEP802.3cg 10Mbps Single
Pair Ethernet Task Force gegründet. Ihr Ziel
bestanddarin, 10BASE-T1Smit kurzer Reich-
weite bei 10MBit/s übermindestens 15mund
10BASE-T1Lmit langerReichweite übermin-
destens 1000m zu entwickeln.
Damitwurde eine attraktiveAlternative zu

herkömmlichen Feldbusprotokollen ge-
schaffen, die sich für die Vernetzung von
IIoT- und IoT-Gerätenmit geringerGeschwin-
digkeit sehr gut eignet. Derzeit arbeitet die
IEEE 802.3ch Task Force an Multigiga-

byte-SPE (2,5, 5 und 10 GBit/s), wobei die
Ergebnisse indennächsten Jahren zu erwar-
ten sind.
DieNachfrage auf demMarkt inKombina-

tionmit der Entwicklung der Standards ver-
spricht eine rosige Zukunft für Single Pair
Ethernet, in der das industrielle Ethernet im
Laufe der nächsten fünf Jahre die traditionel-
le Feldbuskommunikationdeutlichübertref-
fen wird.
Belden rechnet für SPE in den ersten fünf

Jahrenmit einer hohen Anlaufzeitrate von 2
bis 3 Millionen Installationsknoten, gefolgt
von einem exponentiellenWachstum.
Die steigende Verbreitung intelligenter,

vernetzter Geräte, die durch Industrie 4.0

und IIoTbegünstigtwird, bietet inKombina-
tion mit einer physischen SPE-Ebene eine
deutliche Kostensenkung, Platzersparnis,
größere Abdeckung und verbesserte Leis-
tung.
Teilnehmer in der gesamten Wertschöp-

fungskette – von den Entwicklern der Sen-
soren und Aktoren über Innovatoren in der
Automatisierung und Robotik bis hin zu je-
nen, die die nächste intelligente Fabrik auf-
bauenmöchten–benötigendie nötige Tech-
nik-, Produkt- undAnwendungsfachwissen,
um eine vollständige End-to-End-SPE-Lö-
sung zu entwickeln. // KR

Belden

Bild 1: Die Automatisierungsumgebung wandelt sich. Links ist die bisher geltende klassische
Automatisierungspyramide zu sehen, die in die sogenannte Automatisierungssäule über geht.
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Single Pair Ethernet –
Erster Standard veröffentlicht

Die IEC 63171-6 hat Ende Januar 2020 die Schnittstelle für
Single Pair Ethernet standardisiert. Das Steckgesicht basiert auf

dem Vorschlag T1 Industrial Style von Harting.

Am23. Januar 2020 veröffentlichte das
IECNormungskomitee SC48Bdie IEC
63171-6 als internationalen Standard

für Ethernet-Schnittstellenüber nur noch ein
Adernpaar. Das in der Norm beschriebene
Steckgesicht T1 Industrial Stylewurdebereits
2016 von Harting in die Standardisierung
gegeben und ist nun die international ge-
normte Standardschnittstelle für SPE-Netz-
werke in M3I3C3E3-Umgebungen (Industrie).
Die IEC 63171-6 fließt als vollständigesNor-

mendokumentmit allen Spezifikationenund
Prüfparameternmit in die ISO/IEC 11801-3 für
Verkabelungen ein und stellt hier die vorge-
gebene Standardschnittstelle dar. Der Ein-
satz andererVerkabelungskomponenten als
in IEC 63171-6 ist zwar möglich, allerdings
nicht normkonformundbirgt dasRisiko von
Funktionseinbußen.
AusdiesemGrundhat ISO/IEC JTC 1/SC 25/

WG 3 schon 2018, auf Bitten von IEEE 802.3,
einen internationalen Auswahlprozess ge-
startet, der eineEmpfehlung für ein SPEMe-
dia Dependent Interface (MDI) gibt. Im Er-

gebnis dieser Wahl von über 20 nationalen
Normungsgremien hat sich für industrielle
Anwendungen ein Steckgesicht durchge-
setzt: Für die Industrie und industrienahe
Anwendungen (M2I2C2E2 und M3I3C3E3) das
Steckgesicht nach IEC 63171-6. Dieses Steck-
gesicht basiert auf dem Hartings Vorschlag
des T1 Industrial.
Dieses Ergebnis wurde von TIA TR-42 und

IEEE802.3cg bestätigt. Damit ist das vomSPE
Partner Network unterstützte Steckgesicht
T1 Industrial nach IEC 63171-6 die Standard-
schnittstelle für eine durchgängig genormte
M3I3C3E3-End-to-End-Verbindung in Single-
Pair-Ethernet-Netzwerken.

Das SPE Industrial Partner
Network wächst
Die Gründungsmitglieder des auf der SPS

2019 gegründeten SPE-Partner-Netzwerks
(Harting, TE Connectivity, Hirose, Leoni,
Murrelektronik, Würth Electronic und sof-
ting IT network)wie auch die danach hinzu-
gekommenen Unternehmen igus, Dehn,

Helukabel, Molex, Amphenol ICC, Lütze,
Escha, Perinet, EKF, Zheijang Zhaolong,
Metz Connect und Hirschmann Automation
and Control unterstützen den Standard IEC
63171-6. Die neuenMitglieder stehendarüber
hinaus für eine Partnerschaft aus Technolo-
gieführern, die sich für die von der ISO/IEC
JTC 1/SC 25/WG 3 und TIA TR-42 in 2018 fest-
gelegte Schnittstelle T1 Industrial nach IEC
63171-6 als einheitliches Media Dependent
Interface aussprechen.
Für die zuverlässige Etablierung des ge-

samten zukünftigenSPE-Ecosystemswerden
auchStandards fürÜbertragungsprotokolle,
Verkabelung und Gerätekomponenten ge-
meinsamunterstützt. Daher stehen alleMit-
glieder des Partnerprogramms sowie auch
die ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 in engemAus-
tausch und intensiver Zusammenarbeit mit
IEEE 802.3 und IEC SC 46C für einheitliche
Übertragungsstandards und Kupferdaten-
kabel. // KR

Harting

Single Pair Ethernet: Das Netzwerk SPE Industrial Partner ist seit der Gründung auf der SPS im November 2019 auf mittlerweile 19 Mitglieder angewachsen. Im Bild
Vertreter der sieben Gründungsmitglieder.
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Was müssen Steckverbinder für
IoT, IIoT und Industrie 4.0 bieten?

Die zunehmende Vernetzung stellt an Industrie-Steckverbinder neue
Anforderungen. Das betrifft sowohl Datenraten und Frequenzen als
auch Abmessungen, Robustheit, Zuverlässigkeit und Störfestigkeit.

MICHAEL SINGER *

* Michael Singer
... ist Vice President Marketing bei
Erni Electronics in Adelberg.

Das Internet der Dinge (Internet of
Things, IoT) bezieht sich auf die
drahtlose Vernetzung sowohl von

elektronischen Geräten und Fahrzeugen als
auch Gebäuden und Fertigungsanlagen.
Durch integrierte elektronische Komponen-
ten, beispielsweise Sensoren, Aktoren,
Steckverbinder und Kabel, können diese
GeräteDaten sammelnundaustauschen so-
wie aus der Ferne überwacht und gesteuert
werden.
Das industrielle IoT (IIoT) ist ein Teilseg-

ment speziell für die Fertigung, bei dem IoT,
Echtzeitanalyse, maschinelles Lernen und
eingebettete Systeme, einschließlich draht-
loser Sensornetze, Steuerungen und Auto-
matisierungstechnologien zusammenge-

führt werden. Das IIoT erweitert die Stan-
dard-IoT-FunktionenumAnalyse- und intel-
ligenteReaktionsmöglichkeiten.Durchdiese
Fähigkeitenwerden einehöhere Fertigungs-
effizienz, Produktivität und weitere wirt-
schaftlicheVorteilemöglich, die Bestandteil
des Konzepts Industrie 4.0 sind.

Herausforderungen für IoT-
Komponenten
Die Zahl der IoT-Geräte soll bis 2025 welt-

weit auf über 75 Milliarden ansteigen – eine
Verfünffachung innur zehn Jahren. Einer der
Gründe dafür sind die globalen 5G-Mobil-
funknetze, die durch intelligente Fabriken
und autonomes Fahren den Weg für noch
stärker vernetzte Gesellschaften und Indus-
trien freimachen sollen.
ZudenwichtigstenHerausforderungen für

Steckverbinder in IoT- und IIoT-Anwendun-
gen gehören die ständig steigenden Anfor-
derungen an die Datenrate und die unter-
schiedlichenKomponentendichtender End-

geräte vonderUnterhaltungselektroniküber
intelligente Zähler bis zu industriellen Steu-
erungen. Die Fähigkeit, höhere Datenraten
bei höheren Geschwindigkeiten zuverlässig
zu übertragen, erfordert neue und optimier-
te Steckverbinder.
In ähnlicherWeise schränkendie höheren

Komponentendichten auf der Leiterplatte,
mit denen moderne IoT-Geräte erst möglich
werden, sowohl den für Steckverbinder ver-
fügbarenPlatz als auchdieMindestabstände
zwischen den Komponenten erheblich ein.
Hierauf muss besonderes Augenmerk zur
Verringerung des Störungsrisikos gerichtet
werden.
EineweitereHerausforderung besteht da-

rin, dass IoT-Geräte für wesentlich höhere
Betriebsfrequenzen ausgelegt werden als
heute üblich sind. Frequenzen von bis zu 30
GHz für Außenumgebungen und 90 GHz für
Innenanwendungen erschweren es Geräte-
entwicklern, dieAnforderungenandie elek-
tromagnetische Verträglichkeit (EMV), das

Industriesteckverbinder: Anwendungen für IIoT und Industrie 4.0, beispielsweise automatische Produktionslinien, erfordern High-Speed-Steckverbinder, die eine
hohe Zuverlässigkeit, hohe elektromagnetische Störfestigkeit und geringe Abmessungen haben.
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heißt eine geringe Störstrahlung und eine
hohe Störfestigkeit zu erreichen.

Mezzanine-Verbinder erfüllen
die IoT-Anforderungen
Mezzanine-Steckverbinder gewinnen in

modernen, dezentralen und vernetzten Sys-
temarchitekturen,wie sie beispielsweise bei
IoT-Geräten zum Einsatz kommen, zuneh-
mend an Bedeutung. Dies liegt daran, dass
der verfügbare Platz für die betreffenden
Anwendungen immer knapperwird, sowohl
durch die höhere Bauteildichte auf der Lei-
terplatte als durchdenTrend zu immer kom-
pakten Geräten mit kleinen Gehäusen. Eine
Antwort auf diesenTrend ist dieVerwendung
von gestapelten Leiterplatten für die Syste-
mintegration. Dies stellt jedoch ganz beson-
dere Anforderungen an die notwendigen
Steckverbinder, da die Geschwindigkeiten
für die digitaleDatenübertragungauf Leiter-
platten oft 10 GBit/s und mehr erreichen.
Neben immer höheren Datenraten und zu-
nehmender Komplexität der Leiterplatten
erfordern gestapelte Leiterplatten auch hö-
here Kontaktdichten.
HeutigeMezzanine-Steckverbinder haben

oft Hunderte von Kontakten, aber die ent-
sprechenden Leiterplattenwurden – bis vor
kurzem –meist mit großflächigen Steckver-
binder-Clusternbestückt. Damitwarenmehr
Kontakte nur bei Verwendung größerer
Steckverbindermöglich,was kontraproduk-
tiv für die vielen in modernen Elektronikge-
räten erforderlichen Verkleinerungen der
Komponentenabmessungen ist.

Aufgrund der Montage und Leitungsfüh-
rung kann es sinnvoll sein, diese Steckver-
binder-Cluster inmehrere kleinere Steckver-
binder aufzuteilen. Dieser Ansatz kann je-
doch bei konventionellen einseitigen Kon-
takten zuToleranzproblemen führen, sodass
Anwender selten mehr als einen platzspa-
rendenMezzanine-Steckverbinder auf einer
Leiterplatte platzieren.
ImGegensatz dazu ermöglichenMezzani-

ne-Steckverbinder mit doppelseitigen Kon-
takten und einem großen Fangbereich von
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0,7 mm im 1,0-mm-Raster, wie die Serie Mi-
croSpeed von Erni (Bild 1), eine einfache
Platzierung mehrerer Steckverbinder auf
einer Leiterplatte. Entwickler sind so flexib-
ler beim Routing, kommen mit weniger Lei-
terplattenlagenausunderreichen einehohe
Strombelastbarkeit und hohe Signalge-
schwindigkeiten.

Anforderungen an Mezzanine-
Verbinder für das IoT
Zu den wichtigsten Merkmalen von Mez-

zanine-Steckverbindern für den Einsatz in
Bereichenwie IoT, IIoT und Industry 4.0 ge-
hören minimale Abmessungen bei größt-
möglicher Kontaktdichte, die zuverlässige
Übertragung von Signalen mit mehr als 20
GBit/s, hohe Störfestigkeit sowie die Fähig-
keit zurÜbertragungvon symmetrischenund
Single-Ended-Signalen.Die Erfüllungdieser
Anforderungen erfordert ein spezielles Kon-
takt-Design.
Einseitige oder doppelseitige Kontakte:

Steckverbinder mit einseitigen Kontakten
führen beim Stecken gelegentlich zu Tole-
ranzproblemen.Mezzanine-Steckverbinder,
die für denEinsatz in IoT-Anwendungenkon-
zipiert sind, sollten daher idealerweise dop-
pelseitige Federkontakte mit einer breiten,
einheitlich glattenOberfläche, eineGoldbe-
schichtung zur Verbesserung der Leitfähig-
keit, eine effektivenWipe-Länge von etwa 1,5
mmhabenundFretting vermeiden. Für eine
effektive Miniaturisierung ist ein Raster von
1,0 mm mit geringem Kontaktwiderstand
wünschenswert.

Bild 1: Das platzsparende und störungssichere
MicroSpeed-Steckverbindersystem unterstützt Da-
tenraten von mehr als 25 GBit/s und weist eine gute
Signalintegrität, Zuverlässigkeit und Robustheit
auf. Die geschirmten Leiterplattensteckverbinder im
1,0-mm-Raster sind in vertikalen und rechtwinkligen
Konfigurationen mit 5 bis 133 Kontakten in zwei
oder drei Reihen sowie mit SMT-, THR- und Hybrid-
Anschluss erhältlich.
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SMT-Signalkontakte direkt auf der Leiter-
platte (Bild 2) sind vor allem bei Hochge-
schwindigkeits-Mezzanine-Anwendungen
vonVorteil undbieten einehöhere Signalin-
tegrität als solchemit Einpress-Stiften, dadie
für Einpress-Steckverbinder erforderlichen
durchkontaktierten Bohrungen Rauschen
und Reflexionen beeinflussen. Je nach An-
wendungkannderAnwender bei denMicro-
Speed-Steckverbindern für die außen ange-
ordneten Abschirmkontakte SMT- oder
Through-Hole-Kontaktierungen (THR)wäh-
len. Abschirmkontakte mit THR-Kontaktie-
rung erhöhendiemechanische Stabilität und
ermöglichen eine einfache Anordnung der
Steckverbindermodule in Reihen nebenein-
ander mit minimalem Platzbedarf.
Das Kontaktraster und die integrierten

Abschirmungen spielen eine Schlüsselrolle
für die Impedanz eines Steckverbinders, die
bei Single-Ended-Signalen normalerweise
50 Ω und bei differenziellen Anwendungen
100Ωbeträgt. Umdie Impedanz konstant zu
halten, dasÜbersprechen zu reduzierenund
die Kopplung zwischen symmetrischen Sig-
nalpaaren zu verbessern, nutzen Hochge-
schwindigkeits-Mezzanine-Steckverbinder
spezielle Abschirmungen.
Standardmäßigwerden zur Abschirmung

Kontaktfinger eingesetzt; diese sindweitge-
hend unempfindlich gegen elektromagneti-
sche Störungen (EMI) und elektrostatische
Entladungen (ESD). Zusätzliche Abschir-
mungsmechanismen, beispielsweise Kon-
taktfahnen, verbessern die EMV weiter, da
sie die induktiveKopplungdeutlich reduzie-
ren. Durch Kombination dieser beiden Me-
chanismenwird eine sehr guteAbschirmung
erreicht, die sich ideal für Anwendungen in
Bereichen wie IoT, IIoT und Industrie 4.0
eignet, welche eine hohe Signalintegrität
und sichere Datenübertragung erfordern.
Einige Mezzanine-Steckverbinder erlauben
auch die Verwendung der Abschirmungen

zur Stromversorgung mit bis zu 10 A pro
Schirmung. Ein optimiertes Übersprechen
wird am besten mit einer vertikalen Anord-
nung der Signalpaare (d.h. quer zur Längs-
richtung) sowie durch die Verdrillung der
Signaladern und Abschirmadern erreicht.
Bei dieser Konfiguration wurden Über-
sprechdämpfungen von weniger als 2% bei
einer Anstiegszeit von 100 ps gemessen.
Mezzanine-Steckverbinder mit Blind-Ma-

tingundVerpolschutz, verlängertenFührun-
gen zur Aufnahme des Gegenkontakts und
selbstjustierenden Eigenschaften (Bild 3)
unterstützendie benutzerfreundliche Integ-
ration sowohl in kompakten IoT-Gerätenmit
dicht bestückten Leiterplatten als auch in
schwer zugänglichen Automatisierungsge-
räten in rauen Industrieumgebungen. Aus
Gründender Sicherheit, Zuverlässigkeit und

Haltbarkeit sollten Mezzanine-Steckverbin-
der für die Industrie schmale, flache, um-
mantelteGehäuse aus robusten, hochtempe-
raturbeständigen Materialien besitzen, um
die Kontakte vor Beschädigungen zu schüt-
zen und die Luftzirkulation zur Systemküh-
lung zu erleichtern. Sorgfältig gefertigte
Steckverbinder können für 500 oder mehr
Nennsteckzyklen ausgelegt werden.

Die Ausführungen von
IoT-Mezzanine-Verbindern
Um ein breites Spektrum von Anwendun-

gen abzudecken, sollten Mezzanine-Steck-
verbinder für IoT-Anwendungen sowohl
unsymmetrische als auch symmetrische Sig-
nale unterstützen, um eine maximale Er-
dungs- undLeitungsflexibilität zu erreichen.
Verschiedene Stecker- und Buchsenhöhen
ermöglichen ein breites Anwendungsspekt-
rum, da sie viele verschiedene Stapelhöhen
undLeiterplattenabstände zulassenundden
Entwicklern maximale Flexibilität bei der
Leiterplattenanordnung erlauben.
Zusätzlich zu den ursprünglich zweireihi-

gen Varianten bietet das Unternehmen aus
Adelberg auchdreireihigeAusführungenmit
SMT-Anschlüssen an, um eine noch höhere
Kontaktdichte zu erreichen. Bei diesen Kon-
struktionen kann die dritte (mittlere) Reihe
als Massepfad zugewiesen werden, um das
Übersprechen zwischen den beiden Signal-
reihen zu reduzieren. Alternativ kann die
dritte Reihe auch zur Stromversorgung ver-
wendet werden.
Die Signalintegritätsanalyse wird bei Da-

tenübertragungen immer wichtiger, insbe-
sondere bei Anwendungen mit höheren Be-
triebsfrequenzen.Daher solltendieAnbieter
vonMezzanine-Steckverbindernneben tech-
nischer Unterstützung bei der Konstruktion
auchpassendeSpice-Modelle undLeiterplat-
ten-Designkits für eine früheSystemsimula-
tion anbieten.
Fazit: Die kontinuierliche Entwicklung

und Erweiterung anspruchsvoller IoT-, IIoT-
und Industrie 4.0-Anwendungen erfordern
leistungsfähigere Steckverbinder mit höhe-
ren Datenraten und -dichten. Die Steckver-
binder müssen elektromagnetische Interfe-
renzen und Übersprechen minimieren. Mit
robustenMezzanine-Steckverbindern lassen
sichdieseAnforderungen erfüllen, ohneEin-
schränkungen bei der Mechanik, die bei
Konstruktionen für die Industrie erforderlich
ist.Mezzanine-Steckverbinderlösungenver-
einenhervorragende elektrischeEigenschaf-
ten mit Robustheit und langer Lebensdauer
– bei minimalen Abmessungen. // KR

Erni

Bild 2: Das MicroSpeed-Steckverbindersystem er-
reicht durch ein optimiertes Kontaktdesign und die
äußerst effiziente Abschirmung die hohe Geschwin-
digkeit und Signalintegrität, die für Anwendungen
in der Industrieautomatisierung, High-Speed-
Datenübertragung und Telekommunikation
erforderlich sind.
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Bild 3:
Das MicroSpeed-Steckver-
bindersystem hat ein Blind-
Mate-Design, unterstützt
eine einfache Integration
in kompakte, hochdichte,
schwer zugängliche und raue
Anwendungen und ist in meh-
reren verschiedenen Steckver-
binderhöhen erhältlich.
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Warum REACH immer noch
eine Herausforderung ist
Die Kunststoff-Galvaniserung ist Stand der Technik, auch bei PEEK.
Die REACH-Verordnung verbot jedoch die Passivierung mit Chrom VI,
was die Technik auf den Prüfstand stellte. Was ist die Alternative?

Die Bestimmungen der europäischen
Chemikalienverordnung REACH die-
nen dem umfassenden Schutz der

menschlichen Gesundheit und der Umwelt.
Sowurdenbestimmte, als besonders gefähr-
lich eingestufte chemische Verbindungen,
die sogenannten SVHC (Substances of Very
HighConcern) verboten. REACHgilt als eine
der strengsten Chemikalienverordnungen
der Welt und ist seit 2007 in Kraft.
Wie bei den meisten Herstellern von

Steckverbindern kommt
auch bei Souriau
sechswertiges
Chrom für die
Oberflächenbe-
handlung von
Kunststoffen zum
Einsatz. Da Chrom-VI-
Verbindungen schwerwie-
gendeAuswirkungenauf dieGesundheit des
Menschen oder die Umwelt haben, soll
Chrom VI ersetzt werden. Das ist schon län-
ger bekannt. Die Europäische Chemikalien-
agentur gewährt je nach Anwendung eine
Übergangsfrist bis zu 12 Jahren.
Souriauhat jetzt in der Produktion einiger

wichtiger Baugruppen auf alternativeMittel
zur Oberflächenbeschichtung umgestellt.
Seitmehreren Jahren suchte die Forschungs-
und Entwicklungsabteilung des Unterneh-
mens nach einer Möglichkeit, bei der Pro-
duktionundderBeschichtung vonSteckver-
bindern aus Kunststoff auf gefährliche Che-
mikalien zu verzichten.
Die ersten REACH-konformen Kunst-

stoffsteckverbinder der Baureihe D38999
wurden zunächst vom Europäischen Ver-
band der Luftfahrt-, Raumfahrt- und Vertei-
digungsindustrie (AECMA–EuropeanAsso-
ciation of Aerospace Industries) und dann
von der Zulassungsstelle des US-Verteidi-
gungsministeriums (DLA–Defense Logistics
Agency) zertifiziert.
Anschließendwurden sie von Airbus und

Boeing geprüft und abgenommen, bevor sie
im Jahr 2019 nach und nach an einigen zen-
tralen Stellen in der zivilen Luftfahrt und in

vielen militärischen Flugzeugpro-
grammen eingesetzt wurden.
Seit Dezember 2019werdenalle

Kunststoffsteckverbinder ohne
Chrom-VI-Verbindungen herge-
stellt. DieModellewerdenmit oder
ohne Nickelbeschichtung ausgeliefert. Der
verwendete kohlenfaserverstärkte PEEK-
Kunststoff widersteht auchhohenmechani-
schenBelastungen, ist korrosionsbeständig
und leichter als Aluminium.

Ersatz von Chrom VI bei der
Kunststoffbeschichtung
ThomasPichot, Leiter ForschungundEnt-

wicklung bei Souriau, erklärt: „Heute ver-
wenden wir überhaupt kein sechswertiges
Chrommehr bei der Herstellung von Kunst-
stoffsteckverbindern. Früher benutzten wir
diese Verbindung, um die Haftung der Be-
schichtung zu verbessern. Die ersten Alter-
nativ-Beschichtungen ohne sechswertiges
Chrom haben wir für denMotorsport entwi-
ckelt. Heute kommen diese in allen für die
Luft- undRaumfahrt bestimmtenAnwendun-
gen zum Einsatz.“
„Die Alternative ermöglicht eine gleich-

wertige Haftung im Vergleich zu bisherigen

Metallbeschichtungen.Hier konntenwir auf
unsere Erfahrungen zurückgreifen, die wir
bei der Beschichtung unserer Aluminium-
steckverbinder gesammelt haben. Bei letzte-
ren folgt auf die Beschichtung mit Zink-Ni-
ckel ebenfalls keine Passivierungmit sechs-
wertigem Chrommehr“, ergänzt Pichot.
Alle neu entwickeltenundprobeweise ein-

gesetzten Ersatzprodukte wurden jetzt von
derBehörde als ungefährlich eingestuft und
erfüllen die unterschiedlichen Umweltvor-
schriften, darunter auch die REACH-Verord-
nung. Zwar sei es technisch gesehen nicht
ganz einfach gewesen, eine Alternative zu
sechswertigem Chrom zu finden, erklärt Pi-
chot. Aber der Nutzen für die Umwelt sei
enorm, denn durch die Umstellung konnte
der Bedarf an sechswertigem Chrom in der
Produktionsstätte inChampagnébereits um
die Hälfte reduziert werden.“ // KR

Souriau

REACH:
Die Chemikalienverordnung
stellt die Produktion von
Kunststoffsteckverbindern vor
Herausforderungen.

Bild: S
ouriau
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Tipps, wie Sie Ihr System
richtig schirmen!

Elektromagnetische Störungen sind in Fabriken allgegenwärtig. Vor
allem Leitungen und Steckverbinder müssen ihren Beitrag für eine gute
EMV leisten. Der Beitrag erläutert, welche Maßnahmen nötig sind.

BERND MÜLLER *

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

KnackgeräuschebeimRadiohörenoder
Geisterbilder beim Fernsehen sind
Schnee von gestern – der Digitalisie-

rung seiDank. Sie hat dafür gesorgt, dass das
Thema Elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV) seinenSchrecken verlorenhat. Zuden
Akten legen kann man das Problem aber
nicht.
Gerade in den Fabriken führt die Digitali-

sierung zu neuen Problemen mit der Elek-
tromagnetischen Verträglichkeit. Viele Ma-
schinen und Anlagen arbeiten mit hohen
Strömen–beispielsweise Schweißroboter –,
gleichzeitig kommen im Gefolge von Indus-
trie 4.0 immer mehr Datenleitungen dazu.

Diese werden zudem durch den erreichten
technologischen Fortschritt, der Rohstoff-
knappheit- und Verteuerung sowie die dar-
aus resultierende ressourcenschonende
Bauweise oftmals auf kleinstem Raum ver-
baut. Gerade diese kompakte Bauweise ver-
langt nach effizientenKomponenten inHin-
blick auf EMV. EMV-Probleme lassen sich
vermeiden,wennman schonbei der Planung
einerAnlagedie richtigenMaßnahmen trifft.
Elektromagnetisch verträglich ist ein Sys-

tem, wenn es sich von elektromagnetischen
Feldern anderer Systeme nicht in seiner
Funktion stören lässt und diese selbst auch
nicht stört. Dieser Idealzustand wird in der
Praxis fast nie erreicht, denn es gibt immer
wieder Lücken, durch die Störstrahlung in
ein System hinein oder hinaus gelangen
kann.Die häufigstenUrsachen sind schlecht
geschirmte Verbindungen, insbesondere in
der Kabelverschraubung oder im Steckver-

binder, aber auchungeeigneteKomponenten
oder eine nicht fachgerechte Verarbeitung.

Schirmung ist für eine gute
EMV notwendig
Die beste Barriere gegen elektromagneti-

sche Felder bei Kabeln ist die Abschirmung.
Sie besteht aus einemGeflecht aus hochleit-
fähigen Drähtchen, die um die Adern im In-
nerenwie ein Zopf geflochten sind, oder aus
metallisierter Folie, die um die Adern gewi-
ckeltwird,manchmal auchbeides gleichzei-
tig. Beidewirkenwie ein faradayscherKäfig,
der keine Störstrahlung hinein oder hinaus
lässt.
Es gibt Anwender, die einige Euro sparen

wollen und Leitungen ohne Schirmung or-
dern. Vielleicht denken diese, dass das bei
einer stromführendenLeitungnicht notwen-
dig ist,weil dieDatenleitungdaneben sowie-
so geschirmt ist. Solche Überlegungen kön-

EMV-Schutz:
Steckverbinder mit großen metallischen
Flächen und durchgängigen elektrischen
Verbindungen bieten eine hervorragende
Abschirmung. Im Bild als Beispiel der wie
der EPIC ULTRA.
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nen jedoch teuer werden, wenn es etwa
durch Störungen zu Produktionsausfällen
kommt.
Eine Schirmung ist aber nur gut,wennder

Bedeckungsgrad mindestens 80% beträgt,
wenn also das Geflecht engmaschig genug
ist, umeine effektive Barriere gegen elektro-
magnetischeFelder zubilden. Bei bewegten
Leitungen in Schleppkettenmitmillionenfa-
chenWechselbiegezyklen oder in der Robo-
tik,wodie Schirmung zusätzlich zurBiegung
auch noch Torsion aushalten muss, muss
dieser Bedeckungsgrad auch im gebogenen
oder tordierten Zustandgewahrt bleiben– im
Zopf dürfen dann keine Lücken klaffen.
Das lässt sich über den Flechtwinkel ver-

hindern. Für bewegte Anwendungen wird
der Draht in einem stumpferen Winkel um
die Adern geflochten, so dass er auf einer
kürzeren Strecke eine volle 360°-Windung
um die Adern macht. Der Bedeckungsgrad
ist damit von vornherein höher, die Elastizi-
tät besser, allerdingswird auchmehrKupfer
benötigt, wodurch die Kosten steigen.
Für besonders EMV-kritische Anwendun-

gen reicht ein gemeinsamer Schirm nicht
aus. Dann sollten einzelne Adern im Kabel
mit alukaschierter Folie um die Isolierung
zusätzlich abgeschirmtwerden. Empfehlens-
wert ist zudem, den Schutzleiter auf drei
Leiter aufzuteilenunddiese erdsymmetrisch
um das Aderbündel zu verteilen.

Elektrischer Widerstand
zwischen Kabelschirm und Erde
Eine gute Schirmung des Kabels ist aber

nur die halbe Miete. Zu einem guten EMV-
Verhalten müssen auch der Steckverbinder
unddieKabelverschraubungbeitragen.Aus
EMV-Sicht sollte zwischenKabelschirmund
Erdpotential der elektrischeWiderstandna-
he Null sein. Dafür ist eine möglichst große
Kontaktfläche nötig.
Ein zur Wurst verdrilltes Schirmgeflecht,

angelötet an einer Steckerfahne, leistet das
nicht. Vielmehr sollte der Kabelschirm am
ÜbergangvonderKabelverschraubung zum
Stecker rundherumundohneLückenauflie-
gen, damit sich der faradaysche Käfig vom
Kabel auf den Steckverbinder fortsetzt und
Störsignale ausgesperrt bleiben. Diese
Schirmkontaktierungmuss anbeidenEnden
des Kabels stattfinden und mit dem Erdpo-
tenzial verbunden sein.
Ein Beispiel für eine exakt ausgeführte

Schirmung ist der Rechtecksteckverbinder
EPICULTRAvonLapp. Er hat ein vernickeltes
Metallgehäuse, die Dichtung liegt innen,
sodass sich die beidenmetallischen Gehäu-
seteile großflächig berühren. Eine kritische
Stelle ist der Übergang vom Steckverbinder

Verbindungstechnik: EMV-Richtlinie gilt nicht
Die Kabel- und Verbindungstechnik ist in
vielen Bereichen durch Normen und ge-
setzliche Bestimmungen geregelt, auch
die elektromagnetische Verträglichkeit.
Diese fällt allerdings nicht unter die
EMV-Richtlinie, denn Steckverbinder,
Kabel und Leitungen sind im Sinne des
EMV-Gesetzes Bauteile ohne direkte
Funktion. Eine CE-Kennzeichnung mit
Bezug auf die EMV-Richtlinie ist deshalb
auch nichtmöglich. Das bedeutet jedoch
nicht, dass es jedem Hersteller selbst
überlassen ist, die EMV-Eigenschaften
seiner Bauteile zu definieren. Vielmehr
sind EMV-relevante Anforderungen etwa
für geschirmte Leitungen Teil der euro-
päischen oder nationalen Kabel- und

Leitungsbauartnormen, beispielsweise
das Harmonisierungs-Dokument HD 21
Teil 13 / VDE 281 Teil 13.
Das schwächste Glied in der Abschirm-
kette bestimmt letzlich die EMV-Perfor-
mance des gesamten Übertragungswe-
ges. Die einzelnen Systemkomponenten
sollten deswegen schon in der Entwick-
lungsphase aufeinander abgestimmt
werden. Geprüft wird immer das Ge-
samtsystem – schließlich ist die Funkti-
on der Lösung entscheidend, nicht die
der einzelnen Komponenten. Ein von
Lapp erstelltes Whitepaper zum Thema
EMV kannman hier herunterladen: www.
lappkabel.de/service/wissenscenter/
emv.html.

zum Kabel. Hier sorgt die Kabelverschrau-
bung SKINTOP MS-M BRUSH für gute Ab-
schirmung.
Hierbei wird der Schirm nicht mit einer

Feder fixiert. Die Schirmung übernehmen
hier tausende ringförmig angeordnete Bürs-
tenhärchen. Der große variable Klemmbe-
reich macht die Montage, Demontage und
Zuordnung einfacher und schneller. Ein ein-
ziger Arbeitsgang zentriert, fixiert, zugent-
lastet und dichtet das Kabel hermetisch ab.
Ströme, die durch Störsignale von außen

induziert werden, fließen über die hoch leit-
fähige und 360° umlaufende Bürstenschir-
mungab,wasbesonders für dieÜbertragung
empfindlicher Signale wichtig ist. Selbst
beim Biegen des Kabels bleibt die Kontakt-
fläche zwischen Abschirmgeflecht der Lei-
tung und dem Bürsteneinsatz der Kabelver-
schraubung unverändert erhalten. Das
kommtAnwendungenmit Bewegung zugute,
etwa vorne an einem Roboterarm, wo auf
engstem Raum mehrere Power- und Daten-
leitungen verlaufen.
Zudem ermöglicht der Bürsteneinsatz so-

wohl eine vereinfachte Installation (Positio-
nierung,Drehbarkeit) als auchWartung- und
Service durch einfache Demontage der ein-
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Bild 1:
Exakte Schirmung bietet die
EMV-Kontaktleiste SKINTOP
BRUSH ADD-ON 24 in Verbin-
dung mit Mehrfacheinführun-
gen der Serie SKINTOP MULTI.
Die Schirmung erfolgt hier
durch tausende ringförmig
angeordnete Bürstenhärchen.
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geführten Kabel. In ihrer Funktion ähnlich
ist die EMV-Kontaktleiste SKINTOP BRUSH
ADD-ON24, die inVerbindungmitMehrfach-
einführungender Serie SKINTOPMULTI zum
Einsatz kommtundeine kompakteBauweise
für eine hohe Anzahl von Kabeln erlaubt.

Die größte Schwachstelle ist
der Mensch
Die besten Verbindungsprodukte nützen

allerdings nichts, wenn der Elektriker nicht
sorgfältig arbeitet. Dann fehlen im Schalt-
schrank die Erdungsbänder an den Türen.
Oder die empfohlenenBiegeradienderKabel
werden unterschritten,weil der Platz knapp
ist. Dann sind die Kabel direkt hinter dem
Kabelabganggeknickt unddasAbschirmge-
flecht liegt nicht großflächig auf oder rutscht
heraus. In der Nähe angeordnete Leitungen
mit hohenStrömenkönnendann starke elek-
tromagnetische Impulse einstreuen und zu
Störungen in der gesamten Anlage führen.
Manchmal schneidet der Monteur beim Ab-
manteln auch aus Versehen zu tief und ver-
letzt die Schirmung. Spezielle Werkzeuge
können dies verhindern. // KR

Lapp
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Zukunftsorientierte Verkabelung
sichert das Versorgungsnetz

Die lückenlose Überwachung des Betriebszustandes von Stromnetzen
mit hochkarätigen Überwachungs- und Steuerungssystemen ist heute
unabdingbar. Der Applikationsbericht zeigt die praktische Umsetzung.

PETRA ADAMIK *

* Petra Adamik
... arbeitet als freie Autorin in
München.

Die Energiebranche befindet sich im
dynamischen Wandel. Dies gilt so-
wohl in politischer und technologi-

scher als auch in sozialer, ökologischer und
wirtschaftlicher Hinsicht. Netzbetreiber
müssen sich dieser Entwicklung anpassen.
TenneT gehört zu den führenden Übertra-
gungsnetzbetreibern (ÜNB) für Strom in
Europa.
Für dieÜberwachung seinerNetze unddie

Interaktion mit dem Rechenzentrum setzt
der Netzbetreiber auf moderne Leitstellen.

Die Verkabelung für das System basiert auf
Lösungen von Rosenberger OSI.
Bis 2030 will die Europäische Union 30%

ihres Stromsaus erneuerbarenQuellen spei-
sen. Die Bundesregierung sieht sogar 65%
vor. Um diese Ziele zu erreichen, die neuen
Energiequellen einzubinden sowie den
wachsendengesellschaftlichenStrombedarf
zu decken, muss TenneT sein Netz kontinu-
ierlich verbessern und ausbauen. Das Ver-
sorgungsunternehmen beschäftigtmehr als
4500 Mitarbeiter und betreibt etwa 23.000
kmHochspannungsleitungen und -kabel.
Über dasNetzwerden inDeutschlandund

den Niederlanden rund 41 Mio. Haushalte
und Unternehmen mit Strom versorgt. Sei-
nen Kunden stellt TenneT eine Netzverfüg-
barkeit von 99,9988% bereit. Damit der si-

chere Netzbetrieb rund um die Uhr gewähr-
leistet ist, hat das Unternehmen an Stand-
orten in Nord- und Süddeutschland
Leitstellen zur Überwachung etabliert. Hier
wird der Betriebszustand Tag und Nacht in
jeder Phase überwacht, um die lückenlose
Energieversorgung der Stromverbraucher
sicherzustellen.

Sicherheit durch redundantes
Überwachungssystem
Um die Netzverfügbarkeit und -sicherheit

auch in Zukunft zu gewährleisten, hat Ten-
neT das Projekt „KVM Matrix“ auf den Weg
gebracht. KVM steht für Keyboard, Video,
Mouse und ist die Grundvoraussetzung für
die lückenlose Überwachung des Betriebs-
zustandes mit hochkarätigen Überwa-

Verkabelung:
Die Überwachungslösung bei TenneT kann mit den
Anforderungen des dynamischen Energiemarktes
wachsen. Die Arbeitsplätze in den Leitständen basieren
auf modernster Verkabelungs- und IT-Technik und stellen
mit ihren ausgefeilten Anwendungen eine lückenlose
Kontrolle des Versorgungsnetzes sicher.

Bi
ld
:R
os
en
be
rg
er
O
SI

document4917531281926021982.indd 26 23.03.2020 11:05:33



ELEKTRONIKPRAXIS Elektromechanik April 2020

VERBINDUNGSTECHNIK // KABEL

27

chungs- und Steuerungssystemen. Diese
ermöglichen einededizierteDatenvisualisie-
rung direkt an den Arbeitsplätzen der Leit-
stellen.
Durch das stetige Wachstum der Strom-

netze sind im Netz von TenneT immer mehr
Rechner notwendig. Nur so lassen sich alle
anfallendenAufgaben zeitnah erledigen. Be-
vor dasKVMSystem inPlanungging,wurden
zur Erweiterung in den Warten immer neue
Rechner installiert. Platzmangelmachte die-
ses Vorgehen letztendlich nicht längermög-
lich.
Das KVM-System, mit dem zwischen den

Kontrollplätzen und dem Rechenzentrum
eineVerbindunghergestellt wird, sollte hier
Abhilfe schaffen und zu einer effizienten
Nutzung der Räumlichkeiten beitragen. Der
klare Vorteil ist hier, dass Rechner an einem
anderenOrt implementiert, die notwendigen
Überwachungs-Lösungen jedoch trotzdem
an den Arbeitsplätzen in der Warte bereit-
gestelltwerdenkönnen.DurchdasKVM-Sys-
temkonnte einehochverfügbare und redun-
dante Umgebung realisiert werden. Auf
dieseWeise ist jetzt der beliebigeAusbauder
Arbeitsplätze mit unterschiedlichen Rech-
nern möglich.
Die bisherige starreÜberwachungslösung

konnte damit durch eine flexible unddezen-
trale Lösung ersetzt werden. Der störungs-
freie Betrieb der Stromnetze und das Über-
wachenderNetzlast ist dabei dasWichtigste.
Der redundante Aufbau der KVM-Lösung ist
bei Ausfällen für TenneT eine zusätzliche
Absicherung, da die Überwachungsplätze
auch im Störfall immer betriebsbereit sind
und daher eine stabile Einspeisung in das
Stromnetz zu gewährleistet bleibt.

Planung mit Spielraum für zu-
künftiges Wachstum
Der Zuschlag für die Planung und Imple-

mentierungder neuenLösungging andas in
Augsburg ansässige Unternehmen Rosen-
bergerOSI. Gemeinsammit denVerantwort-
lichen von TenneT wurde im Rahmen der
Vorplanung direkt vor Ort ein komplettes
Aufmaß der räumlichen Gegebenheiten er-
stellt. ImZugedessen erfolgte dann eineVor-
auswahl der notwendigen Produkte.
Für die neue Lösung wurden zunächst

neueTrassen fürGlasfaserkabel verlegt,weil
die vorhandenen Strukturen keine saubere
Installationmehr erlaubten.Umauch später
noch eine problemlose Erweiterung sicher-
zustellen, mussten die Kabelwege zudem
vergrößertwerden. ZusätzlicheKernbohrun-
gen stellen sicher, dass die eingebautenTras-
sen auch optimal genutzt werden können.
Gleichzeitig wurde so auch sichergestellt,

dass alle Vorschriften zurVerlegung vonKa-
beln in verschiedenen Brandbereichen ein-
gehalten werden.

Qualifizierte Vorplanung
überzeugte
Für die Zusammenarbeit mit dem Netz-

werkspezialisten nennt Patrick Ber-
nasch-Mellech, Verantwortlicher für Data &
Application Management bei TenneT gleich
mehrere Gründe: „Uns hat neben den Pro-
dukten auch die qualifizierte Vorplanung
überzeugt. Zudem konnte Rosenberger OSI
uns schnelle Reaktionszeitenunddamit eine
termingerechte Realisierung des Projektes
zusagen.“
Eine wichtige Vorgabe von TenneT war,

dass das System keine elektrische Ladung
führen darf. Das ist notwendig, weil die bei-
den Rechnerräume jeweils mit einem eige-
nenPotential-Ausgleich versehen sind, über
denalle SchränkeundKomponentengeerdet
sind. Sollte eines dieser Geräte ein elektri-
sches Problem haben, das über die Erdung
abgeführt wird, könnte dieses über eine
Cat-LeitungunddenSchirm indennächsten
Raum verschleppt werden.
Diese Potenzialverschleppung könnte zu

weitreichenden Problemen führen. Davon
wärenauchdieUSV-Anlagen indenRechner-
räumen betroffen, bis hin zum Totalausfall.
Durch die Trennung mit nichtleitenden Ma-
terialen ist gewährleistet, dass die Räume
keine elektrische Verbindung haben. Elekt-

Bild 1: Ansicht des Verteilerschranks bei TenneT.
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rische Probleme können so nicht auf den
jeweils anderen Raum übertragen werden.
Diese Vorgabe hat sich TenneT selbst aufer-
legt, um ein höheres Maß an Ausfallsicher-
heit zu generieren. Eine raumübergreifende
Kupfer-Verkabelung kam nicht infrage, weil
der Abstand zwischen beiden Rechner-Räu-
men zu groß ist. Das entspräche dann nicht
derNorm.Deshalbhat dasAugsburgerUnter-
nehmen in seinemKonzeptGlasfaserproduk-
te vorgeschlagen, die alle Anforderung an
Sicherheit undAbschirmungvollumfänglich
erfüllen.

Installation und verwendete
Kabeltypen
Innerhalb von 20TagenwurdedasProjekt

durchdas TeamdesAugsburger Spezialisten
umgesetzt. Die BedingungenvorOrt stellten
dieMitarbeiter vorHerausforderungen. Zum
einen war jederzeit damit zu rechnen, dass
es betriebsbedingt zu einer Unterbrechung
der Installationsarbeiten kommen kann.
Zum anderen gelten in derWarte besondere
Sicherheitsvorgaben, da dort das Netz über-
wacht wird. Darüber hinaus war es notwen-
dig, bei der Arbeit Ruhe zu halten, damit die
Mitarbeiter von TenneT in ihrer Konzentra-
tionnicht gestörtwerdenundbei Problemen
schnell und klar agieren können.
ImRahmendes Projektes habendieAugs-

burger in der Warte von TenneT mehrere
Arbeits- und Schulungsarbeitsplätze reali-
siert. Hinzu kommen weitere Arbeitsplätze
imBackoffice. Die verschiedenenKabeltypen
wurden vor der Abnahme den notwendigen
Messungen unterzogen. Dazu gehörte die

werkseitigeMessungder LWL-Kabel ebenso,
wie dieOTDR-MessungdurchdenService vor
Ort. Um das neu implementierte KVM-Ma-
trix-System der Warte mit dem Rechenzent-
rumzuverbinden, kommenbei TenneTheu-
te unterschiedliche Lösungen aus Augsburg
zum Einsatz. Als Verbindung zwischen der
Warte, demRechenzentrumsowie denSchu-
lungsräumen und dem Office-Bereich ver-
wendete das Service-Team 96-faserige OM4
PreCONNECT STANDARD Trunks. Für die
Aufnahme des Trunks an den entsprechen-
denEndstellen, beispielsweise in derWarte,
kamenPreCONNECTSMAPG2StandardDen-
sity 1HEund 2HE sowie 1HEund 2HESpleiß-
gehäuse zum Einsatz. Um den Trunk ord-
nungsgemäßaufzulegen,waren zusätzliche
Spleißarbeiten notwendig. Der Trunk wird
anden jeweiligenEndstellen indasVerteiler-
gehäuse PreCONNECT SMAP G2 integriert
undauf SMAPG2Teilfrontplatten aufgelegt,
die ebenfalls vorher in die PreCONNECT
SMAP G2 Spleiß- und Verteilergehäuse ein-
gesetzt worden waren.
Für die Warte sowie die Schulungsräume

verwendete das Augsburger Unternehmen
den 19-Zoll- Doppelbodenhalter 4HE, der als
Halterung für die Gehäuse PreCONNECT
Standard Density SMAP G2 dient. Die gefor-
dertenKupferverbindungenwurdenmit RJ45
Cat.-6A-Kupferkabeln vonKeystoneunddem
entsprechenden 1HE 19-Zoll Copper Panel
vonRosenbergerOSI umgesetzt. DieKupfer-
verkabelung ermöglicht den Verbindungs-
aufbau zwischen der Warte und dem Schu-
lungsbereich sowie dem Rechenzentrum.
Genutzt wird diese Verbindungsoption für
Anwendungen, die nur eine geringe Band-
breite benötigen und sich nur über RJ45 Ste-
cker anbinden lassen.

Lückenlose Kontrolle des
Versorgungsnetzes
„Trotz der teilweise etwas kritischen Be-

dingungen im Installationsumfeld hat das
TeamvonRosenbergerOSI unsereVorgaben
vorbildlich umgesetzt“, freut sich Patrick
Bernasch-MellechnachAbschluss derArbei-
ten. „Die einzelnen Installationsschritte er-
folgten entsprechend unserer Vorgaben im
zugesagten Zeitrahmen.Der laufendeBetrieb
wurde dabei nicht unterbrochen.“
Heute profitiert TenneT von einer moder-

nen Überwachungslösung, die mit den An-
forderungendes dynamischenEnergiemark-
tes wachsen kann. Die Arbeitsplätze in den
Leitständenbasieren aufmodernerVerkabe-
lungs- und IT-Technologie und stellen eine
lückenloseKontrolle desVersorgungsnetzes
sicher. // KR

Bild 2: Hochfaserige Trunks des Typs OM4 PreCONNECT STANDARD im Einsatz.
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Bild 3: Durch modernste Verkabelung ist eine
lückenlose Kontrolle des Netzes sichergestellt.

Bi
ld
:R
os
en
be
rg
er
O
SI

Bild 4: PreCONNECT ist ein hoch modulares 19-Zoll
Gehäusesystem für die RZ-Verkabelung.
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Steckverbinder Lösungen
einzeln und konfektioniert

HF-Steckverbinder

Pla�nensteckverbinder

DC-Steckverbinder

BKL Electronic Kreimendahl GmbH - Märkenstück 14 - 58509 Lüdenscheid

10.000 Produkte entdecken. Viele ab Lager.

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

www.bkl-electronic.de

IcotekhatmitQTMBseine ersten
geschlitztenMehrbereichstüllen
vorgestellt. Zeitgleichpräsentiert
das Unternehmen neue Größen
der schraubenlos montierbaren
KEL-QUICK für die konfektio-
nierte Leitungseinführung. Die
Kabeltülle QTMB dient zur Ein-
führung von Leitungen mit Ste-
ckern in das System KEL-QUICK
von icotek. Die Flexibilität der
Tüllen beträgt bis zu 3 mm.
Durch den variablen Klemmbe-
reich ist die Tülle für Einsatzbe-
reiche interessant, bei denender
genaue Kabeldurchmesser noch
nicht bekannt ist. Der neuartige
Wellenschnitt sorgt für höhere
Dichtigkeit. Mit der Tülle lassen
sich erstmalig auch große Lei-
tungenmit Klemmbereichen bis
zu 23 mm einführen.
Vier verschiedene Größen der

Mehrbereichstüllen decken ei-
nen Klemmbereich von 14 bis 23
mm ab und lassen sich so mit
den neuen Größen der KEL-

KABELTÜLLEN

So flexibel: One size fits all!

QUICK kombinieren. Die Rah-
men der QUICK-Serie sind
schraubenlos und rastbar zu
montieren. Es gibt fünf neueVer-
sionen der KEL-QUICKRahmen.
Die Tüllen sowie dieKEL-QUICK-
Einführungsrahmenkommen in
der Schutzart IP54. Eine erhöhte
Zugentlastung erreicht man
durch Bündelungmit einem Ka-
belbinder.

icotek
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Panduit hat mit Vari-Matrix ein
äußerst schlankes UTP-Kupfer-
kabel (23 AWG) der Kategorie 6A
auf den Markt gebracht, das ei-
nen reduziertenUmfangundein
geringeres Gewicht für eine ver-
besserteKabelführungund -nut-
zungbietet. DerNenndurchmes-
ser beträgt 6,4mm.Damit ist das
Kabel geeignet für Smart Buil-
dings, die auf 10GBASE-T- und
PoE++-Anwendungen aufgerüs-

UTP-KABEL

Mit kleinstem Durchmesser
tetwerden.Durchdas verbesser-
te Füllvermögen und den gerin-
genDurchmesser ermöglicht das
Kabel eine effizientere Nutzung
der Kabelwege und -räume. Dar-
über hinaus erleichtern das ge-
ringereGewicht unddie erhöhte
Flexibilität die Installation.
Dank einemBetriebstemperatur-
bereich von –20 bis 90°C lassen
sich die Kabel sowohl für den
Innen- als auch für den Außen-
bereich einsetzen. Außerdem
erfüllt das Kabel die Brand-
schutznormen Euroklasse B2ca,
Cca und Dca sowie UL CMP-LP
(0,7A).
Eine diskontinuierliche Foli-

enbandschichtmindert dasRisi-
ko von Crosstalk und bietet laut
Hersteller in ihrer Klasse die bes-
te Wärmeableitung und höchs-
tenStörschutz. DieKabel sind für
100-m-Kanäle ausgelegt.

Panduit
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Hochflexible Kabeldurchführung
für hohe Packungsdichten

Moderne Kabeldurchführungen müssen sich flexibel an die
Anwendungen anpassen lassen. Wir stellen eine Platte vor, bei der der
Anwender Leitungen und Druckluftschläuche beliebig anordnen kann.

ANDREA MÜLLER *

Mit der Kabeldurchführungsplatte
KDP/S-ZRI-2 vonMurrplastik lassen
sich Leitungen und Druckluft-

schläuche kundenindividuell und anwen-
dungsspezifische anordnen. Sie ist die erste
„KDPOnDemand“desHerstellers ausKunst-
stoff undpasst für Klemmenkästen vonRittal
mit der Ausschnittgröße 2 (Abmessungen:
221 x 92 mm / Ausschnitt: 192 x 62 mm). An-
zahl, Form und Größe der Durchführungen
können nach Kundenwunsch konfiguriert
und indieDurchführungsplatte vor-gestanzt
werden. Die Durchführungen werden maß-
geschneidert an die vorgegebene Rahmen-
größe angepasst.
Einsatzgebiete der Platte finden sich im

Schaltschrank-, Anlagen- und Maschinen-

bau. Sie ist prädestiniert für Applikationen,
die eine sehr hohe Flexibilität sowie eine
schnelle und kabelschonende Montage mit
hoher Packungsdichte erfordern. Mit der
Platte ist eine Packungsdichte von mehr als
300KabelnproEinführungmöglich. Bei der
Montage wird weniger als 50% des Platzes
im Vergleich zu Kabelverschraubungen be-
nötigt. Die Kabeldurchführungen können
KabelmitAußendurchmessern von 2,5 bis 55
mmaufnehmen.Neben einer großenAnzahl
an runden, kleinen und großen Leitungen
ist auch das Einführen von Pneumatik-
schläuchen, Flachbandkabeln, Ethernet-,
BUS- und ASI-Steckern möglich.
DieDurchführungsplattemisst 10mmund

ist besonders gut dazu geeignet, um Einzel-
stücke, Versuchsmuster oder Kleinserien in
Serienqualität kostengünstig herzustellen.
ImVergleich zuherkömmlichenKabelver-

schraubungenkanndie Platte lautHersteller
bis zu zehnMal schneller installiertwerden.
Der Hersteller übernimmt die an-

wendungsspezifische, kundenindividuelle
Konfiguration sowie das Vorstanzen der
Durchführungen. Eine Lagerhaltung unter-
schiedlicher Versionen seitens des Kunden
ist nicht notwendig.

Konstruktion und Konfiguration
machen den Unterschied
Die Kunststoff-Durchführungsplatte wird

im Zweikomponenten-Spritzguss-Verfahren
hergestellt. DerRahmenbesteht ausPolypro-
pylen (PP) und die integrierte Dichtung aus
einem thermoplastischen Elastomer (TPE).
DieDurchführungsplatte ist gemäß IP65und
IP66/67dicht. Die durchgeführtenLeitungen
sind abgedichtet undgleichzeitig zugentlas-
tet. Durch das Vorstanzen der Kabeldurch-
führungen wird die Dichtigkeit der Kabel-
durchführungsplatte gegenüber dem Aus-
stanzen sogar erhöht.
Die Plattewird amSchaltschrankoderGe-

häuse entwedermit einer
Gewindeschraube vom
Typ M5 angeschraubt.
Alternativ kann sie
werkzeugfrei mit einem
Befestigungsclip vom
Typ BFC 5.5 montiert
werden (Tannenbaum-
Clip). Der Clip wird
durch die Bohrung von
Durchführungsplatte
und Gehäuse- bzw.
Schaltschrankwand ge-
drückt. Alle Eigenschaf-
ten, wie die Dichtigkeit
der Kabeldurchfüh-
rungsplatte, bleiben
auchmit Clipmontage
erhalten. // KR

Murrplastik

* Andrea Müller
... ist zuständig für die Presse und
Öffentlichkeitsarbeit bei Murrplastik
Systemtechnik in Oppenweiler.

Kundenindividuelle Kabeldurchführungsplatte:
Hochflexibel und platzsparend ist die Kabeldurchführungsplatte KDP/S-Z RI-2,
die eine große Packungsdichte gewährleistet.

Bild: Mu
rrplastik
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RFID-Tracking in der Industrie:
Zeit sparen mit RFID-Kabelbindern

RFID-Systeme vereinfachen die Nach- und Rückverfolgung von
Produkten wesentlich. Mit RFID-Tags ausgestattete Kabelbinder lassen
sich überall anbringen. Wir stellen einige Einsatzmöglichkeiten vor.

Unternehmen verfolgen zunehmend
die Kalibrierung und Wartung und
dokumentierendiese.UmdenAnfor-

derungen im Hinblick auf Prozessoptimie-
rungundKostensenkunggerecht zuwerden,
hat HellermannTyton (Vertrieb: Bürklin)
RFID-Kabelbinder undZubehör zur digitalen
Identifikation eingeführt.
Radio Frequency Identification, kurzRFID,

ist einOberbergriff für Techniken zur berüh-
rungslosen Identifizierung von Objekten
oder Personen.DieDatenübertragung erfolgt
mittels hochfrequenter elektromagnetischer
Wellen. Für die RFID-Erkennung benötigen
die zu kennzeichnenden Produkte einen
RFID-Transponder (Funketikett) oder einen
RFID-Tag, welche auf die Anfrage des Lese-
geräts reagieren können.
Die RFID-Technik ermöglicht die Übertra-

gung von Daten an Güter ohne Kontakt und
direkte Sicht. HellermannTyton bietet eine
Auswahl an passiven RFID-Technologien
(mit RFID-Tags ausgestattete Kabelbinder
und Zubehörprodukte), die mit RFID-Lese-
geräten für eine schnelle undpräziseBericht-
erstattung ausgelesen werden können.
PassiveRFID-Tags inKabelbindernwerden

unter anderemverwendet für Betriebsmittel-
undVermögensverwaltung,Diebstahlsiche-
rungundNachverfolgung, Sicherheitskenn-
zeichnung, wesentliche Wartungsarbeiten,
Tagging vonGepäckstücken, Fahrzeugiden-
tifikation und Automatisierungsprozesse.

RFID-Tracking für die
Bestandsverwaltung
Ein Beispiel ist die Nachverfolgung von

Produkten für die Betriebsmittelverwaltung,
bei der RFID-Systeme eine wesentliche Ver-
einfachungderKennzeichnungundVerwal-
tung von Werkzeugen und Ausrüstungen
ermöglichen.
Hierbei genügt es, das zu kennzeichnende

Produktmit einemRFID-Kabelbinder auszu-
statten, das mit einem eindeutigen Code
programmiert wurde. Es besteht entweder
die Möglichkeit, den vorprogrammierten
Code mit einer Datenbank zu verknüpfen

oder bestimmte Code-Anforderungen andie
Datenbank hinzuzufügen.

RFID-Tracking unter extremen
Bedingungen
Bei extremenBedingungen inder Produk-

tionseinrichtung, beispielsweise bei Hitze,
Schmutz undFeuchtigkeit, lassen sichRFID-
Kabelbinder ausunterschiedlichenMateria-
lien einsetzen. Ein Beispiel hierfür sind Re-
paraturarbeiten an Schläuchendurch einen
Hydraulik-Service. Eine Mischung aus Hyd-
rauliköl, SchraubenlösungundSchmutz hat
die herkömmliche Produktkennzeichnung
unlesbar gemacht. Für das Servicepersonal
stellte dies ein erhebliches Problem dar. Um
welchen Schlauchtyp handelt es sich, was
ist diemaximaleDruckbelastungdes Schlau-
ches? Wann wurde der Schlauch hergestellt
und eingebaut? Wer hat zuletzt daran gear-
beitet?
Prozesse werden auch hinsichtlich der

Nachverfolgbarkeit von Bauteilen verein-
facht und optimiert. Dies gilt zum Beispiel

imFalle vonMängeln, Rückrufaktionenoder
derÜberwachungvonWartungsintervallen.
Oder auch für die Produktkennzeichnung im
Allgemeinen, zumBeispiel beimEinbauvon
Elementen in Automobile.

RFID-Tracking in der
Automobilindustrie
In der Automobilindustrie ist der RFID-

Kabelbinder auch eine Sicherheitsmaßnah-
me, die zuverlässiger ist und weniger Auf-
wanderfordert als herkömmlicheKennzeich-
nungslösungen.WirdderKabelbinder abge-
trennt, kann er nicht wiederverwendet
werden.
Auf diese Weise wird die Echtheit der In-

formationen auf dem RFID-Kabelbinder als
Produktkennzeichnung garantiert. So kann
zum Beispiel sehr genau nachverfolgt wer-
den,welcherMitarbeiter anwelchemDatum
welches Bauteil mit welchen Eigenschaften
in welcher Fabrik eingebaut hat. // KR

Bürklin

RFID-Kabelbinder: Zeit sparen mit kontaktloser Produktkennzeichnung in vielen Applikationen. RFID-Kabel-
binder unterstützen die Anforderungen von Industrie 4.0.
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Gibt es noch Prozessinnovationen
für den Schaltschrankbau?

Die Effizienz entlang der Prozesskette im Schaltschrankbau
lässt sich durch Maßnahmen steigern, die IT, Fertigungstechnik und

Arbeitsorganisation gleichermaßen betreffen.

DR. ANDREAS SCHREIBER *

* Dr. Andreas Schreiber
... ist Vice President des Geschäfts-
bereichs Cabinet Solutions bei
Phoenix Contact in Blomberg.

Die Durchgängigkeit der Prozesskette
ist eine wichtige Voraussetzung für
Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit

im Schaltschrankbau. Entlang dieser Pro-
zesskette gibt es zahlreiche Potenziale für
den Einsatz von Methoden der Digitalisie-
rung oder Automatisierung. Durch ein um-
fassendes Lösungs- und Leistungsangebot
hilft Phoenix Contact dabei, diese Potenzia-
le zu heben.
InRegionenmit einemhohenLohnkosten-

niveau sehen sich Unternehmen aus der
Branche Schaltschrankbau mit besonderen
HerausforderungenandieWirtschaftlichkeit
ihrer Prozesse konfrontiert. Das Ziel dieser
Unternehmen besteht darin, ihre typische
Prozesskette vonder PlanungundErstellung
des Schaltplans bis zur Montage und Inbe-
triebnahme des fertigen Schaltschranks
möglichst effizient zu gestalten. Dazu muss
einerseits die Effizienz der einzelnen Pro-
zessschritte durch eine Reduzierung der
Durchlaufzeit und Steigerung der Prozesssi-
cherheit optimiert werden.
Bei der Durchführung lediglich lokaler

Optimierungenbesteht allerdings das große
Risiko, dass durch Reibungsverluste an den
Schnittstellen ein großer Teil des Effizienz-
gewinns verloren geht. Daher besitzt ande-
rerseits die Optimierung und nahtlose Ge-
staltung der Schnittstellen zwischen den
einzelnen Prozessschritten entlang der ge-
samten Prozesskette unter Umständen eine
noch größere Bedeutung.

Effizienzpotenziale im
Schaltschrank-Engineering
Bei derOptimierungundGestaltungnaht-

loser Prozesse kommt es darauf an, auchdie
Prozessschritte und Schnittstellen noch vor

Schaltschrankbau: Die effiziente Gestaltung der Prozesskette vom Engineering bis zur Fertigung ist ein
entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit im Schaltschrankbau.
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demeigentlichenEngineering zubetrachten.
Suche, Beschaffung, Aufbereitung, Überar-
beitung und Anpassung von notwendigen
Produktdaten zur Nutzung im CAE-Pro-
grammverschlingen in vielen Schaltschrank-
bau-Unternehmenwertvolle Ressourcenund
verlängern die Durchlaufzeiten. Ein Schlüs-
sel für die Effizienz bei Engineering-Prozes-
sen ist daher die Verfügbarkeit vollständig
ausgeprägter Produktdaten indenDatenpor-
talen der genutzten CAE-Programme.
Während bei der Arbeit mit dem CAE-Pro-

grammder Fokus auf derDefinitionder elek-
trischen Funktionen eines Schaltschranks
liegt, kommt durch herstellerspezifische
Planungssoftware – beispielsweise Project
complete – Produktwissen ins Spiel. Durch
umfassendeundkomfortable Schnittstellen
zwischen den gängigen CAE-Programmen
und Project complete ist es möglich, die er-
forderlichen bestückten Tragschienen aus
dem Schaltplan abzuleiten, indem die pas-
sendenKomponentenundZubehörmateria-
lien automatisch ausgewählt und hinzuge-
fügt werden (Bild 1).
Eineweitere Schnittstellemit Potenzial zur

Effizienzsteigerung betrifft die Bestellung
der geplanten Schaltschrank-Baugruppen -
in diesemFall der bestückten Tragschienen.

Anwender von Project complete können die
vorgenommenen Klemmenleisten-Konfigu-
rationen mit wenigen Klicks in den Online-
Shop übertragen. Sie bekommen Preis und
Lieferzeit unmittelbar angezeigt undkönnen
die einbaufertig bestückte Tragschienedirekt
imKlemmenleisten-Service desValueAdded
Center bestellen.

Manuelle Fertigung mit
digitaler Unterstützung
Die inProject complete erstellte Klemmen-

leisten-Konfiguration ist nicht nur eineBasis
für dieOnline-Bestellung, sie ist auch für die
Effizienz der gesamtenProzesskette vongro-
ßer Bedeutung. Die Informationen aus dem
Engineering-Prozess werden nahtlos und
ohne Medienbrüche an die Fertigung über-
geben.
Die sichereNutzung aktueller und korrek-

terDaten ist insbesondere bei spät auftreten-
denÄnderungen imProjektverlauf nur dann
gewährleistet, wenn die Daten – durchgän-
gig digital verarbeitet und papierlos – stets
von genau einem zentralen Speicherort be-
zogen werden.
Assistenzsysteme ermöglichen es, auf Ba-

sis der im Engineering erzeugten Daten die
Fertigungsprozesse für den Schaltschrank

Bild 1: Bidirektionale Schnittstellen sorgen für den einfachen Austausch von Daten zwischen CAE-
Programmen und Project complete – produktrelevante Informationen können so direkt aus dem
Schaltplan abgeleitet werden.
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Gemeinsam den Schaltschrankbau gestalten
Der Schaltschrankbau ist komplex und
vielfältig. Daher unterscheiden sich
auch die Rahmenbedingungen von
Schaltschrankbauern hinsichtlich ihrer
Prozesskette sowie die Anforderungen
an deren Optimierung. Die jeweiligen
Herausforderungen lassen sich nicht
durch starre Standardlösungen bewälti-

gen, sondern erfordern eine angepasste
Vorgehensweise unter Nutzung eines
flexiblen Lösungsangebots – wie etwa
die modularen ClipX-Systeme und ein in-
dividuelles Beratungsangebot. In einem
partnerschaftlichen Austausch lässt sich
der Schaltschrankbau zur Zufriedenheit
aller Beteiligten gemeinsam gestalten.

GmbH

Superflacher Chip Cooler

FASZINATION
INDIVIDUELLE
KÜHLLÖSUNGEN
SEPA-EUROPE.COM

Einzigartige
Rotorgeometrie
für mehr Leistung

Miniatur
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Auf Basis einer im Engineering-Prozess
erzeugtenVerdrahtungsliste, in der Informa-
tionen unter anderem zu Leitertyp, Länge
undBeschriftung vorhanden sind, überträgt
eineAssistenz-Software automatischdie not-
wendigenParameter andie entsprechenden
Geräte. Die für einenSchaltschrankbenötig-
ten Leiter werden passend abgelängt, eine
manuelle Parametrierung ist nicht erforder-
lich. Dann wird die korrekte Leiterbeschrif-
tung erstellt, und schließlich erfolgt die de-
finierte Aderendbehandlung.
Die imEngineering-Prozess erzeugtenFer-

tigungsinformationen dienen nicht nur als
Grundlage zur FertigungmitHilfe vonAssis-

tenzsystemen, sondern liefern auchdieBasis
für die automatisierte Fertigung.

Anforderungen der
automatisierten Fertigung
NimmtderAutomatisierungsgrad zu, stei-

gen allerdings die Anforderungen an die
Vollständigkeit und Präzision der Daten, da
dieMöglichkeiten zurKompensation fehlen-
der oder falscher Informationen durch den
Menschen sinken.Die ClipX-SystemeMount
master und Mark master ermöglichen das
vollautomatische Bestücken von Tragschie-
nen unddie einfache Beschriftung der kom-
plett bestückten Tragschiene mittels Laser-
technik (Bild 3).
Damit diese Prozesse erfolgreichdurchge-

führtwerdenkönnen,müssenpräzise Infor-
mationenüber die geometrischenMerkmale
derKomponenten vorliegen. Somüssen etwa
die Breite einer Reihenklemme sowie die ex-
akten Positionen der Markierflächen be-
kannt sein. Da sowohlMechatronik als auch
Steuerungstechnik der ClipX-Systeme aus
einerHandkommen, könnendie beidenSys-
teme ganz individuell entsprechend den
spezifischen Rahmenbedingungen in der
Fertigungals Stand-Alone-Lösungoder auch
miteinander verkettet eingesetzt werden.

Eine partnerschaftliche
Prozessberatung ist essentiell
Die Rahmenbedingungen im Schalt-

schrankbau sind je nachUnternehmensgrö-
ße und adressierter Kundenbranche unter-
schiedlich. SomüssenauchdieMaßnahmen
zur Prozessoptimierung maßgeschneidert
sein und die jeweiligen Bedürfnisse ideal
berücksichtigen. In einem partnerschaftli-
chen Ansatz bietet das Unternehmen aus
Blomberg individuelle Beratung entlangder
Prozesskette vom Engineering bis zur Ferti-
gung–und legt dabei einenbesonderenWert
auf die Anwendung bewährter Lean-Metho-
den.Diese bewirkenhäufig signifikante Ein-
sparungendurch leicht umsetzbare Prozess-
veränderungenbei einemgleichzeitig gerin-
gen finanziellen Aufwand.
Darüber hinaus besitzen je nach den vor-

liegendenRahmenbedingungendie Einfüh-
rung von Assistenzsystemen, die manuelle
Prozesse digital unterstützen, sowie die Au-
tomatisierung von Teilprozessen weitere
Potenziale zur Effizienzsteigerung. Dabei
spielt die nahtlose Integration aller an den
Prozessen beteiligten IT-Systeme eine ent-
scheidendeRolle für die praktischeUmsetz-
barkeit der hier vorgestelltenVerbesserungs-
maßnahmen. // KR

Phoenix Contact

Bild 2: Das Assistenzsystem Wire assist besitzt einen modularen Aufbau und ermöglicht eine ergonomische,
systemgestützte Vorbereitung und Konfektionierung von Leitern.
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Bild 3: Die Fertigungssysteme Mount master und Mark master ermöglichen eine vollautomatische
Bestückung von Tragschienen sowie die direkte Beschriftung vollständig bestückter Tragschienen.
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unddessenBaugruppenanwenderorientiert
zu unterstützen, Fehler zu minimieren und
die Effizienz zu steigern.
Ein Beispiel dafür ist das ClipX-Assistenz-

systemMount assist, das unter Nutzung der
Pick-by-light-Technologie schrittweise durch
den Prozess der manuellen Bestückung von
Tragschienen führt und Fehler minimiert,
die insbesondere bei geringen Losgrößen
undhoherVarianzdurchhohekognitiveBe-
lastung auftreten können.
Das ClipX-Assistenzsystem Wire assist ist

ein weiteres Beispiel für die Potenziale, die
imEngineering erzeugteDaten zurVereinfa-
chung der Fertigung besitzen (Bild 2).
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Standardmäßige und
modifizierte Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss,
Metall oder Kunststoff.

sales@hammondmfg.eu@ g

www.hammondmfg.com

COM-NANO-SYSTEM

Kleiner, leistungsfähiger und gut geschützter Mini-Computer
nVent Schroff hat nachdemKon-
zept seinesCOMCarrier-Systems,
bestehendaus einemmodularen
COM-Carrier und einemCOMEx-
press Typ 6-Modul, nun das we-
sentlich kleinere COM Nano-
System entwickelt. Mit einer
Kantenlänge von 140 mm x 115
mm x 45 mm ist dies ein leis-
tungsstarkerMini-Computermit
allen gängigen PC-Schnittstel-
len.
DasCOMNano-Systembesteht

aus einem gefrästen Innenge-
häuse, das auch als thermische
Schnittstelle zumProzessor und

Gehäuse-Frontseite befindet sich
ein kleines Bedienfeld mit dem
Push-Button und einer Anzeige,
die denBetriebszustandunddie
Aktivität der Hard Disk signali-
siert. Im Nano-System kommen
die Congatec-Module der TC370-
Serie zumEinsatz. Diese sindmit
Intel-Prozessoren der 8. Genera-
tion (Reihe i3, i5, i7) bestückt, die
als Mobil-Prozessoren ab dem
Core i5 jetzt mit vier Kernen ar-
beiten. Gerade für Multicore-
Anwendungen bedeutet dies ei-
ne wesentliche Leistungssteige-
rung. Im System sind bis zu 64

GB RAM-Arbeitsspeicher einge-
setzt und eine m.2 NVMe SSD
über PCIe angeschlossen. Die
Stromversorgung (12 V) erfolgt
über ein externes Netzteil.

nVent Schroff

anderen Hotspots dient. Durch
eine integrierte EMV/IP-Dich-
tung wird die Schutzklasse IP53
erreicht. Ein separates U-Blech
deckt das Innengehäuse ab und
sorgt so für den thermischenBe-
rührschutz. Zudem ist das Sys-
tem geschützt gegen Staub und
Fremdkörper, gegen Berührung
und gegen fallendes Sprühwas-
sermit bis zu 60° gegendie Senk-
rechte. Die verfügbaren PC-
Schnittstellen – 2 x GBit-Ether-
net, 3 xUSBundeinDisplay-Port
– sind vertieft an der Gehäuse-
unterseite angebracht. An der
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PLUG-ON MODULE

Edge-Computer für schnelle Lösungen bei IoT-Awendungen
Die robuste Embedded System-
plattform HeiSys von Heitec ist
für hohe Skalierbarkeit und
größtmögliche Flexibilität aus-
gelegt und kann als universelles
Gateway, Box-PC oder Edge-
Computer, insbesondere in IoT-
Anwendungen, aber auch in
anderen Bereichen eingesetzt
werden. Sie ist zudem für medi-
zinische, und industrielleAppli-
kationen, den mobilen Einsatz
und nach Bahnrichtlinien zerti-
fiziert. Je nach Komplexität des
DesignsunddenAnforderungen
an Bandbreite, Signalvielfalt,

len abgebildetwerden. Zukünftig
wird auch der neue COM HPC
Standard unterstützt. Die volle
Flexibilität hinsichtlich kabello-
serÜbertragungstechnikenwird
über m.2 Schnittstellen gewähr-
leistet. Konzipiert ist die System-
plattform für die Nutzung von
WLAN, LTE, 5G, UMTS, GSM,
LPWA, LoRa, WiFi, Bluetooth,
GPS/GLONASSMultiband-Funk-
modulen für industrielle Daten-
kommunikationunddenEinsatz
imBahnbetrieb.Durchdie Zulas-
sung nach EN50155 ist das kom-
pakte System für den mobilen

Einsatz als Rolling Stock oder für
Wayside Monitoring zertifiziert.
Aufgrund des Verzichts auf

bewegliche Teilewie Lüfterwird
dieAusfallsicherheit signifikant
erhöht. Das System gewährleis-
tet einen Betrieb im erweiterten
Temperarturbereich zwischen
–40 und 85° C. Eine Zulassung
nach EN50155 impliziert ein Un-
terfüllen von ICs und Schutzla-
ckierungderBoards. DasGehäu-
se kann modular erweitert wer-
den.

Heitec

Leistung und Stromverbrauch
können entsprechende COMEx-
press Boards gewählt und in
Kombinationmit SMARCModul-
basiertenFPGA-Boardsüber das
entsprechende FPGA-Design ei-
ne große Varianz an Schnittstel-
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Kombinierte Siede-Wasserkühlung
für IGBT mit hoher Verlustwärme

Mit dem Prinzip der Kühlung durch Verdampfung lassen sich
Verlustleistungen im Kilowatt-Bereich abführen. Das eröffnet viele

Potenziale für die Siedekühlung in der Leistungselektronik.

DR. ANDREAS SCHULZ *

* Dr. Andreas Schulz
... ist Entwicklungsleiter bei Cool Tec
Electronic in Großbreitenbach.

Eine hoheWärmeentwicklung stellt zu-
nehmend ein Problem in elektroni-
schen Systemen dar. Insbesondere

leistungselektronische Anwendungen ste-
hen vor der Herausforderung, die hohe Ver-
lustwärme bei IGBTs abzuführen.
Für derartige Anwendungen hat Cool Tec

eine kombinierte Siede-Wasserkühlung vor-
gestellt, die aus einem Siedemodul besteht,
das die IGBT-BauteilwärmedurchVerdamp-
fung aufnimmt und einem Plattenwärme-
übertrager (kurz: PWÜ) zuführt, der durch
Kondensation die Wärmeenergie auf einen
externenWasserkreislauf überträgt. Im Sys-
tem zirkuliert ein elektrisch hoch isolieren-
desNiederdruckkältemittel, das kontinuier-
lich im Naturumlauf die Phasenwechsel
VerdampfungundVerflüssigungdurchläuft.
Siedemodul und PWÜ sind als kompakte

Wärmetauscher ausgeführt, die raumspa-
rendhoheVerlustwärmemengenübertragen
können. Über ein spezielles Press-Ver-
bundrohrsystemkönnen zwischenSiedemo-
dul und PWÜnotwendige Isolationstrecken
fürMittel- undHochspannungsbauteile rea-
lisiert werden, was neue Anwendungen in
der High-Voltage-Applikationen und der
EMV-Technik eröffnet.
Die Siedekühlung kann darüber hinaus

mit einem luftgekühlten Lamellenkonden-
sator kombiniert werden, der in einem
Schaltschranksystem montiert ist. Das Sys-
tem ermöglicht die Kühlung von IGBT-Bau-
teilen in einer Offshore-Windkraftanlage,
wobei der kanalisierte Luftstromder salzhal-
tigen Seeluft räumlich getrennt an der Leis-
tungselektronik vorbeigeführt wird.
Die kombinierte Siede-Wasserkühlung ist

ein Wärmeübertragungssystem, das nach
demThermosyphon-Prinzip arbeitet. Durch

Siedekühlung:Mit dem PowerBoil-Siedekühlungssystem (Verdampfungskühlung) lassen sich hohe Verlust-
wärmemengen im kW-Bereich bei einer stabilen Betriebstemperatur am Bauteil abführen.
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intensives Sieden bzw. Verdampfen eines
elektrisch hoch isolierenden Kältemittels
wird dieVerlustwärmedesBauteils inDampf
umgewandelt.
DerDampfwirdüber eine Steigrohrleitung

in einen wassergekühlten Plattenwärme-
übertrager, hier in der FunktiondesKonden-
sators, geleitet und dort wieder verflüssigt.
Als Niederdruckkältemittel werden Fluide
der Solkane-Reihe eingesetzt, deren Siede-
punkte unter Atmosphärendruck bei
T = 36 °C liegen.

Das Prinzip der kombinierten
Siede-Wasserkühlung
Der Siede- und Kondensationskreislauf

arbeitet imNaturumlauf und benötigt keine
zusätzliche Pumpentechnik. Der Dampf
strömt selbständig in den Plattenkondensa-
tor, der oberhalb vom Siedemodul positio-
niert ist, somit kanndas verflüssigteKonden-

sat unter Ausnutzung der Gravitation über
ein Rücklaufrohr in das Siedemodul zurück-
fließen. Auf diese Weise entsteht ein konti-
nuierlicher Kreislauf.
ImSiedemodul sorgenmikrostrukturierte

Oberflächen an der Innenwand für extrem
hohe Verdampfungsraten, sodass Verlust-
wärmemengen im kW-Bereich bei stabiler
Betriebstemperatur am Bauteil abgeführt
werden können.
Hohe Wärmemengen lassen sich durch

den intensivierten Siedeprozess bei geringen
Temperaturdifferenzen effizient abführen.
Über das Siedemodul können Wärmeflüsse
bis zu 300 kW/m2, also 3 kW/dm2, abgeführt
werden.
Der PWÜ wird an einen externen Wasser-

kreislauf angeschlossen, über den die über-
tragendeVerlustwärmeabtransportiertwird.
Bild 1 zeigt den Aufbau einer kombinierten
Siede-Wasserkühlung.

Bild 1:
Die Siede-Wasserkühlung von
Cool Tec besteht aus dem Sie-
demodul, das die Verlustwärme
des IGBT in Dampf umwandelt,
der in einem Plattenwärme-
übertrager (PWÜ) verflüssigt
wird; das Kondensat fließt auf
Grund seiner Schwerkraft in das
Siedemodul zurück.
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Die Siedekühlung auf den Punkt gebracht
Die kombinierte Siede-Wasserkühlung
von Cool Tec besteht aus einem Sie-
demodul und einem wassergekühltem
Plattenkondensator. Mit ihr lassen sich
Verlustleistungen im kW-Bereich von
IGBTs abführen. Durch den Einsatz eines
elektrisch hochisolierenden Kältemittels
und die Verwendung von Verbundrohren
kann eine nicht leitende Isolationsstre-
cke zwischen dem IGBT und der externen
Wasserkühlung realisiert werden. Das

eröffnet Anwendungen in der Mittel- und
Hochspannungstechnik.
Kombiniert mit einem luftgekühlten
Lamellenkondensator kann die Siede-
kühlung in einem Schaltschranksystem
IGBTs in einer Offshore-Windkraftanlage
entwärmen, wobei der kanalisierte Luft-
strom der salzhaltigen Seeluft räumlich
getrennt an der Leistungselektronik vor-
beigeführt werden kann, wasSchutzgrad
und Lebensdauer erhöht.

Leise
Flügel

SUNON-Lüfter HA-Serie:
• Akustisch optimiertes Design
• Geräuschentwicklung unter
Wahrnehmungsschwelle

• Hoher Luftdurchsatz
• Niedrige Startspannung

Mehr Infos: 02173-950 780

Distribution by Schukat electronic
• Über 250 Hersteller
• 97% ab Lager lieferbar
• Top-Preise von Muster bis Serie
• Persönlicher Kundenservice

Onlineshop mit stündlich aktuali-
sierten Preisen und Lagerbeständen

< 20 phon
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Bei einer anfallendenVerlustleistung von
3000Wauf einerMontagefläche von 300 cm2

entsteht einWärmefluss von 100kW/m2, den
das Siedemodul aufnimmt und in Dampf
umsetzt. Bei einer Verdampfungsenthalpie
des Kältemittels von 126 kJ/kg wird ein

Dampfmassenstrom von 24 g/s und ein Vo-
lumenstrom von 10 m3/h erzeugt, der im
PWÜvollständig verflüssigtwird,wobei das
Kältemittel mit 1 l/min in das Siedemodul
zurückfließt. Der PWÜ wird über einen ex-
ternen Kreislauf mit Kühlwasser versorgt,

das eine Eintrittstemperatur von 20 °C und
einen Durchfluss von 6 l/min besitzt. Der
Dampfdruck im System beträgt 200 kPa
(2 bar) bei einerDampftemperatur von60 °C,
die Temperatur auf der Montagefläche des
Siedemoduls liegt bei 75 °C.
Durch die Kombination eines elektrisch

hochisolierenden Kältemittels mit Ver-
bundrohren lässt sich eine nicht leitende
Isolationsstrecke zwischen dem Bauteil am
Siedemodul, z.B. dem IGBT, undder externen
Wasserkühlungsstrecke am Plattenkonden-
sator realisieren. Das gesamte System kann
unterAtmosphärendruck, d.h., ohneEvaku-
ierung, mit Kältemittel befüllt werden. Die
kombinierte Siede-Wasserkühlung ist somit
gut geeignet fürAnwendungen inderMittel-
und Hochspannungstechnik. Bild 2 veran-
schaulicht schematischdie Isolationsstrecke
durch das Schaltersymbol „offen“.

Offshore-Windkraftanlagen:
IGBTs im Schaltschrank kühlen
Anstelle eineswassergekühltenPWÜkann

das Siedemodul auchmit einem luftgekühl-
ten Lamellenwärmetauscher kombiniert
werden, der die Funktion des Kondensators
übernimmt. Als industrielles Anwendungs-
potenzial realisiert das Unternehmen die
EntwärmungvonSchaltschranksystemen für
Windkraftanklagen: Eine Steuerungseinheit
für einenWindkraftgenerator, bestehendaus
sechs IGBT mit einer Gesamtverlustleitung
von 14 kW, ist in einem Schaltschrank ange-
ordnet. Jeder IGBT istmit einemSiedemodul
bestückt, das die Verlustwärme aufnimmt
unddenDampfstrom in einengemeinsamen
luftgekühlten Kondensator führt.
Der Luftstrom wird kanalisiert durch die

Kondensatorlamellen geführt und berührt
die IGBT-Module nicht. Somit ist es möglich
bei einer Offshore-Anlage die Seeluft anzu-
saugenundals Kühlungsluft durchdenKon-
densator zu führen und anschließend in die
Außenluft zurückzuleiten. Die Elektronik
wird vor Verunreinigungen durch die salz-
haltige Außenluft geschützt, gleichzeitig
kanneine stabile Bauteiltemperatur gewähr-
leistet werden.
Auf dieseWeise lassen sich Schaltschrank-

systeme mit hohem IP-Schutzgrad entwi-
ckeln.DurchdenEinsatz des Siedekühlungs-
systems können die Betriebstemperaturen
der IGBT-Komponenten bei maximaler Aus-
lastung stabil unterhalb 70°C gehalten wer-
den und erhöht somit Wirkungsgrad und
Lebensdauer der gesamten Steuerungsein-
heit. Bild 3 zeigt einen Schaltschrank in der
Montagevorbereitung. // KR

Cool Tec Electronic

Bild 3:
In einem Schaltschrank wer-
den sechs Siedekühlungen
als Komplettsystem montiert.
Der Luftstrom tritt kanalisiert
in den Lamellenkondensator
ein und wird oberhalb wieder
zurück in den Außenraum ab-
geführt (blauer Pfeil: Eintritt,
roter Pfeil: Austritt).
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Bild 2:
Mit dem System können
3000W und mehr an Verlust-
wärme abgeführt werden.
Durch Einsatz eines elektrisch
hochisolierenden Kältemittels
und Verbundrohre als Ver-
bindungstechnik kann eine
elektrische Isolationsstrecke
R = ∞, symbolisiert durch
Schalter „offen“, zwischen
dem IGBT und dem externen
Wasserkreislauf realisiert
werden.
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Optimierte Kühlrippenstruktur
und leistungsstarker Lüfter

Miniaturlüfteraggregate sind sehr effizient bei der Wärmeableitung
auf engstem Raum. Das gelingt durch eine strömungstechnisch
optimierte Rippenstruktur und leistungsstarke Lüftermotoren.

ZurWärmeableitunggrößererWärme-
mengenauf kleinstenRaumsindMini-
aturlüfteraggregate sehr effizient und

sinnvoll einzusetzen. Die Kombination aus
einer strömungstechnisch optimierten Rip-
penstruktur inVerbindungmit leistungsstar-
ken Lüftermotoren führt im Vergleich zur
Wärmeableitung durch natürliche Konvek-
tion zu einer deutlich größeren Wärmeab-
fuhr pro Volumeneinheit.
Aus diesem Grund hat Fischer Elektronik

dasProduktprogrammderMiniaturlüfter um
dieAusführungenLAM6undLAM6Kerwei-
tert. Die neuen Ausführungen haben die
Abmessungen 60mm x 60mmund sind für
eine Transistorschraubmontage oder spezi-
elle Clipmontage erhältlich. DasGrundprofil
der Miniaturlüfteraggregate besteht aus ei-
nem Stück und wird im Aluminium-Strang-
pressverfahren hergestellt.
Der Grundaufbau der einzelnen Quer-

schnitte besteht aus einem umlaufenden
rechteckigen Basisrahmen in der Material-

stärke von 5,5 mm, welcher gleichzeitig als
Bauteilmontagefläche dient.

Verlustleistung effinzient
vom Bauteil abführen
Zur besserenWärmeableitungder amBau-

teil entstehenden Verlustleistung besitzen
die Halbleitermontageflächen auf der Rück-
seite, d. h. im Innenbereich der geschlosse-
nenKanalstruktur, eine zusätzlicheKühlrip-
pengeometrie.
DieseKühlrippennehmendie vomBauteil

abgegebene Wärme auf und leiten diese an
die Innenluft derKammerstruktur ab.Die auf
die Kanalstruktur desAluminiumprofils an-
gepasstenAxiallüftermotoren sindqualitativ
sehr hochwertig ausgeführt und können in
bereits im Profil integrierte Befestigungslö-
cher montiert werden.

DieMiniaturlüfteraggregate sindwahlwei-
se mit den Lüftermotorspannungen 12, 24
und 48 V erhältlich. Die Bauteilmontage er-
folgtbeiLAM6überdieklassischeSchraub-

montage durch ein zusätzlich ein-
gebrachtes Gewinde oder

beim LAM 6 K mit-
tels Einrast-Tran-
sistorhaltefedern.
Die Serie LAM K
enthält in den
seitlichen Halb-
leitermontageflä-
chen eine speziel-
le Nutgeometrie,
wodurch mit Hilfe

von ebenfalls auf die
Geometrie angepasster Ein-

rast-Transistorhaltefedern, das
Bauelement auf die dafür vorgeseheneHalb-
leitermontagefläche sicher und schnell be-
festigt werden kann.

Anpressdruck garantiert
optimale Wärmeübertragung
Der jeweilige durch die Federn erreichte

Anpressdruck liefert einen optimalen Wär-
meübergang zwischen dem Bauteil und der
Aggregateinheit. Die universellen Einrast-
Transistorhaltefedern THFU 1-7 sind für die
TransistorbauformenTO218, TO 220, TO 247,
TO 264unddiverse SIP-Multiwatt sowie loch-
lose Leistungstransistoren entwickelt wor-
den.
Nach dem Verbau der Einrast-Transistor-

haltefeder hält die Feder – unabhängig von
der Montageart – unverrückbar in ihrer Po-
sition fest und fixiert mit hohem Anpress-
druckdenTransistor auf derMontagefläche.
Ein Herausfallen des Bauteils in Querrich-
tung ist aufgrund der Gesamtkonstruktion
nicht möglich.
ZusätzlichemechanischeCNC-Bearbeitun-

gen,Modifikationenoder Sonderausführun-
gen und Oberflächen werden nach kunden-
spezifischen Vorgaben realisiert. // KR

Fischer Elektronik

Miniaturlüfteraggregate:
Die Bauteile leiten größere
Wärmemengen effizient ab.
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Embedded-Systeme mit aktiver
Chip-Kühlung entwärmen

SEPA Europe hat eine aktive Chip-Kühlung entwickelt und an einem
Raspberry Pi 4 getestet. Im Vergleich zum Betrieb mit Kühlkörper oder

ganz ohne Kühlung verringerte sich die Temperatur um 25 K.

ROBERT CAP *

* Robert Cap
... ist Geschäftsführer von SEPA
Europe in Eschbach.

Kleiner, kompakter und immer leis-
tungsfähiger –das sind seit Jahrendie
Trends bei der Entwicklung von Em-

bedded-Systemen. Eine hohe Rechenleis-
tung geht jedoch immer auch mit einer ho-
henWärmeentwicklung einher.
Wer die Funktionsfähigkeit undLanglebig-

keit des gesamten Systems gewährleisten
will, muss deshalb für eine effiziente Wär-
meabfuhr sorgen.
Während bei der Kühlung von Schalt-

schränken oder Industrierechnern der Ein-
satz von Lüftern selbstverständlich ist und

weitgehend Standardkomponenten einge-
setzt werden können, ist die aktive Kühlung
bei Kleingeräten inder Regel viel komplexer.
Dennhierbeimüssen zahlreiche konstruk-

tive, technischeundoptischeAnforderungen
berücksichtigt werden. Außerdem stellt bei
Kleingerätenmeist nicht die Abfuhr der von
allenBauteilen erzeugtenWärmedasHaupt-
problem dar, sondern die Kühlung des Hot-
spots.

Laborstudie für aktive Kühlung
am Beispiel Raspberry Pi 4
Um die Wärmesituation innerhalb eines

Embedded-Systemspräzise zudiagnostizie-
ren, hat SEPA Europe im Rahmen einer La-
borstudie einen leistungsmäßig ausgelaste-
ten Single-Board-Computer mit aktiver,
passiver sowie ohneKühlungunter üblichen

Arbeitsbedingungen getestet. Dabei zeigte
sichbei der Simulation (Bild 1) ohneKühlung
eine grenzwertige Temperatur von 80°C. Je-
dochauchmit einer passivenKühlungkonn-
te keine wesentlich bessere Entwärmung
erzieltwerden.DieDifferenz lag letztlichnur
4 K darunter.
Erfolgt dagegen eine aktive Kühlung der

CPU, und damit der hitzeaktivsten Kompo-
nente imvorliegendenFall, kanndie Tempe-
ratur um 26K gesenktwerden. Die Simulati-
on wurde mit der aktiven Chip-Kühlung
HZ25B05 durchgeführt. Bei der Testreihe
wurde am Prozessor eine Leistung von 5 W
umgewandelt.
Für die Entwicklerpraxis ergibt sich aus

der Studie einewichtige Erkenntnis. Soll der
Single Board Computer bei Umgebungstem-
peraturen vonmehr als 30°C eingesetztwer-

Raspberry Pi 4 kühlen: Die Laborstudie zur Entwärmung eines Single-Board-Computers wurde bei SEPA Europe mit einem Raspberry Pi 4 durchgeführt.
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den und dabei die volle Rechenleistung ver-
fügbar bleiben, kann auf die Verwendung
einer aktiven Chip-Kühlung nicht verzichtet
werden. Gerade in geschlossenenGehäusen
ist eine solche Temperatursituation häufig
anzutreffen.

Effektives Wärmemanagement
mit Miniatur-Kühlsystem
Speziell für Anwendungen beim Embed-

ded Computing, insbesondere für Single-
Board-Computer, wurde das flache aktive
Chip-Kühlsystem HZ25B05 entwickelt. Die
Kombination aus Mikrolüfter und Kühlkör-
per weist Abmessungen von 25mmx 25mm
x 6,5 mm auf.
Durch die kompakte Konstruktion findet

dieser Chip Cooler auch bei geringer Bauhö-
he seinen Platz und gestattet dennoch eine
hochwirksame Entwärmung. Das Miniatur-
kühlsystem zeichnet sich außerdem durch
eine geringe Lautstärke von 16 dB (A) aus.
Der Kühlkörper besteht aus Reinalumini-

umundweist inAnbetracht derGröße einen
niedrigen Wärmewiderstand von 8,9 K/W
auf. Zusätzlich ist der integrierteMikrolüfter
mit einem langlebigen Gleitlager (MagFix)
ausgerüstet,welches für Betriebstemperatu-
ren bis 85°C ausgelegt ist.
Der Lüfter imChipCooler erzeugt eine Strö-

mungsgeschwindigkeit von 1,8m/sund stellt
somit die hohe Kühlungssicherheit des Ge-
samtsystems sicher. Die Betriebsleistung ist
für 400.000 Stunden (MTBF) bei einer Tem-
peratur von 40°C garantiert.
Der Mikrolüfter erzeugt bei einer Span-

nung von 5 V DC eine Leistung von 0,3W. Er

istmit einemTachoausgangausgestattet, der
bei Bedarf die wesentlichen Funktion über-
wachenkann. Sowohl der Lüfter als auchder
Kühlkörper sind außerdem separat erhält-
lich.

Fazit:Die effiziente Entwärmung des Hot-
spots von Embedded-Anwendungen und
Single-Board-Computern ist nicht trivial,
sondern komplex. Eine aktive Kühlung ist
notwendig,wennUmgebungstemperaturen
von mehr als 30°C entstehen und die volle
Rechenleistung verfügbar bleiben soll. Das
Kühlsystem HZ25B05 ermöglicht eine Tem-
peraturreduktion von nahezu 30 K gegen-
über einer ungekühlten Situation.
Mit minimalen Abmessungen, geringer

Lautstärke, niedrigemEnergieverbrauchund
einer Betriebsleistung von400.000Stunden
stellt der ChipCooler eine zuverlässigeKern-
komponente für ein stabiles, langlebiges
Embedded-System dar. // KR

SEPA Europe

Bild 1:
Messprotokoll zum
Temperatur-Zeitverlauf
bei aktiver, passiver
und ohne Kühlung.Bi
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Bild 2:Mit dem Chip Cooler HZ25B05 von SEPA
Europe ist in der Praxis eine Temperaturreduktion
von nahezu 30 K möglich.
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Eine Veranstaltung von – einer Marke der

Basics und Best Practice für Elektronikkühlung undWärmemanagement

Experten aus Industrie und Forschung vermitteln Wärmemanagement-Knowhow
und stellen zahlreiche neue Technologien und Produkte für die Elektronikkühlung vor.

www.cooling-days.de
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6. �. Oktober 2020 in Würzburg

www.cool ing-days .de
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Telemeter Electronic vertreibt
jetzt auch Heizfolien, die entwi-
ckelt wurden, um an spezielle
Anwendungen flexibel ange-
passt werden zu können. Diese
besonderenFolien sind zumAuf-
schieben oder Aufwickeln auf
zylinder- und rohrförmigeObjek-
te gedacht und können optional
auch mit Temperatursensoren
ausgestattet werden.
DieHeizfolien aus Silikongum-

mi lassen sich im Produktions-

HEIZFOLIEN

Vorgeformte Heizfolien für Rohre
prozess in unterschiedliche 3D-
Formen bringen. Dazu werden
die Silikonheizfolien während
derVulkanisationderApplikati-
on entsprechend geformt. Nach
Erkalten behält die Folie eine
feste Form. Aufgrund dessen
könnendie Silikongummi-Folien
auchan flexible Schläuche ange-
passt oder in bestehende De-
signs integriertwerden. Einwei-
tererVorteil besteht lautHerstel-
ler in der schnellen und einfa-
chenMontage dieserHeizfolien.
Die Abmessungen lassen sich
frei definieren. Sopasst die indi-
viduelle Folie optimal auf das
entsprechende Bauteil. Eine Be-
sonderheit ist die Spiralform, die
für das Umwickeln von Rohrlei-
tungen geeignet ist.

Telemeter
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AxiForce heißt die aktuelle Ge-
neration Kompaktlüfter von
ebm-papst. Einsatzgebiete fin-
den sich in der Industrie, in der
Elektronikkühlung und bei der
Kühlung vonLeistungsmodulen
in der Telekommunikation. Die
Entwicklung basiert auf der
Kompaktlüfterreihe S Force,
auch die Abmessungen sind
identisch.Die Lüfterreihe startet
mit der Baugröße 80 mm, diese
werden z. B. für dieKühlung von

KOMPAKTLÜFTER

Stärker bei weniger Geräusch
Automatisierungstechnik wie
Frequenzumrichter, Roboter-
steuerungen, LED-Displays, zur
Kühlungvon 5G-Leistungsmodu-
len der mobilen Netzwerk-Infra-
struktur, zur Elektronikkühlung
vonServern fürVideo-Streaming
oder von Datacenter Equipment
eingesetzt. Weitere Varianten
sollen zumSommer 2020 folgen.
Die Lüfter haben aerodyna-

misch optimierte Lüfterräder
und Lüftergehäuse. So steigert
sich der Wirkungsgrad des Axi-
Force 80auf 42%underzeugt um
7dB (A)wenigerGeräusche–be-
zogen auf den Arbeitspunkt von
108m³/hbei 285PaGegendruck.
Eine vollumgossene Variante
entspricht den Anforderungen
der Schutzklasse IP68.

ebm-papst
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Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und versandkostenfreie Bestellung unter

www.vogel-fachbuch.de

Ein Fachbuch von – einer Marke der

www.vogel-fachbuch .de

Fachbuch

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
und den Einsatz von Steckverbindern
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#USBTYPEC

n USB-lizensierter und TID-gelisteter Type-CTM

Steckverbinder WR-COM

n 60 W und 100 W Vbus-Filter

n Hocheffiziente verpresste Leistungsinduktivitäten

WE-MAPI für Vbus-Filter

n Niedrige parasitäre Kapazitäten mit WE-TVS

n Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit

geringem Rauschen mit WE-CNSW HF

n Pulsstabile SMD Ferrite WE-MPSB für Hot-Plugin

USB Type-CTM

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

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

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

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

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

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

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

USB Type-CTM
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connect with us.
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 USB-lizensierter und TID-gelisteter Type-CTM

PCIM Europe Halle 7 Stand 229
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