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Technik Antriebstechnik

sonnige Aussichten
solArtechnik – Solarmodule müssen immer exakt zur Sonne stehen. Dafür gibt es eine  
Reihe von Nachführsystemen am Markt. Ein neues zweiachsiges System von Hanning, so der  
Anbieter, steigert den Energieertrag um bis zu 40 Prozent.

Die Sonne ist als Energielieferant sehr 
gefragt. Allerdings hat sie einen Sys
temfehler: Sie bewegt sich am Him

mel und entkommt so den Solarpanels. 
 Darum gibt es spezielle Nachführsysteme, 
die diese optimal zur Sonne ausrichten. 
Der Markt ist inzwischen dicht besetzt. 
 Darum gilt es für die Anbieter, sich von den 
anderen abzuheben. Nachführsysteme von 
Hanning aus Oerlinghausen zum Beispiel 
bieten laut Anbieter zwei wesentliche Vor
teile für den Betrieb von Solaranlagen: 
Zum einen ist der Energieertrag beim Ein
satz ihrer zweiachsigen Lösungen bis zu 40 
Prozent höher. Zum anderen sind die integ
rierten Verstellantriebe sehr robust ausge
legt und zudem leistungsstark im Betrieb. 
Auf diese Weise können die Solarpanels bei 

aufkommenden Stürmen schnell in einen 
sicheren Zustand fahren.
Einachsige Systeme führen das Solarmodul 
ausschließlich dem Sonnenverlauf nach. 

Die optimale Energieausbeute wird jedoch 
nur dann erreicht, wenn Sonnenstrahlen 
im rechten Winkel auf die Solarzellen tref
fen. Daher passen die zweiachsigen Sys
teme von Hanning das Solarmodul zusätz
lich dem Sonnenstand an. 
Diese Kombination ist nach Angaben des 
Unternehmens an Effektivität derzeit nicht 
zu überbieten. Im Vergleich zu festste

henden Anlagen können Anlagen mit einer 
Nachführung aus Oerlinghausen bis zu 40 
Prozent mehr Energie erzeugen.
Aber wie weiß das System, wo die Sonne 
steht? In der SolarSteuerung von Hanning 
befindet sich dazu ein astronomisches Pro
gramm. Über die Eingabe des Längen und 
Breitengrades sowie durch Uhrzeit und 
 Datum wird die Anlage exakt auf den jewei
ligen Standort abgestimmt. Die horizontale 
Ausrichtung erfolgt durch den robusten 
Verstellantrieb, der sehr schnelle Hub
bewegungen ermöglicht. 
Über eine integrierte CANBusSchnitt
stelle überwacht die Steuerung bis zu acht 
SolarNachführungen. So lässt sich eine 
Gesamtmodulfläche von bis zu 40 Quadrat
metern kontrollieren.
Kraftvolle Asynchronmotoren und spiel
arme Sonderflachgetriebe bilden die Basis 
der neuen Nachführsysteme. Das aus 
 hochwertigen Werkstoffen gefertigte Flach
getriebe hält großen Drehmomenten sicher 
stand und die hohe Untersetzung von 
3.430:1 sorgt für eine sehr langsame Nach
führung mit einer Genauigkeit von weniger 
als einem Grad. Als Antriebe stehen unter
schiedliche Dreh und Wechselstrommoto
ren zur Verfügung, die sich auch mit Fre
quenzumrichter betreiben lassen.  mk z

Nachführsysteme von Hanning bieten dem Betreiber von Solaranlagen wesentliche Vorteile.
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Auf einen Blick

hanning nachführsysteme
z  In ein- oder zweiachsiger Ausführung
z  Halten Solarpanels optimal in die Sonne
z  Zweiachsige Systeme steigern die Energie  - 

aus beute um bis zu 40 Prozent
z  Robuste, leistungsstarke Verstellantriebe fahren 

die Panels bei Gefahr in einen sicheren Zustand
z  Steuerung kontrolliert bis zu acht Solarpanels

www.hanning-hew.com

Kraftvolle Antriebe mit 
hoher Untersetzung 
stellen die Panels sehr 
exakt zur Sonne.

MiniaturkoMponenten: 8 SEITEN Mikrokabel, piezo-antriebe, Drucksensoren

HaarfEINE  
KabElKuNST
Halb so dünn wie ein Haar sind die  
Miniaturkabel von Ernst & Engbring. Das bedeutet  
hohe Anforderungen an die Fertigung.
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Spezial MINIAtuRkOMpONENtEN

Die fortschreitende Miniaturisierung 
von Bauteilen und Komponenten, 
die quer durch alle Branchen und 

Anwendungen stattfindet, ist wegweisend 
für die Entwicklung und Fertigung von 
 Miniaturkabeln und Miniaturkabelsyste-
men. Typische Einsatzfelder sind die Medi-
zin-, die Mess- und Regeltechnik, die Auto-
matisierung und der Maschinenbau. 
Doch was macht hochspezielle Minikabel 
aus, ausgelegt als Einzel- oder Multikoaxial-
kabel, als Band- und Hybridleitungen, als 
anschlussfertige Systemlösung? Wie erzielt 
man optimale elektrische und mechanische 
Eigenschaften bei längster Lebensdauer?
Passende Antworten auf diese Fragen  geben 
zum Beispiel die Konstrukteure und Ent-
wickler von Ernst & Engbring (E&E). Denn 
bereits seit vielen Jahren gehört die Ent-
wicklung und Fertigung von Miniaturka-
beln zum Kerngeschäft des deutschen Spe-
zialkabelherstellers, der im westfälischen 
Oer-Erkenschwick und im brandenburgi-
schen Forst mit rund 300 Mitarbeitern   
nach eigener Aussage zwei der modernsten 
Kabelfabriken Europas betreibt. 
Sehr wichtig, so das Unternehmen, ist   
bei den anwendungsspezifischen Miniatur-
kabeln ein ausführliches Beratungsge-
spräch zwischen Kunde und Hersteller 
 bereits im frühen Entwicklungsstadium. 
Wegen der besonderen Abmessungen ent-
stehen miniaturisierte Kabel bei E&E 
 ausschließlich in einer autarken, in sich 
 abgeschlossenen Produktionseinheit. Hier 
verarbeiten speziell ausgebildete Mitarbei-
ter feinste metallische Rundleiter mit 
Durchmessern bis zu 16 Mikrometern. Dies 
ist weniger als der halbe Durchmesser  eines 
menschlichen Haares. 
»Durch unser Gesamtkonzept werden 
 kleinste Fremdkörper auf der Leitung oder 
Isolation, die die elektrischen oder mechani-
schen Eigenschaften der Kabel negativ be-
einflussen könnten, ausgeschlossen«, unter-
streicht E&E-Geschäftsführer Lothar Klick. 
Anwender können die Miniaturkabel, wie 
 alle anderen von E&E gefertigten Leitungen, 
 als einbaufertiges System beziehen. Diese 
Dienstleistung gibt den Kunden die Zeit- 
und Kostenvorteile eines »One-Stop-Shop«.
Die richtige Materialauswahl kann die Le-
bensdauer und Funktionstüchtigkeit eines 
Kabels positiv beeinflussen. Bei der Wahl 
der Werkstoffe spielen sowohl die vom Kun-
den angegebenen – je nach Anwendung 
spezifischen – mechanischen, thermischen 
oder chemischen Faktoren wie auch die 
 Abmessungen und die geforderten elektri-
schen Eigenschaften des Kabels eine ent-
scheidende Rolle. 

MINIAtuRkABEL – Mikroskopisch feine Kabel stehen hoch im Kurs – 
in Medizintechnik und industriellen Einsätzen gleichermaßen. Sie  
gehören zum Schwierigsten, was die Kabelbranche zu leisten hat.
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Die richtige Auswahl des Isolations- und 
Mantelmaterials, manchmal auch die Wahl 
eines besonderen Leiters, kann system-
bestimmend sein. Denn das ideale Kabel 
sollte immer und unter allen Umständen 
 sicher funktionieren, egal ob zum Beispiel 
zu fest daran gezogen wird – was oft 
 geschieht – oder die Umweltbedingungen 
sehr anspruchsvoll sind. 
In der Miniaturkabelfertigung verwendet 
E&E viele spezielle Werkstoffe und Com-
pounds. So ist der Einsatz von Fluorthermo-
plasten wie PFA, FEP oder PTFE häufig die 
erste Wahl, wenn es auf sichere Systeme 
und lange Standzeiten ankommt; denn 
 neben der hohen Spannungs-Durchschlag-
festigkeit weisen diese Materialien auch 
 eine niedrige Ausgasung auf, bleiben unter 
extremen Temperaturen flexibel und wider-
stehen aggressiven Umgebungsmedien. 
Wenn die Abmessungen eines Kabels sys-
tembestimmend sind, wie oft bei den minia-
turisierten Koax- und Datenleitungen von 
E&E, werden speziell gewickelte PTFE- 
Folien eingesetzt. Diese Folien sorgen mit 
extrem niedriger Dielektrizitätskonstante 
von unter 1,35 für produktadäquate mecha-
nische und elektrische Eigenschaften.
Ein Blick in die tagtägliche Fertigungs-
praxis bei E&E zeigt, wie unterschiedlich 
kundenspezifische Mikrokabel aussehen 
können. »Wir sind in der Lage, nahezu 
 jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Dies ist 

uns möglich, weil E&E in seiner fast 60-jäh-
rigen Tradition als Kabelhersteller und Sys-
temanbieter immer innovativ und flexibel 
geblieben ist«, erklärt E&E-Chef Klick, des-
sen Unternehmen weit mehr als 20.000 
 individuelle Kabellösungen entwickelt hat.

Kabel für die Kappe
Zu den neuen Entwicklungen für die Medi-
zintechnik – seit Jahren ein Schwerpunkt 
von E&E im Segment Mikrokabel – gehört 
zum Beispiel eine filigrane, siebendrähtige 
Koaxialleitung, die in einem neuartigen 
EEG-Kappensystem zum Einsatz kommt. 
In diesem Kappensystem, das Tragekom-
fort und eine hohe Messgenauigkeit beim 
Monitoring der Gehirnströme bietet, sind 
bis zu 600 Meter Kabel installiert. 
Jede einzelne Messelektrode der EEG- 
Kappe, in Konfektionsgrößen von Baby bis 
Senior verfügbar, ist über ein eigenes Koax-
kabel mit der Auswerteelektronik verbun-
den. Für besonderen Tragekomfort der 
Kappe, die sich über vier Stecker an jedes 
konventionelle EEG-System andocken lässt, 
sorgt das geringe Gewicht der installierten 
Minikabel. Störsicherheit garantiert das 
speziell behandelte Dielektrikum, das zum 

Beispiel auch bei sehr plötzlichen Kopfbe-
wegungen Messsignalfehler ausschließt.
Durch die fortschreitende Komplexität von 
Maschinen finden Miniaturkabel zuneh-
mend Einsatz in industriellen Anwendun-
gen wie etwa visuellen Inspektionssyste-
men mit moderner Kamera- und Video-
technik. Industrielle Inspektionssysteme 
dringen zum Beispiel in unzugängliche 
Hohlräume vor, spüren Korrosion und   
Risse auf oder inspizieren Schweißnähte 
und Hohlraumversiegelungen. Moderne 
 industrielle Endoskope liefern bei Motoren 
oder Turbinen ohne aufwendige Demon-
tage Bilder, mit denen sich auch der Ver-
schleiß bestimmen lässt. Bei Bedarf lassen 
sich die Systeme mit Greifern oder anderen 
Werkzeugen ausstatten, so dass auch fern-
gesteuerte Reparaturen möglich sind. 
Sind miniaturisierte Kabel immer rund? 
Nein, E&E fertigt ebenfalls miniaturisierte 
Flachbandleitungen, unter anderem für den 
sicheren Transport von Bildsignalen. Diese 
Kabel wurden vom Hersteller so konzipiert, 
dass sie die spezifizierten mechanischen 
Anforderungen erfüllen. 
Zudem weisen sie bei engen mechanischen 
und elektrischen Toleranzen mit den ver-
einbarten Signalqualitäten über viele Jahre 
Konstanz auf – auch unter bewegten Ein-
satzbedingungen. So werden die Leitungen 
den Kundenwünschen und applikations-
spezifischen Anforderungen gerecht.  mk z

1  Geformt wie ein 
Äskulapstab: Die 
Miniaturkabel zielen 
vor allem auf die 
Medizintechnik ab.

2  Eine neue EEG-Kappe 
zum Messen von 
Hirnströmen bringt vor 
allem bei Kleinkindern 
neuen Tragekomfort.

3  Bis zu 600 Meter einer 
siebendrähtigen  
Koaxialleitung von  
E&E sind in der EEG-
Kappe installiert.
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Auf einen Blick

Minikabel von E&E
z  E&E fertigt seine Miniaturkabel in einer autarken, 

in sich abgeschlossenen Produktionseinheit.  
Mit speziell geschultem Personal werden 
kundenspezifische Spezialkabel bis zur Bauart 
AWG 54 gefertigt.

z  Die Forschung von E&E zielt darauf ab, mit den 
Miniaturkabeln in immer kleinere Dimensionen 
vorzustoßen.

z  Bei aller Feinheit sind die Kabel hochflexibel und 
mechanisch robust. 

z  E&E-Miniaturleitungen erfüllen alle hohen 
technologischen Ansprüche vor allem für die 
Medizintechnik. 

z  Weitere Zielbranchen sind: Industrieelle 
Automation, Datentechnik, Sensorik, Hörgeräte-
Akustik, Industrielle Endoskopie, Messtechnik 
und SMD, CCD-Technik.. 

z  Mini-Hybridleitungen: Auch miniaturisierte 
Hybridleitungen wie etwa für Mikrokameras 
fertigt E&E anwendungsspezifisch und schafft 
damit seinen Kunden eine große Flexibilität und 
viele Einsatzmöglichkeiten.

www.eue-kabel.de
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