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Entwicklung eines energieautarken
Miniatursensorsystems zur Steckzyklenzählung
Zusammenfassung: Für den sicheren Betrieb von Steckverbindern ist darauf zu achten, dass die Anzahl der
designspezifischen Steckzyklen des Verbinders nicht überschritten wird. Bisher kann die Anzahl der bereits erfolgten
Steckzyklen eines Verbinders nicht ausreichend gut erfasst und dokumentiert werden. Dies ist jedoch notwendig, um
den Austausch der Komponente nach Erreichen der erlaubten Steckzyklen veranlassen zu können.
Ziel des im vorliegenden Paper realisierten Projektes war die Entwicklung eines autarken, miniaturisierten Messsystems,
mit dem bei jedem Steckzyklus einer Verbindungskomponente die Anzahl der bereits erfolgten Steckzyklen in einem
elektronischen Speicher erfasst und hochgezählt wird. Dies ermöglicht das Ausgeben einer Warnmeldung, wenn eine
erlaubte Anzahl von Steckzyklen für den Stecker überschritten wird, um anschließend den Austausch der Komponente
veranlassen können.
Das entwickelte System besteht aus einem piezoelektrischen Wandlerelement, welches während des Steckvorgangs
ausreichend elektrische Energie erzeugt, so dass eine nachgeschaltete Elektronik betrieben werden kann. Die Elektronik
besteht aus analogen Bauelementen zur Konditionierung der generierten Spannung und einem Mikrocontroller für das
Hochzählen des Speicherwertes. Besonderes Augenmerk wurde auf die Zuverlässigkeit des Zählvorgangs gelegt, um
doppelte Zählvorgänge aufgrund überschüssiger Energie bei variierenden Steckvorgängen zu vermeiden.
Für das Auslesen der am Steckverbinder bereits getätigten Steckzyklen wurde ein Smartphone-Anwendungsprogramm
entwickelt, mit der der Speicher des Messsystems am Steckverbinder mittels NFC ausgelesen werden kann.
Schlüsselwörter: Steckzyklenzähler, Piezoelektrischer Generator, Eingebettete Systeme, Zustandsüberwachung,
Industrie 4.0

1 Motivation und Stand der Technik
Für den sicheren Betrieb von Steckverbindern darf die Anzahl der designspezifischen Steckzyklen des Verbinders nicht
überschritten werden. Bisher konnte die Anzahl der bereits erfolgten Steckzyklen eines Verbinders nicht ausreichend
gut erfasst und dokumentiert werden. Ein rechtzeitiger Austausch der Komponente nach Erreichen der erlaubten
Steckzyklen ist jedoch notwendig. Aus diesem Grund wurde realisierten Projekt die Entwicklung eines autarken,
miniaturisierten Messsystems angestrebt, das bei jedem Steckzyklus einer Verbindungskomponente die Anzahl der
bereits erfolgten Steckzyklen in einem elektronischen Speicher erfasst und hochgezählt wird. Dies ermöglicht das
Ausgeben einer Warnmeldung, wenn eine erlaubte Anzahl von Steckzyklen für den Stecker überschritten wird, um
anschließend den Austausch der Komponente veranlassen können.

2 Energieversorgung mittels piezoelektrischen Wandler
2.1 Experimentelle Ermittlung der Steck-Kraft-Verläufe
Zur Ermittlung der reproduzierbaren Steckkraft während eines Steckzyklus wurden experimentelle Versuche
durchgeführt. Für die Versuche wurde die Universalprüfmaschine Z250 von Zwick und Roell verwendet. Als
Kraftsensor wurde ein 2.5 kN XForceP - Typ mit einer Genauigkeitsklasse von 0.5 eingesetzt. Nach Rücksprache mit
dem Auftraggeber wurde zunächst folgende Stecker/Buchsen-Kombination geprüft:
Für einen realitätsnahen Steckversuch wurden die vorhandenen Kabelklemmen des Steckers genutzt. In die
Kabelklemmen wurde ein Haltebügel eingesetzt, der zwischen die Spannbacken der Universalprüfmaschine geklemmt
wurde. Die Buchse wurde auf Standard-FR4-Leiterplatten befestigt, wobei nur die Leiterplatte eingespannt wurde.
Abb. 1 zeigt den verwendeten Messaufbau.
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Abb. 1: Experimentelle Anordnung zur Ermittlung des Kraft-Weg-Verlaufs.

Es wurden insgesamt 10 Stecker-Buchsen-Kombinationen sequentiell geprüft. Die Einspannung erfolgte manuell,
wodurch geringe Variationen zwischen den Messproben auftraten. Die Prüflinge werden mit 16mm/min bis zum
Anschlag gesteckt. Der Versuch wird durch das Abbruchkriterium Kraft > 50 N beendet.
Der Steckversuch startet beim Standard-weg von 0mm. Zwischen Stecker und Buchse besteht ein Luftspalt. Ab ca. 9mm
gleitet der Stecker in das Buchsengehäuse. Je nach Ausrichtung des Steckers wird eine Kraft zur Überwindung der
Reibung von wenigen N benötigt. Beim Auftreffen der Kontakte ist ein Anstieg der Kraft bis zu 35 N messbar, der in
der Folge wieder bis zum Abschluss des Steckvorgangs auf einem Plateau bei 15 N verharrt. Nach 16 mm ist der
Steckvorgang abgeschlossen.
Bei allen Proben ist ein Trend erkennbar. Für die ersten 3 bis 5 Steckvorgänge wird ein höherer Kraftaufwand benötigt,
der von ca. 35 N im Maximum auf 20 N fällt. Die für die darauffolgenden Steckvorgänge benötigte Kraft sinkt dann auf
Werte unter 20 N. Wird der Stecker ungünstig ausgerichtet, müssen Kräfte von bis zu 40 N aufgebracht werden. Zum
Vergleich wurde die Mechanik eines handelsüblichen Piezozünders untersucht. Beim Piezozünder wird eine Kraft in ein
Feder-Masse-System eingeleitet, um elektrische Energie durch eine schlagartige Deformation eines Piezoelements zu
erzeugen. Die notwendige Kraft zum Auslösen der Mechanik beträgt ca. 20 N. Die Kraft zum Erzeugen der Energie
überlagert die notwendige Steckkraft und erhöht diese erwartungsgemäß.

3

2.2 Bedarf an elektrischer Energie
Während des Zählvorgangs nimmt das elektronische Zählwerk verschiedene Betriebszustände ein. Der resultierende
Stromverbrauch für eine realisierbare Beispielskonfiguration ist in der Abb. 2 zusammengefasst. Die erste Phase des
Zählvorgangs dauert ca. 155 µs und beginnt mit Erreichen eines stabilen Spannungspegels von ca. 1.4 V. Zu diesem
Zeitpunkt werden die Funktionseinheiten der Hardware initialisiert. In der zweiten Phase wird der aktuelle Zähler
ausgelesen und die Kommunikationsschnittstellen geprüft (Dauer ca. 30µs). Zum Sichern des Zählwertes in den Speicher
muss ein Spannungspegel von 2.3V für die Dauer von 170 µs bereitgestellt werden. Der Speichervorgang kann je nach
verwendeter Hardware weiter verkürzt werden.
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Abb. 2: Abschätzung des zeitlichen Strom- und Spannungsverlaufs für das Zählwerk (Mindestanforderungen)

2.3 Elektrische Grundschaltung für Steckvorgangserfassung
Die nachfolgend dargestellte Prinzipschaltung stellt die Minimalkonfiguration zur Energiegewinnung dar (siehe Abb. 3).
Sie besteht aus dem Generator (C1), der die mechanische Energie in elektrische Ener-gie wandelt, einer oder mehrere
Gleichrichterdioden D1 und den Energiezwischenspeicher C2. Durch geeignete Dimensionierung dieser 3 Komponenten
wird ein definierter Spannungspegel für das nachfolgende elektronische Zählwerk erzeugt und für die Prozesszeit
gehalten. Die Schutzdiode D2 unterdrückt mögliche Überspannungen.

Abb. 3: Prinzipschaltbild der Spannungsaufbereitung des elektronischen Zählwerks

2.4 Anforderungen an Generator
Die Auswertung der Steckkraftverläufe zeigt, dass ausreichend mechanische Energie vorhanden ist, um elektrische
Energie für den Zählvorgang zu generieren. Bedeutsam ist, dass die mechanische Energie vor dem eigentlichen
Zusammenstecken zur Verfügung steht. Bezogen auf den Steckweg, ist daher zu erwarten, dass der eigentliche
Zählvorgang erst später stattfinden wird und somit eine Zwischenspeicherung der mechanischen Energie notwendig
wird. Der Zählvorgang selbst benötigt nur eine im Vergleich zur zu erwartenden Steckzeit eine sehr kurze Zeit. Um von
der Steckgeschwindigkeit bzw. -zeit unabhängig zu sein, wird die Verwendung einer Spannvorrichtung mit
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Auslösemechanismus empfohlen. Damit ist auch die oben genannte Zwischenspeicherung der mechanischen Energie
gegeben. Prinzipiell sind zwei Energiewandlungsszenarien denkbar:
 einmalige, schnelle Generierung der elektrischen Energie und Verwendung eines elektrischen
Energiezwischenspeichers sowie
 eine kontinuierliche Energieerzeugung während des Zählvorganges.
Während Szenario 2 eine sehr genaue Abstimmung des Generators an den elektronischen Zähler erfordert, kann ein
Generator nach Szenario 1 mit verschiedenen elektronischen Schaltungen kombiniert werden.
Die elektrische Anpassung zwischen Generator und Zählelektronik könnte im einfachsten Fall durch einen
Pufferkondensator erfolgen. Dieser wird durch den Generator aufgeladen und während des Zählvorganges entladen.
Dabei muss sichergestellt werden, dass die Kondensatorspannung bis zum Abschluss des Zählvorganges genügend hoch
bleibt.
Der Pufferkondensator lässt sich wie folgt auslegen (𝐶buffer – elektrische Kapazität des Pufferkondensators):
𝐶buffer =

𝑄count
𝑈B,max −𝑈B,min

.

Dabei sind 𝑄count die für den Zählvorganges im elektrischen Versorgungsspannungsbereich 𝑈B,min … 𝑈B,max benötigten
elektrischen Ladungen. Zum Erreichen der Betriebsspannung der Elektronik muss der Pufferkondensator vorgeladen
werden, so dass die vom Generator zur Verfügung zu stellende Gesamtladungsmenge, 𝑄total , höher ist:
𝑄total = 𝑄count

𝑈B,max
𝑈B,max −𝑈B,min

.

Für die hier betrachtete Schaltung ergibt sich 𝐶buffer = 100 nF, und 𝑄total = 330 nC.

2.5 Piezoelektrischer Generator
Piezoelektrische Wandler ermöglichen die Generierung von elektrischer Energie infolge mechanischer Anregung. Unter
Annahme eines linearen elektromechanisch gekoppelten Wandlerverhaltens können elektrische und mechanische
Eingangsgrößen (mechanische Kraftbelastung) in der Form
𝑣
𝐾
[𝑄] = [ mm
𝐾em

𝐾me 𝐹
][ ]
𝐾ee 𝑈

mit 𝐾em = 𝐾me beschrieben werden. Hier sind 𝐹, 𝑣, 𝑈, 𝑄 die wirkende mechanische Kraft, die Verschiebung der
Krafteinleitungsstelle, die elektrische Spannung bzw. die aufgebrachten elektrischen Ladungen. Die Bestimmung der
Parameter 𝐾mm , 𝐾em , 𝐾ee kann experimentell erfolgen:
1.

freie Auslenkung: 𝑣frei = 𝑣(𝑈) bei 𝐹 = 0: 𝐾me = 𝑣frei /𝑈

2.

Blockierkraft: 𝐹B = 𝐹(𝑈) bei 𝑣 = 0: 𝐾mm = 𝐾me | |

3.

Kapazität: 𝑄 = 𝑄(𝑈) bei 𝐹 = 0 (freie Schwingung unterhalb erster Resonanzfrequenz): 𝐾ee =

𝑈

𝐹B

𝑄
𝑈

=𝐶

Für den hier vorliegenden Fall wird eine einmalige mechanische Belastung/Deformation des Piezowandlers gewählt.
Die notwendige Kraft und die dabei auftretende Verschiebung zur Generierung der notwendigen Ladungen bei
maximaler Betriebsspannung ergibt sich zu (𝑈B = −𝑈 im generatorischen Betrieb):
𝐹gen =
𝑣gen =

𝐾mm
𝐾me

𝑄total

+

𝐾ee 𝑈B,max

𝐾em
𝐾mm 𝐾ee

𝑄total + (

𝐾me

𝐾em

,

− 𝐾mm 𝐾me ) 𝑈B,max .

Für eine erste Abschätzung der Umsetzbarkeit dieses Ansatzes wurden einfache piezoelektrische Biegerelemente
untersucht (Abb.4). Diese wurden aus kommerziellen Piezo-Schwingscheiben ausgeschnitten. Die Bieger werden
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einseitig eingespannt. Die mechanische Last wirkt am freien Ende. Die elektrische Kontaktierung erfolgt über das
Messingsubstrat sowie über die Silberelektrode.

Abb. 4: Kommerzielles Piezo-Scheibenelement (links), untersuchter piezoelektrischer Bieger (rechts)

Aus der Bestimmung der freien Auslenkung, der Blockierkraft und der elektrischen Kapazität ergeben sich die
Bauteilparameter und damit:
𝐹gen = 0,24 N und 𝑣gen = 840 µm.
Da die Kraft proportional zum Weg ist, beträgt die notwendige mechanische Arbeit 0,1 µJ. Für die konstruktive
Umsetzung sei erwähnt, dass das Biegerelement selbst als Feder zur steckgeschwindigkeitsunabhängigen
Zwischenspeicherung der mechanischen Arbeit dienen kann. Die beim Spannen entstehende elektrische Energie wird
durch eine Freilaufdiode abgeführt. Durch ein plötzliches Entfernen der Rückstellung kommt es zum Rückfedern des
Biegers und dabei zur schnellen Energiewandlung.

3 Entwicklung des energieautarken Systems
3.1 Demonstratorentwicklung
Die Bewegungsenergie bei Stecken wird durch den Piezogenerator in eine elektrische Energie umgewandelt. Die
generierte Wechselspannung wird durch den Brückengleichrichter und den Pufferkondensator gleichgerichtet. Die
Dimensionierung des Pufferkondensators ist abhängig vom Generator und der zu treibenden Last. Im Anwendungsfall
wurde auf 100nF dimensioniert. Die Schutzbeschaltung besteht aus einer Suppressordiode, die kurzfristige
Spannungsspitzen eliminiert und die nachfolgende Elektronik schützt. Der Mikrocontroller beinhaltet den eigentlichen
Flashspeicher für das Zählwerk und kann über die UART-Schnittstelle mit dem RFID-Tag kommunizieren. Um die
Zählung im RFID-Modus zu gewährleisten wird der Signaldetektor benötigt. Der Signaldetektor besteht aus einem
Einweggleichrichter mit Schutzbeschaltung. Um Mehrfachzählungen während eines Steckvorgangs zu vermeiden wird
ein Speicherkondensator (Temporäre Speicherzelle) aufgeladen. Dieser Kondensator hält die Information des validen
Steckvorgangs für ca. 20ms aufrecht, so dass ein mögliches Nachschwingen des Piezogenerators zu keiner Fehlzählung
führt. Über die zwei LEDs wird der Steckvorgang optisch dargestellt. Wird das (vordefinierte) Maximum an Steckzyklen
überschritten, leuchtet die LED rot, andernfalls grün auf. Die Funktionsweise des Steckzyklenzählers ist in Abb. 5
dargestellt.
Auf der Vorderseite der Platine befinden sich sämtliche Bauelemente. Die Rückseite ist unbestückt. Auf ihr befindet
sich die integrierte PCB-Antenne. Der Piezogenerator wird über zwei Lötpunkte mit der Schaltung verbunden. Die LEDs
und der NFC-Chip sind am Rand angeordnet. Neben den zwei aktiven Bauteilen sind 17 passive Bauteile je Platine
verbaut.
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Abb. 5: Systemübersicht

Das endgültige Layout wurde auf einer zweilagigen FR4-Platine realisiert. Das Layout beinhaltet alle Bauteile inklusive
der RFID-Antenne. Die Platine hat eine Kantenlänge von 12,5 mm x 12,5 mm. Die Größe der Platine resultiert aus dem
realisierten Antennendesign. Die Platine ist einseitig bestückt und über zwei Kabel mit dem Piezogenerator verbunden.
Die Antenne wurde so dimensioniert, dass mit unterschiedlichen Endgeräten aus einer Entfernung von ca. 1 cm ein
Auslesen des Zählers möglich ist. Durch Verwendung anderer Antennendesigns, die Integration in das Gehäuse des
Steckers oder die Verwendung von externen RFID-Readern können deutlich höhere Ausleseabstände realisiert werden.
Für die mechanischen Teile des Piezogenerators wurden zwei 3D-Druck-Techniken verwendet, das selektive
Lasersintern (SLS) und die Stereolithografie (SLA). Die Halterung für das Piezoelement und die beweglichen Teile der
Mechanik wurden durch selektives Lasersintern (SLS) hergestellt. Als Material wurde der thermoplastische Kunststoff
PA3200 eingesetzt. Der Vorteil dieses Kunststoffs ist die gute Bruchfestigkeit bei geringer Schichtstärke. Der
Piezogenerator ist am Stecker verklebt (siehe Abb. 6).
Auf der Außenseite der Buchse ist zum Auslenken des Piezogenerators eine Rampe montiert. Die Position der Rampe
ist so ausgelegt, dass der Steckvorgang erst beim Aufeinandertreffen der Steckkontakte den Piezogenerator ausgelenkt.
Die Rampe wurde mittels Stereolithografie (SLA) hergestellt. Als Material wurde CL02 verwendet. Die
Oberflächenbeschaffenheit bei diesem Druckverfahren ist deutlich weniger rau als beim SLA-Verfahren. So gleitet der
Piezogenerator beim Zusammenstecken mit geringer Reibung in die Auslöseposition. Ein Nachteil dieses Materials ist
die höhere Steifigkeit und geringere Bruchfestigkeit gegenüber dem PA3200. Aus diesem Grund wurde nur der starre
Teil der Mechanik aus diesem Material gefertigt.

Abb. 6: Demonstrator der zweiten Generation
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3.2 Software und App
Nach der Fertigung muss die Schaltung erstmalig programmiert werden. Dies erfolgt kontaktlos über die NFCSchnittstelle. Dazu wird ein NFC-Reader über USB mit einem PC verbunden. Während der Entwicklung wurde ein
NFC-Reader von Advanced Smard Card Systems verwendet. Nachdem der NFC-Chip mit Hilfe des Firmware-NFCFlash-Tool (vgl. Abb. 7 links) erkannt wurde, wird die einmalige UID des Zählsystems ausgelesen. Aus dem DropdownMenü wird nun der maximal zu erreichende Zählerstand ausgewählt. Der Fortschritt während des Programmierens wird
durch einen Laufbalken angezeigt. Nach dem Programmieren des Controllers wird der aktuelle Stand zurückgelesen.
Die initiale Programmierung ist damit abgeschlossen und kann ggf. wiederholt werden. Für das Demosystem wurde kein
Schreibschutz aktiviert. Mit Hilfe des Progrogramms kann ebenfalls der aktuelle Zählerstand ausgelesen werden.
Alternativ kann der Zählerstand auch mit einem Android-Smartphone ausgelesen werden. Die Abb. 7 rechts zeigt die

Abb. 7: Software-Tool zum Programmieren und Auslesen des Steckzyklenzählers (links) und App (links)

entwickelte App. Das Zurücksetzen der Firmware oder des Zählerstandes erfolgt ausschließlich über das FirmwareNFC-Flash-Tool. Die App zeigt einen Splashscreen und wechselt dann in den Lesemodus. Durch Anhalten des
Zählsystems an die NFC-Schnittstelle des Smartphones wird der Auslesemodus aktiviert. Es erfolgt das Auslesen des
aktuellen Zählerstandes - gleichzeitig wird die letzte Messung angezeigt.

4 Zusammenfassung
Im vorliegenden Paper wurde die erfolgreiche Entwicklung eines autarken, miniaturisierten Messsystems beschrieben,
dass jeden Steckzyklus mit einer Verbindungskomponente in einem elektronischen Speicher erfasst und hochzählt.
Somit wird das Ausgeben einer Warnmeldung möglich, wenn eine erlaubte Anzahl von Steckzyklen für den Stecker
überschritten wird, um anschließend den Austausch der Komponente veranlassen können.
Ein wichtiges Teilergebnis war dabei die Entwicklung eines piezoelektrischen Wandlerelementes, das während eines
Steckvorgangs ausreichend elektrische Energie erzeugt, so dass eine nachgeschaltete Elektronik betrieben werden kann.
Es konnte gezeigt werden, dass die entworfene Elektronik, bestehend aus analogen Bauelementen zur Konditionierung
der generierten Spannung und einem Mikrocontroller, sich für das Hochzählen des Speicherwertes eignet. Ein
besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Zuverlässigkeit des Zählvorgangs gelegt, um doppelte Zählvorgänge
aufgrund überschüssiger Energie bei variierenden Steckvorgängen zu vermeiden. Abschließend wurde die Erstellung
eines Smartphone-Anwendungsprogramms gezeigt, das für das Auslesen der bereits getätigten Steckzyklen am Stecker
mittels NFC entwickelt wurde.

