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 Produkt des Monats 
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 D
er Begriff  Wärmeleitpaste ist eigentlich irreführend, denn 
gerade diese Paste ist ein miserabler Wärmeleiter. Trotz-
dem wird sie an vielen Stellen zur Reduzierung des ther-
mischen Widerstandes eingesetzt. Neben den schlechten 

thermischen Eigenschaft en und den vielleicht auch schon erlebten 
Schmierereien hat die Paste den Nachteil, dass sie im Laufe der Zeit 
austrocknet. Die angereicherten 
Öle verfl üchtigen sich und die Paste 
verändert sich in der Konsistenz. 
Aber auch die Applikation der Pa-
ste ist aus Sicht der Qualitätssiche-
rung und der Reproduzierbarkeit 
von Prozessen problematisch, denn 
reproduzierbar ist eine Schicht mit 
Wärmeleitpaste nur unter Verwen-
dung einer Siebdruckeinrichtung. Doch Hand aufs Herz, wird die 
Wärmeleitpaste in Ihrer Fertigung immer mittels Siebdruck aufge-
tragen?

Eine interessante Alternative
Schon seit einiger Zeit gibt es von Kunze Folien alternative Pro-
dukte. Bereits an vielen Orten wird erfolgreich „Phase Change“- 
Material in Form eines Wärmeleitwachses eingesetzt. Der Begriff  
Phase Change rührt daher, da sich das thermisch leitende Wachs-
gemisch ab einer Temperatur über circa 51 Grad Celsius verfl üssigt 
und das Material damit seinen Aggregatzustand ändert. Gleichzei-
tig nimmt das Volumen des Materials um circa 15 bis 20 Prozent 
zu. Durch die Verfl üssigung und Ausdehnung sowie den Kapillar-
eff ekt werden die Luft einschlüsse zwischen den thermisch zu kon-
taktierenden Bauteilen ausgepresst. Bereits die erste Überschrei-
tung der Phase-Change-Temperatur genügt und es stellt sich eine 

dauerhaft e thermische Kontaktierung ein, welche dann über wie 
auch unter der Phase-Change-Temperatur konstant erhalten bleibt. 
Durch die vollfl ächige Benetzung ist die thermische Verbindung 
gegenüber den herkömmlichen Varianten weit überlegen und der 
resultierende thermische Widerstand deutlich geringer. Wärme-
leitwachs kann in zwei unterschiedlichen Varianten bestellt wer-

den: Als Standard-Variante CR oder 
als mit Karbon versetzte Variante 
CRF. Die mit Karbonfasern ange-
reicherte Variante ist elektrisch lei-
tend und reduziert den thermischen 
Widerstand noch zusätzlich. 

Der Wachs ist in Form von 
Wachsstift en oder bereits appliziert 
auf Aluminium- oder Kaptonfolien 

lieferbar. Wachsstift e eignen sich hervorragend sowohl für kleinere 
Produktionslose als auch für kleinere Flächen und für den Service-
einsatz. Rückstände wie zum Beispiel bei Reparaturarbeiten lassen 
sich mit Isopropyl-Alkohol leicht entfernen. Bei grösseren Flächen, 
zum Beispiel bei der Montage von Leistungsmodulen, ist der Ein-
satz von mit Wärmeleitwachs versehenen Folien vorteilhaft er. Die-
se werden passgenau auf die Grösse gestanzt und produktionsge-
recht verpackt angeliefert. Die Schichtdicke des Wärmeleitwachses 
auf diesen Folien ist durch den angewandten Produktionsprozess 
stets konstant. Dadurch profi tiert der Anwender in seiner Produk-
tion von einer sehr hohen Prozesssicherheit, welche mit herkömm-
lichen Methoden kaum erreichbar ist. (feh) ■

Wachs statt Paste
Wachsstifte – die effi zientere Lösung

Statt Paste kann Wachs verwendet werden. Der Wärmeleitwachs ist in 
zwei unterschiedlichen Varianten lieferbar.  Autor: Matthias Schütz

”Bei grösseren Flächen 
empfehlen wir mit 
Wärmeleitwachs ver-
sehene Folien: 

 Matthias Schütz  ist Verkaufs-
ingenieur und Mitinhaber 
der  Power Parts  in Mägenwil. 
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 Vorteil  Der Anwender profitiert in seiner Produktion von sehr hoher 
Prozesssicherheit.

Wie verhindert man thermische 

Probleme bei elektronischen 

Komponenten?
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 Antriebstechnik 
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W
ährend der konventionelle Zugang zur Automatisie-
rung von hydraulischen Antrieben den Einsatz eines 
Hydraulik-Controllers notwendig macht, der ein pro-
duktspezifi sches Programmiersystem erfordert sowie 

eine geringe Flexibilität in der Controller Firmware aufweist, sorgt 
die neue Variante von B&R für höchste Wirtschaft lichkeit im in-
dustriellen Einsatz. Mit dem neuen Fluid Power Mechatronics von 
B&R lassen sich die Vorteile der Elektronik und Hydraulik auf effi  -
ziente Weise nutzen. „Die neuen Eigenschaft en der elektrohydrau-
lischen Antriebsregelung sorgen für mehr Wirtschaft lichkeit durch 
geringe Hardware-Komplexität bei gleichzeitig hoher Soft ware-
Flexibilität. Zudem ist die neue Antriebsregelung mit der inte-
grierten Sicherheitstechnik auf Basis von Powerlink Safety voll-
ständig kompatibel“, erklärt Dr. Robert Kickinger, Manager 
Mechatronic Technologies bei B&R. Für Maschinen- und Anla-

genbauer bedeutet die innovative B&R-Antriebstechnologie 
einen deutlichen Wettbewerbsvorsprung. Kunden 

weltweit profi tieren von wesent-
lichen Neuerungen durch 

fl exible und skalier-

Voll integriert
Fluid Power Mechatronics – Die Zukunft der Hydraulikregelung

Hervorragende Eigenschaften, wie eine hohe Kraft- und Leistungsdichte, machen hydraulische 
Antriebe zu unverzichtbaren Komponenten der industriellen Technik. Ob im Maschinen- oder 
Anlagenbau – die Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen vom Werkzeugmaschinenbau bis hin 
zur Kraftwerkstechnik. Durch das Zusammenspiel von Hydraulik und Elektronik in der neuen 
Fluid-Power-Mechatronics-Technologie bietet B&R erstmals eine integrierte mechatronische 
Gesamtlösung mit höchster Wirtschaftlichkeit. Autor: Dr. Robert Kickinger 

bare Hardwarekonfi guration für exzellente Kosteneffi  zienz. Einen 
besonderen Vorteil bietet die neue Technologie durch die fl exible 
und skalierbare Hardwarekonfi guration. Fluid Power Mechatro-
nics basiert nicht auf einem ganz bestimmten Hardwareprodukt, 
sondern unterstützt eine breite Auswahl an Zielsystemen (etwa 
X20 CPU, APC, Power Panel) und Peripheriemodulen. Dadurch 
kann für jede Anwendung eine massgeschneiderte und kostenop-
timale Hardware-Konfi guration aus CPU und I/O für Sensoran-
bindungen und Ansteuerung der Stellelemente konzipiert werden. 
Die erforderliche Rechenleistung ist dabei durch die zu realisieren-
de Zykluszeit und die Anzahl der Hydraulikachsen bestimmt.

Einfache Realisierung
Auf sämtlichen Zielsystemen ist die Kopplung von hydraulischen 
Antrieben mit elektrischen Achsen (Synchronmaschinen, Schritt-
motoren, Asynchronmaschinen) im Kontext von Generic Motion 
Control einfach realisierbar. Die Hydraulikregler von B&R laufen 
vollständig synchron. Das bedeutet, dass sämtliche Achsen ihre 
Positions-, Kraft - und Druckwerte exakt zum selben Zeitpunkt ab-
tasten und ihre Stellgrössen auch exakt zum selben Zeitpunkt mit 
einem Synchronisierungsjitter von kleiner einer Mikrosekunde auf 

die Ventile schreiben. Damit wird ein Höchstmass an Bewe-
gungskoordination und Präzision – selbst bei einer 

hohen Anzahl von geregelten Achsen – garan-
tiert. Dies gilt ebenso, wenn die Re-

gelalgorithmen der einzel-
nen Achsen auf 
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Mehr Energieeffi zienz 

durch Hybridantriebstechnik
Mit dem Ausgleich der zahlreichen Nachteile von konventionellen Hy-
draulikantrieben bei gleichzeitiger Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, 
steht Maschinen- und Anlagenbauern mit der neuen Fluid Power Me-
chatronic-Technologie von B&R ein Werkzeug zur Verfügung, welches 
die Leistungsfähigkeit und Effi zienz ihrer Maschinen deutlich erhöht. 
Mit der zukunftsweisenden Innovation setzt B&R einen deutlichen Ak-
zent im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus. Angesichts der 
zahlreichen Verbesserungen im Bereich der hydraulischen Antriebs-
technik wird sich die neue Technologie rasch zu einem wesentlichen 
Bestandteil der industriellen Technik entwickeln.
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 Vorteil  Angesichts steigender Energiepreise gewinnen energieeffizi-
ente Lösungen in der Industrie klar an Bedeutung.

Auf einen Blick

verschiedenen intelligenten Einheiten im Automatisierungsver-
bund abgearbeitet werden. Kürzeste Zykluszeiten von bis zu 100 
Mikrosekunden sind realisierbar. Dadurch wird höchste Dynamik 
auch für die schnellsten Produktionszyklen gewährleistet.

Die speziell für die hydraulische Antriebsregelung adaptierten 
Algorithmen kompensieren die entscheidenden nichtlinearen Ei-
genschaft en der Strecke. Im Vergleich zu konventionellen linearen 
Reglern wird weder Präzision noch Dynamik verschenkt. Ein Reg-
lerparametersatz liefert optimale Ergebnisse für alle Arbeitspunkte 
des Antriebs. Dadurch wird eine hohe Maschinenpräzision und 
-produktivität gewährleistet, 
die Inbetriebnahme vereinfacht 
und wertvolle Zeit eingespart. 
Im Gegensatz zu starren Firm-
ware-Strukturen auf konventi-
onellen Hydraulik-Controllern 
lässt sich die Soft ware völlig 
fl exibel gestalten. Die Program-
mierung kann sowohl in IEC 
61131 und ANSI C erfolgen. 

Durch die nahtlose Integration in das B&R Soft ware Tool Auto-
mation Studio kann die Applikation mit nur einem Werkzeug kon-
fi guriert und parametriert werden. Die Anwendung reglerspezi-
fi scher Programmiersysteme ist nicht notwendig. Zusätzlicher 
Schulungsaufwand entfällt somit. Einfache und komplexe Kopp-
lungen zwischen Antriebsachsen beliebigen Typs bis hin zu Aufga-
benstellungen im Bereich CNC und Robotik werden durch die 
Einbindung in Generic Motion Control unterstützt. Bedingt durch 
immense Kräft e, die in hydraulischen Antrieben wirken, ist eine 
sichere und reaktionsschnelle Kontrolle gefordert. 

Sicherheit im Fokus
Die integrierte Sicherheitstechnik auf Basis von Powerlink Safety 
stellt hier die ideale Antwort für diese anspruchsvolle Aufgabe dar. 
Intelligente Sicherheitsreaktionen anstelle harter Maschinenstopps 
sowie minimale Sicherheitsabstände durch schnellste Reaktions-
zeiten garantieren höchste Sicherheit in der Maschinenführung. 
Während konventionelle Lösungen eine Ferndiagnose oder -war-
tung per Internet oder Modem nicht erlauben, ist dies mit der neu-
en B&R-Technologie Fluid Power Mechatronics auf einfache Weise 
möglich. Kostenintensive und zeitaufwändige Servicetechnikerein-
sätze vor Ort entfallen. Die leistungsfähigen Diagnosewerkzeuge 
von Automation Studio ermöglichen darüber hinaus das Eingren-
zen und Auffi  nden von Fehlern während der Inbetriebnahme und 
im laufenden Betrieb. Variable Traces in Echtzeit im Reglertakt 

und die automatisierte Ablage von getriggerten Trace-Aufzeich-
nungen stellen hierbei ein wertvolles Werkzeug zur Maschinenop-
timierung dar. 

Eine wichtige Eigenschaft  im Bereich der elektrohydraulischen 
Hybridantriebstechnik liegt im elektronisch gestellten Energie fl uss, 
der hydraulisch übertragen wird. Dadurch werden die Vorteile der 
elektrischen Leistungsstellung und der hydraulischen Leistungs-
übertragung vereint. Letztere zeichnet sich durch hohe Kraft - und 
Leistungsdichten, geringe Massenträgheiten, robuste und einfach 
zu fertigende Zylinder, einen einfachen Überlastschutz durch 

Druckbegrenzungsventile so-
wie geringe Baugrössen aus. 
Die Antriebsleistung kann 
kompakt und effi  zient in gros-
se Prozesskräft e umgesetzt 
werden. Die elektrische Lei-
stungssteuerung sorgt ebenso 
für einen ruhigen Lauf und 
ein stabiles Temperaturver-
halten. Die bewährten Servo-

verstärkerbaureihen Acopos und Acoposmulti in Verbindung mit 
Servomotoren der Baureihen 8LSC und 8KSJ eignen sich beson-
ders für elektrohydraulische Hybridantriebssysteme. Acopos bietet 
durch die Smart-Process-Technologie die Möglichkeit, die gesamt-
en Regelkreise direkt auf dem Servoantrieb zu schliessen und da-
mit kürzeste Zyklus- und Reaktionszeiten zu realisieren. (feh) ■

”Mit dem neuen Fluid Power
Mechatronics von B&R lassen
sich die Vorteile der Elektronik 
und Hydraulik auf effi ziente Weise nutzen:

 Robert Kickinger , Manager Mechatronic 
Technologies bei  B&R Industrie-Automa-
tion  in Frauenfeld.B
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