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Elektronische Geräte und Systeme sol-
len mit jeder neuen Generation mehr 
Funktionen enthalten, eine höhere 

Performance bieten und außerdem nach 
Möglichkeit kleiner werden. Dem stetigen 
Schrumpfen setzen jedoch immer häufiger 
die Steckverbinder Grenzen. So können 
Notebooks kaum noch flacher werden, 
ohne auf die RJ45-Buchse für den kabelge-
bundenen Netzwerkanschluss zu verzich-
ten. 

Ähnliches gilt für Smartphones: Bei 
den meisten Modellen beanspruchen die Mikro-USB-Buchse und der Kopf-
höreranschluss einen Großteil der Bauhöhe. Und selbst bei vielen Industrie-
kameras belegen mittlerweile die Steckverbinder den meisten Platz im Ge-
häuse. 

Dass sich Steckverbinder nicht beliebig verkleinern lassen, hat mehrere 
Gründe. Die zur Leistungsübertragung auftretenden Stromstärken erfordern 
gewisse Leitungsquerschnitte und Kontaktflächen, und je nach Applikation 
werden zusätzlich Dichtungen, Verriegelungen oder eine Abschirmung be-
nötigt, die ebenfalls Platz beanspruchen. Auch die Stabilität und Bedienbar-
keit können unter der Miniaturisierung leiden – nicht nur das Stecken, ohne 
dabei Kontakte zu verbiegen, wird zur Herausforderung, sondern auch das 
Konfektionieren der Steckverbinder im Feld. Darüber hinaus gibt es für zahl-
reiche Schnittstellen genormte Steckverbinder. Weicht ein Anbieter von die-
sen Normen ab und setzt auf eine kompaktere, proprietäre Lösung, schränkt 
er die Interoperabilität seines Produkts mit anderen Geräten ein.

Dennoch reagieren viele Hersteller auf den Trend zur Miniaturisierung 
und reizen die technischen Möglichkeiten aus, um kleinere Steckverbinder 
zu entwickeln, die hohen Ansprüchen bezüglich Stabilität, Performance und 
Bedienkomfort genügen. Als Alternative für die in der Industrie bewährten 
M12-Steckverbinder gibt es beispielsweise M8- und M5-Ausführungen. Der 
Fachartikel ab Seite 28 zeigt exemplarisch, welche Produkte Weidmüller 
hierzu anbietet. 

Auch Yamaichi hat sich des Themas angenommen und kompakte Rund-
steckverbinder auf den Markt gebracht, die für viele Steckzyklen ausgelegt 
und darüber hinaus wasserdicht sind. Details zu dieser Produktfamilie lesen 
Sie ab Seite 32. 

Außerdem finden Sie in dieser Sonderausgabe Elektromechanik & Ge-
häuse Neuigkeiten aus den Bereichen Kabel und Leitungen, Wärmemanage-
ment, Gehäuse- und Schaltschranktechnik sowie über Relais, Schalter und 
Bediengeräte. 

Eine informative Lektüre wünscht

Hubert Darchinger
Redakteur
hubert.darchinger@at-fachverlag.de

MiniaturisiErung bEi 
stEckvErbindErn

Das elektromechanische Leistungsrelais 

erfüllt die gesteigerte Isolationsanforderung 

gemäß der neuen IEC (UL) Norm.

Technische Besonderheiten:

 › Schaltleistungsbereich von  

5mW – 1,25kW (1mA bis 5A)

 › Ansteuerleistung: 110mW

 › Temperaturbereich von -40 bis +90°C

 › Einsatz in Ex-Bereichen

 › Typ mit gebogenen Pins in 5mm Höhe

PA-N – neues  

Power-Relais für  

Industrieapplikationen

Panasonic Electric Works  
Europe AG
Tel.: +49  89 45354-1000 • Fax: +49  89 45354-2111
info.peweu@eu.panasonic.com

www.panasonic-electric-works.de
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WärmEmanagEmEnt  
für rElaIs

Die Eigenerwärmung von Elektronik ist entscheidend für 
ihre Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Deshalb ist eine gute 
Abschätzung der Wärmeentwicklung und -verteilung ein 
Muss beim Design. Am Beispiel von Relais mit zwangsge-
führten Kontakten wird aufgezeigt, welche Einflussgrößen 
in Einklang zu bringen sind, um das Wärmeverhalten positiv 
zu beeinflussen.
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PCB-Steckverbinder

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

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

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

vielen Serien
 ■ Platz- und kostensparendes 

Bau-gruppendesign
 ■ Beste Übertragungseigenschaften dank 

Surface-Mount-Technologie
 ■ Footprints für kundenspezifische 

Anwendungen

COMMUNICATION

www.rosenberger.com

nz_PCB_101x297_171128.indd   1 28.11.2017   11:01:41
   3 22.01.2018   13:15:54



Inhalt    Tipp dEr rEdakTion06

elektronik informationen  Extraausgabe Februar 2018

Bi
ld

er
: d

r. 
Fö

di
sc

h 
a

G,
 M

ol
ex

, L
ap

p,
 p

ho
en

ix
 C

on
ta

ct

Zum Schutz unserer Gesundheit überprüfen 
Sensoren die Luft – sowohl in der industrie als 
auch im öffentlichen raum – auf Feinstaubbelastung. 
die sensible Elektronik der Messgeräte muss ebenfalls 
geschützt werden.

dem feinstaub auf der spur
gEhäusEtEchnIk   MESSGEräTE

20

Sie sparen platz und erleichtern den anschluss von 
Servoantrieben: Hybridkabel vereinen Leitungen für 
Leistung, Signale und daten. Zusammen mit innovativen 
Schnittstellenlösungen für drehgeber machen sie 
Servomotoren effizienter, kompakter und zukunfts
sicher.

Ein kabel, drei funktionen

kaBEl & lEItungEn   induSTriEELEkTronik

Flexible printed Circuits erlauben es, Elektronik besser auf kleinem 
raum unterzubringen; sie sind aber vergleichsweise teuer. dank 
hochleitfähiger Silbertinte und fortgeschrittener druckverfahren 
lassen sich feine Leiterbahnen nun auf günstige Weise erzeugen.

aus tinte
schaltungsträgEr   FLExiBLE LEiTErpLaTTEn

24

40

56

reihenklemmen zum Stecken bieten dem Maschinen und anlagen
bau eine Lösung für zwei wichtige anforderungen: Vielseitigkeit und 
modularer aufbau.

module im schrank
schaltschranktEchnIk   STECkBarE inSTaLLaTionEn

#REDFIT

  SKEDD-Direktstecktechnik

  Schneidklemmtechnik

  Lötfreie Verbindung

  Einfach steckbar und lösbar

  Mindestens 10 Steckzyklen

  Verpolschutz

REDFIT IDC ist ein lötfreier und mehrfach steck-

barer Steckverbinder mit SKEDD-Technologie. Die 

SKEDD-Kontakte werden direkt in die Leiterplatte 

gesteckt. Die Anbindung des Flachbandkabels er-

folgt mittels Schneidklemmtechnik. 

Ein komplettes Bauteil und potentielle Fehlerquelle 

entfällt. Dies erhöht die Prozesssicherheit, spart 

Platz, Zeit, Material und Prozesskosten.

www.we-online.de/REDFIT

Perfect
match.

embedded world Halle 3 Stand 247

   4 22.01.2018   13:16:00



produkTE iM ÜBErBLiCk    Inhalt 07
Bi

ld
er

: a
lp

s,
 r

os
en

be
rg

er
, T

T 
El

ec
tr

on
ic

s

HVrSteckverbinder sind zur Stromübertragung 
in Elektro und Hybridfahrzeugen konzipiert

Alps, SKTQ  
Taktile Schalter für Automobilanwendungen  9

Conrad, Weidmüller, MaxGuard  
Steuerstromverteilung für den Schaltschrank  9

Conta-Clip, KES  
Kabeleinführungssystem mit hoher Packungsdichte  12

Wieland, Wiecon 7060 SMD  
Flache SMD- Leiterplattenklemme  13

Fibox, Onlinekonfigurator  
Gehäuse online planen und Angebot einholen  13

GeBE, KVG-12-R  
Beleuchteter Edelstahl- Ziffernblock  19

Infratron, Kabelschirmung  
Isolierte Kabelschirmung mit Reiß- oder Klett verschluss  19

Zettler, AZSR190, AZSR165  
Leistungsrelais für Solarwechselrichter  26

Pentair, Schroff-Interscale  
Gehäuseplattform für Industrial- IoT- Anwendungen  27

W+P, Serie 5061  
SMT-Miniaturtaster  27

Rosenberger, HVR, LVR  
Hochspannungssteckverbinder  27

Ilme, IL-Brid  
Steckverbinder mit neuem Verschlussbügel  30

RS Components, Molex, Medi Spec MPC  
Rundsteckverbinder für medizinische  Anwendungen  31

Hengstler, H-480  
Sicherheitsrelais in Vierkontaktausführung  31

Fischer Elektronik, Stiftleisten  
Stiftleisten für LED-Anwendungen mit  weißem Isolierkörper  34

Amphenol, Easy Mount  
Steckergehäuse ermöglichen einfache Endmontage  34

FTG, PDB+  
Stromverteilung bis 415 Ampere im  kompakten Format  35

Elmero, Italtronic, Vertical, Multilevel  
Platz sparende vertikale DIN-Rail-Gehäuse  35

N&H Technology, S1AGQ  
Vandalismusgeschützte Drucktaster mit  
individuellem Tastensymbol  39

ProduktnEuhEItEn In dIEsEr ausgaBE

#REDFIT

  SKEDD-Direktstecktechnik

  Schneidklemmtechnik

  Lötfreie Verbindung

  Einfach steckbar und lösbar

  Mindestens 10 Steckzyklen

  Verpolschutz

REDFIT IDC ist ein lötfreier und mehrfach steck-

barer Steckverbinder mit SKEDD-Technologie. Die 

SKEDD-Kontakte werden direkt in die Leiterplatte 

gesteckt. Die Anbindung des Flachbandkabels er-

folgt mittels Schneidklemmtechnik. 

Ein komplettes Bauteil und potentielle Fehlerquelle 

entfällt. Dies erhöht die Prozesssicherheit, spart 

Platz, Zeit, Material und Prozesskosten.

www.we-online.de/REDFIT

Perfect
match.

embedded world Halle 3 Stand 247

die MittelhubTactSchalter erfordern eine 
Betätigungskraft von 5 n

Harting, Han M23 Power  
M23-Stecker für Leistung und Signale  43

TT Electronics, WMHP-HS  
Leiterplattenmontierbarer Kühlkörper  
für Leistungs widerstände  43

Lütze, RJ45-Steckverbinder  
Profinet-Steckverbinder mit S chnellanschlusstechnik  45

OKW, Evotec  
Tischgehäuse in neuen Größen  48

Rogers Power Electronics Solutions, Rolinx  
Leistungsstarke Stromschienen für sicheres Verbinden  
von Batteriezellen  48

Conec, M12-Steckverbinder  
Gewinkelte M12-Steckverbinder: A-, B- oder D-codiert  51

TE Connectivity, Intercontec-M12  
Steckbare M12-Einkabelverbindung für kleine Servomotoren  55

Weidmüller, Leitungen  
Optionen für konfektionierte Leitungen  55

Laut Hersteller ist dies der leichteste und wirk
samste kühlkörper zur Leiterplattenmontage 
von Leistungswiderständen 

9

27

43
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Kalender
Grundlagen der Leistungs
elektronik
Seminar: Schaltungen, 
halbleiter, Passive, Regelung 
und wechselseitige einflüsse
5. bis 6. Februar, münchen 
Veranstalter: haus der technik
www.hdt.de/lW-H010-02-415-8

EmV
emV- equipment, -Bauelemen-
te und -Dienstleistungen
20. bis 22. Februar, Düsseldorf
www.mesago.de/de/EMV

Embedded World
27. Februar bis 1. märz,  
Nürnberg 
www.embedded-world.de

Battery Experts Forum
Kongress
27. Februar bis 1. märz, 
 aschaffenburg 
Veranstalter: Battery- 
university
battery-experts-forum.com/ 
aschaffenburg_2018

Light & Building
messe für Licht- und  
Gebäudetechnik
18. bis 23. märz, Frankfurt
light-building.messefrankfurt.com

Grundlagen und Bauelemente 
der Elektronik
Seminar: erkennung, ein-
ordnung und typische 
anwendungsgebiete
19. bis 20. märz, altdorf  
bei Nürnberg 
Veranstalter: taW
www.taw.de/ver/81121208W8

automotive Conference
17. april, Stuttgart 
Veranstalter: mathworks
de.mathworks.com/company/events/
conferences/automotive-conference-
stuttgart.html

medtec Europe
Fachmesse & Kongress
17. bis 19. april, Stuttgart
www.medteceurope.com

Hannover messe
industriemesse – Leitthema: 
integrated industry
23. bis 27. april, hannover 
www.hannovermesse.de

Control
Fachmesse für Qualitäts-
sicherung
24. bis 27. april, Stuttgart 
www.control-messe.de

optatec
Fachmesse für optische 
 technologien, Komponenten 
und Systeme
15. bis 17. mai, Frankfurt
www.optatec-messe.de

maker Faire
Festival für inspiration, 
 Kreativität und innovation 
25. bis 27. mai, Berlin
Veranstalter: maker media
maker-faire.de/berlin

PCIm
messe & Kongress: Leistungs-
elektronik, intelligente 
antriebstechnik, erneuerbare 
energie, energiemanagement
5. bis 7. Juni, Nürnberg
www.mesago.de/de/PCIM

SmT Hybrid Packaging
messe & Kongress: 
 System integration in  
der  mikroelektronik
5. bis 7. Juni, Nürnberg
www. www.mesago.de/de/SMT

Sensor + Test
messtechnik-messe
26. bis 28. Juni, Nürnberg
Veranstalter: ama 
www.sensor-test.de

Aktuelle Termine auf elektronik-informationen.de

IKS ist neuer Vertriebspartner von Rafi  
für Norddeutschland

Ab sofort ist IKS (Ingenieur-
Kontor-Sottrum) in Nord-
deutschland für den Vertrieb 
der elektromechanischen 
Bauelemente von Rafi 
zuständig. Mit vier Vertriebs-
ingenieuren im Außendienst 
sowie zweien im Innendienst 
wird die Industrievertretung 
Kunden aus den PLZ-Gebie-
ten 2, 30 bis 33, 37, 38 und 49 
beraten und betreuen. 

Das vor 28 Jahren 
gegründete Unternehmen IKS 
begleitet Kunden aus dem 
Steuerungs-, Anlagen- und 
Maschinenbau, der Gebäu-
deautomation sowie aus der 

achim Grodd, inhaber von iKS 
(links), und Frank-Oliver Lenz, 
Rafi-teamleiter für den Flächen-
vertrieb Dach im Geschäftsbereich 
Komponenten

Verfahrens- und Energietech-
nik von der Projektplanung 
über die Auslegung bis zur 
Inbetriebnahme.  skr

Lapp übernimmt Unternehmen für 
 Kabel konfektionierung und Automation

Lapp hat SKS Automaatio 
sowie SKS Connecto in 
Finnland und Polen übernom-
men. SKS Connect in 
Hyvinkää, Finnland, ist auf 
dem Gebiet der Kabel und 
Kabelbäume für anspruchs-
volle Maschinen- und 
Leiterplattenkonstruk tionen 
sowie Verteilerschienen tätig 
und auch in der Bahntechnik 
aktiv. Der polnische Standort 
des Unternehmens ist auf 
Kabelkonfektionen fokussiert.

SKS Automaatio ist auf 
Automation und elektrische 
Komponenten spezialisiert 
und hat seinen Standort in der 
finnischen Stadt Vantaa. 
Neben einer breiten Produkt-

andreas Lapp 
ist ceO der 
Lapp Gruppe

palette bietet das Unterneh-
men maßgeschneiderte 
Gesamtlösungen, die gut zur 
Unternehmensstrategie von 
Lapp passen.

Der konsolidierte Umsatz 
der übernommenen Unter-
nehmen, die etwa 280 
Mitarbeiter beschäftigen, 
beträgt rund 40 Millionen 
Euro. „Der Erwerb der 
SKS-Unternehmen stärkt 
unsere Rolle in der Kabelkon-
fektionierung und unsere 
Marktposition in Europas 
Norden und Osten“, kom-
mentiert Andreas Lapp, 
Vorstandsvorsitzender der 
Lapp Holding, die Akquisi-
tion.  skr
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Conrad hat die Steuerstromverteilung 
maxGuard von Weidmüller in sein 

Vertriebsprogramm aufgenommen. 
Das System integriert die 

bislang separat verbauten 
Reihenklemmen zur 
Potenzialverteilung in den 
ausgängen elektronischer 
Lastüberwachungen als 
Gesamtlösung in einer 
24-VDc-Steuerstromver-
teilung. Diese Kombinati-
on spart installationszeit, 
erhöht die ausfallsicher-

heit und verringert den Platzbedarf auf der tragschiene laut anbieter 
um bis zu 50 %.

Dank des modularen aufbaus müssen Schaltschrankhersteller 
ausschließlich die Komponenten einsetzen, die sie tatsächlich 
benötigen. auf den einsatz im Schaltschrankbau zugeschnittene 
Bedien-, Prüf- und anschlusselemente ermöglichen den sicheren 
Zugang zu allen Spannungspotenzialen und Lastkreisen bei 
inbetriebnahme und Wartung und halten somit die Personalkosten in 
Grenzen. anwenderfreundlich sind auch die durchgängig integrierten 
Prüfabgriffe im ein- und ausgang der maxGuard-Steuerstromvertei-
lung, die jede Fehleranalyse beschleunigen. Für test- und Prüfzwecke 
verfügen die Potenzialverteiler über praktische trennhebel zur 
einfachen galvanischen trennung des Lastkreises.

elektronische Lastüberwachungen und Potenzialverteiler haben 
ein Rastermaß von 6,1 mm und ermöglichen somit einen Platz 
sparenden aufbau. Für das maxGuard-System sind eine Betriebs-
spannung von 24 VDc, eine Strombelastbarkeit des Gesamtsystems 
von maximal 40 a sowie Betriebstemperaturen von -25 bis +55 °c 
(ohne Derating) spezifiziert.  skr

www.elektronik-informationen.de/61042 
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Als renommiertes und innovatives Fachmedienhaus bieten 
wir unseren Zielgruppen hochwertige Print- und Online- 
Fachinformationen, die sich durch erstklassige Inhalte 
auszeichnen. Wir suchen für unsere Medien 'elektronik  
informationen' und 'www.elektronik-informationen.de'  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unser Redaktionsbüro  
in Planegg bei München einen engagierten und versierten

RedakteuR (m/w)

Ihr Aufgabengebiet

•		Verfassen	und	Redigieren	von	Fachbeiträgen	für	Print	 
und online

•		Aufbereitung	und	Präsentation	von	komplexen	tech-
nischen Themen für die Zielgruppe Elektronik-Entwickler

•		Mitarbeit	bei	der	Pflege	des	Onlineportals	sowie	weiterer	
digitaler Kanäle (Social Media, Newsletter usw.)

•		Vertreten	der	Redaktion	auf	Pressekonferenzen,	Messen	
und	sonstigen	Veranstaltungen

•		Aufbau	und	Pflege	von	Kontakten	zu	Autoren,	Kunden	 
und Presseagenturen

•		Beobachtung	themenspezifischer	Marktentwicklungen,	
deren Interpretation und Umsetzung im mediengerechten 
Kontext

•				Repräsentieren	unserer	Print-	und	Onlinemedien	gegen-
    über Kunden und Geschäftspartnern

Ihr Profil

•		abgeschlossenes	Hochschulstudium,	idealerweise	in	
Elektrotechnik/Elektronik, Physik oder in vergleichbarer 
wissenschaftlich-technischer Fachrichtung

•		journalistische	Vorkenntnisse	und	berufspraktische	 
Erfahrungen in einer Redaktion, Pressestelle oder Agentur 
wünschenswert

•	stilsicheres	Schreiben	und	Formulieren
•	sehr	gute	Englischkenntnisse	in	Wort	und	Schrift
•		strukturierte	Arbeitsweise,	Klarheit	in	der	Definition	 

von Zielen, Zielstrebigkeit und Konsequenz bei deren 
Umsetzung

•	Sie	sind	teamfähig,	flexibel,	motiviert	und	kontaktfreudig

Die	AT-Fachverlag	GmbH	ist	ein	Unternehmen	der	Holzmann	
Medien	GmbH	&	Co.	KG.	Holzmann	ist	ein	mittelständisches	
Medienunternehmen mit Print- und Onlineprodukten im  
In- und Ausland. Zum Medien-Portfolio gehören sowohl  
Fachzeitschriften,	Bücher,	Seminare	wie	auch	reichweiten-
starke Wirtschaftstitel.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung 
unter www.at-fachverlag.de/jobs 

AT-Fachverlag	GmbH
Wilhelm-Pfitzer-Straße 28 | 70736 Fellbach
Norbert Schöne  | Telefon +49 711 952 951-20  
www.at-fachverlag.de 
Ein	Unternehmen	der	Holzmann	Medien	GmbH	&	Co.KG

Steuerstromverteilung für den Schaltschrank

Die Steuerstromverteilung max Guard 
kombiniert Lastüberwachung und 
 Potenzialverteilung zu einem Gesamt-
system

Taktile Schalter für Automobilanwendungen
Für Bedienelemente in Fahrzeugen, etwa Lenkradschalter, hat alps 
kompakte mittelhubschalter mit abmessungen von 5,4 mm x 5,3 mm 
x 4,25 mm entwickelt. Die oberflächenmontierbaren Bauelemente der 
Serie SKTQ verfügen über einen Schaltweg von 0,71 mm und zeichnen 
sich durch eine Lebensdauer von 200 000 Schaltzyklen aus. Zudem 
sind sie leise im Schaltbetrieb. Dank der hohen Betätigungskraft von 

5 N vermitteln die Schalter ein 
sicheres Schaltgefühl, womit ein 
unbeabsichtigtes Bedienen 
während der Fahrt vermieden 
wird. eigenen angaben zufolge 
erwägt alps, zusätzlich Versionen 
mit 3,5 N, 4 N und 4,5 N Betäti-
gungskraft in das Programm 
aufzunehmen. dar

www.elektronik- 
informationen.de/61020

Die mittelhub-tact-Schalter erfor-
dern eine Betätigungskraft von 5 N
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Vorsicht, heiß!

Elektronikkomponenten wie Leis-
tungshalbleiter oder Mikroprozesso-
ren reagieren sehr sensibel auf zu 

hohe Einsatztemperaturen. Antriebe und 
Steuerungen enthalten häufig große Last-
schaltkreise, in denen immer leistungs-
stärkere Bauelemente Verwendung fin-
den, und die dabei entstehende Verlust-
leistung erfordert effiziente Entwär-
mungskonzepte. Sehr häufig werden 
hierfür klassische Strangkühlkörper aus 
Aluminium eingesetzt: Diese sogenannten 
Extrusionskühlkörper, im Strangpressver-
fahren hergestellt, funktionieren nach 
dem physikalischen Wirkprinzip der frei-
en, natürlichen Konvektion. 

Das Basismaterial Aluminium (gemäß 
EN AW 6060) besitzt eine sehr gute Wär-

1 | aktiv kühlen: kompakte, im Strangpressverfahren hergestellte miniaturlüfter
aggregate können direkt auf der leiterkarte verbaut werden

miniaturlüfteraggregate. Zu hohe Betriebstemperaturen verkürzen die lebensdauer 
elektronischer komponenten, und sie beeinträchtigen deren Zuverlässigkeit. Ein 
effizientes thermisches management gewährleistet den Betrieb der Bauelemente 
innerhalb einer vom hersteller vorgegebenen Temperaturspanne; es vermeidet Fehl
funktionen und beugt der Zerstörung der komponenten vor.

meleitfähigkeit und lässt sich auf CNC-
Werkzeugmaschinen mechanisch bearbei-
ten. Damit der eingesetzte Kühlkörper in 
der Applikation wirkt, muss er ausrei-
chend mit dem zu entwärmenden Bauteil 
kontaktiert sein, denn nur so kann er des-
sen thermische Energie aufnehmen, um 

sie an die Umgebung abzuführen. Kom-
pliziert wird es allerdings für den Anwen-
der, wenn ein kompaktes Elektronik-
design aufgrund von Größe und Gewicht 
des benötigten Kühlkörpers sowie des 
damit verbundenen Einbauraums nicht zu 
realisieren ist.

Aus freier wird erzwungene 
 Konvektion
Die Leistungselektronik auf Leiterplatten 
ist mittlerweile in Größenordnungen vor-
gedrungen, die eine passive Entwärmung 
mittels herkömmlicher Strangpresskühl-
körper oft nicht mehr zulassen. Dazu 
kommen kundenseitige Restriktionen be-
züglich des Gewichts und des Volumens 
der Kühlkörper. Wenn möglich, sollten 
die Entwärmungssysteme nach Kunden-
wunsch klein und kompakt, aber dennoch 
leistungsstark ausgelegt sein. 

Für das Abführen größerer Wärme-
mengen auf kleinem Raum sind soge-
nannte Miniaturlüfteraggregate sehr gut 
geeignet (Bild 1). Daneben können weitere 
Ausführungen der Lüfteraggregate in ver-
schiedenartigen Aufbauten realisiert wer-
den, beispielsweise Segment-, Kühlkör-
per-, Hohlrippen- und Hochleistungslüf-
teraggregate. 

Miniaturlüfteraggregate sind als Ein-
zelvariante jeweils mit einem Lüftermotor 
in den Abmessungen 30 x 30, 40 x 40 und 
50 x 50 mm2 erhältlich, aber auch für grö-
ßere Leiterkarten als Doppelvariante 

FaZIt

Effizienter kühlen. Wenn die passive Entwärmung mittels herkömmlicher Strangpress

kühlkörper scheitert, kommen miniaturlüfteraggregate ins Spiel: Ein als Tubus geformtes 

aluminiumExtrusionsprofil mit einer inneren Wärmetauschstruktur, durch einen 

vorgesetzten ventilator mit luft durchströmt, kann erhebliche Wärmemengen auf 

kleinstem Raum ableiten. Die kompakten aggregate lassen sich direkt auf der leiterkarte 

verbauen. Sie besitzen plane montageflächen zur Befestigung der zu kühlenden Bauteile, 

die mittels verschiedener methoden einfach, aber sicher erfolgen kann. 

   2 22.01.2018   13:18:27
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3 | variante: Zwei halbschalen, verbunden über 
ein spezielles nut und Federsystem, bilden 
einen Tubus, wobei die Bauteile über Tnuten
kanäle befestigt werden 

4 | Befestigung: Zur schnellen und sicheren 
Clipmontage der elektronischen Bauelemente

(Bild 2) mit jeweils zwei Lüftermotoren in 
den Maßen 60,5 x 30, 80,8 x 40 und 100,5 x 
50 mm2. Die Miniaturlüfteraggregate wer-
den aus einem Stück mittels Aluminium-
strangpressen hergestellt. Ihr Grundauf-
bau besteht in einem umlaufenden recht-
eckigen Basisrahmen, je nach Größe in 
einer Materialstärke von 2,5 bis 4,5 mm, 
welcher auch als Bauteilmontagefläche 
dient. 

Zur besseren Ableitung der am Bauteil 
entstehenden Verlustleistung besitzen die 
Halbleitermontageflächen auf der Rück-
seite, also im Innern der geschlossenen 
Kanalstruktur, zusätzliche Kühlrippen. 
Diese nehmen die vom Bauteil abgegebe-
ne Wärme auf und leiten sie an die Luft im 
Innern der Kammer ab.

Andere Varianten der Miniaturlüfter-
aggregate sind aus zwei einzelnen Strang-
pressprofilen aufgebaut, welche mittels 
einer speziellen Nut und Feder zu einem 
Tubusprofil zusammengesetzt werden 
(Bild 3). Sie besitzen sechs unterschiedli-
che Halbleitermontageflächen und sind in 
50 x 50 sowie 75 x 75 mm2 verfügbar. Die 
Montage der Leistungshalbleiter oder 
auch Leiterkarten erfolgt über in das Pro-
fil integrierte M3-Schiebemutterkanäle.

Bei allen Varianten der Miniaturlüfter-
aggregate ermöglichen im Profil vorhan-
dene Befestigungslöcher eine schnelle 
und einfache Schraubmontage der jewei-
ligen Lüftermotoren. Die hochwertigen, 
der Kanalstruktur des Aluminiumprofils 
angepassten Axiallüftermotoren sind auf 
einem doppelten Kugellager aufgebaut. 
Die montierten axialen Lüftermotoren er-
reichen einen hohen Luftdurchsatz bei 
großem Druck (Details im Online-Ser-
vice) und sind dafür ausgelegt, auch län-
gere Kühlstrecken zu überbrücken. Die 
MTBF (Mean Time Between Failures) der 
verwendeten Lüfter beträgt, gemessen bei 

einer Umgebungs-
temperatur 

von 20 °C, bis zu 280 000 Stunden. Der 
Kunde kann des Weiteren, je nach Appli-
kation, Lüftermotorspannungen von 5, 12 
und 24 V auswählen. Als weitere Option 
können die einzelnen Lüftermotortypen 
mit einem zusätzlichen Impulsausgang 
zur Ansteuerung, etwa einer Alarmgeber-
schaltung oder Überwachung der Rotor-
drehzahl, ausgestattet werden.

Leichte und schnelle Bauteilmontage
Miniaturlüfterggregate können aufgrund 
ihrer Kompaktheit direkt auf der Leiter-
karte verbaut oder befestigt werden. Die 
Befestigung erfolgt durch in das Profil ein-
gebrachte Gewindebohrungen, in das Pro-
fil bereits integrierte T-Nuten-Kanäle oder 

2 | Doppelt groß: miniatur 
lüfteraggregate der zwei 
fachen abmessungen ver 
sprechen noch mehr Performance  
für größere leiterkarten 

mithilfe spezieller Befestigungswinkel, 
die selbst an den Stirnseiten angebracht 
sind. Des Weiteren ist eine Lötbefestigung 
des gesamten Aggregats über in das Profil 
einschraubbare Lötstifte möglich. 

Die vier umlaufenden Halbleitermon-
tageflächen der Miniaturlüfteraggregate 
besitzen aufgrund der Herstellung mittels 
Strangpressen eine Ebenheit der Auflage-
flächen von 0,1 mm – in Anbetracht der 
Komplexität dieser Hohlkammerprofile 
ein sehr guter Wert. Somit müssen die 
Halbleitermontageflächen nicht mehr in 
einem weiteren Arbeitsgang plangefräst 
werden. 

Die Montage elektronischer Bauteile 
auf dem Miniaturlüfteraggregat kann mit-
tels verschiedener Methoden erfolgen. Die 
klassische Schraubmontage der Halbleiter 
erfordert eine zusätzliche CNC-Bearbei-
tung, um unterschiedliche Gewindetypen 
und -tiefen, aber auch Ausfräsungen jegli-
cher Form nach kundenspezifischen 

WISSenSWert

Optimierte forcierte Entwärmung. mithilfe starker luftströmungen lässt sich bedeutend 

mehr Wärme pro volumeneinheit an die umgebung abführen, als dies bei freier 

konvektion möglich wäre. Die erzwungene konvektion mit lüftermotor funktioniert 

allerdings nur dann effizient, wenn nicht einfach ein kühlkörper mit luft angeströmt 

wird. lediglich einen kühlkörper mit einem lüftermotor zu versehen steigert zwar die 

Wärmeableitleistung je nach Strömungsgeschwindigkeit und luftvolumen um bis zu 

50 %, ist aber letztlich nur ein Behelf, da der luftstrom nicht gerichtet ist und somit nur 

eine geringe Oberfläche als effektive Wärmetauschfläche zur verfügung steht. 

Die miniaturlüfteraggregate sind eigens für diesen Zweck entwickelt und gebaut 

worden. Ein als Tubus geformtes Extrusionsprofil aus aluminium mit speziell ausgeform

ter, interner Wärmetauschstruktur wird durch einen vorgesetzten ventilator mit luft 

durchströmt und kann erhebliche Wärmemengen auf kleinstem Raum ableiten. Des 

Weiteren ermöglicht der kompakte aufbau mit der innenliegenden Wärmetauschstruktur 

in verbindung mit dem dazugehörigen lüftermotor eine homogene Wärmeverteilung 

und ableitung. in ihrem aufbau und in der geometrie der innenliegenden Wärmetausch

flächen sind die einzelnen miniaturlüfteraggregate auf die jeweiligen lüftermotoren und 

deren Spezifika abgestimmt.
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Zeichnungsvorgaben einzubringen. Spe-
ziell für die Clip-Montage verschiedener 
Halbleiter mittels sogenannter Einrast-
Transistorhaltefedern enthalten die Aus-
führungen der Serie LAM K in den seitli-
chen Halbleitermontageflächen eine be-
sondere Nutgeometrie. Mithilfe auf diese 
Geometrie angepasster Einrast-Transis-
torhaltefedern (Bild 4) lässt sich das Bau-
element auf der Halbleitermontagefläche 
somit sicher und schnell befestigen. 

Für unterschiedliche Applikationen 
auf der Leiterkarte, die sich beispielsweise 
in den geforderten Luft- und Kriechstre-
cken oder in den Bauteilabmessungen un-
terscheiden, stehen verschiedene Einrast-
Transistorhaltefedern zur Verfügung. 
Deren jeweiliger Anpressdruck gewähr-
leistet einen ausreichenden Wärmeüber-
gang zwischen dem Bauteil und der Ag-
gregateinheit. Die universellen Einrast-
Transistorhaltefedern THFU 1-7 sind für 
die Transistorbauformen TO 218, TO 220, 

TO 247, TO 264 und diverse Multiwatt-SIP 
(Systems-in-Package) sowie lochlose Leis-
tungstransistoren entwickelt worden. 

Anwender der Miniaturlüfteraggre-
gatserie LAM K können bei der Halbleiter-
montage beziehungsweise bei der Feder-
geometrie zwischen zwei Montagearten 
unterscheiden. Bei der ersten Methode 
wird die Einrast-Transistorhaltefeder in 
die vorgesehene Nut des Profils gelegt 
und anschließend der Transistor unter die 
Feder geschobenen. Bei der zweiten Vari-
ante wird das zu befestigende Bauteil auf 
die Montagefläche gelegt und anschlie-
ßend die gewünschte Einrast-Transistor-
haltefeder von oben über dem Bauteil in 
die dafür vorgesehene Nut des Profils ein-
gedrückt. Nach dem Verbau der Einrast-
Transistorhaltefeder, unabhängig von der 
Montageart, hält die Feder unverrückbar 
in ihrer Position und fixiert den Transistor 
mit hohem Anpressdruck auf der Monta-
gefläche. Ein Herausfallen in Querrich-

tung ist aufgrund der Gesamtkonstrukti-
on nicht möglich. ml

autor 
Dipl.-Physik-Ing. Jürgen Harpain ist 
Entwicklungsleiter bei Fischer Elektronik  
in Lüdenscheid. 
  
Online-Service 
Miniaturlüfteraggregate bei diesem 
Anbieter: Info und Daten

www.elektronik-informationen.de/61023

KOntaKt

Fischer Elektronik gmbh & Co. kg, 

nottebohmstraße 28, 

58511 lüdenscheid, 

Tel. 02351 4350, 

Fax 02351 45754, 

www.fischerelektronik.de
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Kabeleinführungssystem mit hoher Packungsdichte
Die kabeldurchführungsplatten KeS von Conta-Clip ermöglichen das Einführen nichtkonfektionierter 
leitungen und Schläuche in Schaltschränke und maschinengehäuse. hierzu werden die mit Elastomer 
ausgespritzten Polyamidrahmen auf Durchlassöffnungen von 36 mm x 112 mm platziert und mit Schrauben 
fixiert. alternativ können sie auch werkzeuglos aufgerastet werden, wobei die Schraubenlöcher versiegelt 
bleiben. 

Die äußere membran lässt sich an gekennzeichneten Stellen mit einem spitzen Werkzeug durchste
chen, anschließend werden die leitungen durchgeschoben. konisch geformte Tüllen an der Rückseite der 
Platte sorgen für eine zusätzliche abdichtung gemäß iP66 sowie für die Zugentlastung der kabel. 
ContaClip bietet die kabeleinführungsplatten in 24 varianten für bis zu 32 leitungen mit Durchmessern 
von 3,2 bis 20,5 mm an. Dank glatter Oberflächen, abgerundeten Ecken und Beständigkeit gegenüber 
industriellen Reinigungsmitteln erfüllt kES die hygieneanforderungen der lebensmittel und Pharmain
dustrie. dar

www.elektronik-informationen.de/61019

kES erlaubt das Einführen von 
bis zu 32 kabeln oder Schläu
chen in Schränke und gehäuse
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Erleben Sie 3 Tage
Live Produkt-Demos, 
Innovationen und 
spannende Vorträge!
conrad.biz/embedded

»  Mein kompetenter Partner – 
für Bauelemente & embedded 
Technologien  «

 Produkthighlights embedded Module,
 Mess- & Netzgeräte

 Live-Demos und spannende Vorträge

 Individuelle Leiterplattenservices

 Direkter Kontakt zu unseren Experten

embedded world 2018 Messe Nürnberg · 27.02. – 01.03.2018 · Halle 3 · Stand 3-145

Save the date:
27.02. – 01.03.2018
Besuchen Sie uns am Stand und
unter: conrad.biz/embedded

Gehäuse online planen und Angebot einholen
Fibox hat einen Onlinekonfigurator für gehäuse und Schaltschränke vorgestellt. interessenten können 
damit gehäuse für Steuer und anzeigegeräte sowie verteiltechnik individuell planen, Durchbrüche 
anbringen und sofort angebote einholen. alle FiboxBaureihen sind in das konfigurationsprogramm 
eingepflegt. nutzer können diese direkt auswählen oder ihren Bedarf über gehäusegröße und material 
bestimmen. 

am 3Dmodell werden die gewünschten Öffnungen an die richtige Position gezogen oder über 
Zifferneingaben positioniert. interaktiv stellt das Programm das passende Zubehör bereit – etwa kabelver
schraubungen für gewindebohrungen. Weitere installationskomponenten wie montageplatten und 
Profilschienen werden in der richtigen Bemaßung mitangeboten. Zu den Optionen sind kurze Erklärtexte hinterlegt; weiterführende informati
onen sind durch Direktverlinkung zum Produktkatalog schnell verfügbar. nach Registrierung können die konfigurationen gespeichert und 
weiterverarbeitet werden, und 
es wird per Email ein link zum 
herunterladen von maßzeich
nung und CaDDaten (Dateifor
mate: PDF und DXF) verschickt.

  skr
www.elektronik- 

informationen.de/61038 

Onlinekonfigurator für gehäuse 
und Schaltschränke 

Flache SMD- 
Leiterplattenklemme

unter der Bezeichnung Wiecon 
7060 SmD bietet Wieland eine 
leiterplattenklamme mit 
2,5 mm Rastermaß an, die 
lediglich 4,14 mm Bauhöhe 
aufweist. Sie ist für Spannungen 
bis 320 v und Ströme bis 9 a 
spezifiziert. Die Pushinan
schlusstechnik erlaubt es, starre 
sowie leiter mit aderendhülse 
direkt anzuschließen und 
mithilfe eines Schraubendrehers 
zu lösen. Die klemme mit 
integrierten Prüfabgriffen ist in 
ein bis achtpoligen ausführun
gen erhältlich. neben den 
schwarzen gibt es auch weiße 
varianten. dar

www.elektronik- 
informationen.de/61006

   5 22.01.2018   13:18:30



Bi
ld

er
: E

le
st

a

elektronik informationen  Extraausgabe Februar 2018

Manche mögen’s heiß

Im Allgemeinen werden elektronische 
Systeme für eine definierte Spanne der 
Umgebungstemperatur konzipiert. Die 

Suche nach einer Definition der Umge-
bungstemperatur ergibt jedoch kein ein-
heitliches Ergebnis. So beschreibt die IEC 
in ihrem International Electrotechnical 
Vocabulary (IEV) die Umgebungstempe-
ratur einerseits im IEV 426-01-07 als ‚Tem-
peratur der Luft oder anderer Medien in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Geräts 

Wärmemanagement für Relais. Die Eigenerwärmung von Elektronik ist entscheidend 
für ihre Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Deshalb ist eine gute Abschätzung der 
Wärmeentwicklung und -verteilung ein Muss beim Design. Am Beispiel von Relais mit 
zwangsgeführten Kontakten wird aufgezeigt, welche Einflussgrößen in Einklang zu 
bringen sind, um das Wärmeverhalten positiv zu beeinflussen. 

1 | Konfusion: Begriffsdefinitionen zur Umgebungstemperatur sind nicht vereinheitlicht

oder Bauteils’; andererseits jedoch im 
IEV 26-10-03 als ‚Durchschnittstemperatur 
der Luft oder eines anderen Mediums in 
Nachbarschaft der Ausrüstung’. Für die 
Praxis bedeutet dies, dass die Bedingun-
gen zur Ermittlung der Umgebungstem-
peratur bekannt sein müssen, um sie in 
einem Entwicklungsprojekt einheitlich 
handhaben zu können. 

Eine zweite Diskrepanz entsteht auf-
grund unterschiedlicher Bezugswerte für 

die Berücksichtigung der Umgebungs-
temperatur. Für Nutzer von Indus-
trieschaltgeräten sind dies beispielsweise 
40 oder 55 °C. Im Inneren der Geräte sind 
die Temperaturen in der Regel deutlich 
höher und unterschiedlich verteilt. Die 
Konfusion des Begriffs der Umgebungs-
temperatur verdeutlicht Bild 1.

Die Aufgabe lautet demnach: Entwi-
ckeln eines Geräts, dessen Eigenerwär-
mung und Wärmeverteilung nicht dazu 
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2 | Komplexität: Ableitung der sich aus der elektrischen Eingangsleistung PE ergebenden 
Verlustleistung PV eines Widerstands in einem gehäuse (oben) sowie der prinzipielle Tem-
peraturverlauf (unten), nach [1]

3 | Erwärmungsprüfung: Temperaturverlauf bis zum eingeschwungenen Zustand; Messab-
stand 50 mm und 1 mm

FaZiT

Kompaktes gerätedesign. Beim 

Wärmemanagement stehen zum 

einen die tatsächlichen Verlustleis-

tungen und die daraus resultieren-

den Temperaturen im Mittelpunkt; 

zum anderen jedoch auch die 

Anordnung und gegenseitige 

Beeinflussung der Wärmequellen 

und das strömungsverhalten 

innerhalb der Baugruppe. 

Katalogdaten und simulationen 

helfen bei der Einschätzung des 

Wärmeverhaltens von Bauteilen, 

sofern die Temperaturdaten klar 

definiert sind. Anwender sollten 

jedoch beachten, dass eine 

realistische Analyse erst auf der 

Platine im eingeschwungenen 

Zustand und unter Volllast eine 

hohe Aussagekraft hat.

führt, dass die Umgebungstemperatur in 
seiner unmittelbaren Nähe beispielsweise 
55 °C übersteigt oder die zulässigen 
Grenztemperaturen im Innern überschrit-
ten werden.

Bauteildaten richtig interpretieren
Bei elektronischen Bauelementen hängt 
die Erwärmung von der elektrischen Last 
P und deren Wärmeleistung Q ab. Werte 
dazu liefern Datenblätter und Produktka-
taloge. Doch was steht da, und wie sind 
diese Informationen einzuordnen? In der 
Regel werden die Werte der Verlustleis-
tung PV oder der thermische Widerstand 
Rth bei einer maximalen elektrischen Leis-
tung und Temperatur oder bei verschiede-
nen definierten Temperaturen und elek-
trischen Beanspruchungen angegeben. 
Daraus wäre es möglich, elektrische und 
thermische Verluste für die Komponenten 
und letztendlich für das gesamte Gerät zu 
berechnen. Mithilfe von thermischen Si-
mulationen lassen sich sogenannte 
Smoke-Analysen vornehmen, um die 
Temperaturentwicklung auch in komple-
xen Geräten beurteilen zu können. Doch 
sind Berechnungen und Simulationen das 
Allheilmittel, um ein thermisch einwand-
freies Gerätedesign zu verwirklichen? 

Die angegebenen Daten basieren in der 
Regel auf Werten, die einen eingeschwun-
genen, statischen Zustand darstellen: 
Elektrische Leistung und Temperatur sind 
dabei stabil. Verändern sich die in den Da-

tenblättern angegebenen Randbedingun-
gen, erfordert dies eine neue Bewertung in 
der Applikation. 

Bauteile beeinflussen sich gegenseitig, 
und die Verlustleistungen im System 
schwanken über die Betriebsdauer. In die 
Betrachtung des Temperaturverhaltens 
fließen noch die Wärmeleitung, Wärme-
strahlung und Konvektion ein. Dies wird 
wiederum von der Anordnung der Bautei-
le auf der Platine, den tatsächlichen elek-

trischen Verlustleistungen im System, den 
verwendeten Materialien, der Konstrukti-
on von Gehäusen und Komponenten, dem 
Aufbau auf der Platine sowie von zusätz-
lichen Kühlelementen beeinflusst. Eine 
ungeheure Komplexität, die schon bei der 
Analyse eines Widerstands wie in Bild 2 
zu erkennen ist. 

Beim Wärmemanagement stehen zwei 
Aspekte im Vordergrund: zum einen die 
tatsächlichen Verlustleistungen und die 
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A | Thermografie: Infrarot-Mapping der Wärmeverteilung in einem Relais des Typs sIR 442, 24 VDC; nennspannung 24 VDC und Versorgungsspannung 
6,7 VDC (links), 24 VDC (Mitte) sowie 28,8 VDC (rechts). Messung ohne Relaiskappe für spulentemperatur und Temperatur am Kontakt sowie mit aufge-
setzter Relaiskappe für Umgebungstemperatur 1 mm

WisseNsWeRT

normative Vorgaben. nach der 

grundnorm für Relais, der 

IEC 61810-1, sind die Parameter für 

die Messung der Umgebungstempe-

ratur definiert (Bild). In der 

Typprüfung werden drei Relais 

nebeneinander montiert und in einer 

Wärmekammer bei maximaler 

Umgebungstemperatur, maximaler 

Last und maximaler spulenerregung 

getestet. Dabei ist die Position der 

Messfühler für die Temperaturmes-

sung genau definiert. Das Ermitteln 

der tatsächlichen Temperatur in der 

Relaisspule erfolgt über die 

Widerstandsveränderung des 

Wicklungswiderstands der Relaisspule, da hier die Kupferkonstante, mit circa 0,4 % 

Widerstandserhöhung pro Kelvin, hinreichend genaue Werte liefert. 

Spulenspannung 24 VOC 24 VOC 24 VOC

Haltespannung 6,7 VOC 24 VOC 28,8 VOC

Labortemperatur 23,8 °C 23,8 °C 23,8 °C

Temperatur Spule 34,7 °C 64,1 °C 75,8°C

Kontaktfeder 1. Kontakt 29,7 °C 45,0 °C 58,5 °C

Umgebungstemperatur 1 mm 26,6 °C 61,3 °C 72,2 °C

daraus resultierenden Temperaturen, 
zum anderen die Anordnung der Wärme-
quellen in Bezug auf die gegenseitige Be-
einflussung und das Strömungsverhalten. 
Am Beispiel von Relais mit zwangsge-
führten Kontakten soll dies nachvollzogen 
werden.

Die Spule als Hauptwärmequelle
Relais sind elektromechanische Bauele-
mente deren Wärmeverteilung – im Ge-
gensatz beispielsweise zu Widerständen – 
nicht homogen ist. Die Relaisspule ist ge-
wöhnlich das Element, welches die höchs-
te Verlustleistung einbringt und damit die 
meiste Wärme erzeugt. Der Kontaktsatz 
hingegen hat bei der Mehrzahl der Relais 
nur geringe Auswirkungen auf die Eigen-
erwärmung, sofern nicht extrem hohe 
Schaltfrequenzen bei hohen Schaltlasten 
vorliegen. In solchen Fällen ist zu beach-
ten, dass ein zusätzlicher Temperaturein-
trag von 5 bis 10 K über die Kontakte ohne 
Weiteres möglich ist. 

Da Relais nur im Einschaltmoment 
hohe Energie benötigen, um den Luftspalt 
des Ankers zu überwinden und um den 
Magnetkreis zu schließen, kann die Halte-
leistung, etwa mittels Absenken der Erre-
gerspannung, bei monostabilen Relais auf 
circa ein Drittel gesenkt werden. Je nach 
Anwendung lässt sich die Einschaltleis-
tung nach circa 100 ms auf die Halteleis-
tung reduzieren. 

Ist es dennoch notwendig, die Relais-
spule bis zum Grenzbereich zu betreiben, 
sind die Katalogdaten gewissenhaft zu 
prüfen. Von der Relaiskonstruktion aus-

standard: normativer Aufbau zur Erwär-
mungsprüfung von Relais nach dem Annex E 
der IEC 61810-1 

gehend, sind die bestimmenden Kenngrö-
ßen für die Funktion die Beständigkeit 
von Kunststoffen, Spulenlackdrähten und 
Vergussmassen sowie das Prellverhalten 
der Kontakte. Bei der Relaiskonstruktion 
werden die kritischen Temperaturen ana-
lysiert und eine maximale innere Tempe-
ratur definiert. Aus diesen wiederum lei-
tet man die maximale zulässige Umge-
bungstemperatur ab. Da die Relaisspule 
den Hotspot darstellt, kann vereinfachend 
die Spulengrenztemperatur als Belas-
tungsgrenze festlegt werden, beispiels-
weise bei 120 °C. 

Um das Temperaturverhalten zu beur-
teilen, kann in der Praxis eine Wider-

standsmessung der Relaisspule oder eine 
Temperaturmessung in der Applikation 
erfolgen. Bei letzterer ist jedoch zu beach-
ten, dass die gemessene Temperatur, da 
der Messpunkt verändert wurde, höher 
sein kann als die Datenblattangabe, ob-
wohl die Grenzwerte noch nicht über-
schritten sind. Bei der Messung ist ein 
Berühren der Oberfläche nicht anzuraten. 
Die Praxis hat gezeigt, dass eine Messung 
im Abstand von etwa 1 mm vom heißesten 
Teil des Relais hilfreich ist. Bild 3 zeigt das 
Temperaturverhalten eines Relais, dessen 
21-VDC-Spule mit 24 VDC betrieben wurde, 
bis zum Erreichen des eingeschwungenen 
Zustands – bei einem Messabstand der 
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4 | Beispiel: Kompaktes Platinendesgin mit versetzten Relais

KONTaKT

ELEsTA gmbh,  

heuteilstrasse 18,  

Ch-7310 Bad Ragaz,  

Tel. +41 81 30354-00,  

Fax +41 81 30354-01,  

www.elesta-gmbh.com

Temperatursonden von 1 mm und 50 mm. 
Die Temperaturdifferenz zwischen beiden 
Messpunkten beträgt circa 6 K. 

Platzierung in der Baugruppe 
Um zu verhindern, dass sich Bauelemente 
gegenseitig negativ beeinflussen, ist es 
wichtig, sie auf geeignete Weise zueinan-
der auf der Platine anzuordnen. Beispiels-
weise sollten ihre heißen Seiten, etwa die 
Spulen der Relais, nicht nebeneinander 
liegen. Sollte dies dennoch notwendig 
sein, muss genügend Raum für eine aus-
reichende Konvektion zur Verfügung ste-
hen und die gesamte Platine nebst Gehäu-
se die Wärme gut abführen. 

Die Infrarotbilder in Tabelle A zeigen, 
wie sich eine geringe Haltespannung auf 
das thermische Verhalten der Relais aus-
wirkt. Der Kontaktsatz bleibt merklich 
kühler, und damit verbleiben die Schalt-
zeiten und das Prellverhalten in einem 
sehr guten Bereich. Wie deutlich zu erken-
nen ist, sind in allen drei Beispielen die 
Grenztemperaturen bei Weitem nicht er-
reicht, da die Temperatur in der unmittel-

baren Umgebung der Relais bei nur 27 °C 
liegt. Damit wird klar, dass die realistische 
Betrachtung von Bauelementen erst auf 
der Platine im eingeschwungenen Zu-
stand unter Volllast eine hohe Aussage-
kraft hat. 

Kompakte Geräte entwerfen
Bei kompakten Konstruktionen ist es vor-
teilhaft, sich die Lage der Wärmequellen 
zu verdeutlichen. Im Beispiel von Bild 4 
wurden die Relais versetzt angeordnet. 
Weitere Wärmequellen wie die Induktivi-
tät, die Kondensatoren sowie Leistungs-
widerstände und Halbleiter sind weit ent-
fernt von den Relais angeordnet. Die Re-
lais mit oben liegender Relaisspule kön-
nen in sehr geringem Abstand zueinander 
positioniert werden, da die Wärmeab-
strahlung zum Großteil nach oben erfolgt 
und die Seiten der Relais sich nur zu 25 % 
des Umfangs überlappen. ml

autor 
Jürgen Steinhäuser ist Leiter Vertrieb und 
Marketing bei Elesta.

literatur 
1  J. Lienig, H. Brümmer: Elektronische  
 Gerätetechnik; Springer Vieweg, Berlin  
 Heidelberg 2014 
  
Online-service 
Info: Relais mit zwangsgeführten Kontakten

www.elektronik-informationen.de/61021

 – Standard- und Individuallösungen

 – Zertifiziertes Qualitätsmanagement

 – 90 CNC-Bearbeitungszentren

 – Entwicklung & Konstruktion

 – Oberflächenveredelung

 – Interner Werkzeugbau

Junior Kühlkörper GmbH
Ziegelstraße 68
58840 Plettenberg

IHRE SPEZIALISTEN
FÜR ALUMINIUMBAUTEILE

www.kuehlkoerper.de

Tel. +49 2391 8105 200
Fax  +49 2391 8105 280
junior@kuehlkoerper.de
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Schnell installiert
dezentrale Bedieneinheiten in industriellen umgebungen

Die Anforderungen an die dezentra-
le Bedieneinheit von Maschinen 
und Anlagen in industrieller 

Umgebung sind enorm. Funktionen und 
Frontdesign müssen vielfältig konfigu-
rierbar und die Montage einfach und 
schnell möglich sein – auf engstem 
Raum. Außerdem erfordern die HMIs 
eine intuitive Bedienung und zuverlässi-
ge Funktionen.

Die Smart-Box von EAO (Produktde-
tails im Online-Service) ist individuali-
sierbar und bietet eine einfache Snap-
Plug-and-Play-Montage. Sie realisiert 

beispielsweise Ein/Aus-, Auf/Ab- oder 
Not-Halt-Funktionen in folgenden 
Anwendungen: 
• CNC-Maschinen zum Fräsen, Drehen, 

Schleifen und Bohren,
• Halbleiter- und Elektronikproduktion,
• industrielle Hebe- und Handhabungs-

roboter,
• Kühl- und Lüftungstechnik,
• Nahrungsmittel- und Getränkesektor,
• pharmazeutische und chemische 

Produktions- und Prozesssteuerung,
• Tabakproduktions- und Prozesssteue-

rung,
• Textilherstellung,
• Verpackungsanlagen,
• Produktionsstraßen.

Neben einem breiten Standardsortiment 
sind auch kundenspezifische Lösungen 
erhältlich. 

Einfache Aufschnappmontage  
und M12-Anschlusstechnik
Die Montage erfolgt ohne Spezialwerk-
zeug durch einfaches Aufschnappen auf 
den Montageadapter. Dank standardi-
siertem M12-Anschluss lässt sich die 
Smart-Box schnell in Betrieb nehmen. 
Optional ist das Gerät ohne Montagead-
apter direkt auf eine Standardhutschiene 
montierbar (Bild 1). Das eröffnet dem 
Anwender vielfältige Möglichkeiten 

hinsichtlich Anzahl und Anreihung der 
kompakten Smart-Boxen. Die Busanbin-
dung oder Direktverdrahtung erleichtert 
die Systemintegration. Für die Demonta-
ge des Geräts muss lediglich der Stecker 
ab- und das Federelement zurückgezo-
gen werden. So kann der Anwender die 
Smart-Box einfach aushängen. 

Die Funktion der Smart-Box kann aus 
dem EAO-Produktprogramm an 
Befehls- und Meldegeräten gewählt 
werden. Hierfür ist die Baureihe 84 
prädestiniert – insbesondere die 
Leuchtdruck- und Not-Halt-Tasten. 

Die robuste Bauweise, kombiniert mit 
einer Frontschutzart bis IP67, ermöglicht 
ein zuverlässiges Schalten – auch bei 
Einsatztemperaturen von -25 bis +70 °C 
(abhängig von integrierten Produkten), 
in schmutzigen Umgebungen und bei 
hoher Feuchtigkeit oder starken Vibratio-
nen.

Individuell oder universell
Das Frontdesign kann optional mit einer 
alterungsbeständigen Polyesterfolie 
(etwa für ein Kundenlogo oder Warnzei-
chen), einem Bezeichnungsschild oder 
einer LED-Statusanzeige nahezu jeder 
Anwendung angepasst werden. EAO 
integriert bei Bedarf zusätzliche Elektro-
nikfunktionen auf eine Leiterplatte oder 
bestückt und verdrahtet die Smart-Box 
entsprechend den individuellen Anfor-
derungen.

Die Smart-Box ist als Standardtyp mit 
zwei vollflächig ausgeleuchteten 
Leuchtdrucktasten (weiße LEDs) der 
Baureihe 84 und einem fünfpoligen 
M12-Stecker erhältlich. Die Farbe der 
Tasten und der Ausleuchtung ist über die 
Wahl der Druckhauben einfach konfigu-
rierbar. Der Standardtyp Not-Halt ist mit 

nur online

1 | montage: die smart-Box lässt sich mithilfe 
eines montageadapters oder an eine Hutschie-
ne anbringen

KOntaKt

EAO GmbH,

Langenberger straße 570,

45277 Essen,

tel. 0201 8587-0,

E-mail sales.ede@eao.com,

www.eao.de 
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einer Not-Halt-Taste der Baureihe 84, 
einer unabhängig ansteuerbaren 
Statusausleuchtung und einem achtpoli-
gen M12-Stecker verfügbar.

Auf Anfrage ist eine Bestückung mit 
anderen EAO-Befehls- und -Meldegräten 
möglich – ebenso sind weitere Steckerty-
pen und -belegungen erhältlich. Das 

Angebot für eine individuelle Bestü-
ckung und Verdrahtung ist abhängig von 
der Bestellmenge.

Die Ingenieursleistungen von EAO 
umfassen auch das Zusammenführen 
kundenspezifischer Komponenten 
außerhalb des EAO-Produktsortiments.  
 skr

autor
Dave Kramer ist Head of Corporate 
Communications bei EAO.

Online-Service
Produktinfo zu Smart-Box

www.elektronik-informationen.de/61039

>>
| Georg Schlegel GmbH & Co. KG | 88525 Dürmentingen |
| info@schlegel.biz | www.schlegel.biz |

> mYnitron - EinbauØ 16,2 mm

-  Not-Halt-Taste
- aktiv-leuchtende Not-Halt-Taste 
 mit Zustandsanzeige
 nach EN ISO 13850:2015
- Drucktaster taktil (35V / 1 Schließer)
  beleuchtbar
 - fühlbarer, definierter Druckpunkt
 - verschiedene Beschriftungsmöglichkeiten
 - verschiedenfarbige Tasterkappen
 - Frontringe in metallisch oder schwarz

Sehr kompakte Befehlsgeräte

Isolierte Kabelschirmung mit Reiß-  
oder Klett verschluss

Zum EmV-gerechten Abschirmen von Kabeln 
und Kabelsträngen bietet infratron ein 
sortiment passender materialien an. Auch in 
anspruchsvollen Fällen, die zusätzlich eine 
äußere schutz- oder Isolationsschicht oder die 
montage von der seite mit reiß- beziehungs-
weise Klettverschluss erfordern, lässt sich laut 
Anbieter eine geeignete Lösung finden. dies 
gilt beispielsweise für erhöhte Anforderungen 
an die HF-dämpfung, die mechanische 
Belastbarkeit oder die umweltbeständigkeit. 

die standardausführung besteht aus einer 
inneren Lage metallgestrick und einer äußeren Lage aus hochtemperaturfes-
tem PVC. Beide sind miteinander vernäht, und die äußere Lage kann mit 
einem industriellen Klett- oder reißverschluss verschlossen und auch wieder 
geöffnet werden. Varianten sind eine gegebenenfalls zusätzliche Lage aus 
leitfähigem textil, oder – vor allem für kleine durchmesser – eine Hülle aus 
selbstaufrollendem nomex. dabei kann der Verschlussmechanismus 
entfallen. pat

www.elektronik-informationen.de/61033

dank Klett- oder reißver-
schluss ist sowohl eine 
nachträgliche montage der 
schirmung als auch eine ein-
fache Wartung möglich 

Beleuchteter Edelstahl- 
Ziffernblock

sein sortiment an Edelstahltastaturen hat geBe um 
einen Ziffernblock mit eingebauter Hintergrundbe-
leuchtung erweitert. der KVg-12-r mit zwölf runden, 
erhabenen tasten ist als rückeinbauversion 
ausgelegt und hierzu mit montagelöchern in der 
Bodenplatte ausgestattet. damit lässt sich die 
tastatur oberflächenbündig integrieren. die 
Beleuchtung erfolgt mit weißen oder blauen LEds. 
Im standardlayout sind die 
tasten mit den Ziffern 0 bis 9 
sowie stern und raute 
versehen, kundenspezifische 
Anpassungen sind möglich. 
der vandalensichere 
Ziffernblock ist frontseitig 
gemäß IP65 geschützt und 
verfügt über eine usB-
schnittstelle. dar

www.elektronik- 
informationen.de/61004

Kundenspezifische 
Ausführungen – etwa 
als telefontastatur – 
sind möglich
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Dem Feinstaub  
auf der Spur

Feinstaub kommt nahezu überall vor 
und wird unter anderem durch in-
dustrielle Prozesse verursacht. Um 

unsere Gesundheit und Umwelt zu schüt-
zen, gewinnt die permanente Überwa-
chung von Staubemissionen zunehmend 
an Bedeutung. Viele Länder schreiben 
daher durch gesetzliche Rahmenbedin-
gungen die Einhaltung von Grenzwerten 
in industriellen Anlagen vor. Das Unter-
nehmen Dr. Födisch Umweltmesstechnik 
bietet Staubmesstechnik für behördliche 
und betriebliche Messungen an. 

Die 1991 gegründete Firma hat sich auf 
die Entwicklung und Herstellung von Ge-
räten für die Prozess- und Umweltmess-
technik spezialisiert. Das Produktportfo-
lio umfasst neben der Staubmesstechnik 
auch Lösungen zur Analyse von Gasen 
und Volumenstrommessgeräte, die unter 
anderem in Kraftwerken, Zementwerken, 
Verbrennungsanlagen für Abfall, Biomas-

Aluminiumgehäuse für Emissionsmessgerät. Zum Schutz unserer Gesundheit über
prüfen Sensoren die Luft sowohl in industriellen als auch in öffentlichen Bereichen auf 
Feinstaubbelastungen. Ihre sensible Elektronik muss ebenfalls geschützt werden.

se und Klärschlamm sowie Anlagen der 
chemischen und metallurgischen Indus-
trie zum Einsatz kommen.

Die Messtechnik wird bei Dr. Födisch 
von der Entwicklung bis zur Auslieferung 
des fertigen Produkts kontinuierlich ge-
prüft, um zum einen die Anforderungen 
des internen Qualitätsmanagementsys-
tems zu erfüllen und zum anderen den 
relevanten europäischen Normen zu ent-
sprechen. Als Servicedienstleister bietet 

das Unternehmen zudem kundenspezifi-
sche Lösungen für verschiedene Indus-
triezweige an. 

Feinstaubsensor für industrielle 
Anwendungen
Mit dem Feinstaubsensor FDS 15 hat Dr. 
Födisch ein einfach zu bedienendes Mess-
gerät für den industriellen Einsatz entwi-
ckelt (Titelbild). Es überwacht kontinuier-
lich die Feinstaubkonzentration in der 

FAZIT

Gehäuse in Schutzart IP66. Um die empfindliche Elektronik seines Feinstaubsensors 

unter industriellen Umgebungsbedingungen zu schützen, verbaut Dr. Födisch das 

Messgerät in ein Aluminiumgehäuse von Rose Systemtechnik. Das AluFormPlus bietet 

nicht nur ein hochwertiges Design, sondern ist darüber hinaus schlagfest sowie staub 

und strahlwassergeschützt gemäß Schutzart IP66. Der Service von Rose umfasst 

individuelle Anpassungen wie mechanische Bearbeitungen sowie die Ausführung in 

kundenspezifischen Farben entsprechend dem Corporate Design des Kunden.
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kOnTAkT

ROSE Systemtechnik GmbH,

Erbeweg 13  15,

32457 Porta Westfalica,

tel. 0571 50410,

EMail rose@rosepw.de,

www.rosepw.de

Umgebungsluft, um Gesundheitsgefähr-
dungen zu vermeiden – im Innen- und 
Außenbereich sowohl mobil als auch sta-
tionär. Eingesetzt wird der Sensor jedoch 
nicht nur in Produktionsanlagen, Werk-
stätten oder Fabrikhallen, sondern auch 
zur Überwachung der Raumluftqualität in 
Büros und öffentlichen Einrichtungen wie 
Krankenhäusern oder Schulen. 

Zur Ermittlung des Staubgehalts nutzt 
der Sensor das Prinzip der Streulichtmes-
sung. Dabei wird die angesaugte Luft auf 
50 °C erwärmt. Über einen integrierten Lüf-
ter findet dann eine Zwangsdurchströ-
mung statt. Die Geschwindigkeit des Mess-
gases ist so gewählt, dass Partikel repräsen-
tativ erfasst werden. Für die Analyse alve-
olengängiger Partikelfraktionen (PM2.5) 
wird ein integrierter Vorabscheider einge-
setzt. „So wird der Anteil des Staubs be-
stimmt, dessen Partikel so klein sind, dass 
sie beim Einatmen bis in die Lungenbläs-
chen vordringen“, erklärt Firmengründer 
Dr.-Ing. Holger Födisch. Das Gerät bietet 
eine periodische Kontrolle und Korrektur 
von Null- und Referenzpunkt. Durch Aus-
wertung der internen Messsignale erreicht 
es eine hohe Nullpunktstabilität. Der smar-
te Sensor kann außerdem über WLAN mit 
anderen Luftgüte- oder Klimasensoren 
vernetzt werden.

Industriegehäuse schützt  
empfindliche Elektronik
Die Elektronik des komplexen Messsys-
tems wird in dem Aluminiumgehäuse 
AluFormPlus von Rose Systemtechnik 
verbaut (Bild 1). Dieses verfügt über eine 
hochwertige Materiallegierung und ent-
spricht der Schutzart IP66. Es bietet eine 
Schlagfestigkeit von 7 J nach EN 60079-0 

WISSenSWerT

Standard und Sondergehäuse. 1969 entstand bei Rose die Idee eines standardisierten 

Anschlussgehäuses für Motoren und Maschinen. Daraus hat sich im Laufe der Jahre ein 

Produktspektrum mit mehr als 2000 Gehäusen entwickelt. Um individuelle Anpassungen 

für seine Kunden realisieren zu können, verfügt das Unternehmen in seinem Werk in 

Porta Westfalica über umfangreiche Möglichkeiten zur mechanischen Bearbeitung und 

Oberflächenveredelung. So erhalten Anwender nicht nur Industriegehäuse von der 

Stange, sondern an ihre Bedürfnisse angepasste Lösungen – und das bereits ab Losgröße 

eins. Bei Bedarf konstruiert Rose auch Sondergehäuse, wenn kein Standardmodell für die 

jeweilige Applikation geeignet ist.

und schützt seine Einbauten in rauer In-
dustrieumgebung vor Staub und starkem 
Strahlwasser. 

„Überzeugt hat uns vor allem das 
edle Design“, berichtet Födisch. So ver-
bergen die Abdeckprofile geschickt die 
Deckelschrauben und verleihen dem In-
dustriegehäuse eine hochwertige Optik. 
„Daher eignet sich das Aluminiumdruck-
gussgehäuse insbesondere für den Einsatz 
im Sichtbereich“, so Födisch weiter. 

Rose legt großen Wert auf guten Service 
für eine maximale Kundenzufriedenheit. 
Daher können Kunden sowohl für das Ge-
häuse als auch für die Abdeckprofile Son-
derfarben auswählen, damit die Kompo-
nenten dem jeweiligen Corporate Design 
entsprechen. Für Dr. Födisch wurde das 
AluFormPlus-Gehäuse in der Farbe 
RAL 7024 ausgeführt, verkehrsgrün gepul-
vert und mit einem Siebdruck versehen 
(Bild 2). Außerdem übernahm Rose die me-
chanische Bearbeitung der Gehäuseunter-
teile zur Aufnahme von Kabelverschrau-
bungen für die Ausgänge der Steuerung. 

„Ein weiterer Vorteil der Aluminium-
gehäuse von Rose ist die Verbindung von 
Deckel und Unterteil durch integrierte 
Scharniere – so kann nichts verloren ge-
hen“, lobt Födisch das Gehäuse. „Das er-
möglicht Technikern ein komfortables Ar-
beiten an der Elektronik, etwa bei Instand-
haltungsmaßnahmen an bereits installier-
ten Systemen.“

Die rechteckige Domanordnung im 
Unterteil und Deckel 

erlaubt es, 

Leiterplatten ohne zusätzliche Bearbeitung 
in das Gehäuse einzubauen. Im Unterteil 
befinden sich außerdem Befestigungsstege 
für den Einbau von Tragschienen. Das Ge-
häuse bietet zudem großzügige Montage-
flächen für Kabelverschraubungen oder 
elektromechanische Komponenten. Emp-
findliche Einbauten finden in den vertief-
ten Stirnflächen zusätzlichen Schutz. Der 
Deckel eignet sich zur Aufnahme von Fo-
lientastaturen oder Touchscreens. dar

Autorin
Christine Stello ist Produktmanagerin 
Industriegehäuse bei Rose Systemtechnik.

Online-Service
Details zur Gehäusefamilie AluFormPlus;
Weitere Informationen zum FDS 15

www.elektronik-informationen.de/61047

2 | Individuell: Neben 
kundenspezifischen Farben sind auch 

mechanische Bearbeitungen wie Bohrun
gen für Kabeldurchführungen möglich

1 | Unverlierbar: Deckel  
und Unterteil der  
AluFormPlusGehäuse sind  
durch Scharniere miteinander verbunden

   3 22.01.2018   13:20:28



Bi
ld

er
: M

ilt
ro

ni
c,

 K
as

te
nb

ild
: B

op
la

Gehäusetechnik    BergBau22

elektronik informationen  extraausgabe Februar 2018

Vernetzung bei unterirdischen 
Bedingungen

Schutzgehäuse für antennen

Die Vernetzung von Maschinen und 
Geräten im Internet der Dinge 
erfordert die Übertragung großer 

Datenmengen mit äußerst kurzer 
Latenzzeit. Speziell bei der automati-
schen Steuerung von Sicherheitseinrich-
tungen ist die schnelle Übermittlung der 
Signale von entscheidender Bedeutung. 

Beispiele hierfür sind die Fernsteue-
rung von Maschinen sowie das Geofenci-
ng, bei dem ein virtueller Zaun den 
Betrieb einer Maschine stoppt, sobald 
eine Person in deren Gefahrenbereich 
eindringt. Um Personenschäden sicher 
ausschließen zu können, ist hier eine sehr 
schnelle Signalübertragung mit einer 
Verzögerung von nur wenigen Millise-
kunden erforderlich. Mit dem derzeiti-
gen Mobilfunkstandard LTE lässt sich 
dies nicht gewährleisten. Doch mit 5G 
steht bereits ein Nachfolger in den 
Startlöchern, dessen Übertragungsge-
schwindigkeit voraussichtlich das 
Zehnfache von LTE betragen wird.

Mobilfunk im Bergbau
Ein Sektor, der besonderes Interesse an 
dem neuen Mobilfunkstandard hat, ist 
die Bergbauindustrie. Bislang ist eine 
Mobilfunkkommunikation unter Tage 
nicht möglich, der Kontakt zwischen den 
Flözen und den oberirdischen Einrich-

tungen erfolgt über klassischen Radio-
funk. Daher führt das schwedische 
Bergbauunternehmen Boliden in seiner 
Gold- und Tellurmine in Kankberg 
umfangreiche Tests mit 5G durch.

Ziel ist die Rationalisierung des 
Bergbaubetriebs und die Erhöhung der 
Sicherheit. Hinsichtlich Automatisierung 
und Digitalisierung ist Boliden im 
Branchenvergleich führend und nutzt in 
der Mine bereits WLAN. Der Einsatz 
eines 5G-Netztes, das sowohl unter Tage 
als auch an der Oberfläche funktioniert, 
ist da der nächste logische Schritt. An 
dem Test, der Teil des Pilotprojekts 
PIMM (Pilot for Industrial Mobile 
Communication in Mining) ist, beteiligen 
sich neben Boliden weitere schwedische 
Konzerne wie ABB, Ericsson und Volvo 
sowie Universitäten des Landes.

Die Realisierung von 5G in den 
Bergbaukorridoren erfordert spezielle 
Antennen, die auch unter den dort 
herrschenden rauen Umgebungsbedin-

gungen zuverlässig und störungsfrei 
arbeiten. „Die harten Bedingungen in 
den Stollen stellen hohe Anforderungen 
an die Antennengehäuse. Diese müssen 
sehr robust sowie dauerhaft staub- und 
wasserdicht sein“, erklärt Johan Eriksson, 
der für den Bereich Geschäftsentwick-
lung bei Miltronic zuständig ist. Das 
Unternehmen ist die schwedische 
Niederlassung der Lapp-Gruppe, einem 

1 | antennengehäuse: Die gelbe Metallabde-
ckung schützt das gehäuse gegen die rauen 
Bedingungen unter Tage

WissensWert

robuste Kunststoffgehäuse. Das Bocube-gehäusesystem umfasst 19 größen sowie je 

zwei Deckel-, Material- und Farbvarianten, womit sich mehr als 100 unterschiedliche 

Standardgehäuse für elektronische Komponenten realisieren lassen. Die vielseitig 

einsetzbaren Industriegehäuse bieten Platz für geritzte Platinen und rechteckige 

Montageplatten. Vor allem die ausführungen aus Polycarbonat eignen sich dank ihrer 

geprüften Wetterbeständigkeit für den außeneinsatz in Bereichen wie Landwirtschaft, 

Verkehr und erneuerbare energien (Bild). Neben ihrer Beständigkeit gegenüber Nässe, 

wechselnden Temperaturen und uV-Strahlung überzeugen die gehäuse auch durch 

exzellente mechanische eigenschaften. 

Die gehäuse der Bocube-Baureihe sind einfach zu handhaben. Sie bestehen aus nur 

wenigen einzelteilen, was die Montage vereinfacht. Darüber hinaus kommt ihr 

patentierter Scharnierverschluss ohne 

Schrauben aus. Das Öffnen erfolgt mit 

einem Schraubendreher, das Schließen 

ohne Werkzeug per Hand. Der unverlier-

bar mit dem gehäuse verbundene Deckel 

lässt sich wahlweise nach links oder 

rechts öffnen. alle Modelle können als 

Bedien- oder anzeigegehäuse verwendet 

werden und verfügen hierzu über eine 

um 2 mm abgesenkte Fläche zur 

Integration einer Folientastatur.

Vielfalt: Die wetterfesten Bocube-gehäuse 
stehen in zahlreichen Varianten mit unter-
schiedlichen größen zur Verfügung

27. Februar – 1. März 2018
Stand 3A.441 · Nürnberg

Verbindungen, 
die uns entspannen lassen.
Weil wasserdichte Steckverbindungen von MES nicht nur in Schwimmbädern 
gebraucht werden, sondern überall dort, wo Schutz vor Nässe gefragt ist.

W W W. ME S - E L E C T R O N IC . D E
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2 | Kühlung: Die Wärmeableitung aus 
dem gehäuse erfolgt über ein Kupfer-
rohr; der antennenfuß ist auf einer 
Tragschiene befestigt

kOntAkt

BOPLa gehäuse Systeme gmbH,

Borsigstraße 17 - 25,

32257 Bünde,

Tel. 05223 969-0,

e-Mail info@bopla.de,

www.bopla.de

Hersteller und Systemanbieter von 
Verbindungstechnologie, Automatisie-
rungstechnik und Zubehör. Miltronic 
entwickelte ein Gehäuse, das die 
Mobilfunkantenne schützt und gleichzei-
tig die verbaute Elektronik kühlt (Bild 1). 

Schutz für Antennen
Die Lösung basiert auf einem graphit-
grauen Gehäuse aus der Bocube-Reihe 
von Bopla (nähere Details im Wissens-
kasten und Online-Service). Das 271 mm 
lange, 170 mm breite und 120 mm hohe 
Gehäuse besteht aus Polycarbonat. Das 
Material ist gemäß UL94 V-0 schwer 
entflammbar und selbstverlöschend. 
Dank der f1-Listung nach UL746 eignet 
sich das Gehäuse für den Einsatz im 
Freien und in Bergwerken. Eine Dich-
tung aus geschäumtem Polyurethan 
verhindert das Eindringen von Staub 
oder Feuchtigkeit, womit das Gehäuse 
die Schutzart IP66/68 erreicht.

Beim Betrieb erzeugt die Antenne 
Wärme, die abgeführt werden muss. 
Über ein Metallgehäuse, wie das Bocube 

Alu von Bopla, wäre dies einfach 
möglich. Allerdings unterbindet ein aus 
Metall gefertigtes Gehäuse die korrekte 
Funktion der Antenne, weshalb das 
Kunststoffgehäuse mit einer Kühlung 
versehen werden musste. Johan Eriksson 
hatte die Idee, ein herkömmliches 
Kupferrohr durch das Bocube-Gehäuse 
zu führen und als Wärmeleiter zu nutzen 
(Bild 2). Um dennoch den Schutz der 
Elektronik gemäß IP66/68 zu gewährleis-
ten, kamen am Ein- und Austritt des 
Rohres Schraubdichtungen zum Einsatz. 
Die Luft, die aufgrund von Konvektion 
durch das Kupferrohr strömt, reicht aus, 
um die Verlustleistung abzuleiten.

Für die Befestigung der Antenne und 
der Elektronik integrierte Miltronic eine 
Tragschiene aus dem Zubehörprogramm 
von Bopla in das Gehäuse. Zudem 
übernahm das Unternehmen die 
Bearbeitung des Gehäuses. Dazu zählten 
das Bohren der Löcher für das Rohr und 
das Anbringen der Flansche. Üblicher-
weise übernimmt Bopla mechanische 
Bearbeitungen für seine Kunden, etwa 
das Bohren und Fräsen von Aussparun-
gen oder das Gravieren von Typenschil-
dern. Selbst die Bestückung mit den 
erforderlichen Elektronikkomponenten 
kann durch den Gehäuseexperten aus 
Bünde erfolgen. Das Antennengehäuse 
für Boliden versah Bopla via Laserbe-
schriftung mit dem Logo des Kunden. 

„In ersten Tests mit den Antennen 
haben sich die Bocube-Gehäuse bestens 

bewährt. Änderungen waren keine 
erforderliche“, resümiert Eriksson, der 
bereits zahlreiche Gehäuse von Bopla für 
andere Anwendungen unter Tage 
verkauft hat. dar

Autor
Nikolai Wilke ist Produktmanager  
Eingabeeinheiten bei Bopla.

Online-service
Details zur Gehäusereihe Bocube;
Informationen zum Projekt PIMM

www.elektronik-informationen.de/61035

27. Februar – 1. März 2018
Stand 3A.441 · Nürnberg

Verbindungen, 
die uns entspannen lassen.
Weil wasserdichte Steckverbindungen von MES nicht nur in Schwimmbädern 
gebraucht werden, sondern überall dort, wo Schutz vor Nässe gefragt ist.
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Aus Tinte 

Geätzte Kupferplatinen – ob starr 
oder flexibel – sind eine Grund-
lagentechnologie der Elektronik.  

Starre Leiterplatten (FR4) bieten bekann-
termaßen eine hohe mechanische Festig-

Gedruckte flexible Silberschaltungen. Flexible Leiterplatten erlauben es, Elektronik 
besser auf kleinem Raum unterzubringen; sie sind aber vergleichsweise teuer. Dank 
hochleitfähiger Silbertinte und fortgeschrittener Druckverfahren lassen sich feine 
Leiterbahnen nun auf günstige Weise erzeugen.

keit und elektrische Leitfähigkeit, unter-
liegen jedoch Beschränkungen aufgrund 
ihrer starren Bauweise. Weil sie flach sind, 
beschränken sie die Entwickler auf zwei-
dimensionale Designs: eine wesentliche 

Beeinträchtigung angesichts der Tatsache, 
dass Elektronikgeräte immer kleiner wer-
den. Flexible Printed Circuits (FPCs) las-
sen sich biegen; sie können einen dreidi-
mensionalen Raum nutzen und dabei 
trotzdem gelötete Bauteile aufnehmen. Sie 
verbessern somit die Möglichkeit, Elektro-
nik auf kleinem Raum unterzubringen – 
sind aber, in herkömmlicher Ausführung 
und verglichen mit starren Leiterplatten, 
teuer.

Raum und Tiefe 
In der Vergangenheit konnten Entwickler 
den immer höheren Packungsdichten in 
der Elektronik nur dadurch begegnen, 
dass sie flexible Leiterplatten verwende-
ten, um Leiterbahnen um dreidimensiona-
le Strukturen herumzuführen. Dank der 

FAZIT

Gedruckte Silbertinte auf Polyestersubstraten wird schon seit längerem für elektrische 

Leiterbahnen in Bedienfeldern und Folientastaturen verwendet. Jetzt hält diese Technik 

auch in traditionellen Elektronikgeräten Einzug, in denen bisher üblicherweise geätzte 

flexible Kupferplatinen zum Einsatz kamen. Grundlage des Verfahrens sind Drucktechni-

ken zum selektiven Aufbringen von leitfähigen Tinten auf biegsame PET-Substrate. 

OEMs sollten die Möglichkeiten kostenoptimierter, leistungsfähiger flexibler Silberschal-

tungen mit engen Leiterbahnabständen und komplexen Bauteilen auf einem Polyester-

substrat nicht unterschätzen. Nach Angaben des Herstellers Molex können, nach 

Anwendung, mit gedruckten Silberschaltkreisen auf Polyester gegenüber einer 

vergleichbaren Kupferschaltung die Substratkosten um 25 % oder mehr gesenkt werden.

Ihr Bedarf, unser Angebot. Als führender Systemanbieter entwickelt, produziert und liefert die Lapp 
Gruppe Verbindungslösungen rund um die Kabeltechnologie. Ob für Industrie 4.0, Automatisierung 
oder Maschinen- und Anlagenbau, ob für Energieversorgung, Mobilität oder die Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie: Lösungsorientiert und kompetent ist Lapp mit 17 Fertigungsstandorten  
auf vier Kontinenten und Vertriebspräsenzen in rund 140 Ländern für Sie vor Ort.

lappkabel.de

INNOVATIVE SYSTEMLÖSUNGEN 
+made by Lapp.

LappAZ_elektr_info_extra_2-2018_Branch_210x149_v1.indd   1 12.01.18   13:01
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WISSenSWerT

Günstige Alternative zu starren und flexiblen Leiterplatten. Per Siebdruck erstellte 

Silberleiterbahnen und im Rollendruckverfahren bedruckte flexible Schaltungen eignen 

sich beispielsweise: 

• als kostenoptimierte Einweg-Sensorprodukte wie Sensor-Pads, RFiD- und 

Datenerfassungskomponenten,

• als wirtschaftliche Alternative zu flexiblen Leiterplatten in tragbaren und mobilen 

Geräten wie Wearables, individuellen diagnostischen Sensoren, Fitnessausrüstung 

und Textilien, 

• für manipulationssichere Flaschen und sonstige zerbrechliche Produkte, die eine 

zerbrechliche Schaltung erfordern,

• als leichte Schaltungen für EKG-Leitungen oder die Sauerstoffmessung, 

• für den Einsatz in Hausgeräten und deren Steuerungen sowie in Heizungen und 

Klimaanlagen.

Fortschritte bei Drucktechnik und Bau-
steinmontage können Ingenieure heute 
jedoch leichte, flexible Silberschaltungen 
in Anwendungen einsetzen, für die geätzte 
Kupferschaltungen bisher zu teuer waren.

Fortschritte im Silbertintendruck sind 
die Grundlage, um Leiterbahnen mit ei-
ner Breite von nur 0,127 mm und in eben-
so großen Abständen zu erzeugen. Hoch-

leitfähige Silbertinte ermöglicht dabei 
besonders effektive Schaltungen für Ap-
plikationen mit geringen Leistungen und 
niedrigen Signalgeschwindigkeiten 
(mehr dazu im Wissenskasten). Der Ein-
satz eines Rolle-zu-Rolle-Druckverfah-
rens eröffnet den Herstellern darüber hi-
naus den Weg in die Produktion größerer 
Stückzahlen. 

Verbesserungen beim Bestücken besei-
tigen bisherige Beschränkungen in der 
Montage von Finepitch-Bauteilen auf Po-
lyester. Hersteller von Bedienfeldern und 
Folientastaturen setzen bereits seit Jahren 
leitfähige Epoxidharze zur Bestückung 
von LEDs, Kondensatoren oder Wider-
ständen auf polyesterbasierten Substraten 
ein. Die Entwicklung verbesserter Monta-
gematerialien und -prozesse ermöglicht 
nunmehr die Integration von Mikropro-
zessoren und sonstigen Halbleiterbautei-
len mit einem Rastermaß von nur 0,5 mm 
(Bilder 1 und 2).

Wirtschaftliche Ersatztechnologie
Ein wichtiger Vorteil gedruckter Silber-
platinen gegenüber flexiblen geätzten Lei-
terplatten sind ihre geringen Kosten. 
Nicht nur das Ausgangsmaterial ist güns-
tiger, sondern auch die Fertigungsverfah-
ren sind wesentlich einfacher. Die Herstel-
lung einer gedruckten Silberplatine be-
ginnt mit einer leeren Polyesterfolie. Eine 
leitfähige Tinte (üblicherweise Silber oder 
Kohlenstoff) wird selektiv nur an denjeni-

Ihr Bedarf, unser Angebot. Als führender Systemanbieter entwickelt, produziert und liefert die Lapp 
Gruppe Verbindungslösungen rund um die Kabeltechnologie. Ob für Industrie 4.0, Automatisierung 
oder Maschinen- und Anlagenbau, ob für Energieversorgung, Mobilität oder die Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie: Lösungsorientiert und kompetent ist Lapp mit 17 Fertigungsstandorten  
auf vier Kontinenten und Vertriebspräsenzen in rund 140 Ländern für Sie vor Ort.

lappkabel.de

INNOVATIVE SYSTEMLÖSUNGEN 
+made by Lapp.

LappAZ_elektr_info_extra_2-2018_Branch_210x149_v1.indd   1 12.01.18   13:01
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gen Stellen des Polyestersubstrats aufge-
tragen, an denen dies erforderlich ist, und 
zwar entweder per Siebdruck oder mit 
einem Rollendruckverfahren. Die Tinte 
wird dann thermisch oder mit UV-Licht 
ausgehärtet. Benötigt man mehrere Sig-
nalebenen, werden mehrere Druck- und 
Aushärtedurchgänge durchgeführt. Es 
handelt sich dabei um ein sehr wirtschaft-
liches Verfahren, das nur wenig Abfall 

standsfähiger gegenüber starken Vibrati-
onen macht. Gedruckte Silberplatinen 
sind jedoch ungeeignet für die Montage 
von durchsteck- und flächenkontaktierten 
Chips wie BGAs.

Im Unterschied dazu werden konven-
tionelle starre und flexible kupferbasierte 
Leiterplatten in einem subtraktiven Ver-
fahren hergestellt. Ausgangspunkt des 
Prozesses ist eine Folie aus Polyimid, auf 
die eine Kupferfolie aufgebracht ist. Die 
gewünschten Leiterbahnen werden mas-
kiert, und in einem nasschemischen Ver-
fahren wird dann das gesamte nicht benö-
tigte Kupfer weggeätzt, sodass nur noch 
die gewünschten Schaltkreise verbleiben. 
In den meisten Fällen muss dabei wesent-
lich mehr Kupfer entfernt werden als auf 
der Leiterplatte verbleibt – ein eher ineffi-
zienter Materialeinsatz. Wenn mehr als 
zwei Signalschichten verwendet werden, 
sind außerdem noch Press-, Bohr und Be-
schichtungsprozesse erforderlich. Eine 
mehrlagige Schaltung kann dabei mehr 
als 40 Prozessschritte umfassen. Aufgrund 
der zahlreichen nasschemischen Prozesse 
müssen Kupferätzanlagen über eine ge-
eignete Abwasserbehandlung verfügen. 
 ml

Online-Service 
Info, Datenblatt und Herstellerkontakt  
zu diesem Produkt

www.elektronik-informationen.de/61048

KOnTAKT

Molex Deutschland GmbH,

Otto-Hahn-Straße 1b,

69190 Walldorf,

Tel. 06227 3091-0, 

www.molex.com

erzeugt und keine Abwasserbehandlung 
erfordert.

Mit standardmäßigen Pick-and-Place-
Bestückungsautomaten und Reflow-Löt-
anlagen werden dann die gedruckten Sil-
berplatinen mit den oberflächenmontier-
ten Bauteilen bestückt. Als letzter Schritt 
des Befestigungsprozesses wird ein UV-
Verkapselungsmaterial aufgebracht, das 
nach dem Aushärten die Schaltung wider-

1 | Silber-Flexboard: Verbesserte Materialien und Prozesse ermöglichen die Halbleitermon-
tage mit einem Rastermaß von 0,5 mm

2 | Oberflächenmontiert: Die Bauteilbestückung erfolgt mit standardmäßigen Pick-and-
Place-Automaten und Reflow-Lötanlagen

Leistungsrelais für Solarwechselrichter 
Zettler erweitert sein Produktprogramm AC-seitiger Relais für Solarwechselrichter um die Serien AZSr190 und AZSr165 mit einer Grundflä-
che von 38 x 33 mm². Das AZSR190 ist ein einpoliges Relais, welches in der Standardausführung für das Schalten von Strömen bis zu 90 A und 
in der Hochstromausführung AZSR190T für bis zu 100 A ausgelegt ist. Es verfügt über einen Kontaktabstand von 3,6 mm, eine Spannungsfes-
tigkeit von 5 kV zwischen Kontakt und Spule sowie eine sehr niedrige Halteleistung von 310 mW. 

Die Serie AZSR165 ist für das Schalten von Strömen von bis zu 65 A geeignet. Das Relais verfügt über einen Kontaktabstand von 3,0 mm, 
eine Spannungsfestigkeit von 4 kV zwischen Kontakt und Spule sowie eine Halteleistung von 360 mW. Applikationsnahe Zulassungen sind bei 
UL und TÜV approbiert, etwa: 20 A Einschalten – 65 A Führen – 20 A Ausschalten; 690 VAC bei 85 °C für 30 000 Schaltzyklen. Details bezüglich 
der bei UL und TÜV approbierten Lasten können dem Datenblatt entnommen werden.  pat

www.elektronik-informationen.de/59038
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Gehäuseplattform für Industrial- IoT- 
Anwendungen

Pentair stellt ein neues Konzept zum 
Aufbau von Embedded-Systemen vor. 
Basierend auf Boards mit kleinem 
Formfaktor wie ATx, Micro ATx, 
Mini iTx, Pico iTx, Singleboard-Com-
putern wie Embedded NUC, Raspber-
ry Pi und Arduino oder einem 
kundenseitig bereitgestellten 
proprietären Board, konfiguriert der 
Kunde zuerst ein passendes Gehäuse 
mit der flexiblen und modularen 
Gehäuseplattform Schroff-Interscale. 

Anschließend werden verschiedene elektronische Komponenten, 
Kühlung, notwendige Ausbrüche, Beschriftungen sowie Zubehör inte-
griert. Weitere Dienstleistungen wie Simulationen und Tests sowie 
die Unterstützung bei der Zertifizierung gehören ebenfalls dazu. 

Mithilfe standardisierter Bausteine kann man so beispielsweise 
individuelle iioT-Lösungen aufbauen, bei denen auch die Kosten im 
Rahmen bleiben. Hierbei ist es nebensächlich, welche Art von Board 
oder Boardstandard man für die Applikation gewählt hat. Die 
Gehäuse sind laut Hersteller so vielseitig, dass sie allen Gegebenhei-
ten angepasst werden können. 

Die Gehäuseplattform basiert auf einem parametrischen Modell; 
somit lassen sich je nach Anforderung und der jeweiligen Boardgröße 
unterschiedliche Höhen, Breiten und Tiefen realisieren. Eine besondere 
Verriegelungskonstruktion sorgt zum einen für einen integrierten 
EMV-Schutz von 20 dB bei 2 GHz ohne zusätzliche EMV-Dichtungen; 
zum anderen gewährleistet sie eine Schutzart bis iP 30. 

Je nach Ausführung bestehen die Gehäuse aus zwei bis vier 
Teilen, die mit nur zwei bis vier Schrauben fixiert werden. Aufgrund 
des gewählten Boardtyps sind bestimmte Schnittstellen vordefiniert, 
für die Ausbrüche ins Gehäuse integriert werden. Diese und weitere 
individualisierte Ausbrüche gehören zum Gesamtkonzept. pat

www.elektronik-informationen.de/61044

Für jedes Board die passende 
Gehäusekomplettlösung

Hochspannungssteckverbinder
Die Steckverbinder der Serie hVr von rosenberger decken Betriebs-
spannungen bis 1000 V ab. Je nach Ausführung sind sie für Kabel-
querschnitte von 4 bis 120 mm² ausgelegt und mit Strömen zwischen 
50 und 450 A belastbar. Die Steckverbinder wurden für Anwendungen 

in Elektro- und Hybridfahrzeugen 
konzipiert und zeichnen sich laut 
Hersteller durch geringe 
Abmessungen, niedrige Kontakt-
widerstände und optimierte 
EMi-Werte aus. Für 48-V-Anwen-
dungen bietet Rosenberger 
zudem die Produktreihe lVr an.
 dar

www.elektronik- 
informationen.de/61017

HVR-Steckverbinder sind zur 
Stromübertragung in Elektro- und 
Hybridfahrzeugen konzipiert

SMT-Miniaturtaster
W+P erweitert das 
Sortiment an Miniatur-
tastern für die 
Oberflächenmontage 
um die ausfallsichere 
Serie 5061 – mit 
verschiedenen 
Bestelloptionen. Die 
kleinsten der neuen 
Taster gehen mit einer 
Gehäusegrundfläche 
von 3,0 x 2,0 mm² an 
den Start, die größten beanspruchen 5,2 x 5,2 mm² auf der 
Platine. Die geringen Abmessungen ermöglichen kleine 
Betätigungsfelder, deren Durchmesser zwischen 0,7 und 
3,5 mm liegen. 

Die Bauteilhöhen betragen 0,55 bis 2,0 mm. Die 
Bestelloption 01 beinhaltet zusätzlich die Schutzart iP67. 
Beim Betätigen zeichnen sich die Taster durch eine spürbare 
Rückmeldung aus. Der Hersteller garantiert eine Lebensdau-
er von bis zu 100 000 Zyklen bei Betriebstemperaturen 
zwischen -40 und + 85°C. Das Kontaktmaterial ist eine 
Kupferlegierung. pat

www.elektronik-informationen.de/61003

Zur Tasterserie gibt es sieben Be-
stelloptionen, die sich bei Grundflä-
che, Höhe und Größe des Betäti-
gungsfelds unterscheiden
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die kleinen Geschwister 
von M12

Modularer und dezentraler Aufbau 
bilden die Basis der Maschinen 
und Anlagen in den intelligenten 

Fabriken von morgen. Geräte, Sensorik 
und Aktorik werden direkt in die Periphe-
rie vor Ort verlagert, wo sie meist auf be-
engte Platzverhältnisse stoßen. Auch be-
wegte Anlagenteile nehmen vermehrt 
elektronische Betriebsmittel auf. Dabei gilt 
es vor allem, das Gewicht zu optimieren. 

Die Anlagenperformance hängt von 
der Qualität der Verdrahtung und der 
Steckverbinder ab. Die robuste und be-
währte M12-Verkabelung ist dabei ein 
anerkannter Standard. Eine kleinere und 
leichtere Alternative stellen M8- und M5-
Verkabelungen dar. Die Ausführung der 
Verbindungen ist in Normen beschrieben: 
M8-Steckverbinder finden sich in der 
IEC 61076-2-104 und M5-Steckverbinder 
in der IEC 61076-2-105; die beiden Einzel-

miniaturisierte Verdrahtung für sensoren und Aktoren. m12-rundsteckverbinder bewäh-
ren sich seit Jahrzenten im maschinen- und Anlagenbau sowie in der robotik. Für platz- 
und gewichtssensitive Applikationen gibt es jedoch auch kleinere Lösungen.

normen entstammen der ursprünglichen 
IEC 61076-2-101.

M8-Verbindungstechnik
Anwender, die auf die kompakte M8-
Technik setzen, finden bei Weidmüller ein 
umfangreiches Produktprogramm, bei-
spielsweise drei- und vierpolige feldkon-
fektionierbare Steckverbinder mit 
Schneidklemmtechnik (IDC) in gerader 

Ausführung. Die Schnellanschlusstechnik 
spart den Monteuren Arbeitszeit und so-
mit Geld. Dank Messinggehäuse, Schutz-
art IP67, einem Temperaturbereich von 
-25 bis +85 °C sowie elektrischen Nenn-
werten von 4 A und 32 V sind sie für den 
industriellen Einsatz prädestiniert. 

Einen Schwerpunkt des M8-Pro-
gramms bilden montagefertige, umspritz-
te Sensor- beziehungsweise Aktor-Leitun-
gen in individuellen Längen. Die konfek-
tionierten und geprüften Leitungen bietet 
Weidmüller in einer Vielzahl von Kombi-
nationen und Ausführungen an: als Ver-
bindungsleitung mit Stecker und/oder 
Buchse in gerader oder gewinkelter Aus-
führung, mit einseitig offenem Ende, als 
Anschluss- beziehungsweise Sammellei-
tung oder als Ventilleitung. Die einseitig 
offenen Varianten sind darüber hinaus mit 
Schnappanschluss, als geschirmte Version 
und mit Kunststoffgewindering lieferbar. 
Die Kunststoffversion eignet sich beson-
ders für den Einsatz in korrosiver Umge-
bung, etwa in Gewächshäusern. 

Verbindungsleitungen sind mit 
Schnappanschluss, mit zwei LEDs oder 
als Adapterleitung von M12 auf M8 er-
hältlich. Auch eine M12-Zwillingsleitung 
mit zwei M8-Steckverbindern plus inte-
grierten LEDs befindet sich im Programm.

Die Leitungen offeriert Weimüller mit 
Standardlängen von 1,5 m, 3 m, 5 m und 
10 m sowie auch mit individuellen Längen 

FAZit

umfangreiches sortiment. Als kleines Pendant zur m12-Verkabelung sind m8- und 

m5-Lösungen genauso robust und leistungsfähig. Auch sie lassen sich uneingeschränkt 

im industriellen umfeld einsetzen. Das sortiment von Weidmüller umfasst neben 

m8- und m5-steckverbindern auch konfektionierte Leitungen sowie Verteiler in 

verschiedenen Ausführungen. Das kommt dem trend zu dezentralen konzepten im 

maschinen- und Anlagenbau entgegen, bei denen vermehrt auf schaltschränke 

verzichtet wird. 
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1 | m8-Verteiler: Die Ausführung mit m12-Abgang gibt es mit vier bis zehn 
Anschlüssen

2 | igel: Die Anordnung der m8-Anschlüsse erleichtert den Zugang

WerkZeuG

Die verlängerte hand des monteurs. mit dem screwty von Weidmüller (Bild), einem 

Werkzeug zum Festschrauben und Lösen von rundsteckverbindern, kann der Anwender 

das erforderliche Drehmoment bei der montage aufbringen und so ein optimales 

Dichtergebnis erzielen. Damit lässt sich 

gewährleisten, dass die Anforderungen 

des Qualitätsmanagementsystems nach 

Din en iso 9001 umgesetzt werden. 

Außerdem vereinfacht screwty die 

Arbeit bei beengten Platzverhältnissen 

und an schlecht zugänglichen stellen. 

mit austauschbaren einsätzen eignet 

sich das Werkzeug für rundsteckverbin-

der der größen m8, m12 und m23. 

Darüber hinaus lassen sich im Drehmo-

mentgriff Wechselklingen für schlitz- 

und kreuzschlitzschrauben einsetzen.

montagewerkzeug: screwty vereinfacht das 
Verschrauben und Lösen von rundsteck-
verbinder selbst an schlecht zugänglichen 
stellen

nach Kundenwunsch. Sprechende Teile-
nummern unterstützen den Kunden mit 
einer genauen Beschreibung der Leitun-
gen, ein zusätzlicher Text ist nicht erfor-
derlich. Zur Kennzeichnung ist jede Lei-
tung mit einer transparenten Beschrif-
tungshülse ausgestattet. Der Leitungs-
mantel besteht aus Polyurethan (PUR) 
oder PVC. Die halogenfreien PUR-Leitun-
gen sind schleppketten- und robotertaug-
lich sowie recyclebar. Die Farbe der Ste-
cker und Leitungen ist neutral in schwarz 
gehalten. 

Um reibungslose Logistikprozesse 
und eine einfache Ersatzteilbeschaffung 
zu gewährleisten, können die Leitungen 
zur schnellen Identifizierung ab Werk mit 
einer scanfähigen EAN-Nummer verse-
hen werden. Mithilfe eines Service-Tools 
sind Anwender in der Lage, die benötigte 
Leitung entsprechend ihrer Anforderun-
gen und Spezifikationen individuell zu 
erstellen. Dabei ist es möglich, die Leitun-
gen mit zwei identischen oder unter-
schiedlichen Steckgesichtern zu konfigu-
rieren. Auch ein offenes Leitungsende 
ohne Stecker ist möglich. Als weitere 
Funktion erzeugt der Konfigurator auto-
matisch die technischen Datenblätter für 
alle kundenspezifischen Kabelvarianten. 

Verteiler für Sensoren und Aktoren
Viele zukunftsweisende Anlagendesigns 
kommen ohne separaten Schaltschrank 
aus, da immer mehr Feldgeräte der 
Schutzart IP67 entsprechen und direkt in 
der Maschine oder Anlage integriert wer-
den. Kompakte Maschinen, die in ein de-
zentrales Konzept eingebunden sind, las-
sen sich leichter handhaben, ausbauen 

und bei Bedarf verlagern. Mit Sensor-/
Aktor-Verteilern unterstützt die M8-Ver-
bindungstechnik solche Konzepte. Hierzu 
bietet Weidmüller zwei SAI-Serien (Sen-
sor-Aktor-Interface) an.

Die SAI-M8-Line-Serie gibt es in ver-
schiedenen Ausführungen als Festkabel-
version, mit M12-Abgang und als Vertei-
ler mit Lötstiften. Die Gehäuse lassen sich 
von oben und von der Seite montieren. 
Für eine lange Lebensdauer sind die Ver-
teiler voll vergossen und robust ausge-
führt. 

Die Festkabelversion eignet sich be-
sonders für Applikationen, bei denen die 
Höhe eingeschränkt ist. Sie steht mit vier 
bis zwölf Steckplätzen und einer fest ange-
schlossenen, 5 beziehungsweise 10 m lan-
gen Sammelleitung zur Verfügung. Die 
Ausführungen mit höchstens acht Steck-

plätzen werden auch als vierpolige Ver-
sion angeboten.

Die M8-Verteiler mit steckbarem Ab-
gang erlauben den Anschluss von M8-
Sensoren an einer M12-Verkabelung 
(Bild 1). Sie sind mit vier oder sechs Steck-
plätzen und achtpoligem M12-Sammelan-
schluss sowie mit acht oder zehn Steck-
plätzen und zwölfpoligem Sammelan-
schluss erhältlich. 

Sollen bei Leiterplatten die Datenlei-
tungen von außen angesteckt werden, las-
sen sich die Steckbuchsen oft nicht stabil 
auf der Leiterplatte anbringen und es be-
steht die Gefahr, dass bei angeschlosse-
nem Steckverbinder die Verbindung aus-
bricht. Eine Lösung dieses Problems stellt 
der SAI-M8-Verteiler mit Lötstiften dar. Er 
wird auf der Leiterplatte montiert, die 
elektrische Verbindung erfolgt über Löt-
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kOntAkt

Weidmüller gmbh & co. kg,

ohmstraße 9,

32758 Detmold,

tel. 05231 1428-0,

e-mail weidmueller@weidmueller.de,

www.weidmueller.de

3 | m5-Verteiler: Angeboten 
werden Varianten mit angeschla-
gener Leitung sowie mit m12- oder 
m16-sammelanschluss

stifte. Die Steckverbinder werden in die 
Buchsen des Verteilers gesteckt, wodurch 
eine zuverlässige mechanische und elek-
trische Verbindung hergestellt wird. Die 
Spannungsversorgungspfade sind im 
Verteiler gebrückt, um Platz auf der Lei-
terplatte zu sparen. 

Bei der zweiten SAI-Serie, die auch als 
Igel-Verteiler bezeichnet wird, legten die 
Entwickler besonderen Wert auf ein ergo-
nomisches Design. Sie steht als Fixkabel-, 
Hauben- und M23-Ausführung bereit und 
ordnet die Steckbuchsen nicht wie üblich 
in einer Reihe an. Stattdessen befinden sie 
sich auf teilweise abgeschrägten Flächen 
und stehen so in einem Winkel von 45° 
zueinander (Bild 2). 

Die Fixkabelversion verfügt über eine 
vorkonfektionierte Sammelleitung mit 5 
oder 10 m Länge. Sie baut besonders flach 
und eignet sich daher für die Montage bei 
engen Einbauverhältnissen. Bei den Aus-
führungen mit abnehmbarer Anschluss-
haube kann die Sammelleitung wahlwei-
se von oben oder hinten in die großzügig 
dimensionierte Haube eingeführt wer-

den. Weitere Varianten des Igel-Vertei-
lers erlauben den Anschluss mit einem 
M23- beziehungsweise M16-Steckverbin-
der. 

Verteiler mit M5-Anschlüssen
M5-Anschlüsse für die Sensorik stammen 
aus der Zeit, in der Handys möglichst 
klein sein sollten. Das ist heute nicht mehr 
angesagt, die Vorteile der M5-Verdrah-
tung bestehen aber weiterhin. M5-Senso-
rik findet sich in Anwendungen wie mini-
aturisierten Robotern, Handhabungsma-
schinen oder Robotern mit Mensch-Ma-
schine-Kollaboration. 

Weidmüller offeriert in diesem Bereich 
ein umfangreiches Angebot an SAI-Vertei-
lern, die sich durch kompakte Abmessun-
gen und besonders geringes Gewicht aus-
zeichnen. Daher eignen sie sich nicht nur 
für beengte Platzverhältnisse, sondern 
auch für Anwendungen mit schnellen 
oder dynamischen Bewegungen, bei de-
nen das Gewicht eine vorrangige Rolle 
spielt. Das Sortiment umfasst Varianten 
mit fest angeschlagener Leitung sowie mit 

M12- oder M16-Steckverbinder für die 
Anschlussleitung (Bild 3). 

Die Buchsen für den Sensoranschluss 
sind drei- oder vierpolig ausgeführt und 
somit gleichwertig mit M8-Verbindern. 
Anders als bei M8-Steckverbindern sind 
die beiden Polzahlen jedoch steckkompa-
tibel. So können vierpolige Einheiten, die 
etwa bei antivalenten Sensoren notwendig 
sind, auf einem Verteiler zusammen mit 
herkömmlichen Schließer-Applikationen 
aufgesteckt werden. Im M8-System benö-
tigt man hierzu spezielle Adapter.

Jeder Steckplatz am SAI-Verteiler ist 
mit einer Nummer versehen, und auch die 
Initiator-LEDs sind durch eine Beschrif-
tung mit Buchstaben eindeutig zuorden-
bar. Das vermeidet Verwechslungen. Eine 
grüne Leuchtdiode zeigt an, ob die Be-
triebsspannung anliegt, während die gel-
be LED auf die Funktion des angeschlos-
senen Initiators hinweist. Darüber hinaus 
bietet der Verteiler selbst und jeder einzel-
ne Steckplatz ausreichend Platz für die 
Betriebsmittelkennzeichnung. dar

Autor
Stefan Reker ist als Produktmanager bei 
Weidmüller tätig.

Online-Service
Sensor-/Aktor-Verteiler, Leitungen und 
Rundsteckverbinder von Weidmüller

www.elektronik-informationen.de/61040

Steckverbinder mit neuem Verschlussbügel
ilme hat das Verschlusssystem der langjährig bewährten steckverbinderserie cZ/mZ verbessert. Die kompakte schnitt-
stelle hält auch rauen Bedingungen stand, ist zuverlässig und sicher sowie einfach zu handhaben. Der neue abnehmbare 
Verschlussbügel iL-brid besteht aus einer mit glasfaserverstärktem, selbstverlöschendem kunststoff ummantelten 
edelstahlfeder und bietet damit eine hohe Formstabilität und Verschlusskraft (iP66, bei klappdeckelgehäusen iP65). 

iL-Brid schont darüber hinaus nicht nur die Bolzen des jeweiligen gehäuseoberteils, sondern auch die hände des 
Bedieners: Der Verschlussbügel reduziert den Bolzenabrieb und garantiert verletzungssicheres Öffnen und Verschließen.  
 skr

www.elektronik-informationen.de/61037

Die schmale 
steckverbinderserie 
cZ/mZ mit neuem 
Verschlusssystem
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Unverstärkte Pad Typen
SBC-7 violettgrau 7 W/mK
SBC-5 grau 5 W/mK
SBC-3 grau 3 W/mK
SBC rosa 1,5 W/mK
Weiche, gelartige Pads mit einer 
Shorehärte von 2 - 10° - beidseitig 
haftend
Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Glasgewebe Deckfolie Pads
SB-V0-7 7 W/mK
SB-V0-3 3 W/mK
SB-V0YF 1,3 W/mK
SB-V0 1,3 W/mK
Glasgewebe Deckfolie und weiche, 
gelförmige Unterseite. 
Shorehärte 2 - 20°. Einseitig haftend bis 
klebend. Stärken 0,5 bis 5,0 mm

Silicon-Glasgewebe Folie
SB-HIS-5 5 W/mK
SB-HIS-4 4 W/mK
SB-HIS-2 2 W/mK
SB-HIS 1 W/mK
Dünne glatte Folie, auch einseitig 
haftend - ohne zusätzlichen Kleber.

6600-5

 - Integrierte Lichtleiter für Statusanzeigen
 - Wahlweise 1, 2 oder ohne Lichtleiter
 - Ideale Geräteeinbausteckdose für intelligente PDU‘s
 - Auszugssicherung 

lichtleiter.schurter.ch

Geräteeinbausteckdose
mit Lichtleitern

Rundsteckverbinder für medizinische 
 Anwendungen

rS components hat sein 
sortiment um rundsteck-
verbinder von Molex 
erweitert, die den 
Anforderungen für 
medizinische geräte 
genügen. Die steckverbin-
der der Baureihe 
Medi Spec MPc stehen in 

zwei größen zur Verfügung und nehmen bis zu acht (Version D1) 
beziehungsweise 17 kontakte (D2) auf. ihr Push-Pull-mechanismus 
sorgt für eine schnelle und sichere steckverbindung mit trennkräften 
von mindestens 50 n (D1) oder 85 n (D2). Die klemmenhalterungen 
sind ab Werk vergossen, sodass sie an allen stellen einschließlich 
unbestückten stiftfeldern gegen staub und Feuchtigkeit geschützt 
sind. Die gestanzten und gedrehten crimpkontakte erreichen eine 
Lebensdauer von bis zu 10 000 steckzyklen. Das kunststoffgehäuse 
der rundsteckverbinder besteht aus PPsu und hält den in der 
medizintechnik üblichen sterilisationsprozessen stand. Außerdem 
sind einwegversionen mit Polycarbonatgehäuse erhältlich. dar

www.elektronik-informationen.de/61016

Die Push-Pull-steckverbinder können mit 
bis zu 17 kontakten versehen werden

Sicherheitsrelais in Vierkontaktausführung
Die sechskontakt-sicherheitsrelais der reihe H-480 von Hengstler, 
mit zwangsgeführtem kontaktsatz und verstärkter isolierung 
zwischen allen kontakten, haben jetzt Zuwachs bekommen: eine 
Vierkontaktausführung. Die sicherheitsrelais eignen sich dank ihrer 
Abmessungen von 55 x 16,5 x 15,7 mm³ besonders für Anwendungen 
mit wenig Bauraum. Da sie mit unterschiedlichen Anordnungen der 
Lötanschlüsse lieferbar sind, lassen sie sich auch in bereits vorhande-
nen Leiterplatten-Layouts variabel einsetzen. 

ein weiterer Vorteil ist ihre geringe Leistungsaufnahme von 
730 mW. trotz ihres geringen strombedarfs können sie zuverlässig 
eine große Zahl an elektrischen schaltspielen durchführen – 
100 000 schaltspiele bei 24 VDc, 8 A, Dc-1. ihre mechanische 
Lebensdauer erreicht mehr als 10 millionen schaltspiele. 

Die sicherheitsrelais eignen sich für die Verwendung in unter-
schiedlichen klimazonen, denn sie halten umgebungstemperaturen 
von -25 bis +75 °c stand. Dank einer speziellen Antriebskonstruktion 
und der somit kleinen spulenleistung verursachen sie eine deutlich 
geringere Wärmeentwicklung als herkömmliche modelle. sie können 

deshalb auch in temperatur-
kritischen Anwendun-
gen verbaut werden. 
 pat

www.elektronik-
informationen.de/ 

61043

Das sicherheitsrelais h-480 ist jetzt auch als 
Vierkontaktversion erhältlich
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Einfach drücken und 
 ziehen

Die Verbindungstechnik ist heute 
grundlegenden Wandlungen unter-
worfen. Mit dem Trend zur Minia-

turisierung werden auch Steckverbinder 
immer kleiner. Trotzdem sollen sie robust 
bleiben und immer mehr Steckzyklen 
standhalten. Das trifft auf die Bestandteile 
in elektronischen Systemen der Industrie-
elektronik genauso zu wie auf Geräte der 
Kommunikations-, Medizin- oder Ver-
kehrstechnik. 

Steckverbinder müssen Energie, Si-
gnale und Daten übertragen. Hohe Daten-
raten im Bereich von mehreren Gigabit 
pro Sekunde erfordern ausgeklügelte HF-
Konzepte, wofür der Anwender leistungs-
fähige, anwendungsspezifische und kom-
pakte Anschlusslösungen benötigt. Für 
Gerätehersteller und Anwender sind zu-
dem weitere Eigenschaften wie Zuverläs-
sigkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlich-
keit sowie die reibungslose Montage 
wichtig. 

Häufig sind Steckverbinder komplexe 
Bauteile, an die je nach Einsatzgebiet sehr 

Rundsteckverbinder in Schutzart IP68. Wasserdichte Push-Pull-Steckverbinder eignen 
sich sowohl für raue Umgebungen im Maschinenbau als auch für den Einsatz in der 
Medizintechnik. Yamaichi Electronics hat ein kompaktes Konzept vorgestellt, das für 
viele Steckzyklen ausgelegt ist.

unterschiedliche Anforderungen gestellt 
werden. Auf neue Märkte und Anwen-
dungen wie Industrie 4.0 reagieren die 
Hersteller mit dem forcierten Ausbau va-
riantenreicher Produktfamilien. So kombi-
niert Yamaichi Electronics verschiedene 
Technologien und entwickelt sukzessive 
neue Varianten auf Basis seiner Push-Pull-
Steckverbinderserie Y-Circ P. 

Inzwischen hat das Unternehmen ein 
umfangreiches Programm an Push-Pull-
Steckverbindern auf den Markt gebracht. 
Die in Deutschland gefertigten Rund-
steckverbinder (mehr dazu im Wissens-
kasten) mit Push-Pull-Verriegelungsme-

chanismus bieten Kostenvorteile, da sie 
Material und Platz einsparen. 

Miniaturisierung spart  
Aufwand und Kosten
Die Serie Y-Circ P – der Name steht für 
Circular Connector Push-Pull – ist steck-
kompatibel zu existierenden Serien am 
Markt. Je nach Typ sind die Steckverbin-
der jedoch leichter und bis zu 20 % kürzer 
als vergleichbare Modelle. So lassen sich 
kürzere Gerätedosen verwenden, wo-
durch der Kundenanwendung mehr Platz 
zur Verfügung steht. Darüber hinaus ist 
der Steckverbinder durch die verringerten 

FAZIT

Für häufiges Stecken. Mit der wasserdichten T-Serie hat Yamaichi Electronics eine neue 

Variante seiner Steckverbinderfamilie Y-Circ P entwickelt. Die Push-Pull-Rundsteckver-

binder in Schutzart IP68 lassen sich einfach montieren und gewährleisten eine 

zuverlässige Verbindung über zahlreiche Steckzyklen hinweg. Zur Verfügung stehen 

unterschiedliche Polbilder sowohl für hohe Ströme als auch für die Datenübertragung mit 

bis zu 10 GBit/s. Bi
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1 | Wasserdicht: Die Push-Pull-Rundsteckverbinder entsprechen der Schutzklasse IP68

2 | Einfache Montage: Die Abdichtung zum Kabel erfolgt mit einer speziellen Spannzange
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Abmessungen weniger anfällig für Vibra-
tionen. 

Die Push-Pull-Verriegelung ermög-
licht einfaches Stecken sowie Lösen der 
Verbindung durch Ziehen am Steckver-
bindergehäuse. Hochwertige Kontakte 
garantieren eine Lebensdauer von min-
destens 5000 Steckzyklen. Darüber hinaus 
wurde bei der Entwicklung das Design 
der Schirmkontaktierung optimiert. 

Da die Halbschalen identisch gestaltet 
sind, können sie bei der Montage nicht 
verwechselt werden. Das verchromte Me-
tallgehäuse verleiht dem Steckverbinder 
ein hochwertiges Erscheinungsbild, wes-
halb er auch für den Einsatz an Geräten 
mit hohen optischen Ansprüchen prädes-
tiniert ist. Die gedrehten Kontakte erlau-
ben sowohl die zuverlässige Datenüber-
tragung als auch hohe Stromstärken. 

Das erste Produkt dieser Reihe bildet 
die B-Serie mit Schutzgrad IP50, die in vie-
len Varianten angeboten wird. Diese 
Steckverbinder sind in vier Größen mit 9 
bis 17,5 mm Durchmesser (Kabelstecker) 
verfügbar und lassen sich mit zwei bis 
30 Kontakten ausstatten. Auf Basis der B-
Serie entwickelte Yamaichi eine wasser-
dichte Variante: Die T-Serie (Bild 1) er-
schließt neue Anwendungsbereiche, in 
denen Wasser und Feuchtigkeit die Funk-
tionstüchtigkeit von Kabeln und Steckver-
bindern beeinträchtigen können. Dazu 
zählen neben Außenanwendungen auch 
Einsatzbereiche, die Schutz vor Spritz- 

und Kondenswasser oder Staub fordern, 
etwa im Maschinenbau, in der Medizin-

technik, der Automobil- und Flugzeugin-
dustrie. 

Einfache Montage dank  
optimierter Dichtung
Die Herausforderung für die Ingenieure 
bei der Entwicklung der T-Serie bestand 

darin, den Verriegelungsmechanismus 
und den IP68-Schutz in der Baugröße der 

B-Serie zu realisieren. Darüber hinaus 
sollten die Isolatoren der B-Serie wieder-
verwendet werden. 

Erreicht wurde dies durch eine opti-
mierte Kabelabdichtung, die die schnelle 
und fehlerfreie Montage erlaubt (Bild 2). 
Das kompakte Konzept benötigt für die 
Abdichtung zum Kabel nur eine Spann-
zange – herkömmliche Steckverbinder 
enthalten bis zu drei Teile. Dieses Prinzip 
vereinfacht die Montage erheblich und 
minimiert darüber hinaus das Risiko von 
Dichtungsbeschädigungen. 

Der zweite Kernpunkt der neuen 
Steckverbinder ist das überarbeitete Ver-
riegelungssystem. Anstelle der sonst übli-
chen drei besitzt die T-Serie nur zwei Rast-

WISSEnSWErT

Made in Germany. Yamaichi Electronics fertigt sämtliche Push-Pull-Steckverbinder in 

Deutschland. Die unternehmenseigene Produktionsstätte bietet eine hohe Fertigungstie-

fe, und die Mitarbeiter haben jahrelange Erfahrung bei der Steckverbinderfertigung und 

Kabelkonfektion. So ist eine schnelle und flexible Produktion möglich. 

neben einzelnen Steckverbindern können Kunden auch komplette Kabelkonfektionen 

aus einer Hand beziehen, die neben diversen Rundsteckverbindern auch RJ45-Typen des 

Unternehmens umfassen. Erste Unterstützung leistet dabei der Produktkonfigurator auf 

der Website des Unternehmens (Link im Online-Service).

Einfache Montage und erhöhte Zuverlässigkeit 
kennzeichnen die T-Serie, die datenraten bis 
10 Gbit/s unter rauen bedingungen ermöglicht
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kOnTAkT

YAMAICHI ELECTROnICS  

Deutschland GmbH,

Concor Park,

Bahnhofstraße 20,

85609 Aschheim-Dornach,

Tel. 089 45109-0,

E-Mail info@yamaichi.de,

www.yamaichi.de

haken, die jedoch wesentlich länger sind. 
Dadurch erreicht auch diese Serie eine 
lange Lebensdauer mit vielen Steckzy-
klen. 

Die Konstruktion gewährleistet die 
Wasserdichtheit bis mindestens IP68. Ne-
ben den standardmäßigen Polbildern sind 
auch spezielle für die Highspeed-Daten-
übertragung mit bis zu 10 GBit/s verfüg-
bar. Angeboten wird die T-Serie vorerst in 
Baugröße 9 als Kabelstecker, Kabel- und 
Gerätedose. Weitere Größen befinden sich 
in Entwicklung. 

Da sich die Y-Circ-P-Produktfamilie 
schnell am Markt etabliert hat, plant 

Yamaichi darüber hinaus weitere Varian-
ten dieser Steckverbinder. So sollen auch 
die steigenden Anforderungen an die 

Verbindungstechnik – wie fortschreiten-
de Miniaturisierung, höhere Polzahlen 
und neue Funktionen – erfüllt werden. 
 dar

Autor
Matthias Schuster ist Produktmanager für 
die Y-Circ-P-Produktfamilie bei Yamaichi 
Electronics.

Online-Service
Details zur Produktfamilie Y-Circ P;
Link zum Produktkonfigurator

www.elektronik-informationen.de/61034

Online
InduSTrIEElEkTrOnIk & AuTOMATIOn
Schnittstelle für Servomotoren

Die Effizienz digitalisierter Fertigungsverfahren hängt maßgeblich 
von der Qualität der Motorfeedback-Kommunikation ab. Dank der 
offenen Schnittstelle SCS Open Link lassen sich Daten und 
Leistung hochperformant und bidirektional mit nur einem einzigen 
Kabel übertragen.

Auf Basis der Schnittstelle Acurolink hat Hengstler eine 
Einkabellösung für den Anschluss von Servomotoren entwickelt. 
Acurolink eignet sich für den Einsatz mit Sensoren, Aktoren und 
Linearmaßstäben und hat für den Konstrukteur zahlreiche 
Vorteile: Er spart nicht nur mindestens 50 % des Steckplatzes, 
sondern erreicht auch eine signifikante Effizienzsteigerung der 
Maschine. SCS Open Link überträgt mit einer Rate von bis zu 
10 MBaud und Reglerzyklen bis 32 kHz neben Informationen über 
die Position und die sichere Lage des Motors auch Diagnoseinfor-
mationen und Parameter wie die Motor- und Sensortemperatur. 
Darüber hinaus dient die Verbindung zur Bereitstellung der 
Motorleistung.

www.elektronik-informationen.de/61029

Stiftleisten für LED-Anwendungen  
mit  weißem Isolierkörper

Fischer Elektronik hat in Anlehnung an die 
Standardstiftleisten eine neue Ausführung im 
Raster 2,54 mm für die LED-Technik in THT-, 
THR- und SMD-Version in naturfarbig weißem 
LCP-Kunststoff entwickelt. Damit werden sie 
dem Bedarf an Steckverbindern für die 
LED-Technik gerecht, die geringe Polzahlen im 
Raster 2,54 mm oder kleiner fordert, sowie 
Isolierkörper in annähernd weißem Material, um die Schattenbildung zu 
reduzieren. Die einreihigen Stiftleisten sind in den Polzahlen eins bis 36 
verfügbar. Für eine automatengerechte Bestückung sind die SMD-
Versionen auch in Tape-and-Reel-Verpackungen erhältlich.  skr

www.elektronik-informationen.de/61030 

Stiftleiste im 
2,54-mm-Raster für 
LED-Beleuchtungen

Steckergehäuse ermöglichen  
einfache Endmontage 

Mit Easy Mount bietet Amphenol IP68/IP69K-Steckergehäuse für 
die einfache Endmontage von Rechtecksteckverbindern der Serie 
Heavy|Mate. Die Steckverbinder lassen sich komplett während der 
Kabelkonfektionierung in die Gehäuse montieren. So erfolgt die 

Montage der Stecker durch Spezialisten in der 
Konfektion, während in der Anwendung 

lediglich eine schnelle und einfache 
Endmontage der fertig konfektionierten 

Stecker notwendig ist, die Zeit und 
Kosten einspart. Die Easy-Mount-Gehäu-
se sind in den Standardbaugrößen 
erhältlich. Typische Anwendungen sind in 
Windanlagen, Bahntechnik und der 
Maschinenbau.  skr
www.elektronik-informationen.de/61049

Die Steckverbinder lassen 
sich während der Kabel-
konfektionierung in die 
Gehäuse montieren
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W+P Products GmbH

Daimlerstr. 29-33
D-32257 Bünde
Tel.: 0 52 23 / 9850-70
Fax: 0 52 23 / 9850-750
info@wppro.com
www.wppro.com

Firmenprofil

➲ Gründungsjahr: 1994

Zielmärkte

➲ Industrie-Elektronik
➲ Automatisierungstechnik
➲ Automotive
➲ Consumer-Elektronik
➲ Telekommunikation

Firmenausrichtung

W+P PRODUCTS GmbH
produziert und vertreibt seit
1994 ein breites Produkt-
spektrum an Steckverbin-
dern für alle Anwendungen
rund um die Leiterplatte.
Vom hochwertigen Präzisi-
onssteckverbinder bis
zur zuverlässigen Massen-

komponente bietet W+P
für jede Anforderung das
geeignete Bauteil in
fertigungsgerechten
Verpackungsformen.
Als Komplettanbieter deckt
W+P die gesamte Bandbreite
an möglichen Rastermaßen
und Montagearten ab.

Produkte

Stiftleisten, Buchsenleisten,
B-t-B/W-t-B Steckverbinder,
Spezielle Sonderlösungen,
D-SUB -, FFC/FPC -, IDC
Steckverbinder, Kabel und
Kabelkonfektionen, LED
Steckverbinder, USB-Steck-
verbinder und –Kabel,
Wannenstecker, wasser-
dichte Steckverbinder …

W+P_CASH1705.pdf;S: 1;Format:(99.36 x 131.40 mm);11. Sep 2017 09:02:52

Einfach, kompakt und universell.
Die neue EAO Smart-Box.

Snap, Plug & Play für dezentrale Bedieneinheiten in 

industriellen Umgebungen.

. Einfache Aufschnappmontage 

. M12-Anschlusstechnik

. Flexibel anreihbare und kompakte Bauweise

. Busanbindung oder Direktverdrahtung

. Ausführungen individualisierbar

. Standardsortiment erhältlich

www.eao.com

EAO_AD_Smart-Box_105x148.5mm.indd   1 02.10.2017   10:56:40

Platz sparende vertikale DIN-Rail-Gehäuse
Bei Elmero sind ab sofort die Platz sparenden Vertikal-DIn-Rail-
Gehäuse von Italtronic erhältlich. Die DIn-Rail-Vertikalbox ist 
deutlich schmaler als herkömmliche Hutschienengehäuse. Dabei 
bietet sie, im Verhältnis zu ihrer Baugröße, deutlich mehr Platz als 
vergleichbare Gehäuse im Standard-Querformat. Die beiden Modelle 
vertical und Multilevel werden vertikal auf der DIn-Schiene 
(En 60715) montiert und brauchen somit weniger Platz als quer 
verbaute Modulboxen. 

Entsprechend den Kundenanforderungen wurden die Gehäuse in 
Größen von 17,5 bis 45 mm entwickelt. Die Montage ist dem Anbieter 
zufolge einfach und ohne Schrauben möglich. Eine Individualisierung 
ist beispielsweise mittels Lochabdeckungen, die bei Bedarf zerlegbar 
sind, möglich sowie mithilfe eines internen Adapters zum Einsetzen 
kleinerer Leiterplatten, Paneele und Frontabdeckungen. Darüber 
hinaus ist ein Erweiterungsabstandshalter verfügbar, um die Größe zu 
variieren und das Einfügen zusätzlicher Leiterplatten zu ermöglichen. 

Die Gehäuse sind mit einer Verbindungsvorbereitung für Bussyste-
me und in verschiedenen Farben erhältlich. neben der neuen DIn-Rail-
Vertikalbox vertreibt Elmero das gesamte Gehäuseangebot von 
Italtronic. Außer Beratung und Service bietet der Generaldis tributor auch 
Dienstleistungen wie Fräsen, Lasergravieren oder Bedrucken an.  pat

www.elektronik-informationen.de/59037

Stromverteilung bis 415 Ampere  
im  kompakten Format

Dank ihrer kompakten Bauweise sparen die Verteilerblöcke Pdb+ von 
FTG Platz im Schaltschrank, und sie garantieren eine Stromverteilung 
bis zu 415 A. neben der Zertifizierung nach UL 1953 1000 V ist der 
Kompaktverteiler auch nach IEC 60947-7-1 zugelassen. Dank seines 
Schutzschiebers bietet er für jeden Querschnitt eine Fingersicherheit 
von IP20. Der Verteilerblock ist für Kupfer- und Aluminiumkabel 
geeignet. 

Die Phasenkennzeichnung lässt sich mittels einer farbigen 
Markierungsplatte oder einer integrierten Drehscheibe vornehmen. 
Die Schieber in der Position ‚offen‘ gestatten ein besseres Aufrasten 
auf der DIn-Tragschiene, wodurch der PDB+ schnell montiert ist. Das 
Anbringen direkt auf der Montageplatte ist ebenso möglich. Ein 
Verbindungsclip sorgt für ein einfaches Kombinieren von Blöcken in 
allen vorhandenen Größen. 

Der PDB+ ist in der kleinen Ausfertigung (38680-38684) 36 mm 
breit und in der großen (38686-38688) 54 mm. Insgesamt können an 
den Abgängen bis zu sechs Kabel mit einem Durchmesser zwischen 4,4 

und 22,5 mm angeschlossen werden. Das 
hellgraue Gehäuse und der dunkelgraue 
Deckel bestehen aus halogenfreiem 
Kunststoff, der Klemmkörper selbst aus 
verzinntem Aluminium. Für die bessere 
Kennzeichnung von n, PE und DC+ gibt es 
auswechselbare Markierungsplatten in 
verschiedenen Farben.  skr

www.elektronik- 
informationen.de/61050

Die Verteilerblöcke PDB+ 
überzeugen durch ihre 
 Kompaktheit 
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klein, sicher, günstig

1 | Wasserdicht: Mit schutzklasse IP68 lässt sich der ssL 1.2 in nassen umgebungen 
einsetzen

Zuverlässiger Leiterplattenanschluss

Waren lange Zeit 2,54 oder 
5,08 mm die Idealmaße für 
Leiterplattensteckverbinder, 

sind heute immer kleinere Rastermaße 
bis hinunter zu 0,5 mm gefragt. Sie sollen 
eine höhere Kontaktdichte ermöglichen 
und dabei helfen, Platz auf der Leiter-
platte zu schaffen. Rastermaße von 0,4 
und 0,2 mm können sich in Europa nur 
bedingt etablieren; ihr Zielmarkt ist 
Ostasien, wo sie in Smartphones und 
anderer Konsumelektronik zum Einsatz 
kommen. 

Aktuelle Steckverbinder sollen jedoch 
nicht nur Platz sparen, sondern auch 
mehr Stabilität, Performance sowie 
komfortable Anschlussmechanismen 
bieten. So sorgt etwa die Active-Latch-
Verriegelung in Anwendungen mit 
Vibrationen oder hohen Abzugskräften 
für eine zuverlässige mechanische 
Verbindung. Darüber hinaus passen 
Active-Latch-Gehäuse mit Standard- 
Headern einer Serie stets zusammen und 
gewährleisten dadurch die Austauschbar-
keit innerhalb eines Steckverbindersys-
tems. Die Gehäuse bestehen aus einem 
Hochtemperatur-Kunststoff und halten 
Spitzentemperaturen bis 125 °C stand. 

Sichere Verbindung in  
rauer Umgebung
In Steuergeräten von Kraftfahrzeugen, 
vor allem bei sicherheitsrelevanten 
Komponenten wie Airbag und ABS, ist 

die sichere Übertragung von Signalen 
unter allen Einsatzbedingungen 
entscheidend. Steckverbinder mit 
Positionssicherung (TPA, Terminal 
Position Assurance) verfügen über einen 
Verschlussmechanismus, der das 
versehentliche Lösen von Kontakten 
verhindert. 

Prädestiniert für den Einsatz in 
nassen und schmutzigen Umgebungen 
ist beispielsweise die Serie SSL 1.2 von 
Amphenol Industrial, die im gesteckten 
Zustand die Schutzklasse IP68 erreicht 
(Bild 1). Die Steckverbinder sind als 
Kabel-zu-Kabel- sowie Kabel-zu-Leiter-
platte-Ausführungen erhältlich und 
können auch fertig vorkonfektioniert 
geliefert werden. 

Die Fahrzeugtechnik sowie andere 
Bereiche wie Transport und Fabrikauto-
mation fordern eine hohe Vibrationsbe-
ständigkeit. Dafür eignen sich die 
DuraClik-Serie von Molex mit 2,00 mm 
Rastermaß (Bild 2) und die Serie Minitek 
Microspace von Amphenol ICC im Raster 
1,27 beziehungsweise 1,50 mm. Durch ihr 
formschlüssiges und hochtemperaturfes-
tes Design ermöglichen DuraClik-Steck-
verbinder trotz geringem Platzbedarf eine 
sehr gute Kontaktzuverlässigkeit in stark 
schwingenden Applikationen. Minitek-
Microspace-Steckverbinder verfügen über 
eine primäre und sekundäre Kontaktbe-
festigung sowie eine Poka-yoke-Polarisie-
rung und eine visuelle Schutzvorrichtung, 
um falsches Stecken zu verhindern. Dank 

2 | Vibrationssicher: DuraClik-steckverbinder entsprechen der Kfz-richt-
linie LV214

3 | Preiswert: Die nicht isolierte stript-serie bietet dank schneidklemm-
technologie eine sichere Verbindung
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4 | Kompakt: Bei nur 3,7 mm 
Höhe eignet sich der IDC-
Verbinder griplet für Drähte 
von AWg32 bis AWg20

kOntAkt

rutronik  

elektronische Bauelemente gmbH,

Industriestraße 2,

75228 Ispringen,

tel. 07231 801-0,

e-Mail rutronik@rutronik.com,

www.rutronik.com

kompakter Bauweise ist ihr Footprint auf 
der Leiterplatte nur halb so groß wie bei 
vergleichbaren Steckverbindern.

Weniger ist oft mehr
Um dem Kostenfaktor Rechnung zu 
tragen, verzichten Produktdesigner 
vermehrt auf die Kunststoffummante-
lung des Gehäuses. Häufig ist ein 
Berührungsschutz ohnehin nicht 
erforderlich, weil die Platine unzugäng-
lich verbaut oder vergossen ist. Hinzu 
kommt, dass der Kunststoff hier keinerlei 
Verriegelungs- oder Haltefunktion hat. 
Der Verzicht auf unnötigen Kunststoff 
entspricht darüber hinaus dem Umwelt-
schutzgedanken. 

Die ursprünglich als ‚Naked‘ 
bekannten Stript-Verbinder von AVX 
(Bild 3) zählen zu den preiswertesten 
Lösungen in diesem Segment. Die 
Schneidklemmtechnologie (IDC) gewähr-
leistet gasdichte und vergussfähige 
Verbindungen, die auch Vibrationen 
standhalten. Die UL-zertifizierten 
Einzelkontakte bieten die gleiche 
elektrische Performance wie komplette, 
isolierte Steckverbinderlösungen. 

Eine ebenfalls kostengünstige Lösung 
für Drahtanschlüsse ist der Miniatur-IDC-
Verbinder Griplet von Amphenol ICC 
(Bild 4). Aufgrund seines flachen Designs 
mit einer Höhe von 3,7 mm und einer 
Fläche von lediglich 6,1 mm x 4,0 mm 
eignet er sich für platzbeschränkte 
Anwendungen in rauen Umgebungen. Er 
ist für Drahtstärken von AWG32 bis 
AWG20 (0,03 bis 0,5 mm²) ausgelegt. 
Doppelte Anschlusspunkte mit Zugentlas-
tung sorgen für stabile Verbindungen 
selbst bei Stoß- und Vibrationsbelastungen 
sowie großen Temperaturunterschieden.

Um die wachsenden Anforderungen 
zu erfüllen, setzen Hersteller im 
preisgetriebenen Steckverbindermarkt 
einerseits auf kostengünstigere An-
schlusstechnologien und andererseits auf 

vielseitigere Einsatzmöglichkeiten, um 
höhere Stückzahlen zu erreichen. 
Distributionspartner unterstützen 
Hersteller wie auch Kunden mit 
Beratung, zusätzlichen Services und der 
Logistikabwicklung. Da sie außerdem 
auch Kunden mit kleineren Stückzahlen 
bedienen können als die Hersteller selbst, 
sind sie in der Lage, zusätzliche Anwen-
dungsbereiche zu erschließen. 

Optimierung während der Produktion
Adam Tech ermöglicht es, selbst bei 
laufenden Produktionsprozessen die 
Bauteilkosten zu optimieren. Der 
Hersteller ist in der Lage, eindesignete 
Steckverbinder kompatibel zu ersetzen 
– mit hoher Qualität und zu wettbe-
werbsfähigen Preisen. Unter Wahrung 
der Patentrechte sind verschiedene 
kundenspezifische Nachbauten möglich, 
alternativ werden die Steckverbinder 
pinkompatibel aufgebaut. So lassen sich 
auch vorhandene Schwachstellen 
korrigieren. Für Anwendungen im 
Fahrzeug durchläuft Adam Tech derzeit 
die Zertifizierung nach TS 16949. dar

Autor
Harun Ilhan ist Product Sales Manager 
Connectors and Cables bei Rutronik.

Online-Service
Elektromechanik bei Rutronik

www.elektronik-informationen.de/61018

www.pflitsch.de

blueglobe TRI®
Überzeugt mit hohen Dämpfungswerten

Der Spezialist für industrielle
Kabelverschraubungen und 
Kabelkanäle

Gut abgeschirmt 
   muss sie sein!
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Up in the Air

Initiativen der Verteidigungsministerien 
wie ‚Future Soldier‘ und ‚Defence as a 
Platform‘ im Vereinigten Königsreich 

zeigen, wie sehr westliche Streitkräfte da-
ran interessiert sind, die neuesten Kom-
munikations- und Computertechnologien 
zu nutzen. Für den Militäreinsatz sind 
miniaturisierte, leichte sowie hochzuver-
lässige und hochleistungsfähige Steckver-
binder erforderlich. Dabei sind die Aus-
sichten für unbemannte Luftfahrzeuge 
(Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) be-
sonders spannend (mehr dazu im Wissens
kasten). 

Technolgie und Service 
Für Harwin, auf Konnektivität speziali-
siert, drehen sich die wichtigsten techni-
schen Anforderungen um die Unterstüt-
zung von Hochgeschwindigkeits-Daten-
protokollen und eine erhöhte Strombelast-
barkeit – alles in Leichtbauweise und im 

Steckverbinder für die Verteidigungsindustrie. Verbindungslösungen in unbemannten 
Luftfahrzeugen müssen große Datenmengen und Ströme übertragen sowie robust und 
zuverlässig sein – und dabei auch noch möglichst klein und leicht.

Rahmen kleiner Formfaktoren aufgrund 
des beschränkten Platzangebots in UAVs. 

Die Verbindungslösungen müssen zu-
dem extrem hohen Standards bezüglich 
der Robustheit genügen – besonders hin-
sichtlich der Schock-, Vibrations- und Kor-
rosionsbeständigkeit. Hochzuverlässige 
Steckverbindersysteme wie Datamate und 
Gecko (Produktdetails im OnlineSer
vice) entsprechen den jüngsten Anforde-
rungen der Verteidigungsindustrie be-
züglich höherer Verbindungsdichte und 

Performance. Diese beiden Systeme sind 
durch Multifingerkontakte gekennzeich-
net, um bei starken Vibrationen oder ho-
her Schockbelastung einen ununterbro-
chenen elektrischen Kontakt aufrecht zu 
erhalten. 

Datamate bietet Mixed-Technology-
Optionen, welche die Verdrahtung verein-
fachen, indem sie eine Koexistenz von 
40-A-Hochleistungskontakten, Signalkon-
takten und 6-GHz/50-Ω-Koaxkabeln im 
gleichen Steckverbinder erlauben. Fort-

FAZIT

Umfassender Support-Service. Harwin bietet Steckverbinder, die den hohen Anforderun-

gen der Verteidigungsindustrie gerecht werden. Die Datamate- und Gecko-Stecker sind 

robust, zuverlässig und leistungsstark. Neben dem Produktdesign unterstützt Harwin 

Kunden mit einer optimierten Musterauswahl/-lieferung, aktualisierten In-House-Test-

möglichkeiten sowie einem neuen kundenspezifischen Bestückungsservice mit kurzen 

Lieferfristen.
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kOnTAkT

Harwin Plc., 

Fritzherbert road, Farlington, 

GB-Portsmouth, Hamphire PO6 1rT, 

Tel. +44 2392 314545,

Fax +44 2392 314590,

E-Mail mis@harwin.co.uk,

www.harwin.co.uk

WISSenSWerT

Unbemannte Luftfahrzeuge. Bereits seit einiger Zeit sind verschiedene Typen von UAVs 

im Einsatz, doch derzeit kommen neue Anwendungen auf – vermutlich angeregt durch 

Entwicklungen auf den zivilen Drohnenmärkten. Die Verteidigungsbehörden haben die 

Vorteile autonomer Systeme für den Transport von Geräten an die Soldaten im Feld 

erkannt, um die risiken in der Versorgungskette zu verringern.

Aufgrund von Bedrohungen durch Straßenbomben oder improvisierte Sprengsätze ist 

das reisen auf der Straße für die Versorgungsmannschaften extrem gefährlich, sodass 

UAVs Menschen vor Schaden bewahren können. Aus Sicht der Konnektivität sind bei 

deren Einsatz Größe und Gewicht von entscheidender Bedeutung, da die Flugobjekte 

nicht nur mit Flugsteuerungs-, Navigations- und Überwachungsgeräten ausgestattet 

sind, sondern auch mit einer Leistungsverdrahtung, die mehrere Hubmotoren mit hohen 

Strömen versorgen muss. Die Energieversorgungs- und Signalverdrahtung sollte 

möglichst zentral und innerhalb eines kleinen Bereichs erfolgen. Dabei muss dem 

Umgang mit elektromagnetischen und hochfrequenten Störungen (EMI/rFI) besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt werden – um Emissionen zu minimieren und die Erkennung 

zu reduzieren, aber auch zum Schutz gegen potenzielle Störangriffe. 

schrittliche Kontaktmaterialien wie Beryl-
lium-Kupfer-Verbindungen ermöglichen 
Betriebstemperaturen von -55 bis +125 °C. 

Andererseits wird dem Wunsch der 
Industrie nach einer Miniaturisierung der 
Geräte durch die Gecko-Familie mit ihrem 
Raster von 1,25 mm entsprochen – ein-
schließlich der jüngsten schraubverriegel-
ten Gecko-SL-Versionen. Sie sind in der 
Lage, eine höhere Zahl von Kontakten auf 
eine kleinere Fläche zu packen als die der-
zeit in der Verteidigungsindustrie ver-
wendeten Micro-D-Steckverbinder. Darü-
ber hinaus helfen Optionen mit Endge-
häusen aus Metall den Ingenieuren dabei, 
elektromagnetische Störungen einzudäm-
men und eine Immunität gegen elektroni-
sche oder sonstige Störungen zu gewähr-
leisten. Ein weiteres hochzuverlässiges 
Steckverbindersystem von Harwin ist die 
Serie M300 im 3-mm-Raster, die einer 
Strombelastung von bis zu 10 A pro Kon-

takt sowie Temperaturen von -65 bis 
+175 °C standhält.

Damit Vertragsunternehmen Vor-
schläge rasch und sehr kurzfristig einrei-
chen können, hat Harwin ein eigenes La-
ger für die Bearbeitung von Musteranfor-
derungen sowie zur Unterstützung von 
Kunden bei der richtigen Spezifizierung 
eingerichtet. Dank neuer Geräte und An-
lagen am Forschungs- und Entwicklungs-
zentrum in Portsmouth hat Harwin außer-
dem die In-House-Testmöglichkeiten so 
erweitert, dass sie eine schnellere Compli-
ance-Validierung entsprechend den neu-
esten Kommunikationsprotokollen erlau-
ben. Anfang 2017 erhielt Harwin die Ak-
kreditierung nach dem weltweit aner-
kannten Standard EN 9100, der sich spezi-
ell mit der Qualität und der Versorgungs-
kette des Avioniksektors befasst. 

Harwins neuer Konfektionierungsser-
vice befreit Kunden von mehreren auf-

wendigen und potenziell teuren Aufga-
ben. Es kann einen Ingenieur viel Zeit 
kosten, sich mit allen verfügbaren Optio-
nen vertraut zu machen, und wenn gar 
nur wenige Prototypen oder ein kurzer 
Produktionslauf gefragt ist, spart die Kon-
figurierung der Steckverbinder und des 
Kabelbaumaufbaus durch den Hersteller 
sowohl Zeit als auch Engineering-Res-
sourcen. Viele Vertragspartner im Vertei-
digungsgeschäft beschäftigen lediglich 
ein paar wenige Ingenieure für jedes Pro-
jekt, sodass dieser Konfektionierungsser-
vice wichtig ist, um ihnen beim effizienten 
Einsatz ihrer hausinternen Fähigkeiten zu 
helfen und ihre Liefertermine einzuhalten. 
Zudem können Kunden die Investitionen 
in Werkzeuge vermeiden, was ebenfalls 
dann besonders vorteilhaft ist, wenn das 
Produktionsvolumen klein ist und die 
Kosten nicht über viele Einheiten hinweg 
amortisiert werden können.  skr

Autor
Scott Flower ist Product Strategy Manager 
bei Harwin.

Online-Service
Hochzuverlässige Steckverbinder bei Harwin

www.elektronik-informationen.de/61013

Vandalismusgeschützte Drucktaster mit individuellem Tastensymbol
n&H Technology bietet vandalismusgeschützte Drucktaster mit individuellen, hinterleuchteten Symbolen an. 
Möglich macht dies ein neuer Materialmix, bei dem eine Kunststoffkappe die Druckhaube des Aluminiumdrucktas-
ters ersetzt. Die Symbole werden mit einem Laser auf die Kappe graviert – auch kundenspezifische Zeichen wie 
Firmenlogos sind möglich. Die Symbole lassen sich in verschiedenen Farben mit ein- oder zweifarbigen LEDs 
hinterleuchten. Auch der komplette Drucktaster ist in einer individuellen Farbe nach Kundenwunsch eloxierbar. Die 
Gravur der Tastenoberfläche ist bei Drucktastern mit einem Einbaudurchmesser ab 16 mm möglich. 

Drucktaster der S1AGQ-Serie haben einen Einbaudurchmesser von 19 mm und die Schutzklasse beträgt IP67/
IK09. Die Schaltfunktion kann wahlweise rastend oder tastend sein. Optional ist der Einsatz als Öffner oder 
Schließer möglich – auch mit Zweifachbelegung. Die Betätigungskraft liegt bei 3 bis 5 N. Eine Vorkonfektionierung mit Kabel oder Stecker ist 
möglich. Mit einer Lebensdauer von über 1 Millionen Zyklen ist der Drucktaster langlebig und zuverlässig.  skr

www.elektronik-informationen.de/61041

Drucktaster der S1AGQ-
Serie mit Schutzklasse 
IP67/IK09
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Ein Kabel, drei Funktionen

In großen Fabriken gibt es Servoantriebe 
zu Hunderten, und es werden immer 
mehr. Sie bestehen aus einem Servomo-

Hybridkabel für die Automatisierung. Sie sparen Platz und erleichtern den Anschluss von 
Servoantrieben: Hybridkabel vereinen Leitungen für Leistung, Signale und Daten. Zu-
sammen mit innovativen Schnittstellenlösungen für Drehgeber machen sie Servomoto-
ren effizienter, kompakter und zukunftssicherer.

FAZIT

Gute Kombination. Lapp hat Kabel entwickelt, die auf Produkte von Hengstler für den 

Anschluss von Servoantrieben abgestimmt sind (Hengstler-Fachartikel zum Download im 

Online-Service). Die Schnittstelle Acurolink an dem Acuro-AD37-Drehgeber verringert 

nicht nur den nötigen Steckplatz und die Kosten, sondern garantiert auch eine hohe 

Maschinensicherheit. Zusammen mit den passgenauen Hybridkabeln Ölflex Servo FD 

7DSL und Ölflex Servo 7DSL von Lapp reduziert diese Einkabellösung den Verkabelungs-
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tor, einem Servoregler sowie Lage- und 
Drehzahlgebern. Der Regler steuert den 
Motor nach den Vorgaben, die er per Feld-

buskommunikation erhält, und verarbei-
tet Signale der Lage- und Drehzahlgeber. 
Hochwertige Antriebe haben zusätzlich 
einen Temperaturfühler, denn Beschleuni-
gungs- und Bremsvorgänge führen zu 
starker Erwärmung. Anwendungen mit 
hängenden Lasten benötigen außerdem 
eine Haltebremse. Demnach ist der Verka-
belungsaufwand von Servoantrieben er-
heblich, denn sie brauchen Leitungen für 
Leistung, Signale und Daten. 

Leistung, Signale und Daten  
über ein Kabel
Um diesen Aufwand gering zu halten, be-
vorzugen Anwender Einkabellösungen – 
wie die Kombination des Acuro-AD37-
Drehgebers (Bild 1) mit der Schnittstelle 
Acurolink von Hengstler (mehr dazu im 
Online-Service). Laut Hersteller garan-
tiert diese eine Einsparung von mindes-
tens 50 % des Steckplatzes, verringerte 
Rüstkosten und eine sehr hohe Maschi-
nensicherheit. Vor allem bei kompakten 
Servomotoren bietet das Konzept Vorteile. 
Insbesondere bei größeren Anlagen profi-
tiert der Anwender von einem bedeuten-
den Raumgewinn und Gewichtsverlust. 
Die gesamte Motorfeedback-Kommunika-
tion übernimmt ein spezielles Hybridka-
bel von Lapp (Bild 2). 

Lapp hat zwei passgenaue Hybridlei-
tungen entwickelt, die auf die digitale 
Schnittstelle Acurolink abgestimmt sind: 
Ölflex Servo FD 7DSL und Ölflex Servo 
7DSL (Produktdetails im Online-Service). 
Leistung und Daten werden bei dieser Lö-
sung über eine gemeinsame Leitung über-
tragen – ebenso wie die Signale weiterer 
Sensoren, etwa des Temperaturfühlers, 
die in das digitale Motorfeedback-Proto-
koll integriert werden. Für das Datenpaar 
kommen üblicherweise sieben- oder 
19-drahtige verzinnte Kupferleiter zum 
Einsatz. Die Verzinnung ist nötig, um das 
Isolationsmaterial vor einem direkten 
Kontakt mit Kupfer zu schützen. Das re-
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1 | Servomotor-Feedback: Die Drehgeber der Serie Acuro AD37 von Hengstler sind für anspruchsvolle 
Anwendungen konzipiert

2 | Leitungsaufbau: Ein typisches Hybridkabel 
besteht aus drei schwarzen Leistungsadern, 
einem Gn/GE-Schutzleiter, einem optionalen 
Steuerpaar mit Abschirmgeflecht (schwarz) 
sowie einem Signalpaar mit alukaschierter Folie 
und Abschirmgeflecht (weiß/blau)

3 | Abgestimmt: Der Wellenwiderstand der Hybridleitungen von Lapp liegt konstant im für 
Acurolink geforderten Bereich von 110 ± 10 Ω

KOnTAKT

u.I. Lapp GmbH, 

Schulze-Delitzsch-Straße 25, 

70565 Stuttgart, 

tel. 0711 7838-01, 

Fax 0711 7838-2640,

E-Mail info@lappkabel.de,

www.lappkabel.de
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duziert die Wärmealterung sowie die Oxi-
dation und erhöht die Lebensdauer. 

Weil Hybridleitungen neben Leistung 
und Steuersignalen auch Daten übertra-
gen sollen, sind elektrische Parameter wie 
der charakteristische Wellenwiderstand 
(Bild 3), Dämpfungswerte, aber auch Ka-
pazitäts-, Induktivitäts- und Widerstands-
beläge sowie Laufzeiten und Wellenimpe-
danzen im definierten Frequenzbereich 
von großer Bedeutung. 

Die FD-Variante besitzt einen hoch-
strapazierfähigen PUR-Mantel und eignet 
sich somit für den Einsatz in Führungsket-
ten. Wer hingegen die Leitung fest verle-
gen möchte, kann auf die kostengünstige-
re PVC-Version zurückgreifen. Als Isolati-
onsmaterial der Leiter wird durchgängig 
Polypropylen verwendet. Das trägt dem 
Wunsch nach kapazitätsarmen Leitungen 
Rechnung und minimiert Ableitströme 
auf dem Schirmgeflecht. Zudem sind mit 
Polypropylen geringere Wandstärken 
möglich als mit PVC – und damit ein bis 
zu 20 % geringerer Außendurchmesser.

Dank des verringerten Komponenten-
verkabelungsaufwands ergeben sich deut-
liche Kostenvorteile. Allein der Wegfall 
der Drehgeberleitung führt zu Ersparnis-
sen von rund 10 %. Hinzu kommen verrin-
gerte Montage- und Instandhaltungszei-
ten. 

Auch mit Lichtwellenleitern
Mittlerweile gibt es einige Hybridlösun-
gen, basierend etwa auf Industrial Ether-
net oder auf optischen Datenübertra-
gungssystemen wie optischen Polymerfa-

sern (POF) oder kunststoffummantelten 
Glasfasern (PCF). Damit hat Lapp eben-
falls Erfahrung. Der Einsatz optischer Da-
tenübertragungssysteme ist vor allem aus 
EMV-Sicht sinnvoll, denn die Gefahr von 
Störungen oder Ausfällen elektrischer 
Systeme aufgrund elektromagnetischer 

Ursachen hat zugenommen. Das liegt an 
der rasanten Verbreitung elektronischer 
Komponenten in der Industrie und damit 
an einer Zunahme sowohl potenzieller 
Störquellen als auch EMV-empfindlicher 
Störsenken.  skr

Autor
Bernd Müller ist freier Journalist.

Online-Service
Online-Artikel über Acurolink (PDF-Down-
load),
Hengstler-Drehgeber,
Produktseiten: Ölflex Servo FD 7DSL und die 
Ölflex Servo 7DSL

www.elektronik-informationen.de/61027
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Heißer Draht
Höhere temperaturbeständigkeit für Servo- und Geberleitungen

Üblicherweise sind Servo- und 
Geberleitungen bis 80 °C nach UL 
zugelassen. Helukabel hat nun 

seine Serien Topserv und Topgeber 
(Produktdetails im Online-Service)
komplett auf 90-°C-UL-Styles umgestellt. 
Thomas Pikkemaat, Kaufmännischer 
Betriebsleiter im Werk Windsbach und 
Produktmanager Antriebstechnik bei 
Helukabel, verrät die Gründe für den 
Wandel – und wie dieser gelungen ist.

eli: als erster europäischer Hersteller hat 
Helukabel sein komplettes Programm an 
geber- und Servoleitungen bis 90 °C gemäß 
ul zertifiziert. Warum wollten Sie diese 
höhere temperaturbeständigkeit erreichen? 
Pikkemaat: Obwohl kaum ein Hersteller 
seine Servo- und Geberleitungen für mehr als 
80 °C spezifiziert, die seit vielen Jahren 
Marktstandard sind, spricht doch aus 
technischer Sicht einiges dafür. In der nähe 
von Motoren treten durchaus temperaturen 
über 80 °C auf. Oder nehmen Sie Mo-
torklemmkästen: die Adern sind dort häufig 
höheren temperaturen ausgesetzt.

eli: Welche Materialien setzt Helukabel für 
die Mantel- und aderisolation ein?
Pikkemaat: Für den Mantel verwenden wir 
pVC und puR. puR steht für polyurethan, ein 
thermoplastisches Elastomer. Es eignet sich 
vor allem für hochdynamische Schleppket-
tenanwendungen, die dauerhafte Flexibilität 
und hohe Abriebfestigkeit fordern. Verant-
wortlich für die höhere temperaturbestän-
digkeit sind allerdings vor allem technische 
Verbesserungen bei den Materialien für die 
Aderisolation. dafür verwenden wir heute 
polypropylen mit einer temperaturbestän-

thomas pikkemaat: kaufmännischer 
Betriebsleiter im Werk Windsbach 
und produktmanager für den Bereich 
Antriebstechnik

KOntaKt

HELukABEL GmbH,

dieselstraße 8-12,

71282 Hemmingen,

tel. 07150 9209-339,

Fax 07150 9209-5339,

www.helukabel.de 

digkeit von bis zu 110 °C. der thermoplasti-
sche kunststoff ist nicht nur dauerhaft 
temperaturstabil, sondern hat auch eine sehr 
niedrige dielektrizitätskonstante – was für 
ein Isolationsmaterial entscheidend ist. 

eli: bis etwa 2009 galt Polyester als 
Material der Wahl für die aderisolation in 
schleppkettenfähige Servoleitungen. 
inwiefern ist Polypropylen besser geeignet?
Pikkemaat: polyester besitzt zwar hervorra-
gende mechanische Eigenschaften und eine 
hohe temperaturbeständigkeit, hat jedoch 
zwei entscheidende nachteile: Feuchtigkeit, 
besonders bei hohen temperaturen, schadet 
dem hydrolyseempfindlichen kunststoff. 
noch relevanter ist seine hohe dielektrizi-
tätskonstante, die zu hohen kapazitätswer-
ten der Leitung führt und bei längeren 
Strecken probleme verursachen kann.

eli: Wann ist Helukabel beim adermaterial 
auf Polypropylen umgestiegen, und welche 
erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Pikkemaat: Wir verwenden polypropylen  
seit 2005. Anfangs mussten wir noch eine 
schlechtere temperaturbeständigkeit in 
kauf nehmen. Bei 80 °C war einfach Schluss. 
die großen Vorteile der elektrischen 
Eigenschaften überwogen jedoch und waren 
ein Ansporn, die temperaturbeständigkeit 
zu verbessern. dank Weiterentwicklungen 
bei den kunststoffen und den Fertigungs-
prozessen lässt sich das heutige polypropy-
len optimal verarbeiten und hält, wie gesagt, 
temperaturen bis 110 °C stand. 

eli: gilt dies auch für den Dauereinsatz, 
beispielsweise in Werkzeugmaschinen?
Pikkemaat: klar, die temperaturbestän-
digkeit ist immer im Zusammenhang mit 
dem Faktor Zeit zu sehen. In unserem 
prüflabor in Windsbach haben wir die neuen 
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Servo- und Geberleitungen monatelangen 
tests in klimaöfen unterzogen. Für die 
Aderisolation kann Helukabel damit 
tatsächlich eine temperaturbeständigkeit 
bis 90 °C für eine dauer von 30 000 Stunden 
bestätigen. 

eli: Wie gestaltete sich die Zertifizierung?
Pikkemaat: da wir der erste Hersteller in 
Europa sind, der sein komplettes Sortiment 
an Servo- und Geberleitungen auf 90-°C-uL-
Styles umgestellt hat, wurden die dafür 
erforderlichen uL-Styles teilweise für 
Helukabel neu geschaffen. Sie finden in allen 
Fertigungsstätten der Helukabel-Gruppe 
Anwendung. 

eli: Die neuen Kabel sind seit november 
erhältlich. Was ändert sich für Kunden von 
Helukabel durch die umstellung?
Pikkemaat: die umstellung erfolgt fließend 
unter der bestehenden Artikelnummer. da 
Helukabel bereits seit vielen Jahren diese 
temperaturbeständigen Materialien 
verwendet, bleiben die Leitungen technisch 
unverändert – bis auf den Mantelaufdruck. 

Danke für das gespräch.  skr

Online-Service
Servo- & Geberleitungen bei Helukabel

www.elektronik-informationen.de/61026

Elektronikgehäuse 
• hochwertige und stabile Aluminiumge-
 häuse mit vielfältigen Kombinationsmög-
 lichkeiten
• innenliegende Führungsnuten zur 
 Aufnahme von Leiterkarten, Bauteilen und 
 Komponenten
• EMV und IP Schutz, Gehäusezubehör
• Sonderabmessungen, Bearbeitungen und 
 Oberflächen nach Ihren Vorgaben

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

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

kühlen schützen verbinden

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de

Wir stellen aus: 
„embedded world“ in Nürnberg

27. 2. - 1. 3. 2018 
Halle 3 A, Stand 420

M23-Stecker für Leistung und Signale
Als Erweiterung der Serie Han M23 hat Harting den 
Han M23 Power vorgestellt, womit sich die Baureihe 
nun zur Übertragung von Signalen und Leistung 
eignet. Anwendungsgebiet sind laut Hersteller neben 
der Antriebstechnik alle Bereiche mit erhöhten 
Anforderungen an die Vibrationsfestigkeit sowie den 
Schutz gegen Staub, Wasser und andere mechanische 
Einwirkungen. Zudem bieten die Steckverbinder eine 
Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen.

das Gehäuse entspricht in geschlossenem Zustand der Schutzart Ip67/69k. durch die 
werkzeuglose Montage eignet sich der Steckverbinder sowohl für die Feldmontage durch 
Servicepersonal als auch für die Vorkonfektionierung. die Leistungskontakte für Spannungen 
bis 630 VAC weisen eine maximale Strombelastbarkeit von 28 A auf. die kontakteinsätze für 
Signale (6 bis 19 pole) und Leistung (6 bis 9 pole) sind mit anderen am Markt erhältlichen 
M23-Rundsteckverbindern steckkompatibel. dar

www.elektronik-informationen.de/61012

die Rundsteckverbinder eignen sich für 
raue Industrieumgebungen

Leiterplattenmontierbarer Kühlkörper  
für Leistungs widerstände 

tt electronics hat den kühlkörper WMHP-HS speziell zur 
thermischen Optimierung seiner eigenen WMHp-Leistungswider-
stände entwickelt. dank der kombination von großer Oberfläche, 
sehr guter kühlleistung, kompaktheit und niedrigem Gewicht ist 
dieser leiterplattenmontierte kühlkörper für Stromversorgungen, 
Leistungsverstärker, Antriebsmotoren und Einschaltstromregelun-
gen geeignet, die Widerstände zwischen 20 und 100 W erfordern. 

der kühlkörper wird aus 6063-t5-Aluminium extrudiert und 
benötigt dank seiner Grundfläche von 42 x 25 mm2 wenig platz auf 
der Leiterplatte. Zur Reduzierung des produktgewichts und der Montagezeit besitzt er für die 
Fixierung zwei lötbare, verzinnte Messingstifte anstelle herkömmlicher Befestigungen. Seine 
Oberfläche ist schwarz eloxiert und mit einem optimierten Lamellenprofil ausgestattet. pat

www.elektronik-informationen.de/61045

Laut Hersteller ist dies der 
leichteste und wirk-
samste kühlkörper zur 
Leiterplattenmontage von 
Leistungswiderständen 
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energieverteilung

Dezentrale Strukturen in der Elektro-
installation haben sich im Maschi-
nen- und Anlagenbau etabliert, etwa 

in der Logistik und Fördertechnik, der 
Nahrungsmittelindustrie, an Flughäfen so-
wie in der Automobilproduktion (Bilder 1 
und 2). Die Wahl der passenden Installati-
onstechnik für die Vernetzung der dezen-
tralen Feldgeräte entscheidet maßgeblich 
über deren Wirtschaftlichkeit. 

Energiebussysteme bieten eine einfa-
che, schnelle und sichere Installation der 
elektrischen Versorgung sowie einen ho-
hen Grad an Strukturierung und Modula-
risierung. Die integrierte Informations-
übertragung ermöglicht die Dezen-
tralisierung von Funktionen und die Aus-
gliederung von Schaltschrankfunktionen 
ins Feld. Deshalb sind Energiebussysteme 
aus Anwendungen wie Produktionsstra-
ßen, Förderanlagen und Großmaschinen 
nicht mehr wegzudenken. 

Modularer Energiebus
Mit der Stromschiene Podis (Titelbild und 
Online-Service) bietet Wieland Electric 
eine vielseitige und wirtschaftliche Instal-
lationslösung. Der Flachleitungsenergie-
bus ist für raue Industrieumgebungen aus-
gelegt und überzeugt vor allem mit der 

industrieanlagen dezentral versorgen. Vielseitigkeit, einfache Verkabelung und schnelle 
installation – die dezentrale energieverteilung mittels Stromschienen erweist sich für 
große maschinen in industrieller Umgebung als vorteilhaft. 

schnellen und sicheren Installation dank 
Durchdringungskontaktierung ohne Ab-
manteln der Leitung. Das gewährleistet 
sowohl bei der Erstinstallation als auch bei 
Nachrüstungen eine hohe Flexibilität. Das 
modulare System Podis umfasst Einspeise- 
und Verteilermodule, Wartungsschalter, 
feste und steckbare Energieabzweige, vor-
konfektionierte Kabelsätze sowie ein um-
fangreiches Zubehör. 

Um ein breiteres Anwendungsfeld ab-
zudecken, hat Wieland Electric das Sys-
tem nun um eine neue Variante erweitert. 
Damit lassen sich wesentlich größere Las-
ten als bisher auf einem Flachleitungsab-
schnitt versorgen, ohne dabei auf die ge-
wohnten Vorteile der schnellen und siche-
ren Installation zu verzichten. Die An-
schlusskomponenten sind sowohl für 
größere Ströme als auch für den Einsatz an 
höheren Spannungen geeignet. Bei glei-
chen Lasten verringert sich der Span-

nungsfall in Installationen mit besonders 
langen Kabeln.

UL-Zulassung
Die Systemzulassung durch UL stellt ei-
nen praxisnahen Vorteil des Energiebus 
dar. Für exportierende Unternehmen ist 
der Erhalt der Zulassung für den Betrieb 
elektrischer Anlagen in den USA durch 
lokale Prüfer häufig mit Schwierigkeiten 
verbunden. 

Der Einsatz von Podis reduziert das 
Risiko notwendiger Nacharbeit oder Neu-
installation in diesen Fällen ganz erheb-
lich, da durch die Systemzulassung für die 
gesamte Podis-Installation bereits die 
komplette Zulassungsdokumentation 
vorliegt. Somit ist sowohl der Prüfauf-
wand als auch die Zeit für die Zulassung 
gering. Zudem können projektspezifische 
Berechnungen in der Simulationssoftware 
Podis Plan (mehr dazu im Online-Ser-
vice) leicht erstellt und den Unterlagen als 
Schaltbilder und Berechnungstabellen bei-
gelegt werden, was die Planbarkeit für die 
Projektdauer und das Projektbudget ver-
bessert.

Verringerte Komplexität
Entwickler und Projektierer versuchen die 
Komplexität von Maschinen und Anlagen 
so gering wie möglich zu halten, also die 
Auswirkungen einer Veränderung in ei-
nem Teilsystem auf das gesamte System 
zu reduzieren. Gelingt dies, verkürzt sich 
auch die Zeit für die Entwicklung, den 
Aufbau und die Inbetriebnahme in erheb-
lichem Umfang. Außerdem wird der si-
chere Betrieb vereinfacht und die Verfüg-
barkeit der Anlage verbessert. Somit ist 

FaZit

Schnell und sicher. Das modulare und steckbare energiebussystem Podis von Wieland 

electric vereinfacht Planung und Projektierung sowie Beschaffung, installation und 

Wartung im maschinen- und Anlagenbau. Die Stromschiene ist für raue industrieumge-

bungen geeignet, lässt sich schnell und sicher installieren sowie vielseitig erweitern.
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2 | maschinenbau: Dezentrale energieverteilung bietet große Vorteile für den maschinen- 
und Anlagenbau

1 | Lagereinsatz: Das vielseitige Podis-System eignet sich für die intralogistik

KOntaKt

Wieland electric Gmbh,

Brennerstraße 10-14,

96052 Bamberg,

tel. 0951 93240,

Fax 0951 9324198, 

e-mail info@wieland-electric.com,

www.wieland-electric.de

der kostengünstige und damit wettbe-
werbsfähige Betrieb möglich.

Bei konsequent dezentral aufgebauter 
Struktur entstehen Module, die eine ge-
schlossene Funktionseinheit darstellen 
und wenige, bestimmte Schnittstellen zu 
anderen Teilsystemen aufweisen. Das ver-
meidet Fehler und erhöht die Verfügbar-
keit der Anlage. Das Energiebussystem 
Podis unterstützt den dezentralen Aufbau 
durch den einfachen Anschluss dieser 
Teilsysteme an die elektrische Versorgung.

Verglichen mit Rundleitungsvarianten 
erfordern Flachleitungen weniger Platz 
und lassen sich schneller installieren. Ge-
rade in großen Maschinen ist meist wenig 
Platz für die elektrische Installation vor-
handen. Große Anschlussmodule sind 
dafür ungeeignet, ebenso vermeintlich 
kompakte Module, die sich dann über 
weitläufige Steckverbinder und Leitungs-
verteilung weiträumig ausbreiten.  skr

autor
Meinrad Braun ist Product Manager 
Energiebussysteme bei Wieland Electric. 

Online-Service
Detailinformationen zum Energiebussystem 
Podis und Projektierungstool Podis Plan

www.elektronik-informationen.de/61014

Profinet-Steckverbinder mit S chnellanschlusstechnik
Um das Verdrahten von Profinet-Leitungen zu vereinfachen, bietet lütze rJ45-Steckverbinder mit 
einem Wire-manager an, auf dem die Aderfarben entsprechend Profinet-Standard aufgedruckt sind. So 
entfällt das fehleranfällige Umschlüsseln auf die ethernet-Farben. Die vierpoligen Steckverbinder nach 
cat 5e stehen als gerade oder gewinkelte Ausführung zur Verfügung und weisen eine mechanische 
Lebensdauer von über 750 Steckzyklen auf. Sie eignen sich für Leitungsdurchmesser von 5,5 bis 10 mm 
und Aderdurchmesser von 1 bis 1,6 mm. eine verbesserte Kabelklemmung fixiert die Leitungen 
insbesondere bei bewegten Anwendungen. Das Vollmetallgehäuse entspricht der Schutzart iP20. Die 
Profinet-Steckverbinder sind nach iec 61784-5-3 zugelassen und können im temperaturbereich von -40 
bis +85 °c eingesetzt werden. dar

www.elektronik-informationen.de/61002
Die rJ45-Stecker verfügen über ein 
Vollmetallgehäuse
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Wachsen im Licht

DH Licht hat 25 Jahre Erfahrung in 
der Pflanzenbeleuchtung. Zu den 
Kunden gehören Forschungsinsti-

tute, große Saatzuchtbetriebe und die che-
mische Industrie – also alle, die sich mit 

Besseres Pflanzenwachstum dank LED-Beleuchtung. Um gut zu gedeihen, benötigen 
Pflanzen das richtige Licht. Die LED-Technik kann mittlerweile sogar Sonnenaufgänge 
und Lichtverhältnisse aus bestimmten Regionen simulieren. Kabelverschraubungen mit 
hoher Dichtigkeit sorgen für eine lange Lebensdauer der Beleuchtungssysteme. 

der gezielten Zucht von Pflanzen beschäf-
tigen.

Um eine hohe Qualität zu erreichen, 
verfolgt Geschäftsführer Holger Dinter 
(Bild 1) die Philosophie ‚Made in Germa-

ny‘. So finden sich nahezu alle Zulieferer 
und die Fertigung der Leuchten in 
Deutschland. „Sogar unsere Software las-
sen wir bei einem Spezialisten in Süd-
deutschland entwickeln und programmie-
ren“, sagt Dinter. 

Außerdem will der DH-Licht-Chef mit 
gutem Beispiel vorangehen und Kompo-
nenten nicht um die ganze Welt transpor-
tieren. Er ist überzeugt: „Das geht auch bei 
Lebensmitteln, wenn wir die Rahmenbe-
dingungen für gutes Wachstum schaffen. 
Wir arbeiten daher an neuen Technologi-
en für die variable Belichtung von Pflan-
zen.“ Hierbei fließen aktuelle Forschungs-
ergebnisse ein, was die vielfältigen Wech-
selbeziehungen zwischen Belichtung, 
energetischen Belangen und Wachstum 
betrifft. 

LED-Technik lässt die  
Sonne aufgehen
Bei der neuesten Leuchtengeneration 
setzt DH Licht auf LED-Technik – nicht 
aus Energiespargründen, sondern um 
mittels Dimmbarkeit in Kombination mit 

1 | Holger Dinter (links) und Thomas Hillebrand: Vor einem Foto des Gewächshauses, das 
mit einer Beleuchtungsanlage von DH Licht ausgestattet ist
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2 | LED-KE 300: Mit ihren über 300 farbigen LEDs simuliert die Leuchte dank ViSuSpect-
rum-Software auch Sonnenaufgänge oder Lichtverhältnisse aus bestimmten Regionen der 
Erde

3 | Uni Dicht: Für die zuverlässige Kabeleinführung in das Gehäuse sorgen zwei M12-Kabel-
verschraubungen mit iP-68-Schutzart

FaZit

Sicher angeschlossen. Mit den über 

300 LEDs in der Leuchte LED-KE 

300 von DH Licht und der 

ViSuSpektrum-2.0-Software 

lassen sich Lichtfarbe und 

intensität den verschiedenen 

Pflanzenkulturen und Wachstums-

stadien anpassen. Leuchte und 

Treibereinheit befinden sich in 

separaten Aluminiumgehäusen, 

die mit zwei Kabeln für Daten und 

Energie verbunden sind. 

Kabelverschraubungen der 

Uni-Dicht-Baureihe von Pflitsch 

garantieren eine hohe Dichtigkeit 

von iP 68, eine überdurchschnittli-

che Zugentlastung und eine lange 

Lebensdauer.

Farbanpassungen beispielsweise Sonnen-
aufgänge oder die Lichtverhältnisse aus 
dem Hochland Mexikos simulieren zu 
können. „Neben der Möglichkeit, das 
Licht bedarfsweise den Kulturen und Sor-
ten oder den Wachstumsstadien der ein-
zelnen Pflanzen anzupassen, gibt diese 
Leuchte den Produzenten und Forschern 
erstmals die Möglichkeit, das Wachs-
tumsverhalten der Kulturen zu verän-
dern“, erklärt Dinter – und dies ohne Che-
mie oder Genmanipulation. 

Die neue Leuchte LED-KE 300 (On-
line-Service und Bild 2) erreicht bei einer 
Anschlussleistung von 285 W eine PAR-

Strahlung (photosynthetisch aktive Strah-
lung) von 569 µmol/m²s. Mit der DH-
Licht-Software ViSuSpektrum 2.0 kann 
sie ein großes Spektrum aus weißem 
(6500 K), blauem (440 und 465 nm), rotem 
(660  nm) und dunkelrotem (730 nm) Licht 
erzeugen. Die neue Treibertechnologie 
mit Hybriddimmverfahren erlaubt mit-
tels Amplitudensteuerung einen flacker-
freien Betrieb der LEDs bei 30 bis 100 % 
Leistung. Zwischen 1 und 30 % ist eine 
Dimmung per Pulsbreitenmodulation 
möglich.

Blaues Licht, so Dinter, führe zu ge-
drungenem Wuchs, Rotlicht zu gestreck-

tem Wachstum. Außerdem arbeiten For-
scher daran, über die Lichteinstrahlung 
Blattgröße, Geschmack und Kräuselung 
exakt zu beeinflussen. Auch die Zeit der 
Blüte lässt sich so genau steuern.

Unterschiedliche Farbspektren 
mithilfe von 300 LEDs
Für die LED-KE 300 hat DH Licht ein Alu-
miniumstrangpressgehäuse mit integrier-
tem Kühlkörper entwickelt, um die Tem-
peratur in der Lampe bei optimalen 20 °C 
zu halten. Auch die vier integrierten LED-
Chipplatinen mit ihren über 300 LEDs 
sind ‚Made in Germany‘. Sie werden von 
Osram und einem weiteren Verarbeiter 
nach einem vorgegebenen, qualifizierten 
Farbspektrum gefertigt. Neben jedem 
Chip sitzt ein Kupferplättchen in der Pla-
tine, um die Wärme gezielt und sicher 
über das Gehäuse abzuführen. 

In einem separaten Aluminiumgehäu-
se befinden sich die vier Vorschaltgeräte. 
„Mit dieser variablen Bauweise können 
wir besser auf die jeweilige Einbausituati-
on reagieren“, so Dinter. Leuchte und 
Treibereinheit können werkzeuglos mitei-
nander verbunden oder getrennt instal-
liert werden. Verbunden werden die bei-
den Einheiten über zwei Kabel für Daten 
und Energie. 

IP68-Kabelverschraubungen halten 
Aluminiumgehäuse dicht 
Um diese Kabel sicher ins Aluminiumge-
häuse einzuführen, hat sich DH Licht für 
die Pflitsch-Kabelverschraubungen der 

   3 22.01.2018   13:33:47



Bi
ld

er
: R

og
er

s,
 O

KW

KabeL & Leitungen    BELEUcHTUnGSTEcHniK48

elektronik informationen  Extraausgabe Februar 2018

Baureihe UNI Dicht (Produktdetails im 
Online-Service) entschieden. Mit ihrem 
vernickelten Messingverschraubungskör-
per und dem TPE-Dichteinsatz garantie-
ren diese die hohe Dichtigkeit von IP 68, 

eine überdurchschnittliche Zugentlastung 
und eine lange Lebensdauer. Zum Einsatz 
kommt die kompakte Größe M12 für Ka-
beldurchmesser von 4 bis 6,5 mm.

„Die hohe Schutzart und eine lange 
Lebensdauer erreicht Pflitsch mit der 
großflächigen Abdichtung durch den 
TPE-Dichteinsatz“, erklärt Thomas Hille-
brand der ortsansässigen Pflitsch-Vertre-
tung Wagner. Dieses Dichtkonzept 
schnürt den Kabelmantel nicht irreparabel 
ein und eignet sich auch für extreme Ein-
satzbedingungen. Die UNI-Dicht-Typen 
sind für Temperaturen von -40 bis +130 °C 
zugelassen und nach NEMA 4X zertifiziert. 
Zwischen den beiden Kabelverschraubun-

gen sitzt ein Druckausgleichselement. 
Dies ist notwendig, weil bei Dichtigkeits-
versuchen in den aufgeheizten Gehäusen 
beim Abkühlen ein Unterdruck entstand. 
Auch hier fand Dinter die passende Lö-
sung bei Pflitsch.   skr

autor
Dipl.-Ing. Walter Lutz ist Fachjournalist in 
Haiger.

Online-Service
LED-KE 300;
Kabelverschraubung UNI Dicht

www.elektronik-informationen.de/61028

KOntaKt

Pflitsch GmbH & co. KG,

Ernst-Pflitsch-Straße 1,

42499 Hückeswagen,

Tel. 02192 911-0,

Fax 02192 911-220,

E-Mail info@pflitsch.de,

www.pflitsch.de 

Leistungsstarke Stromschienen für sicheres Verbinden von Batteriezellen
Rogers Power electronics Solutions hat das erweiterte Programm an Rolinx-Stromschienen vorgestellt. 
Die laminierten Stromschienen der Serie Rolinx Hybrid wurden speziell für zuverlässige Verbindungen von 
Batteriezellen in Elektro- und Hybridfahrzeugen entwickelt. Mit ihren integrierten Flex-circuit-Anschlüssen 
eignen sie sich laut Hersteller für kompakte Designs in der SMD-Technologie. Batteriemodul- und Manage-
mentsystem lassen sich direkt anschließen. Die robusten Stromschienen sind für Spannungen bis 800 VDc 
und Leistungen bis 100 kW ausgelegt. Der auf Kupfer- und Aluminiumkontakten basierende, geradlinige 
Aufbau verhindert Verkabelungsfehler in Stromversorgungsschaltungen. 

Rolinx-Powercircuit-Lösungen eignen sich für den Ersatz dickerer PcB bei höheren Stromstärken. Die 
stabilen Kupferschaltungen enthalten eine robuste Polyimid-isolierung und lassen sich im Wellenlötbadver-
fahren verarbeiten. Die Lösungen sind für Spannungen bis 800 VDc und Leistungen bis 200 kW ausgelegt 
und arbeiten zuverlässig in einem dauerhaften Temperaturbereich von -50 bis +125 °c. 

Rolinx compact sind mit Epoxyd beschichtete Stromschienen für Leistungsapplikationen bei begrenztem Platzangebot. Sie sind für Spannun-
gen bis 2,5 kV und Leistungsübertragungen von mehreren Megawatt spezifiziert. Die flexiblen Stromschienen Rolinx Flex aus reinen Kupferlami-
naten mit schützender PVc-isolierung sind für Anwendungen ausgelegt, die Vibrationen und thermischen Ausdehnungen ausgesetzt sind.

Rogers hat auch eigene Rolinx-Gehäuselösungen entwickelt, um das Design und die Montage von Gehäusen für elektronische Ausrüstun-
gen zu vereinfachen. Diese im Spritzgussverfahren hergestellten Strukturen kombinieren Steckverbinder und Stromschienen und ermöglichen 
somit gewichtsreduzierte Leistungsverbindungen mit geringem induktiven Widerstand in applikationsspezifisch gestalteten Gehäusen. Sie 
sind für eine Leistungsaufnahme von bis zu 100 kW bei Betriebstemperaturen zwischen -40 bis +125 °c ausgelegt.  skr

www.elektronik-informationen.de/61036

Rolinx-Stromschienen in unter-
schiedlichen Ausführungen für ein 
breites Anwendungsspektrum

Tischgehäuse in neuen Größen
Die Gehäusereihe evotec von OKW ermöglicht mit einer Auswahl an verschiedenen Bedienfronten den Einsatz in Anwendungen wie Mess-, 
Steuer- und Regeltechnik, Medizin- und Labortechnik sowie Umwelttechnik. neben dem bereits erhältlichen Modell Evotec 200 (200 mm x 

124 mm x 45 mm) gibt es nun zwei weitere Ausführungen. Beim Evotec 150 (150 mm x 93 mm) kann zwischen 
zwei planen Oberteilen und damit einer Höhe von 35 oder 45 mm gewählt werden. Das 250 mm x 155 mm x 
54 mm große Evotec 250 wird (wie bereits das Modell 200) mit planem Oberteil oder als Pultversion mit um 12° 
geneigter Bedienoberfläche angeboten. Es eignet sich für den Einbau eines 5,7-Zoll-Displays.

Die stabilen Tischgehäuse sind für raue Umgebungen ausgelegt. Sie bestehen aus einem UV-beständigen, 
flammwidrigen Kunststoff und erreichen mit der optionalen Dichtung Schutzart iP65. Dome im Ober- und 
Unterteil vereinfachen die Befestigung von Platinen, und rutschhemmende Gummifüße gewährleisten den 
sicheren Stand auf dem Tisch. Evotec-Gehäuse lassen sich nach Kundenvorgaben modifizieren. neben 
mechanischen Bearbeitungen für Schnittstellen zählen dazu die Farbgebung, eine EMV-Beschichtung der 
innenseite sowie Beschriftungen. dar

www.elektronik-informationen.de/61007

Weiche Konturen sorgen 
für eine elegante Optik der 
Tischgehäuse
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Variabel bleiben

Wer eine Stromversorgung auf-
baut, muss sich zuerst darüber 
klar werden, ob es sinnvoller 

ist, sie direkt an der Maschine oder aber 
für einen größeren Anlagenabschnitt im 
Schaltschrank zu platzieren. Vor allem in 
der chemischen Industrie ist letzteres, die 
zentrale Anlagentechnik (Bild 1), verbrei-
tet. Neben der reinen Energieverteilung 
steht dabei immer die selektive Absiche-
rung der einzelnen Lastkreise im Vorder-
grund. Hierfür werden Schutzschalter 
eingesetzt, die sich je nach Applikation 
und Funktionsprinzip (elektronisch, ther-
misch, thermisch-magnetisch, magne-
tisch, hydraulisch-magnetisch) kombinie-
ren lassen. Die Verschaltung hat dabei 
stets das Ziel, nur das Schutzelement des 
defekten Lastkreises auszulösen. Die Vor-

Zentrale und verteilte versorgung. Der maschinen- und Anlagenbau braucht eine vielfalt 
an Stromverteilsystemen: von klein, kompakt und unabhängig bis hin zu zentral und 
leistungsstark. Ein industriell hergestellter und damit leicht reproduzierbarer System-
baukasten verspricht für jeden Anspruch eine passende lösung.

sicherung sollte dabei unbeeinflusst blei-
ben, da sie ansonsten bei einer Auslösung 
den gesamten Anlagenabschnitt lahmle-
gen würde. 

Diese Stromverteilungssysteme erlau-
ben die Absicherung von Lasten im geho-
benen Nennstrombereich bis 125 A für AC 

oder DC bei Einspeisungen bis 240 mm² 
(500 A). Außerdem eignen sie sich für klei-
ne Nennströme unterhalb von 1 A. Auch 
diese lassen sich problemlos verteilen und 
absichern. 

Um die Stromverteilung genau auf die 
Applikation zuschneiden zu können, ste-

FaZit

versorgungsmodule und Schutzschalter. neben der Energieverteilung ist die selektive 

Absicherung der lastkreise eine grundlegende Aufgabe im Schaltschrank. hierzu dienen 

geräte wie der elektronische Schutzschalter ESS30 von E-T-A. Da die Anlagenkonfigurati-

onen in den verschiedenen industriezweigen sehr stark differieren können, empfiehlt sich 

ein modularer Ansatz für die Stromverteilung; somit lässt sich die versorgung verschie-

denen Anwendungen oder Einsatzorten sowie veränderlichen Betriebsbedingungen 

anpassen. Auch dank steckbarer Schutzschalter bleiben die Stromverteiler variabel und 

einfach erweiterbar.
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1 | Schaltschrank: in der chemischen industrie 
ist die zentrale Anlagentechnik verbreitet

2 | lastsicherung: Steckbare Schutzschalter wie die Typen ESX10/2210/3600 erlauben 
die Anpassung für veränderliche Einsatzbedingungen

hen dem Anwender sehr unterschiedliche 
Stromverteilungsmodule zur Verfügung. 
Die Bandbreite reicht von der Montage auf 
Hutschiene über die Nutzung von Modu-
len direkt auf der Montageplatte bis hin 
zum Aufbau in 19-Zoll-Technik. Dies 
sorgt bei bis zu 30 möglichen Lastkreisen 
zu einem sehr übersichtlichen Aufbau 
und reduziert die Verdrahtung spürbar. 
Ferner erlaubt der Einsatz steckbarer 
Schutzschalter (Bild 2) jederzeit die An-
passung an beziehungsweise die Erweite-
rung für neue oder geänderte Anforde-
rungen. 

All dies dient dem Ziel kurzer Still-
standzeiten und damit einer erhöhten An-
lagenverfügbarkeit. 

Sowohl im dezentralen Schaltkasten 
für die Vor-Ort-Montage als auch beim 
zentralen Schaltschrank mit allen benötig-
ten Spannungen und Absicherungen an 
einer Stelle spielt der Platzbedarf eine gro-
ße Rolle. Deshalb stehen immer die Ver-
bindung, möglichst hohe Leistung und ein 
möglichst kleiner umbauter Raum im Mit-
telpunkt. Eine wichtige Voraussetzung 
dafür ist eine übersichtlich angeordnete 
Verkabelung. Die Klemmen, als Schnitt-
stellen für die Ein- und Ausgänge, lassen 

sich dabei trotz Platzeinsparung leicht zu-
gänglich anordnen. 

Dezentrale Stromverteilung  
in rauer Umgebung
In größeren Fertigungsanlagen, etwa in 
der Fahrzeugproduktion, geht der Trend 
weg von wenigen großen Schaltschrän-
ken, hin zu vielen kleinen, flexiblen Ener-
gieverteilungseinheiten. Diese sind direkt 
an den jeweiligen Fertigungsinseln mon-
tiert und deren Leistungsbedarf ange-
passt. Eine solche kompakte Einheit 
(Bild 3) enthält alle für die Stromversor-
gung benötigten Komponenten.

Lange Fertigungsstraßen bestehen oft 
aus vielen kleinen, aneinandergereihten 
Fertigungseinheiten wie Roboterinseln, 
Schweiß- oder Montageplätzen. Die 
24-VDC-Stromversorgung, die ursprüng-
lich über lange Leitungen aus den zentra-
len Schränken kam, läuft nun über viele 
kleine Unterverteiler. Dabei wird die Se-

WiSSenSWert

garantiert selektiv. in das Stromverteilungssystem lassen sich elektronische Schutzschal-

ter vom Typ ESS30 einstecken. Sie sind mit einer galvanisch trennenden Abschaltung 

ausgestattet. Anders als herkömmliche thermisch-magnetische leitungsschutzschalter 

lassen sich diese geräte besonders sicher und präzise und damit selektiv auslegen. 

Zudem ist ihre eigene verlustleistung sehr gering, da das galvanisch trennende Bimetall 

entfällt. Ein integrierter Prozessor wertet den laststrom aus; er reagiert verzögert auf 

Überlasten und unmittelbar bei Kurzschluss. Dabei begrenzt das gerät den Kurzschluss-

strom; dies schützt vor einer Beschädigung der leitungen und der last. Der Typ ESS30 

verhindert ebenso eine Überlastung sowie dass das Schaltnetzteil in die Eigensicherung 

geht und die 24-vDc-Steuerspannung komplett herunterregelt. Dies würde alle lasten 

komplett abschalten. Diese Konstellation garantiert die Selektivität, sodass alle nicht 

fehlerhaften Parallelstromkreise aktiv bleiben. 

kundärspannung 24 VDC vor Ort aus der 
Primärspannung 400 VAC erzeugt. Dies 
reduziert die Verluste in langen Zuleitun-
gen und erlaubt es, den Kabelquerschnitt 
für die AC -Versorgung sehr klein zu wäh-
len. 

Im dezentral angeordneten Schalt-
schrank vor Ort befi          nden sich dann ein 
Netzteil einschließlich AC/DC-Wandler 
und ein Stromverteilungsmodul mit den 
passenden steckbaren Sicherungsautoma-
ten. Hinzu kommen Überwachungsein-
richtungen, die über Bussysteme mit der 
Zentralsteuerung oder Leitwarte vernetzt 
sind. Bei Bedarf sind dort auch Pufferein-
heiten für den möglichen kurzzeitigen 
Spannungseinbruch installiert.

Die Anforderungen an solch einen de-
zentralen Stromverteiler in der rauen Ferti-
gungsumgebung sind naturgemäß hoch: 
mindestens Schutzart IP65, ausgelegt für 
Umgebungstemperaturen von bis zu +45 °C 
sowie kleine und kompakte Bauart. Ziel ist 
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es, alle Fertigungseinheiten für das Bedien-
personal gut einsehbar zu gestalten und 
tote Winkel zu vermeiden. Hinzu kommen 
Anschlussmöglichkeiten für mindestens 
20 Lastkreise – abgesichert mit selektiv wir-
kenden Sicherungsautomaten. Dank seines 
modularen Aufbaus (Titelbild), beispiels-
weise mit oder ohne Batteriepuffermodul, 
lässt sich der Stromverteiler einfach unter-
schiedlichen Anwendungen, verschiede-
nen Einsatzorten oder veränderlichen 
 Betriebsbedingungen anpassen.

Kompakter Schaltschrank  
für die Autoindustrie
Ein Automobilhersteller erteilte E-T-A 
den Auftrag, einen dezentralen Kompakt-
schaltschrank für eine Pilotanlage zu ent-
wickeln, mehr dazu im Wissenskasten. 
Dazu war ein kundenspezifisches Gehäu-
se- sowie Schaltnetzteildesign notwendig, 
um die größtmögliche Leistung bei mini-
miertem Platzbedarf zu erreichen: In ei-
nem Stahlgehäuse von circa 48 l Volumen 
wird eine Leistung von knapp 1 kW umge-
setzt. Dabei war es gelungen, auch im 

Dauereinsatz bei bis zu +45 °C Umge-
bungstemperatur ohne zusätzliche aktive 
Kühlung auszukommen. Der Tempera-
turausgleich erfolgt allein über die Gehäu-
seoberfläche. Möglich macht dies der Ein-
satz besonders verlustarmer Netzteile und 
elektronischer Sicherungsautomaten. Sie 
reduzieren die Wärmeabgabe an den In-
nenraum deutlich und funktionieren auch 
selbst bei höheren Temperaturen. Ein ge-
eigneter konstruktiver Aufbau und die 
thermisch optimierte Anordnung der 
Komponenten in der Box verbessern die 

interne Luftzirkulation und die Übertra-
gung der verbleibenden Wärmeabgabe an 
die Außenhaut des Kleinschaltschranks 
(Bild 4). 

Da keine aktive Kühlung erforderlich 
ist, entfällt mit der Lüfter-Filter-Einheit, 
eine verschleißanfällige und wartungsin-
tensive Funktionseinheit. Zusätzlich un-
terstützen ausgewählte robuste Elektro-
nikkomponenten die hohe Verfügbarkeit 
und die lange – wartungsfreie – mittlere 
Lebenserwartung eines solchen Stromver-
teilers, die bis zu 15 Jahre erreicht. ml

autor 
Richard Mehl leitet die Sparte System
technik bei ETA in Altdorf. 
  
Online-Service 
Schutzschalter ESS30: Info und Datenblatt

www.elektronikinformationen.de/61022

3 | Dezentraler Stromverteiler: Kompakte Einheit mit netzteil, Puffermodul und Stromver-
teilungssystem 18plus für steckbare Schutzschalter

4 | heatmap: verlustarme netzteile und elektronische Sicherungsautomaten reduzieren 
die Wärmeabgabe an den innenraum

kOntakt

E-T-A Elektrotechnische  

Apparate gmbh, 

industriestraße 2-8, 

90518 Altdorf, 

Tel. 09187 10-0, 

Fax 09187 10-397, 

www.e-t-a.de

Gewinkelte M12-Steckverbinder: A-, B- oder D-codiert
in der industrie und im Transportwesen werden m12-Steckverbinder für den Anschluss von Sensoren und Aktoren 
sowie für Bussysteme eingesetzt. nun hat conec einen konfektionierbaren Steckverbinder entwickelt, der in den 
codierungen A, B und D erhältlich ist. Dessen gedrehte Schraubkontakte, die Adern bis 1,5 mm² Querschnitt 
(AWg 16) aufnehmen können, erfordern keine speziellen montagewerkzeuge und sind mehrfach konfektionierbar. 
Das gehäuse besteht aus metall und ist somit geschirmt. Die gewinkelten Stecker eignen sich für Kabeldurchmes-
ser von 4,5 bis 8,3 mm und entsprechen im gesteckten und verschraubten Zustand der Schutzart iP67. dar

www.elektronikinformationen.de/61015

Die m12-Steckverbinder lassen 
sich einfach mit einem han-
delsüblichen Schraubendreher 
konfektionieren
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EMV und Sicherheit

Die EMV-Normen fordern von Gerä-
ten und Systemen, für verschiedene 
Störgrößen Grenzwerte einzuhal-

ten, die sich jedoch für Maschinen und 
Anlagen – aus Kostengründen bei Einzel-
anfertigungen oder wegen der schieren 
Größe – selten durch Messungen bestäti-
gen lassen. Ausgehend von einer Risiko-
analyse mit Bezug auf den ungestörten 
Betrieb elektrischer Einrichtungen in ge-
meinsamen Umgebungen, die heute von 
der EMV-Richtlinie gefordert ist, wird die 
Steuerungstechnik meist über eine soge-
nannte Konformitätsvermutung bewertet. 
Das heißt, aus der Konformitätserklärung 
der Komponenten, der Einhaltung herstel-
lerspezifischer Aufbauanleitungen und 
Anwendungsvorschriften sowie der Be-
achtung des Standes der Technik – also 
der Anwendung der zutreffenden Nor-

EMV-gerechte Installation, Erdung und Potenzialausgleich: Diese Maßnahmen ge-
währleisten die Funktion und Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen. Welche 
Normen sind dabei zu beachten, und wie lassen sie sich kostengünstig umsetzen?

men – wird auf die Einhaltung der Schutz-
ziele des EMV-Gesetzes geschlossen. 

Schaltschrankanwender fragen immer 
wieder nach der EMV-gerechten Installa-
tion und Verkabelung, und Erdung sowie 
Potenzialausgleich bilden die Schwer-
punkte, wenn es darum geht, konkrete 
Normenanforderungen einzuhalten. Ein-

deutige Antworten sind allerdings seitens 
der Hersteller oft nicht möglich, da die 
Ausführung von verschiedenen Faktoren 
abhängt.

Die Maßnahmen zum EMV-gerechten 
Schaltschrank sind vielfältig und reichen 
von der Schirmung über Filterung und 
Überspannungsschutz bis zum Potenzial-

FAZIT

EMV und Personenschutz. Der Potenzialausgleich unter EMV-Gesichtspunkten und die 

Erdung als Schutz der Bediener vor berührungsgefährlichen Spannungen stehen in 

engem Zusammenhang, häufig jedoch mit unterschiedlichen, konkurrierenden 

Anforderungen. Dem Personenschutz gebührt dabei der Vorrang; er lässt sich aber immer 

mit den EMV-Maßnahmen in Einklang bringen. Das Befolgen einiger Grundregeln zum 

sicheren und EMV-gerechten Schaltschrankbau ist in erfahrungsgemäß mehr als 90 % 

aller industriellen Schaltschrankanwendungen die Voraussetzung dafür, die Risiken 

unerwünschter Beeinflussungen ausreichend zu verringern.
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A | EMV & Personenschutz: Netzformen, Personenschutzmaßnahmen und EMV-Eigenschaften im Zusammenhang

Netzformen Personenschutzmaßnahmen EMV-Eigenschaften

TN-C, 
Schutzleiter und Neutralleiter im PEN gemeinsam verlegt

Abschaltung durch Überstrom-Schutzeinrichtungen  
(immer erforderlich) oder Fehlerstrom-Schutzeinrich tungen

Stark EM-unverträglich, N-Ströme können sich im 
Erdungssystem ausbreiten, große Potenzialdifferenzen 
zwischen Betriebsmitteln möglich

TN-C-S, 
Schutzleiter und Neutralleiter im PEN gemeinsam verlegt, 
getrennte Verlegung in Teilbereichen möglich

Abschaltung durch Überstrom-Schutzeinrichtungen  
(immer erforderlich) oder Fehlerstrom-Schutzeinrich tungen

EM-unverträglich, N-Ströme teilweise im Potenzial-
ausgleich eingekoppelt,  Potenzialdifferenzen zwischen 
Betriebsmitteln möglich

TN-S, 
Schutzleiter und Neutralleiter im System verbunden  
(Hauptverteilung), jedoch getrennt verlegt

Abschaltung durch Überstrom-Schutzeinrichtungen  
(immer erforderlich) oder Fehlerstrom- Schutzeinrich-
tungen

Sehr gute EMV-Eigenschaften, empfohlene Lösung

TT Überstrom-Schutzeinrichtungen erforderlich, aber zur 
Abschaltung meist nicht ausreichend;  
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nötig

EMV-gerecht, aber negativ bei Datenübertragung zwischen 
Gebäuden

IT Isolationsüberwachung,  
Überstrom-Schutzeinrichtungen erforderlich

EMV-gerecht, ohne Probleme

1 | Vermaschter Potenzialausgleich: 1 – Energieverteilerschrank, 2 – Schaltschrank  
für Steuerung/Messtechnik, 3 – Energie-kabelkanal, 4 – kanal für Signal-/Steuer-
leitungen, 5 – Stahlarmierung in Betondecken, metallische Böden von Zwischen-
decken, schwarze Punkte – Potenzialausgleichsverbindungen

ausgleich. Dieser zielt auf eine Verringe-
rung der Kopplung, also die Minimierung 
von Störspannungen oder Störströmen, 
die kapazitiv oder induktiv durch Span-
nungs- oder Stromänderungen in anderen 
Stromkreisen hervorgerufen werden. 

Sicherheit im Fehlerfall
Großen Einfluss auf die Potenzialaus-
gleichsmaßnahmen hat die Netzform der 
Niederspannungsverteilung, die auch die 
elektrische Schutzmaßnahme bestimmt 
(Tabelle A). Zum Schutz mittels Abschal-
ten der Versorgungsspannung im Fehler-
fall steht für die Schutzleitermaßnahme 
und das betreffende Schutzorgan (Siche-
rung, Leitungsschutz- oder Leistungs-
schalter, FI-Schalter) das Einhalten der 
Abschaltbedingungen im Vordergrund. 
Gut leitfähige, ausreichend stromtragfähi-
ge und dauerhaft sichere Schutzleiterver-
bindungen müssen das Auslösen des 
Schutzorgans sicherstellen (Querschnitt, 
Widerstand). Für die Führung von Aus-
gleichsströmen unterschiedlichen Ur-
sprungs und unterschiedlicher Charakte-
ristik (Gleich-, Netzfrequenz-, höher fre-
quente oder impulsförmige Ströme) zum 
Vermindern beziehungsweise Verhindern 
von Beeinflussungen sind die Impedanz 
(frequenzabhängiger Widerstand) und 
darüber hinaus  Antenneneffekte der Er-
dungs- und Potenzialausgleichsverbin-
dungen zu berücksichtigen.

Ausgleichsströme können insbesonde-
re Ströme aus Erd- und Kurzschlussvor-
gängen im Versorgungsnetz sowie aus 
Blitzentladungen in Fangeinrichtungen 

oder Ströme aus Kopplungen zwischen 
energie- und steuerungstechnischen Lei-
tungen (etwa durch Schalten induktiver 
Lasten oder durch Frequenzumrichter-
gesteuerte Antriebe) sein. 

Im Schaltschrank sind vor allem Strö-
me aus galvanischer und/oder induktiver 
Kopplung von Bedeutung, die wiederum 
Ströme in verbundenen oder benachbar-
ten Leiterschleifen treiben. Hochfrequente 
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elektromagnetische Felder können in lei-
tenden mechanischen Maschinen- und 
Anlagenteilen, besonders in ungeschirm-
ten Leitungen, deren Abmessungen im 
Bereich der auftretenden Wellenlängen 
liegen, aufgrund des Antenneneffekts 
Ströme hervorrufen. Solche Ausgleichs-
ströme können in Baugruppen Fehlfunk-
tionen verursachen und sie schlimmsten-
falls beschädigen. 

Erdung und Potenzialausgleich
Die Fehlerschutzmaßnahmen mit Anforde-
rungen an Erdung und Potenzialausgleich 
sind in den je nach Anwendung zutreffen-
den Produktnormen beschrieben: 
• DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1:2014-10) 

Sicherheit von Maschinen – elektri-
sche Ausrüstung von Maschinen,

• DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-
1:2012-06) Niederspannungs-Schaltge-
rätekombinationen.

Generell werden aus EMV-Gründen heute 
maschenförmige Potenzialausgleichs-
strukturen empfohlen, die auf den Schalt-
schrank übertragen und besonders ein-
fach umgesetzt werden können (Bild 1); 
beispielsweise gemäß der DIN VDE 0100-
444 (VDE 0100-444:2010-10) Errichten von 
Niederspannungsanlagen, Teil 4-444: 
Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspan-
nungen und elektromagnetischen Stör-
größe.

Mit dem Gehäusekörper oder Rah-
mengerüst aus Metall sowie der Montage-

platte bestehen geeignete Voraussetzun-
gen für eine enge Vermaschung; alle 
Bauteile/-gruppen können mit den jewei-
ligen Gehäuseteilen leitend verbunden 
werden. Die Schutzleiterverbindungen 
(PE) zu diesen berührbaren Gehäuseflä-
chen sind auch für den EMV-gerechten 
Potenzialausgleich völlig ausreichend, 
wenn geringe Längen, große Querschnitte 
und möglichst großflächige Verbindungs-
punkte verwendet werden. 

Die leitenden Verbindungen aller me-
chanischen Ausbauteile sowie aller ab-
nehmbaren oder zu öffnenden Teile des 

Schranks und des Schrankkörpers unter-
einander und mit der Montageplatte sor-
gen für den maschenförmigen Potenzial-
ausgleich (PA). 

Die Frage nach der Zahl und Position 
der Potenzialausgleichsverbindungen und 
damit nach der Maschengröße ist von der 
Funktion der Baugruppen im System, der 
Größe der Teile und den Kosten, insbeson-
dere für die Montage, abhängig und für 
den Einzelfall zu prüfen. Wenn Hochfre-
quenzenergie im System verarbeitet wird 
und dadurch Ausgleichströme mit Wellen-
längen im Bereich der Systemabmessungen 
hervorgerufen werden, die damit von lei-
tenden mechanischen Strukturen abge-
strahlt werden können, ist die Verma-
schung in Abständen unters l/10 die beste 
Empfehlung. Wenn alle Bauteile/-gruppen 
auf der Montageplatte befestigt und zum 
Potenzialausgleich gebracht werden, ist 
diese Empfehlung optimal umgesetzt: l = 
300/f, mit [l] = m und [f] = MHz. 

Die immer noch anzutreffenden stern-
förmigen Schutzleitersysteme, bei denen 
Gehäuse- und Schaltungsbaugruppen mit 
der Schutzleiter- (Erdungs-) Schiene über 
teilweise bis zu 2 m lange grün-gelbe Er-
dungsbänder (Rundleiter  von 6 bis 
16 mm²) verbunden sind, stellen sowohl 
sende- wie auch empfangsseitig für Fre-
quenzen ab circa 50 MHz gute Antennen 
im Schrank dar (l/2, l/4).

Großflächige Kontaktierung wird für 
die Ausführung der Kontaktstellen der 
Erdungs-/Potenzialausgleichsbänder als 
Lehrmeinung immer wieder gefordert,ist  
aber in lackierten oder beschichteten 

WISSEnSWErT

Installations-Grundregeln zum sicheren und EMV-gerechten Schaltschrankbau. Der eng 

vermaschte Potenzialausgleich zwischen allen leitfähigen Gehäuseteilen, Geräte- und 

Baugruppengehäusen ist für den Schaltschrank anzustreben. Die Funktion einer 

Potenzialausgleichssammelschiene kann von der metallisch blanken Montageplatte 

übernommen werden, die gegenüber sogenannten Verdrahtungs-Gerüstbauweisen 

(zusätzliche Verschraubungspunkte, höhere Impedanz) bessere EMV-Eigenschaften 

aufweist. Erdungsbänder und Potenzialausgleichsleiter sollten so kurz und querschnitts-

beziehungsweise oberflächengroß wie möglich und die kontaktstellen großflächig sowie 

gegen korrosion geschützt sein. Dies ist im Schaltschrank meist durch Verzinkung 

gegeben.

Signal- und Energiekabel sollten im Schaltschrank in klassen eingeteilt werden und in 

separaten kabelkanalwegen mit wenig parallelen Strecken auf der oberfläche der 

Montageplatte geführt werden. kabelschirme sollten sowohl an der Anschlussstelle der 

Gerätebaugruppe als auch an der Ein-/Austrittsstelle des Schaltschranks mit möglichst 

großem Umschlingungswinkel der kontaktstellen, beispielsweise EMV-Verschraubung 

oder Schirmschiene/Schirmbügel, zum Potenzialausgleich untereinander und mit den 

metallischen Schrankteilen gebracht werden (Titelbild).

2 | koppelschleifen vermeiden: A – Stromversorgung, B – Daten-/Steuerverbindungen, 1 – 
Schaltschrank, 2 – kabel, 3 – Potenzialausgleich, 4 – Bezugspotenzial, 5 – leitende Schleife 
6 – Schaltschrank, 7 – Maschine, 8 – Messgerät
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Schränken und Gehäusen durch das 
Blankschleifen und das erneute Versie-
geln nach der Verbindungsherstellung ein 
erheblicher Kostenfaktor. Dieser theore-
tisch begründbare Aufwand ist, vergli-
chen mit der erzielbaren Verbesserung 
gegenüber Verbindungen über Kontakt- 
oder Zahnscheiben, in den meisten An-
wendungsfällen nicht zu vertreten.

Auch die Erdungsbänder selbst, die als 
flache Geflechtbänder mit einem Länge-zu-
Breite-Verhältnis L/B < 3 ausgeführt wer-
den sollten, sind unter Kostengesichts-
punkten zu betrachten. Die Induktivität 
und damit der Wechselstromwiderstand 
von Rechteckleitern ist theoretisch um circa 
20 % geringer als bei Rundleitern gleichen 
Querschnitts, was für Ausgleichsströme 

mit Frequenzen oberhalb von circa 10 MHz 
über diese Erdungsbänder von Bedeutung 
ist. Aber nur in wenigen Anwendungen 
werden derartige Ströme in einer Größe 
erzeugt, die benachbarte Baugruppen be-
einflussen könnten, weshalb auch gelb-
grüne Rundleiter ausreichend sein können.

Die Länge der Erdungsbänder (für PE 
und PA) sollte einige Zenti- bis Dezimeter 

nicht überschreiten; die Empfehlung für 
den Querschnitt ist für reinen EMV-Poten-
zialausgleich mit einer möglichst großen 
Oberfläche zu kombinieren. Im Schalt-
schrank werden in der Praxis oft Geflecht-
erdungsbänder zwischen 10 und 25 mm² 
eingesetzt (Bild 2). ml

Autor 
Hartmut Lohrey ist Leiter Marketing 
Training/Support bei Rittal in Herborn. 
 
Online-Service 
Aktuelle Termine für EMV-Seminare; 
Praxis-Tipps zur Montage: EMV-gerecheter 
Schaltschrankbau (PDF)

www.elektronik-informationen.de/61025

kOnTAkT

Rittal Gmbh & Co. kG, 

Auf dem Stützelberg, 

35745 herborn, 

tel. 02772 505-0, 

www.rittal.de

Optionen für konfektionierte Leitungen
konfektionierte und geprüfte leitungen mit Steckverbindern 
sind bei Weidmüller mit verschiedenen optionen erhältlich, 
darunter individuelle längen, Materialien oder auch einseitig 
konfektionierte leitungen. Für kompakte und gewichtssen-
sitive Applikationen, besonders in der Robotik, sind M8- und 
M5-Rundsteckverbinder eine interessante Alternative. Diese 
sind genauso robust und leistungsfähig wie M12-lösungen, 
jedoch deutlich kleiner und leichter. Ab lager werden fertig 
konfektionierte leitungen aus PUR, PVC und lSZh in den 
längen 1, 3, 5 und 10 m angeboten. 

Für Übersicht in der Installation sorgen transparente 
Beschriftungshülsen und eine Auswahl an Farbvarianten. Die 
leitungen sind mit M8-, M12-, M16-, 7/8-Zoll-, M23- und 
RJ45-Steckverbindern in unterschiedlichen Bauformen sowie 
Codierungen erhältlich. Eine 360°-Abschirmung, Vibrations-
festigkeit und Schutzarten von IP65 bis IP69 gewährleisten 
den störungsfreien Betrieb. 

Die Bestellung der konfektionierten leitungen erfolgt 
direkt über den online-katalog des Anbieters; dabei ist die 
Bestellung ab losgröße 1 möglich. Interessenten können sich 
individuelle Varianten fertigen lassen, beidseitig identisch 
oder mit unterschiedlichen Steckern sowie mit offenen 
leitungsenden. Spezifische lösungen mit bedarfsgerechten 
kabellängen, Steckern, Markierungen oder Farben gibt es 
ebenfalls ab losgröße 1. pat

www.elektronik-informationen.de/61031

Standard-
mäßig oder 
individuell 
konfek-
tionierte 
leitungen

Steckbare M12-Einkabelverbindung  
für kleine Servomotoren 

TE connectivity bietet 
Steckverbinder für kleine 
Servomotoren der 630-V-
leistungsklasse an – als 
All-in-one-lösung für die 
Übertragung von leistung, 
Signalen und Daten in einem 
Gehäuse: Der Intercon-
tec-M12-Motorsteckverbinder 
ist ein kompakter, robuster 
Stecker mit Metallgehäuse für 
Installationen mit Einkabel-
lösungen; er ermöglicht die 
digitale Übertragung von 
Zwei- und Vierdrahtencoderprotokollen wie hiperface DSl, BiSS, 
EnDat 2.2, Acuro link und SCS open link. 

Dank einer drehbaren Winkeleinbaudose für die flexible Montage, 
eines Schnellverriegelungssystems und des IP66/67-Schutzes vor 
Staub und Wasser verspricht der M12-Motorsteckverbinder einen 
schnellen, kosteneffizienten und zuverlässigen Anschluss. Der 
vernickelte Metallstecker besitzt eine 360°-umlaufende EMV-Schirm-
anbindung mit sehr guten Schirmdämpfungswerten sowie eine 
Schutzleiter-Gehäuseanbindung, die sich durch konstant niedrige 
Übergangswiderstände auszeichnet. Beim motorseitigen Steckver-
binder kann somit auf die Schutzleiterkontaktierung im Motorgehäu-
se verzichtet werden – unter konformität mit allen relevanten 
Standards. 

Die Verbindung ist gemäß Ul94 V-0 zugelassen und erfüllt somit 
die Anforderungen der höchsten Flammschutzklasse. Der M12-Motor-
stecker von tE ist in einer feldkonfektionierbaren Version erhältlich. 
Anwender können zwischen sechs- (5 + PE) und achtpoligen 
Varianten (3 + PE + 4) wählen.  pat

www.elektronik-informationen.de/61046

Steckbare Einkabellösung zur Über-
tragung von leistung, Signalen und 
Daten an kleinen Servomotoren
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Module im Schrank

Steckbare Reihenklemmen sind im 
Maschinen- und Anlagenbau aus 
unterschiedlichen Gründen beliebt. 

Einer ist die Unter stützung der Modula-
rität: Maschinen werden aufgrund ihrer 
Größe und Komplexität immer häufiger 
modulweise errichtet. Bei der Montage 

modular aufgebauter Anlagen müssen 
die Maschinenteile am Aufstellort zu-
sammengefügt und im Schaltschrank 
verdrahtet werden. In dieser Phase 
kommt die Stärke der steckbaren Reihen-
klemmen besonders zum Tragen, denn 
die Klemmpunkte können jetzt durch 
einfaches Stecken verbunden werden. 
Auch auf Änderungs wünsche, häufig 
kurz vor dem Ausliefe rungstermin, kann 
man so noch reagieren. Da hier mehrpo-

Wie steckbare Reihenklemmen die Effizienz verbessern. Reihenklemmen 
zum Einstecken bieten dem Maschinen- und Anlagenbau eine Lösung für 
zwei wichtige Anforde rungen: Vielseitigkeit und modularer Aufbau. 

lige Stecker – mit bis zu 15 Polen – zum 
Einsatz kommen, ist die Verdrahtungs-
zeit kurz.

Ein weiterer Vorteil ist das integrierte 
Codiersystem: In der Grundklemme und 
im Stecker des Combi-Systems sind die 
dazu benötigten Komponenten bereits 

enthalten. Für eine bessere Visualisierung 
einer codierten Schnittstelle stehen Co-
dierelemente in roter Signalfarbe zur Ver-

fügung. Insgesamt lässt sich so die Monta-
gezeit am Aufstellungsort deutlich redu-
zieren, und Fehlerquellen bei der Ver-
drahtung der Maschinen werden elimi-
niert (Bild 1).

Megatrend Miniaturisierung
Auch das Dauerthema Miniaturisierung 
spielt im Schaltschrank eine Rolle. Steue-
rungsaufgaben werden mit der Indus-
trie 4.0 komplexer, und der Verdrahtungs-
aufwand steigt. Je mehr jeder Quadratme-
ter in der Fertigungshalle zum Kostenfak-
tor wird, desto wertvoller wird auch der 
Platz im Schaltschrank.

Ein Trend besteht darin, den Schalt-
schrank in die Maschine zu integrieren. 
Um Platz zu sparen, soll der herkömmli-

FAZIT

Für steckbare Klemmpunkte. Das vielseitige Combi-Stecksystem eignet sich für den 

Einsatz im Schaltschrank sowie in Geräten auf oder jenseits der Tragschiene. Es bedient 

unterschiedliche Aspekte der Effizienzsteigerung im Schaltschrank bau und ermöglicht  

so Kosteneinsparungen in der Anwendung.

Steckbare Lösungen für Verdrahtung und 
 Verkabelung sind vorteilhaft für modulare 
Schaltschrankinstallationen
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1 | Codiersystem im Stecker: Die Codierelemente in roter Signalfarbe dienen der zusätzli-
chen optischen Kennzeichnung

2 | Vierstockklemme mit Crimpkontakten: Vorkonfektionierte Kabel mit gecrimpten Kon-
takten machen die Signalverdrahtung effizienter

che, externe Schrank entfallen. Hier setzt 
das Programm der steckbaren Reihen-
klemmen an: Grundklemmen aus dem 
Combi-Programm und Stecker mit hori-
zontaler Leitereinführungsrichtung bieten 
die nötige Vielseitiglkeit in jeder Einbau-
lage, und flexible Kupplungen eröffnen 
unterschiedliche Platz sparende Verdrah-
tungsmöglichkeiten:
• auf der Tragschiene: Die Leiter 

werden horizontal angeschlossen, und 
die Anschlusstechnik kann von zwei 
Seiten bedient werden,

• als fliegende Verbindung: Dabei 
können die steckbaren Klemmpunkte 
etwa im Kabelkanal verschwinden,

• als Wanddurchführung: Ein schein-
bar simples Zubehörteil ermöglicht 
die Montage in einem einfachen, 
rechteckigen Wandausschnitt; so 
können die Combi-Kupplungen in 
Durchgängen im Schaltschrank auf 
einfache Weise montiert werden.

Effizienzsteigerung beginnt mit   
der Prozessbetrachtung
Eine weitere Möglichkeit zur Kostensen-
kung in der Produktion ist die Betrach-
tung der Prozesse und die anschließende 
Optimierung – hier bietet die Schalt-
schrankfertigung zahlreiche Ansätze. 
Dass Leitungen mit mehrpoligen, vorab 
konfektionierten Steckern bei der Ver-
drahtung modular aufgebauter Anlagen-
teile von Vorteil sind, wurde bereits auf-
gezeigt. Noch schlanker wird der Prozess 

WISSenSWerT

Anschlusstechnik. Das Stecksystem 

‚Combi‘ bietet unterschiedliche 

Anschlussmöglichkeiten:

• Push-in-Anschluss – Direkt-

stecktechnik für grundsätzlich 

alle Leiterarten, geeignet für 

Leiter mit Aderendhülse,

• Zugfederanschluss – bewährte 

federbasierte Anschlusstechnik 

mit hoher Vibrationsfestigkeit,

• Schraubanschluss – konventio-

nelle Methode mit dem 

wartungsfreien Reakdyn-Prinzip 

und die einzige Anschlusstechnik 

für den direkten Mehrleiteran-

schluss,

• Schnellanschlusstechnik – hier 

müssen die Leiter nicht 

vorbereitet werden.

allerdings, wenn auch die Kabelherstel-
lung mit einem hohen Automatisierungs-
grad erfolgt. Das Combi-Programm bietet 
hier für die Signal verdrahtung steckbare 
Reihenklemmen an, die auf der Steckersei-
te mit Crimpkontakten bestückt werden.

Diese Kontakte werden bereits millio-
nenfach in der Automobilindustrie einge-
setzt. Zur Verarbei tung gibt es automati-
sierte Lösungen – von der automatisierten 
Leitervorbehandlung und Bedruckung bis 
hin zur vollautomatisierten Kabelbaum-

fertigung einschließlich Bündeln einzelner 
Kabelstränge (Bild 2).

Das Verkabelungsmanagement
Phoenix Contact bietet alle Komponenten 
für die Schaltschrankverdrahtung aus ei-
ner Hand. So gibt es für Leitungen unter-
schiedliche Wege in den Schaltschrank 
sowie auch innerhalb des Schranks. Eine 
komfortable Anschluss möglichkeit zur 
weiteren Verdrahtung innerhalb des 
Schaltschranks bieten die schweren Steck-
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verbinder aus der Baureihe Heavycon. 
Sind die Leitungen vorkonfektioniert und 
die Stecker bereits montiert, bietet sich das 
Cable Entry System (CES) an. Dabei wer-
den Kabel durch den vorhandenen Blech-
ausschnitt geführt, ohne dass sie vorher 
aufgetrennt werden müssen. Die Maße 
der Blechausschnitte können bleiben, und 
für verschiedene Leiterdurchmesser und 
Kabelformen gibt es Kabeltüllen, die man 
im CES miteinander kombiniert. Alle gän-
gigen Kabeltypen werden auf diese Weise 
nachträglich in den Schaltschrank geführt, 
ohne dass sie aufgetrennt werden müssen 
(Bild 3).

Eine ähnliche Herausforderung birgt 
die Verkabelung der Schaltschranktür. 

Hier ist es oft aufwendig, vorkonfektio-
nierte Leitungen einzuset zen, da diese in 
der Regel durch Schlauch leitungen ge-
führt werden, durch die kein Stecker 
passt. Dafür bietet das Cable Guiding Sys-
tem (CGS) eine gute Lösung. Damit kön-

nen vorkonfektionierte Leitungen, auch 
nachträglich, bequem von der Tür bis ins 
Innere des Schalt schranks geführt wer-
den. Durch den definierten Bauraum und 
Schwenkbereich ist das System im CAD 
planbar und somit für die Verwendung 
mit vorkonfektionierten Leitungen geeig-
net.

Das Produktprogramm
Das Stecksystem Combi passt gut zum 
gängigen Reihenklemmenprogramm 
Clip line Complete. Von Vorteil ist die sys-
temübergreifende Nutzung des einheitli-
chen Zubehörs, darunter Steckbrücken, 
Prüfstecker und Beschriftungslösungen. 
Diese lassen sich bei Reihenklemmen aller 
Anschluss techniken auf die gleiche Weise 
nutzen, was die Lager- und Logistikkos-
ten senkt. Weiteres Zubehör sind:
• Zugentlastungen für Stecker und 

Kupplungen,
• Verrastungen, einzeln oder mit der 

Zugentlastung kombiniert,
• Schirmungsaufnahmen für den 

Anschluss von geschirmten Kabeln,
• Codierelemente in roter Signalfarbe,
• Kabelgehäuse mit integrierter 

Zugentlastung zum Schutz vor 
Einzeladern,

• Rast- und Schraubflansche für eine 
Verbindung, die ohne Werkzeug nicht 
gelöst werden kann. ml

Autor 
Reiner Busse ist Produktmanager in der 
Business Unit Industrial Cabinet Connectivi-
ty von Phoenix Contact in Blomberg. 
  
Online-Service 
Steckbare Klemmen: Info und Produkte

www.elektronik-informationen.de/61024

3 | Platz sparende Schaltschrank-Kabeldurchführung: Das Kabeleinführungssystem CES 
umfasst kombinierbare Module für konfektionierte Leitungen sowie Multigate-Kabel-
durchführungsplatten

kOnTAkT

Phoenix Contact 

Deutschland GmbH, 

Flachsmarktstraße 8, 

32825 Blomberg, 

Tel. 05235 312000, 

E-Mail info@phoenixcontact.de, 

www.phoenixcontact.de
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Bluetooth-Beacons: Ihr Anwen-
dungspotenzial erstreckt sich 
vom Einzelhandel über die Lo-
gistik und die Navigation bis hin 
zu Automotive- und Consumer-
Produkten

WIreless

COMs auf Standards wie Smarc, 
insbesondere mit der neuen 
Version 2.0, erfüllen höchste 
Ansprüche in Bezug auf kleine 
Steuercomputer

embedded

Neue LED-Technologien erzeu-
gen genau jene Wellenlängen, 
die Pflanzen für ein optimales 
Wachstum und zur Fotosynthe-
se benötigen. Auch ihre Steuer-
barkeit ist vorteilhaft

lIghtIng
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Der Rahmen  
für Ihr Meisterwerk
Elektronikgehäuse und Anschlusstechnik für Embedded Systems

Embedded Systems sind mehr als unsichtbare Mini-Computer. Sie sind digitale 
 Meisterwerke der dezentralen Automatisierung. Ob für die intelligente Fabrik oder 
die Gebäudeautomatisierung – mit Anschlusstechnik und Elektronikgehäusen von 
 Phoenix Contact schaffen Sie den Rahmen für Ihre Meisterwerke.

Mehr Informationen unter Telefon +49 5235 3-12000 oder  
phoenixcontact.de/embedded

DC 04-17.000.L1
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