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Temperaturen simulieren

Folienheizer auslegen

Komplexere Leiterbilder, Ströme und
Wärmequellen lassen sich manuell meist
nur noch ungenügend ermitteln. Die
exakte Auslegung von Power-Leiter-
platten erfolgt daher per Thermo-
simulation. Hierfür steht bei ANDUS die
Software TRM von ADAM Research zur
Verfügung.

Heizfolien sind in ver-
schiedenen Anwen-
dungen verbreitet.
So sind in der Halb-
leiterindustrie soge-
nannte
im Einsatz. Optische
Systeme nutzen die Heizfolien gegen das
Beschlagen mit Kondenswasser.

Die manuelle Berechnung der Leiter-
geometrien kann umständlich sein: Wenn
man das Rastermaß der Heizleiter ver-
ringert, steigt der Widerstand nicht nur
aufgrund der schmaleren Leiter, sondern
auch aufgrund der höheren Gesamtlänge.

Mit der neuen Kalkulation erhält man nach
Eingabe der gewünschten Versorgungs-
spannung und des Maximalstroms die
Designwerte für den Heizleiter. Dabei wird
auch noch die Temperaturabhängigkeit
des Leitungswiderstand berücksichtigt.

chuck heater

Fortsetzung auf der Rückseite
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Power-Leiterplatten und mehr

OTTI-Seminar zur Elektronikkühlung

30. Juni / 1. Juli 2014
Regensburg

FED-Seminar Elektronikkühlung

Unter diesem Motto veranstaltet
ANDUS in diesem Jahr in ganz Deut-
schland eine Reihe von Workshops.
Neben dem vielfältigen fachlichen Input
haben die Teilnehmer die Möglichkeit,
mit den ANDUS-Experten in persönli-
chen Gesprächen gezielt anstehende
Projekte zu besprechen und individuelle
Lösungswege zu entdecken.

Einladungen zu diesen Workshops
erhalten Sie per Email. Natürlich können
Sie sich auch gerne vorab als
Interessent vormerken lassen.

Seit 10 Jahren leitet Dr. Lehnberger
das zweitägige Seminar mit
breit gefächerten Experten-
Vorträgen zu Themen vom
Bauteil bis zum Gesamt-
system, von der Simu-
lation bis zur Thermo-
grafie.

Die zum Jubiläum
neu konzipierte
Veranstaltung
wurde mit ak-
tuellen und
anwendungsna-
hen Themen ergänzt.

Termin:
Ort:

Am 26. Juni findet in Bamberg das FED
Seminar „Elektronikkühlung in Theorie
und Praxis“ statt, mit dem Fokus auf
Grundlagen und Anwendungsmöglich-
keiten von Konstruktionen und Designs.

Viele kleine Assistenten
Neue Berechnungstools erleichtern die Planung

Bei der Elektronikentwicklung von nicht
ganz alltäglichen Projekten tauchen
immer wieder Fragen auf, die Über-
schlagsrechnungen und Abschätzungen
erfordern. Mitunter sind die Zusammen-
hänge recht komplex, so dass die Berech-
nungen einige Zeit inAnspruch nehmen.

Wir möchten Ihnen die Projektarbeit
erleichtern und haben für die häufigsten
Fragestellungen übersichtliche Tools
entwickelt, mit denen wir schnell und
einfach Antworten zu Auslegung,
Konstruktion und Design geben können.

Im Folgenden werden diese Tools kurz
vorgestellt. Bei Bedarf stellen wir Ihnen
die passenden Tools gerne zur Verfü-
gung.

Die Stromtragfähigkeit einzelner Leiter
auf FR4 kann man grob abschätzen,
indem die Leiterbreite und -höhe
eingegeben werden sowie der Abstand
zur nächsten heißen Leitung bzw. zum
Leiterplattenrand. Im Gegensatz zu den
Diagrammen der IPC-2221 werden
Randeffekte und Dickkupferleitungen
korrekt berücksichtigt.

Wie weit sich die Wärme auf einer Fläche
ausbreitet und wie hoch der Wärmewider-
stand ist, beantwortet die Berechnung der
Wärmespreizung. Hier gibt es zwei
Varianten: erstens die Kühlung per Luft
und zweitens durch einen Kühlkörper,
z. B. bei IMS-Leiterplatten.

Strombelastbarkeit berechnen

Wärmespreizung ermitteln

?

?

verschoben

auf Anfang

Oktober



B6-Brücken konfigurieren

Biegeradius bei IMS ermitteln

Eine der Hauptaufgaben von Leistungs-
elektronikern ist die Entwicklung von
Umrichtern für mit B6-
Brückenschaltungen.

Hierbei stellt sich oft die Frage, welche
Technologie notwendig ist: Reichen
Dickkupfer-Leiterplatten aus oder sind
Inlay- oder X-Cool-Leiterplatten notwen-
dig? Im Detail interessiert, welche
Kupferstärken und wie viele Lagen nötig
sind, wie viele MOSFETs parallel geschal-
tet werden sollten, wie breit die Leiter sein
müssen und vieles mehr.

Um hierfür eine orientierende Aussage zu
gewinnen, hatANDUS einen B6-Brücken-
Konfigurator entwickelt, mit dem man
schnell erste Abschätzungen durchführen
kann. Durch das „Herumspielen“ mit Para-
metern wie Schaltstrom, Kupferstärken,
Breite der Hochstromleiter, Kühlung etc.
erhält man eine gute Vorstellung, in
welche Richtung die Entwicklung gehen
wird.

LED-Leuchten bestehen meist aus IMS-
Leiterplatten, also einer einseitigen
Schaltung auf einem Aluminium-Heat-
sink. Die aufgelöteten Hochleistungs-
LEDs strahlen senkrecht nach oben.
Dagegen sollten z. B. Straßenlaternen,
Scheinwerfer und Bahnsignale das Licht
gezielt auch in andere Richtungen lenken.

Um ohne zusätzliche Optik eine Leuchte

BLDC-Motoren

ANDUS-Hochstromdemonstrator
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Blick in die Zukunft (Folge 22)

Höhlenmalerei für Sonnensatelliten

Für hochauflösende Bilder von der Son-
nenoberfläche schickt die ESA im Jahr
2017 den Beobachtungssatelliten

auf die Reise. Durch den um ¾
geringeren Abstand zur Sonne ist die
Einstrahlung um den Faktor ~13 höher
als auf der Erde. Dadurch werden Tem-
peraturen von 520°C erwartet, die von
einem Hitzeschild abgehalten werden.

Für dieses Hitzeschild werden spezielle
Pigmente verwendet. Bei der Entwick-
lung moderner Methoden zur Herstellung
dieser Pigmente stellte sich heraus, dass
die modernen Präparationsprozesse
nicht so gut geeignet sind wie prähisto-
rische Verfahren. Damals wurden diese
Pigmente aus Knochenkohle hergestellt
und für die Höhlenmalerei verwendet.

Bleibt abzuwarten, welche prähistorische
Methoden als nächstes für die Raumfahrt
angewendet werden: Holzfeuerraketen?
Astronautennahrung mit Mamutfleisch?
Navigation mittels Sonnenkreise à la
Stonehenge? Vielleicht nicht direkt, aber
einen mentalen Abstecher sind solche
„widerspruchsorientierten Entwicklungs-
strategien“ allemal wert. So denkt
ANDUS auch mal gerne abseits des
Mainstreams, um neuartige Produkte
und Prozesse zu finden.

„Solar
Orbiter“

Französische Höhlenmalerei und
Sonnensatellit „Solar Orbiter“ (Quelle: ESA)

Übrigens...
...kenn´ Se den schon?

Das
Kapital‘
‚Das Kapital‘

Am Stammtisch: "Ich lese gerade ‚
von Karl May" - "Aber

ist doch von Karl Marx" -
"Ach so? Und ich wundere mich schon,
wo die Indianer bleiben.“

Blick in die Technik:

Fortsetzung von Seite 1: Viele kleine Assistenten ...

mit definiertem Lichtkegel herzustellen,
werden IMS-Substrate gebogen. Um das
Biegen zu vereinfachen, kann man das
Aluminium von unten anfräsen.

Dabei stellt sich die Frage, wie weit man
das Alu biegen darf, ohne dass die
Leiterbahnen brechen.

Ein neues Tool be-
rechnet den zuläs-
sigen Biegewinkel
von IMS-Material in
Abhängigkeit von
Breite und Tiefe der
Fräsung.

Vor allem in der Luft-
und Raumfahrt kommt
es auf zuverlässige
elektrische Verbindun-
gen an. In Drehge-
lenken erledigen soge-
nannte Twist Capsules
dieseAufgabe.

Hier liegt eine spiralförmig aufgewickelte
Flex-Leiterplatte in dem ringförmigen
Gelenkgehäuse und wickelt sich bei
Drehung wie eine Uhrfeder auf und ab.

Ein neues Berechnungstool unterstützt
die Auslegung der Länge des Flexkabels
in Abhängigkeit von der Kapselgeometrie
und dem gewünschten Drehwinkel.
Gleichzeitig wird der äquivalente Biege-
radius berechnet sowie die zulässige
Zyklenzahl abgeschätzt.

Twist Capsules auslegen


