
8

10

12

22

INDUSTRIAL 
ENGINEERING 

NEWS

www.ien-dach.de

September 2021 - Jahrgang 40 - Nr. 9

Opto-elektronische 
Sensoren: Fünf 
Funktionsprinzipien x 
drei Bauformen = flexible 
Lösungen für fast jede 
Herausforderung 

Anschlusstechnik:
Schlau gekoppelt, 
schnell verpackt:  
Verpackungsspezialist 
setzt auf innovative 
Mehrfachkupplungen
 
Montage- & 
Handhabungstechnik: 
Industrieroboter oder 
Cobot? Welche Kriterien 
für die richtige Wahl 
wichtig sind.

Antriebstechnik:
Besser schlafen mit jedem 
Stich: Servoregler treiben 
synchrone Achsen von 
Mammut-Nähmaschinen 
an.

16

SEPTEMBER

Weniger Reibung und ein längeres Leben: 
Der optimale Mitnehmeranschluss bei  
gleitenden Energieführungsketten 

Immer im richtigen Licht: Entwicklung 
einer  Montagestation mit Positionsstabilität 
im Nanometerbereich
Seite 14

Neu auf 
ien-dach.de:

Beiträge und Produkte 
zu Themen mit einem 
Klick finden: Robotik, 

Energieeffiziente Produktion, 
Künstliche Intelligenz 

und mehr… 

Neu auf ien-dach.de:
Beiträge und Produkte 
zu Themen mit einem 
Klick finden: Robotik, 

Energieeffiziente Produktion, 
Künstliche Intelligenz  

und mehr… 

IS
SN

 : 
20

31
-9

19
3

Künstliche Intelligenz 
und mehr… 

MOTEK 
Spezial 

Seite 10

001_IEN DACH_Sept_2021.indd   1 30/08/21   12:16



002-025_IEN DACH_Sept_2021.indd   2 30/08/21   12:17



Kostenfrei die  
Digitalausgabe abonnieren

N° 9  -  SEPTEMBER 2021

3

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie diese Ausgabe in Händen halten, entweder in 
gedruckter Form, auf einem mobilen Digitalgerät, oder falls Sie sich 
für die PC-Ansicht entschieden haben, aus unserer Sicht haben Sie 
schon einmal die richtige Wahl getroffen. 

Nicht die einzige Wahl, die aktuell ansteht, aber wie es scheint, 
eine von denen, die leichter fällt als manch andere. Bis zur 
Bundestagswahl ist es nicht mehr lange hin, wenn ich dies schreibe, 
aber ein Trend in die eine oder andere Richtung 
zeichnet sich noch nicht ab. Die Ratlosigkeit, 
so scheint es mir manchmal, hat sich bis zu 
den Kanzlerkandidat(in)nen ausgebreitet. 
Ein Zustand, der sich dringend ändern sollte, 
egal wer demnächst an die Regierungsspitze 
gewählt werden wird. 

Ein weiterer Zustand von dem wir alle 
hoffen, dass er sich schnellstmöglich und dauerhaft ändert, 
ist die Zwangspause der Präsenzmessen. Wir alle hoffen, dass 
der Neustart im Herbst reibungslos, natürlich mit den nötigen 
Hygienekonzepten, erfolgt und nicht wieder ins Stocken gerät. 
Denn Video-Konferenzen und andere digitalen Tools können zwar 
vieles erleichtern, den persönlichen Kontakt ersetzen Sie auf Dauer 
aber nicht. Deshalb stellen wir in dieser Ausgabe in einem kurzen 
MOTEK-Spezial schon einmal einige Neuheiten von Ausstellern vor, 
die einen persönlichen Besuch sicher lohnen. Und auf dem Weg 
dahin lassen sich sicher auch noch andere interessante Dinge in 
Stuttgart entdecken, vielleicht ja auch auf den anderen, parallel 
stattfindenden Veranstaltungen Vision und parts2clean. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre dieser Ausgabe und 
uns allen möglichst viele erfolgreiche persönliche Begegnungen 
auf den anstehenden Veranstaltungen und darüber hinaus.

Kay Petermann
Redakteur IEN D-A-CH

Kay Petermann
k.petermann@tim-europe.com 
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Transferzentrum „Roboter im Alltag“      
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt Transferzentrum Roboter im Alltag (RimA) mit 2,25 Mio. Euro, um die Wei-

terentwicklung der Servicerobotik außerhalb der industriellen Produktion zu ermöglichen. Das FZI Forschungszentrum Informatik leitet das Konsortium aus 

der Freien Universität Berlin, der TÜV SÜD AG sowie der Universität Bonn, um die drei Kompetenzzentren für Assistenzrobotik beim Transfer neuer, intuitiver 

Interaktionsformen in praxisnahe Anwendungen für Service- und Assistenzroboter zu unterstützen und zu begleiten. Eine zentrale Herausforderung hierbei 

spielt die Interaktion zwischen Menschen und diesen Robotern im Alltag. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat vor diesem Hintergrund 

die Förderung von drei Kompetenzzentren mit unterschiedlichen spezifischen Anwendungsdomänen von Assistenzrobotern beschlossen. Das Transferzen-

trum „RimA – Roboter im Alltag“ soll ein Bindeglied zwischen den Zentren sein und den effizienten, wissenschaftlichen, aber auch technischen Austausch 

fördern. Die Arbeit des Transferzentrums wird vom FZI Forschungszentrum Informatik unter Beteiligung der Freien Universität Berlin, der TÜV SÜD AG sowie 

der Universität Bonn geleitet. Das übergeordnete Ziel des Transferzentrums ist es, die Partner der Zentren sowie weitere Einrichtungen beim Transfer neuer 

Robotik-Technologien und Lösungen in den Alltag zu unterstützen.

Spatenstich für die neue ISRA 
VISION-Firmenzentrale  
Mit dem traditionellen 

ersten Spatenstich für die 

neue Unternehmenszent-

rale, legt die ISRA VISION 

AG den Grundstein für ihr 

weiteres Wachstum am 

Hauptsitz in Darmstadt. Auf dem im Stadtentwicklungsge-

biet „Knell“ gelegenen Grundstück mit dem charakteristi-

schen Wasserturm an der Frankfurter Straße entstehen in 

zwei Bauabschnitten auf einer Grundstücksfläche von ca. 

15.000 m² drei zusammenhängende Gebäude mit Büros, 

Entwicklungslaboren sowie Demo- und Montagehalle. Der 

Neubau ist von dem Darmstädter Architekturbüro fs Archi-

tekten großzügig für die zukünftige Entwicklung von ISRA 

VISION und die stetig wachsende Anzahl an Mitarbeitern 

ausgelegt worden. Das nach hohen energetischen Maßstä-

ben entworfene Gebäude wächst nach und nach mit und 

wird im Endausbau Platz für etwa 960 Arbeitsplätze bieten. 

Der neue Vorstandsvorsitzende der ISRA VISION, Tomas Lun-

din, Ex-CEO und Firmengründer Enis Ersü, sowie der Chief 

Financial Officer Martin Heinrich ließen es sich nun nicht 

nehmen, zusammen mit Oberbürgermeister Jochen Partsch 

den ersten Spatenstich zu setzen. Der Baubeginn für das 

neue Headquarter schlägt nicht nur ein neues Kapitel in 

der bewegten Firmengeschichte auf, sondern ist zugleich 

auch starkes Zeichen für die lokale Verbundenheit des Un-

ternehmens, das vor mehr als 30 Jahren als Spin-off der TU 

Darmstadt gegründet wurde.

ABB übernimmt die ASTI Mobile Robotics Group  
ABB hat die Übernahme der ASTI Mobile Robotics Group (ASTI) bekannt gegeben. Das Unternehmen verfügt 

über ein umfassendes Produktportfolio an fahrerlosen Transportsystemen für alle wichtigen Einsatzgebiete, 

das von einer eigenen Software Suite unterstützt wird. Damit erweitert ABB ihr Angebot an robotergestützten 

Automatisierungslösungen und bietet als einziges Unternehmen ein vollständiges Portfolio für die nächste 

Generation der flexiblen Automatisierung an. Die Akquisition ist ein wesentlicher Bestandteil der Wachstums-

strategie von ABB. Der Kaufvertrag wurde im Juli unterzeichnet und die Transaktion wird voraussichtlich bis 

Ende des Sommers abgeschlossen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. ASTI 

wurde 1982 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Burgos, Spanien, und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeitende in 

Spanien, Frankreich und Deutschland. Heute unterstützt das Unternehmen eine der größten AMR-Flotten in Europa und verfügt 

in 20 Ländern in den Branchen Automobil, Logistik, Lebensmittel und Getränke sowie Pharma und Kosmetik über eine breite 

Kundenbasis. Seit 2015 verzeichnet das Unternehmen ein jährliches Wachstum von fast 30 Prozent. Für 2021 erwartet ASTI 

einen Umsatz von rund 50 Millionen US-Dollar. Der Hauptsitz von ASTI in Burgos wird zur Zentrale der AMR-Geschäftseinheit 

von ABB, die von Veronica Pascual Boé geleitet werden soll. 

5

Errichtung eines der leistungs-
stärksten Batteriespeicher Eu-
ropas in Bayern geplant  
Siemens Smart Infrastructure und die Zukunftsenergie Nor-

dostbayern GmbH (ZENOB) unterzeichneten in Wunsiedel 

eine Absichtserklärung zur schlüsselfertigen Errichtung ei-

nes Batteriespeichers mit einer Leistung von 100 Megawatt 

in Wunsiedel. Die Anlage mit einer Speicherkapazität von 

200 Megawattstunden soll zur Nutzung überschüssiger er-

neuerbarer Energie beitragen und Bedarfsspitzen im Strom-

netz abdecken. Der 5.000 Quadratmeter große Stromspei-

cher kann rechnerisch 20.000 Durchschnittshaushalte mit 

Strom versorgen. Der Lithium-Ionen-Batteriespeicher soll 

vom Hersteller Fluence geliefert werden, einem Joint Ven-

ture von Siemens und AES. „Stromspeicher sind ein wichti-

ger Baustein für die Gestaltung 

der Energiezukunft“, sagte 

Marco Krasser, Geschäftsführer 

der SWW Wunsiedel GmbH, 

einem der beteiligten Partner 

in der Zukunftsenergie Nor-

dostbayern GmbH. „Sie können 

dazu beitragen, das Netz zu 

stabilisieren und die erneuerbare Erzeugung besser auszu-

nutzen. ... Durch die intelligente Speichertechnik wird die lo-

kale und überregionale Bereitstellung von Ökostrom erhöht. 

Deshalb bauen wir die Kapazitäten schrittweise aus.“ In dem 

geplanten Speichersystem können große Mengen grünen 

Stroms ein- und ausgespeichert werden, die somit nicht 

mehr abgeregelt werden müssen. Denn teure, lastbedingte 

Spitzenlasten lassen sich vermeiden, weil sie sich über den 

Speicher abfedern lassen.
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KOMPAKTER SCHLEIFRING
Mit durchgehende Hohlwelle bis zu 50 mm Durchmesser

Kübler schließt die Lücke

zwischen den Standard- oder

standardnahen Schleifringen und

den kundenspezifischen großen

Schleifringen für Spezialanwen-

dungen mit einer Neuheit. Mit

einem Außendurchmesser von

lediglich 130 mm ist es Kübler

gelungen in dieser Bauform eine

Hohlwelle bis 50 mm zu reali-

sieren. Anwendung findet solch

eine Schleifring-Lösung im allgemeinen Maschinenbau bzw. bei

Dreh- und Montageplattformen. Auch in Anwendungen im Bereich

von Inspektionsapparaturen oder der Abfüll- und Verpackungsin-

dustrie sieht Kübler großes Potenzial. Wie alle Kübler Schleifringe

steht der neue SR130 für hohe Zuverlässigkeit in punkto Übertra-

gung von Last, Signalen und Daten sowie für eine lange Lebens-

dauer. Eine einfache Montage auf großen Wellen sowie ausrei-

chend Platz für eine Kombination mit Mediendurchführung für Luft

und Flüssigkeiten. Optional gepaart mit einem Kübler Drehgeber,

entsteht ein System-Schleifring für vielfältige Aufgaben der Über-

tragungs- und Messtechnik. Den flexiblen Einsatz des Schleifrings

SR130 unterstreichen auch weitere technische Merkmale: Geeignet

für Datenraten bis 100 Mbit/s (kontaktierend) und 1Gbit/s (kon-

taktlos), analoge Signale und Lastübertragung bis 25 A/750 V.

34535 auf www.ien-dach.de

KOMPAKTES OPEN-FRAME-NETZGERÄT
300% Spitzenleistung für bis zu 1 Sekunde

 Das AEA600F von Cosel ist in

der Lage, 300% seiner konvek-

tionsgekühlten Nennleistung

über einen Zeitraum von bis zu

1.000 Millisekunden zu liefern,

um den Marktanforderungen von

industriellen und medizinischen

Geräten zu entsprechen. Es ist zertifiziert nach EN62477-1 Über-

spannungskategorie drei (OVC III), was bedeutet, dass ein Endge-

rät, das von dem Netzteil versorgt wird, direkt an die Hauptvertei-

lung angeschlossen werden kann, ohne eine zusätzliche Isolations-

ebene hinzuzufügen. Das AEA600F hat eine Isolation von Eingang

zu Ausgang von 4.000VAC, Eingang zu Erde (FG) von 2.000VAC und

Ausgang zu Erde (FG) von 1.500VAC. Das vielseitige Netzgerät

wurde für internationale Anwendungen mit Eingangsspannungen

von 85 bis 264VAC entwickelt. Es stehen drei Ausgangsspan-

nungen zur Wahl: 24V, 36V oder 48V mit jeweiligen Nennströmen

von 25A, 16,7A und 12,5A. Die Ausgangsspannung kann über ein

eingebautes Potentiometer eingestellt werden. Für eine niedrige

harmonische Stromverzerrung weist das AEA600F einen aktiven

Power Factor Corrector (PFC) auf und die Schaltstufe verwendet

eine LLC-Resonanztopologie mit Leistungshalbleitern der neuesten

Generation, was zu einem typischen Wirkungsgrad von bis zu 95%

führt. Optimiert für Konvektionskühlung, kann das AEA600F in

Umgebungstemperaturen von -20 bis +70 °C betrieben werden.

34558 auf www.ien-dach.de

NETZANALYSATOR MISST IM KLEINFORMAT
Messung der Netzqualität für den industriellen Bedarf

Netzqualität sicherstellen für

den industriellen Bedarf, diesen

Anspruch erfüllt der

Netzanalysator der Serie LINAX

PQ1000 von Camille Bauer nach

IEC61000-4-30 der Klasse S.

Dabei ist das Messgerät speziell

für den Bereich des "Demand

Side Power Quality" (DSPQ) ausgelegt. Dort finden Sie den Prozess

zur Absicherung der Netzqualität auf der Verbraucherseite (nach

dem PoCC gemäss IEC TR 63191). Netzqualitätsanalysatoren nach

IEC 61000-4-30 der Klasse S sind für die grundlegende/fortge-

schrittene Netzqualitätsanalyse gedacht und liefern nützliche

Überwachungsdaten. Ein sehr wichtiges Kriterium zur korrekten als

auch wiederholgenauen Messung der Netzqualität sind die Ein-

haltung von Normen zum Messverfahren. Beim LINAX PQ1000 wird

dies durch die METAS, dem Eidgenössischen Institut für Metrologie

der Schweiz, sichergestellt. Auch zum wichtigen Thema Cyber-Se-

curity bietet der LINAX PQ1000 wirksame Schutzeinrichtungen,

unter anderem: rollenbasierte Zugriffsrechte (RBAC), transportver-

schlüsselte Webseiten (https), Client Whitelist zur Zugangs-Limi-

tierung von Endgeräten. Mit dem gängigen Formfaktor 96x96mm

passt das Messgerät überall gut hin. Ob als Schalttafeleinbau mit

TFT-Display oder zur Hutschienenmontage mit oder ohne TFT-Dis-

play. Alle Varianten sind möglich und bieten hohe Flexibilität.

34553 auf www.ien-dach.de

24V DC-USV MIT LITHIUM-IONEN-BATTERIE
Zum Schutz vor Anlagenstillstand und Datenverlust

Bicker Elektronik stellt eine

besonders kompakte und langle-

bige Notstrom-Lösung mit einem

hervorragenden Preis-Leistungs-

verhältnis vor: Das neue DC-USV-

Modul UPSI-2406DP1 mit inte-

grierter Lithium-Ionen-Batterie

überbrückt Stromausfälle, Span-

nungseinbrüche und Flicker in der

24VDC-Stromversorgung. Durch

die Optimierung der Leistungse-

lektronik lassen sich DC-Lasten von bis zu 100 Watt sicher über-

brücken. Die neue DC-Notstromversorgung im robusten DIN-Rail-

Gehäuse ist ideal geeignet für den langjährigen 24/7-Dauerbetrieb

in Schaltschrankanwendungen und dezentralen autarken Lösungen.

Die Systemelektronik der UPSI-2406DP1 stellt im Normalbetrieb

die netzseitig gespeiste Nominalspannung am Ausgang zur Verfü-

gung, lädt den Li-Ion-Batteriepack und überwacht die Spannungs-

schwellen am Eingang. Bei Unterschreitung der definierten Span-

nungsschwelle schaltet das System innerhalb von Sekundenbruch-

teilen auf den USV-Backup-Betrieb um und stellt am Ausgang eine

unterbrechungsfreie und geregelte Spannungsversorgung für den

angeschlossenen 24VDC-Verbraucher sicher. Mit einer Kapazität

von 2.5 Ah/37 Wh liefert die Batterie Energie für die Überbrückung

einer Last von 96 Watt für ca. 15, bzw. von 25 Watt für ca. 60 min.

6
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SCHNELLER 3D PROFILSENSOR
Für die Inline-Erfassung von bis zu 45.000 Profilen/s

3D-Bildverarbeitungssystemen haftete

lange Zeit der Ruf an, für den Inline-Ein-

satz in Produktionslinien nicht schnell

genug zu sein, um die vorgegebenen An-

forderungen an die Wirtschaftlichkeit zu

erfüllen. Mit der Z-Trak2-Serie hat Tele-

dyne Dalsa nun neue 3D-Profilsensoren

vorgestellt, mit denen deutlich höhere

Geschwindigkeiten in 3D-Bildverarbei-

tungsapplikationen erzielt werden kön-

nen und die zudem ein größeres Sichtfeld, verbesserte HDR-Mög-

lichkeiten (High Dynamic Range) und eine 5-GigE-Schnittstelle bie-

ten, um den Herausforderungen heutiger Inline-3D-Bildverarbei-

tungsanwendungen gerecht zu werden. Z-Trak2 arbeitet auf Basis

der bewährten Triangulationsmethode und nutzt dafür einen im

Gehäuse integrierten Laser sowie einen in einem bekannten Win-

kel ausgerichteten Bildsensor mit 2.048 Bildpunkten pro Profil. Die

wesentliche Besonderheit besteht in der hohen Geschwindigkeit

der neuen 3D-Profilsensorgeneration. Sie liegt bei der Modellreihe

Z-Trak2 V bei 10.000 und bei den Modellen Z-Trak2 S sogar bei

45.000 Profilen/s. Diese Geschwindigkeiten sind in zahlreichen

Inline-Anwendungen ausreichend und ermöglichen dadurch eine

verbesserte Gesamtproduktivität von Anlagen, in denen die sichere

Erkennung von Maßabweichungen in x-, y- und z-Richtung ent-

scheidend für die Produktqualität ist.

34547 auf www.ien-dach.de

KOMPAKTE INFRAROTKAMERA
Hotspot-Finder ermöglicht automatisiertes Monitoring

Die neue kompakte Optris

Infrarotkamera Xi 410 vereint

die Vorteile von Infrarotkameras

und Infrarot-Thermometern. Die

Xi 410 hat ein Fast Ethernet-

Interface und kann bequem

über PoE versorgt werden. Das

ermöglicht eine unkomplizierte

Installation - auch über größere

Entfernungen zum PC. Durch die

integrierte Auto-Hotspot-Finder Funktion wird die Temperatur von

sich bewegenden Objekten zuverlässig gemessen, ohne dass die

Kamera neu justiert werden muss. Bei Ausfall der Netzwerkver-

bindung oder einem Problem am angeschlossenen PC erledigt die

Kamera den Job dann auch vollautonom und sorgt für eine lücken-

lose und verlässliche Alarmierung im Falle eines detektierten

Problems. Neben der Ethernet-Schnittstelle hat die Xi 410 auch

eine USB 2.0-Schnittstelle für die schnelle Konfiguration wichtiger

Parameter, sowie einen direkten 0/4-20 mA-Analogausgang. Die Xi

410 ist wie die anderen beiden Modelle der Xi-Serie ebenfalls mit

einem Motorfokus ausgestattet, der eine bequeme Scharfstellung

aus der Ferne über die kostenfreie Software PIX Connect ermög-

licht. Die Auflösung der Kamera liegt bei 382x240 Pixel bei einer

Bildfrequenz von 25 Hz. Die Xi 410 ist für Temperaturmessungen

im Bereich von -20 bis 900 °C kalibriert.

34520 auf www.ien-dach.de

ATEX-WIRBELSTROMSENSOREN
Berührungslos messen im explosionsgefährdeten Bereich

Wirbelstromsensoren der Serie

EZ1000 sind für Messungen

unter härtesten Bedingungen

konzipiert und können in Berei-

chen mit Explosionsgefahr ver-

wendet werden. Die Messung

ist dank des Wirbelstrommess-

prinzips berührungslos und un-

empfindlich gegen Umweltein-

flüsse wie Wasser, Staub oder

Öl. Die Distanzsensoren von

WayCons Partner Emerson verfügen über Messbereiche bis 4 mm

bei einer Linearität von ±0,025 mm. Das mit einem Gewinde

ausgestattete Edelstahlgehäuse der Sensoren erlaubt eine einfache

und sichere Montage. Außerdem verleiht das widerstandsfähige

Gehäuse den Wirbelstromsensoren zudem eine Schutzklasse von

IP67 und erlaubt den Einsatz im Temperaturbereich von -35 bis

+180 °C. Auch unter einem Betriebsdruck von bis zu 10 bar können

die Sensorköpfe problemlos eingesetzt werden. Der Messverstärker

wird bei Messungen unter solchen extremen Bedingungen sicher in

einem Schaltschrank montiert. Ein weiterer Vorteil der EZ1000

Serie ist, dass eine Kalibrierung der Messkette mit einem einzel-

nen Knopfdruck kundenseitig vorgenommen werden kann. Dies

erlaubt auch einen einfachen Austausch der Sensorköpfe bei

Beschädigung.

7

34519 auf www.ien-dach.de

EX-GESCHÜTZTER RFID-SCHREIB-LESE-KOPF
Berührungslose Identifikation für ATEX-Zone 1/21

Turck präsentiert den TN-R42/

TC-Ex, einen HF-RFID-Schreib-

Lese-Kopf, der für den unmittel-

baren Einsatz in ATEX-Zone

1/21 zertifiziert ist. Damit erwei-

tert der Automatisierungsspezia-

list sein Industrie-4.0-Portfolio

bis in explosionsgeschützte Be-

reiche und ermöglicht so durch-

gängige IIoT-Lösungen in der Prozessindustrie. Der Schreib-Lese-

Kopf unterscheidet sich durch sein äußerst kompaktes Design von

druckgekapselten Identifikationslösungen für Zone 1/21 und lässt

sich daher auch in beengten Applikationen montieren. So eignet

sich der schlanke TN-R42/TC-Ex optimal für die berührungslose

Identifikation von korrekten Schlauch- und Flanschverbindungen,

die in der Chemie- und Pharma-Industrie Investitionen und Pro-

duktqualität sichern. Der TN-R42/TC-Ex verhält sich interfaceseitig

wie ein Standard-Schreib-Lese-Kopf für den sicheren Bereich. Für

Applikationen mit hohen Anforderungen an Datensicherheit und

Zugriffsschutz stehen auch HF-RFID-Datenträger mit Passwort-

Funktion zur Verfügung. Der Schreib-Lese-Kopf wird einfach an

Turcks RFID-Interface-Serien BL20 oder TBEN angeschlossen, die

bei Bedarf auch in Schutzgehäusen in Zone 2/22 installiert werden

können. Neben der Schlauchkennung können weitere Informatio-

nen verarbeitet werden, wie etwa Steckplatz, Datum oder Uhrzeit.
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Fünf Funktionsprinzipien x drei 
Bauformen = flexible Lösungen für 
fast jede Herausforderung 
Opto-elektronische Sensoren der Bauform M18 haben sich in vielen Einsatzgebieten einen 
Platz erobert. Sie überzeugen durch Kompaktheit, Leistungsfähigkeit sowie einfache 
Montage-Optionen und ermöglichen zuverlässige und unkomplizierte Lösungen bei 
vielen Aufgaben. Um die Sensoren bestmöglich anpassen zu können, bieten moderne 
M18-Serien idealerweise eine Auswahl passender Funktionsprinzipien, verschiedene 
Bauform/Material-Varianten und unter anderem ein serien-übergreifend einheitliches 
Bedienkonzept.

Unzählige Anwendungsmöglichkeiten bei Anwesenheitskontrollen, 

Objekterkennungen, zum Beispiel in der Förder- und Lagertechnik, im 

Verpackungsbereich oder ähnlichen Anwendungen erschließen sich 

der neuen Optoelektronik-Serie M18 von Pepperl+Fuchs. Der Auto-

matisierungs- und Sensorspezialist hat sich darauf konzentriert die 

Auswahl des geeigneten Sensors bequem und einfach zu gestalten. 

Hauptunterscheidungskriterien sind das Funktionsprinzip, die für die 

jeweilige Umgebung passende Material-Variante, gerade oder wink-

lige Sensor-Optik sowie eine Ausführung in normaler oder verkürzter 

Bauform. Zur neuen Serie M18 gehören eine Einweglichtschranke, eine 

Reflexionslichtschranke mit Polarisationfilter, eine Reflexionslicht-

schranke zur Klarglaserkennung, ein energetischer Reflexionslichttas-

ter sowie zwei Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, ein-

mal für kürzere und einmal für längere Tastweiten. Die zylindrischen 

Sensoren arbeiten mit sichtbarem roten Wechsellicht.

Objekte in jeder Konstellation sicher erkennen

Die Einweglichtschranke ist mit einer Reichweite bis 25 m für Detekti-

onsaufgaben über größere Entfernungen oder schwierige Umgebungs-

bedingungen prädestiniert, erfordert dafür aber unter Umständen 

ein genaues Ausrichten von Sender und Empfänger aufeinander. Die 

M18-Reflexionslichtschranke verfügt über eine Reichweite bis 5,5 m 

und arbeitet auf einen Reflektor. Sie sind mit Polarisationsfiltern aus-

gestattet und kommen auch dort zum Einsatz, wo es gilt, glänzende 

und spiegelnde Objekte sicher zu erkennen. Sender und Empfänger 

befinden sich im selben Gehäuse. Der Empfänger erkennt nur Licht, 

das vom Sender stammt und dem dazu passenden Reflektor zurück-

gestrahlt wird. Dasselbe Funkionsprinzip kommt bei der M18-Varian-

te zur Klarglaserkennung zur Anwendung, wobei der Sensor speziell 

auf diesen Einsatzfall optimiert ist und bis 3,5 m Reichweite bietet. 

Der energetische Lichttaster ist in der Lage, das direkt vom Objekt 

diffus zurückgestrahlte Licht zu erkennen und ist für Entfernungen 

bis 600 mm vorgesehen. Die beiden Reflexionslichttaster mit Hinter-

grundausblendung arbeiten innerhalb einer einstellbaren Tastweite 

von 150 mm oder 300 mm und ignorieren Objekte die sich mögli-

cherweise im Hintergrund befinden, z. B. Konstruktionselemente von 

Maschinen, Wände usw.

Mit diesen Funktionsprinzipien adressieren die Optosensoren im mon-

tagefreundlichen Zylindergehäuse eine Vielzahl von Anwendungen in 

zahlreichen Industriezweigen und Branchen. An Förderbändern gilt es 

beispielsweise, Werkstücke und Zulieferteile zu erkennen, auszuschleu-

sen oder zu vereinzeln. Materialstaus müssen zeitnah erkannt werden, 
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um die Fördereinrichtungen zu stoppen und Schäden zu vermeiden. 

Installiert man mehrere Lichtschranken in definiertem Abstand, sind 

etwa im Logistikbereich Größenunterscheidungen von Paketen mög-

lich. In der Lagertechnik wiederum braucht man Belegtkontrollen von 

Fächern, Transportbehältern usw. Die Ausführung zur Klarglaserken-

nung kann als Trigger-Sensor bei Flaschen und Behältern aus Glas zum 

Einsatz kommen, zum Beispiel bei Befüllprozessen in der Getränke- 

und Lebensmittelindustrie oder bei Pharma- und Kosmetikprodukten. 

Für solche und viele weitere Standard-Applikationen eignen sich die 

Vertreter der neuen Serie M18 von Pepperl+Fuchs perfekt.

Einfache Auswahl der geeigneten Bauform

Die Serie M18 ist erhältlich in drei Grundausführungen, im 40-mm-Plas-

tikgehäuse, 40-mm-Metallgehäuse sowie im 60-mm-Metallgehäuse. 

Sensoren im Metallgehäuse erhalten naturgemäß in Umgebungen den 

Vorzug, in denen ein eher rauer Industriebetrieb vorherrscht. Hinsicht-

lich der mechanischen Befestigung verkraften sie höhere Drehmomen-

te als Sensoren im Plastikgehäuse. In unkritischen Bereichen dagegen 

leisten die Plastikmodelle ebenso wertvolle Dienste. Da sie kosten-

günstiger sind als die Metallausführungen ergibt sich Einsparpotential 

besonders in Anwendungen, bei denen viele kompakte Sensoren be-

nötigt werden. In jeder der drei Bauform-Reihen finden sich Geräte mit 

frontalem und seitlichem Lichtaustritt. Ausführungen mit 90°-Optik er-

möglichen in etlichen Situationen einen platzsparenderen Einbau. Bei 

grundsätzlicher Platznot dürfte die Wahl stets auf 40-mm-Sensoren 

fallen. Des Weiteren hat man bei jeder Gehäuse-Ausführung für den 

elektrischen Anschluss die Wahl zwischen M12-Steckverbindung und 

vorkonfektioniertem Festkabel. Durch dieses übersichtliche Portfo-

lio-Konzept finden Anwender zügig genau den optischen M18-Sensor, 

der ihre Aufgabe sicher und zuverlässig löst.

Einheitliches Nutzerinterface für sämtliche Geräte

Unabhängig von Funktionsprinzip und Bauform-Variante stellen alle 

Vertreter der neuen Serie M18 stets eine einheitliche Benutzerschnitt-

stelle bereit. Alle Modelle verfügen über ein Potentionmeter, das – je 

nach Wirkprinzip – zum Einstellen von Empfindlichkeit, Tastweite bzw. 

Hintergrundausblendung dient. Die auf der Rückseite befindlichen An-

zeige-LEDs sind von allen Seiten gut sichtbar und erlauben es dem 

verantwortlichen Operator sich mit einem Blick über Betriebsbereit-

schaft, Schaltzustand und Funktionsreserve zu informieren. Ist ein Mit-

arbeiter mit einem bestimmten Modell vertraut, kann er problemlos 

jedes beliebige Gerät aus der gesamten Serie in Betrieb nehmen und 

handhaben.

Die M18-Sensoren sind mit (dunkelschaltenden) PNP-Open-Collec-

tor-Ausgängen ausgestattet, kurzschlussfest und verpolsicher. Sie sind 

belastbar mit Strömen bis 100 mA, die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz. 

Die Geräte benötigen Versorgungsspannungen von 10...30 V, arbeiten 

bei Umgebungstemperaturen von -40...+60 °C und erfüllen die Anfor-

derungen an Schutzart IP67. Als Zubehör hat der Hersteller passendes 

Befestigungsmaterial wie Montagewinkel und Haltevorrichtungen im 

Programm.

Fazit: Zylindrisch, flexibel und kostengünstig

Mit fünf Wirkprinzipien und drei Gehäuse-Varianten lässt die neue 

Serie M18 von Pepperl+Fuchs im Anwendungsbereich von optischen 

Sensoren mit Zylinderbauform keine Wünsche offen. Die verschiede-

nen Modelle im montagefreundlichen Gehäuse können überall dort 

punkten, wo sich Anwender in typischen Standardanwendungen ein-

fache Handhabung, hohe Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz und eine 

platzsparende Installation wünschen. Die typischen Einsatzbereiche 

finden sich im allgemeinen Anlagen- und Maschinenbau, in der Auto-

mobilindustrie, beim Material Handling, in der Verpackungsindustrie, 

bei Zugangskontrollen und vielem mehr.

 34577 unter www.ien-dach.de

Erhältlich in drei Grundausführungen: 

im 40-mm-Plastikgehäuse, 40-mm-Metallgehäuse 

sowie im 60-mm-Metallgehäuse
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Schlau gekoppelt, schnell verpackt: 
Verpackungsspezialist setzt auf 
innovative Mehrfachkupplungen
Verpackungsanlagenspezialist Meypack ist dafür bekannt, jede noch so besondere 
Anforderung umsetzbar zu machen. Dabei sind die Bedingungen an Platz und 
Geschwindigkeit die größten Herausforderungen. Das Münsterländer Unternehmen setzt 
für seine neueste Maschine auf die Anschlusslösung MULTILINE

Wenig Platz, wenig Zeit und möglichst gro-

ße Flexibilität: Verpackungsmaschinen müs-

sen den unterschiedlichsten Bedingungen 

entsprechen. Mit der neuentwickelten NEO 

erfüllt die Meypack Verpackungssystem-

technik GmbH die Voraussetzungen, so ge-

nannte Pouches, also instabile und flexible 

Beutel, verkaufsfertig zu verpacken – bis 

zu 360 Stück in insgesamt 30 Kartons pro 

Minute. Im Prototypen verbaute das Unter-

nehmen aus Nottuln bei Münster Mehrfach-

kupplungen von Eisele vom Typ MULTILINE, 

die sowohl dem Anspruch an Platz und 

Schnelligkeit gerecht werden als auch die 

gewünschte Flexibilität möglich machen. 

Der Verpackungsspezialist Meypack entwi-

ckelt seit 1956 kundenspezifische Sonder-

lösungen. „Es gibt kaum eine Ware, die wir 

nicht verpacken können“, bekräftigt Ingeni-

eur Christopher Nowak, bei Meypack für die 

Produktentwicklung verantwortlich. „Unsere 

Maschinen sind keine Standard-Produkte, 

und wir streichen bei hohen Ansprüchen 

nicht die Segel – das fordert uns erst recht 

heraus!“ Ein internationaler Kundenstamm 

aus dem Food- und Non-Food-Bereich von 

Unilever über HiPP bis Brillux und BASF zählt 

deswegen auf die Maschinen aus dem Müns-

terland. Das ca. 180 Mitarbeiter zählende 

Unternehmen entwickelt Maschinen zur 

Sekundärverpackung sowie in der Palettier-

technik. Vor allem in der Lebensmittelindus-

trie gilt es, neue Produkte kostengünstig und 

kurzfristig zu verpacken – ohne Kompromis-

se bei der Qualität einzugehen. 

Größtmögliche Flexibilität

„Die erstmals zur FachPack 2019 präsentier-

te NEO wurde für die Sekundärverpackung 

Einsatz von einfachen Druckluftkupplungen 

nicht in Betracht kam. Meypack wählte für 

seine 1,8 Meter mal 4,5 Meter große Ma-

schine die Mehrfachkupplungen der Eisele 

MULTILINE mit einem 8-fach Dosenkörper. 

Belegt ist jede Kupplung mit sechs Adap-

tiveinsätzen mit Absperrung und doppel-

ter Dichtung, einem Adaptiveinsatz ohne 

Absperrung und einem A-codierten M12 

Rundsteckverbinder, der für die Signalüber-

tragung an die Formatteile verwendet wird. 

Die Mehrfach- und Mehrmedienkupplungen 

der MULTILINE E-Serie von Eisele bieten ein 

völlig neuartiges Baukastensystem für die 

Vereinigung von Druckluft, Vakuum, Ga-

sen, Kühlwasser, Flüssigkeiten, Elektronik 

und Elektrik in einer Schnittstelle. Mit dem 

von Produkten konzipiert“, erzählt Nowak. 

„Sie ist in erster Linie zum Verpacken von 

flexiblen Produkten in Trays mit einge-

steckten Deckeln gedacht, es können aber 

auch kleine Dosen und Aluschalen verar-

beitet werden.“ Geeignet ist die Maschine 

für Kartons zwischen 60x70x60 mm und 

200x400x250 mm. Diese Flexibilität wird 

möglich gemacht durch das Austauschen der 

Formatteile, welche die Verpackungsmodi 

vorgeben. „Insgesamt müssen drei Zylinder 

unabhängig voneinander geschaltet werden, 

eine Saugerplatte mit Vakuum versorgt so-

wie zwei Magnetschalter zurückgemeldet 

werden.“ 

Es gilt, mehrere Zylinder mit Druckluft zu 

versorgen, weswegen aus Platzgründen der 

Die modulare Mehrfachkupplung MULTILINE E ermöglicht es, Anschlüsse für Flüssigkeiten, 

Druckluft, Gase und Elektronik zusammenzufassen

Foto: Eisele

In weniger als 1 Sekunde bis zu

1 Meter befüllen

kabelschlepp.de/easytrax   |   Fon: +49 (0) 2762/4003-0

Energieführungskette EasyTrax®

\\  Schnelle Leitungsbelegung: 
Kabel, Schläuche & Co. einfach eindrücken

\\  hoher Befüllungsgrad:
Mehr Platz im Innenraum durch seitlich schwenkende Lamellenbügel

\\  2k-Technologie: 
Harter Kettenkörper, fl exibles Filmscharnier

DE_Anzeige_EasyTrax_210x99+5_RZ.indd   1 19.07.21   11:27
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MULTILINE KONFIGURATOR als Planungs-

tool, konnte Meypack die Kombinations-

möglichkeiten des MULTILINE-Baukastens 

– Bauform, Baugröße und Adaptiveinsätze 

nebst Zubehör – auswählen und die indivi-

duelle Mehrfachkupplung zusammenstellen. 

Geringer Montageaufwand bringt 

den Zeitvorteil

Der Montageaufwand und die Rüstzeit lassen 

sich mit der innovativen Multikupplung signi-

fikant verringern. „Wir benötigen für die kom-

plette Formatumstellung von ganz klein auf 

ganz groß nur 25 Minuten“, bestätigt Nowak. 

„Dieser schnelle Wechsel ist insbesondere 

dank des Verriegelungsbügels möglich.“ Die 

komplett konfektionierten Mehrfachkupplun-

gen ermöglichen, dass alle Funktionen mit 

einem Handgriff und ohne Werkzeug ausge-

tauscht werden können. Da alle Anschlüsse in 

einer Kupplung integrierbar sind, wird darüber 

hinaus nur wenig Bauraum benötigt. In dem 

modularen Baukastensystem sind alle Ein-

zelteile zueinander kompatibel –  gegenüber 

vergleichbaren Lösungen ein entscheidender 

Vorteil. Der Grundkörper besteht aus Stecker 

und Dose. Die Anzahl der Anschlüsse und 

der maximale Außendurchmesser sind kun-

denspezifisch anpassbar. Mit Hilfe der Einsät-

ze können nun genau die Medien kombiniert 

werden, die für die jeweilige Anwendung er-

forderlich sind. Die Einsätze der MULTILINE 

haben ein einheitliches Außenmaß und kön-

nen im selben Kupplungskörper kombiniert 

werden. Ist ein Wechsel der Steckverbindung 

gewünscht, werden einfach der Einsatz auf 

beiden Seiten der Kupplung sowie die Schläu-

che ausgetauscht. Da die Einsätze der flexib-

len Mehrfachkupplung mit und ohne Absper-

rung oder auch tropffrei erhältlich sind, ist es 

auch möglich, unter Druck sicher zu kuppeln 

und zu entkuppeln. Die Mehrfachkupplung 

fasst abhängig vom gewählten Kupplungskör-

per bis zu zwölf Anschlüsse.

Individuell und doch kostengünstig

Meypack setzt die MULTILINE von Eisele be-

reits zum zweiten Mal in der Entwicklung einer 

neuen Maschine ein. Schon 2017 konnte die 

Mehrfachkupplung in einer Meypack-Maschi-

ne überzeugen, damals hatte sich Eisele mit 

seinem Konzept gerade genau zum richtigen 

Zeitpunkt bei dem Nottulner Unternehmen 

vorgestellt. Durch das modulare Baukastensys-

tem ist die Multikupplung prädestiniert für den 

Prototypen- und Sondermaschinenbau, denn 

insbesondere bei kleinen Losgrößen können 

Anwender die benötigten Mehrfachkupplun-

gen individuell und kostengünstig aus den 

vorgefertigten Standardbauteilen konfigurie-

ren. Für die NEO ist die Markteinführung erst 

der Anfang und in der Entwicklung auch noch 

kein Ende in Sicht: „Sie soll zukünftig nicht 

nur Trays mit Deckeln verarbeiten können“, 

verkündet Nowak. „Wir denken auch darüber 

nach, im nächsten Entwicklungsschritt eine 

Wrap-Around-Applikaton zu integrieren. Und 

auch das soll nicht das Ende der Entwicklung 

an unserem Maschinenprogramm sein.“ Eisele 

wird mit an Bord sein.

 34546 unter www.ie

Eine komplette Formatumstellung der Maschine dauert 25 Minuten. Dieser schnelle Wechsel 

ist insbesondere dank des Verriegelungsbügels an der MULTILINE möglich

Foto: Meypack

In weniger als 1 Sekunde bis zu

1 Meter befüllen

kabelschlepp.de/easytrax   |   Fon: +49 (0) 2762/4003-0

Energieführungskette EasyTrax®

\\  Schnelle Leitungsbelegung: 
Kabel, Schläuche & Co. einfach eindrücken

\\  hoher Befüllungsgrad:
Mehr Platz im Innenraum durch seitlich schwenkende Lamellenbügel

\\  2k-Technologie: 
Harter Kettenkörper, fl exibles Filmscharnier
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Industrieroboter oder Cobot? 
Welche Kriterien für die richtige 
Wahl wichtig sind
Welche Roboterlösung passt zu den eigenen Anforderungen? Um bei der Auswahl 
der richtigen Helfer die richtige Entscheidung treffen zu können, haben Experten von 
Omron einige Tipps parat

Innovativer Industrierobotik gehört die Zukunft. Aber nicht jeder Ro-

boter passt für jede Applikation oder zu jeder Produktionsanforderung. 

Worauf bei der Auswahl zu achten ist, haben die Automatisierungs- 

und Robotikexperten von OMRON jetzt für Unternehmen und ihre Ent-

scheider zusammengestellt. 

Laut aktuellem World Robotics 2020 Industrial Robots Report ist 

die weltweite Anzahl von Industrierobotern in den vergangenen fünf 

Jahren um 85 Prozent gewachsen. Und trotz Pandemie bleiben die 

Verkaufszahlen auf einem hohen Niveau. Immer mehr Aufgaben in 

Fabriken werden im Zuge der fortschreitenden Automatisierung von 

Robotern übernommen. Eine optimale Zusammenarbeit zwischen 

Mensch und Maschine steht dabei auf der Agenda vieler CEOs ganz 

oben, um so die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter zu reduzieren, Effi-

zienz und Sicherheit zu stärken und Abläufe zu verbessern. Doch wie 

können Unternehmen herausfinden, welche Robotik-Lösung sie wäh-

len sollen? 

1. Augen auf bei der Roboterwahl!

„Die Wahl des Roboters hängt vom Standort, dem Produktionsschwer-

punkt und den individuellen Bedürfnissen des jeweiligen Unterneh-

mens ab. Reichweite, Tragfähigkeit, Bewegungsanforderungen, Erwei-

terbarkeit und das Zusammenspiel mit Technologien wie künstlicher 

Intelligenz (KI) oder Bildverarbeitung können darüber entscheiden, 

welcher Roboter am besten geeignet ist“, erklärt Fernando Vaquerizo, 

Fixed and Cobots Product Marketing Manager bei OMRON Europe.

2. Auf zentrale Automatisierungsfragen fokussieren

Unternehmen, die Prozesse vermehrt automatisieren und effizienter ma-

chen wollen, sind gut beraten, die folgenden Fragen zu stellen:

- Welche Produkte müssen wie hergestellt oder verarbeitet werden?

- Welche Bewegungen soll der Roboter ausführen?

- Welche Distanzen muss der Roboter dabei verfahren?

- Welche Art von Teileproduktion und Durchsatz wird benötigt? (Wie ent-

scheidend sind Wiederholgenauigkeit und Präzision?

- Ist eine integrierte Roboterbildverarbeitung oder eine Bildverarbeitung 

für die Inspektion erforderlich?

- Ist ein fest montiertes System oder ein flexibel einsetzbarer Cobot 

besser?

3. Fest oder flexibel: Welcher Robotertyp soll es sein?

Fest installierte Roboter punkten mit hohen Geschwindigkeiten, Präzi-

sion, flexibler Programmierbarkeit, Sicherheit und High-Performance. 

Für die Neuprogrammierung der Roboter, die auf Grund der Sicherheit 

mehr Platz benötigen, werden jedoch Experten benötigt. Für Unter-

nehmen mit kurzen Produktionszyklen und Durchlaufzeiten könnten 

traditionelle Montageroboter geeignet sein, da sie schneller arbeiten. 

Cobots hingegen sind einfacher zu bedienen und eignen sich ideal für 

High-Mix-Low-Volume-Szenarien, kleine Stückzahlen in verschiedens-

12 montage&handhabung
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ten Varianten. Sie 

bieten integrierte 

Sicherheit, können eng 

mit Mitarbeitern zusammenarbeiten, sind 

flexibler und mobiler. Doch das ist noch nicht 

alles: Cobots lassen sich außerdem deutlich ein-

facher programmieren und ihre Software ist intuitiver 

zu verstehen, so dass in der Regel keine Spezialisten 

benötigt werden. Darüber hinaus lassen sie sich auch 

auf mobilen Stationen oder mobilen Robotern mon-

tieren. Um Sicherheit zu gewährleisten, müssen Co-

bots jedoch langsamer arbeiten, vor allem wenn 

sie im selben Bereich wie Menschen tätig sind. 

Last but not least müssen Unternehmen auch 

über den Return on Investment (ROI) nach-

denken. Fest installierte, komplexere Roboter 

erfordern in der Regel Schulungen und exter-

nes Fachwissen und benötigen oft zusätzliche 

Hardware für umfangreichere Aufgaben und 

Schutz (beispielsweise Lichtzäune oder 

Käfige). Peter Lange, Business Development Manager für stationäre 

Roboter bei OMRON Europe, kommentiert: „Traditionelle Industriero-

boter eignen sich oft besser für Hochgeschwindigkeits- und Präzisions-

montageanwendungen. Cobots hingegen sind ideal für Palettierung, 

Maschinenbeladung und Entladung, Materialhandling, Kommissionie-

rung, Verpackung und Prüfung. Sie schließen eine Marktlücke in der 

Robotik für Anwendungen, bei denen der Roboter eher ein Hilfsmittel 

für den Bediener ist und Flexibilität in der Einsetzbarkeit einen höhe-

ren Stellenwert hat als Geschwindigkeit.“ 

Ein weiterer Punkt, der bedacht werden sollte: Der Einsatz von KI wird 

für Echtzeitanwendungen immer wichtiger. Produktionslinien und Ge-

räte lassen sich mithilfe von Echtzeitsensoren überwachen und Daten 

mit hoher Geschwindigkeit sammeln und verarbeiten, um Anomalien 

schnell zu erkennen.

„Allerdings gibt es nicht die eine Technologie, die für jede Anwendung 

geeignet ist. Deshalb sind ein detaillierter Anforderungskatalog und 

festgelegte Projektziele für ein erfolgreiches Robotik-Projekt unerläss-

lich“, empfiehlt Lange abschließend.

 34551 unter www.ien-dach.de

34570 auf www.ien-dach.de

MINI-VAKUUMPUMPEN MIT IO-LINK
Intelligente Vakuumsteuerung bringt hohe Einsparungen

Die neuen Mini-Vakuumpumpen der

LEMAX IO-Serie von Coval mit IO-Link-

Kommunikation integrieren alle erfor-

derlichen Funktionen für ein optimiertes

Vakuum-Management von Greifern, in

einem kompakten Gehäuse. Über ihre

IO-Link-Kommunikationsschnittstelle

kommunizieren die Mini-Vakuumpum-

pen permanent mit der Umgebung und

verbinden dank ASC (Air Saving Control)-

Technologie Produktivität mit Energie-

einsparungen und passen sich an eine Vielzahl von Anwendungen

in den Bereichen Verpackung, Robotik oder Kunststoffverarbeitung

an. Die ASC-Technologie, die für eine intelligente Vakuumsteue-

rung sorgt, indem sie den Luftverbrauch stoppt, wenn das einge-

stellte Vakuumniveau erreicht ist, generiert je nach Anwendung

Energieeinsparungen zwischen 75 und 99%. Darüber hinaus analy-

siert ASC die Anwendung und passt sich an, um Betrieb und Ener-

gieverbrauch zu optimieren. Alle wichtigen Funktionen sind in

einem Modul integriert: Druckregelung, Magnetventile, verstop-

fungsfreier offener Schalldämpfer, elektronischer Vakuumschalter,

M8-Stecker (direkter Plug & Play-Anschluss) und einstellbare Ab-

blasfunktion. Die geringe Größe und das Gewicht von nur 130 g

machen es möglich, die Sauggreifer in minimalem Abstand zu posi-

tionieren, um eine kurze Greifzeit ohne Lastverlust zu erreichen.

34523 auf www.ien-dach.de

ADHÄSIONS-GREIFER
Bioinspirierter Haftmechanismus für neue Einsatzfelder

Die bionisch inspirierte Greifer-

technologie ADHESO von Schunk

basiert auf dem Prinzip der Ad-

häsion und nutzt die intermole-

kular wirkenden Van-der-Waals-

Kräfte fürs Handling. Die patent-

geschützte Oberflächenarchitek-

tur wird aus Spezialpolymeren

hergestellt und mittels numeri-

scher Simulation optimiert. Das

Ergebnis ist eine extrem feine Beinchen-Struktur, die rückstandsfrei

auf unterschiedlichsten Materialien und Objekten haftet. Beim

Greifvorgang wird die Struktur sanft auf das Werkstück gedrückt,

wodurch sich die Kontaktfläche vergrößert und die Wirkung der

Van-der-Waals-Kräfte einsetzt. Umgekehrt bewirkt eine leichte

Druck-Drehbewegung, dass sich der Greifer rückstandsfrei vom

Handhabungsobjekt löst. Die jeweilige Haft- und Ablöseleistung

wird bei ADHESO durch die Variation von Material, Topografie und

Miniaturisierung individuell auf die unterschiedlichen Anforde-

rungen des jeweiligen Umfelds zugeschnitten. So können die

Haftstrukturen anwendungsspezifisch an die erforderliche Größe

und den Lastfall (horizontal/vertikal) angepasst werden. Da die

bauteilschonende, geräuscharme Hafttechnologie weder Druckluft

noch Vakuum oder Strom benötigt, ist der Installations- und

Inbetriebnahmeaufwand minimal.

montage&handhabung
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Immer im richtigen Licht
Ob extrem präzise, dynamisch oder robust – für die 
Lasertechnik bietet Steinmeyer Mechatronik eine Vielzahl an 
Positionierlösungen. Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik 
ILT in Aachen hatte die Dresdner Positionierspezialisten 
mit einem besonders herausfordernden Projekt betraut: der 
Entwicklung einer Montagestation mit Positionsstabilität im 
Nanometerbereich.

Grundvoraussetzung für ein optimales Ergeb-

nis beim Einsatz von Lasertechnik ist eine ex-

akte Ausrichtung bzw. Positionierung. „Oft ent-

scheidet die Kombination aus hoher Dynamik 

und gleichzeitig hoher Wiederholgenauigkeit 

über den Erfolg“, weiß Elger Matthes, Entwick-

lung und Produktmanagement bei Steinmeyer 

Mechatronik, und ergänzt: „Um Verschmut-

zungen auf den Optiken zu vermeiden, müs-

sen Positioniersysteme für Laseranwendungen 

zudem hohe Reinheitsanforderungen erfüllen.“

Leistungsstarke Positionierlösungen für die 

Lasertechnik

Steinmeyer Mechatronik gehört weltweit zu 

men, die Optiken, laseroptische Baugruppen, 

Fokus- und Spiegelablenkeinheiten sowie La-

sersicherheitselemente in die richtige Position 

bringen, gehören daher auch weitere entschei-

dende Komponenten zum Portfolio. Dazu zählt 

ein eigens für die Industrie entwickelter Laser-

bohrkopf. Diese Trepanieroptik ermöglicht das 

Bohren von Mikrolöchern mit genau definier-

ten Geometrien.

Montagestation mit Nanometer-Stabilität

Ein Beispiel für die hohe Innovationskraft 

und Lösungskompetenz der Dresdner ist die 

Entwicklung einer Montagestation mit Na-

nometer-Stabilität für das Fraunhofer-Institut 

für Lasertechnik ILT. Zur aktiven Messung der 

Methan-Konzentration in der Erdatmosphäre 

haben die Aachener Laserspezialisten einen 

Laser konzipiert, der im deutsch-französischen 

Satelliten MERLIN (Methane Remote Sensing 

LIDAR-Mission) zum Einsatz kommen soll. 

Das Lasersystem besteht aus einer Vielzahl 

von Einzelteilen, die mittels einer innovati-

ven Löttechnik, dem Optik-Löten, miteinander 

verbunden werden. Für die Reise ins All bietet 

das neuartige Fügeverfahren entscheidende 

Vorteile: Die feste Verbindung hält selbst hohe 

Stöße und Vibrationen bis zum 25-fachen 

der Erdbeschleunigung mühelos aus und ver-

schafft der sensiblen Lasertechnik so die nöti-

den führenden Herstellern von hochgenauen 

Positionierlösungen für optische und feinme-

chanische Systeme. Für die Lasertechnik bie-

tet das Dresdner Unternehmen Systeme, die 

den anspruchsvollen Aufgaben vollauf gerecht 

werden. Zur Kernkompetenz gehört dabei ne-

ben der Fertigung von Standardprodukten die 

Realisierung individueller Sonderprojekte. Ge-

meinsam mit dem Kunden entwickeln die Po-

sitionierexperten innovative, auf die jeweilige 

Anwendung exakt zugeschnittene Konzepte. 

„Die jahrelange Erfahrung in diesem Bereich 

hat uns gezeigt, dass nur ein perfekt aufein-

ander abgestimmtes System den gewünschten 

Erfolg bringt“, betont Matthes. Neben Syste-

14

Für die Lasertechnik bietet Steinmeyer Mechatronik ein breites Spektrum an innovativen 

Positionierlösungen 

Maximale Positionshaltegenauigkeit dank 

Luftlagern: Für das Fraunhofer-Institut für 

Lasertechnik ILT entwickelt Steinmeyer 

Mechatronik eine Montagestation mit 

Nanometer-Stabilität 

montage&handhabung
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Um eine Entkoppelung des An-

triebes von den Führungen zur 

realisieren, werden die horizon-

talen Achsen über Zahnriemen 

angetrieben. Diese weisen nur 

in Bewegungsrichtung eine ge-

wisse Steifigkeit auf und haben 

so keinerlei Auswirkungen auf 

die Stabilität des Gesamtsys-

tems. Für die Vertikale wurde 

ein Kugelgewindetrieb mit 

Schrittmotor gewählt. „Dank 

seiner Selbsthaltung im Vollschritt trägt der 

Schrittmotor optimal zur Stabilität bei“, so 

Matthes. „Von Vorteil sind außerdem die hohe 

Steifigkeit des Kugelgewindetriebs sowie der 

hohe Wirkungsgrad zum Heben der Lasten.“ 

Die Drehbewegung übernimmt ein Schne-

ckendrehtisch. Dieser ist selbsthemmend und 

sehr steif. In Kombination mit einem Schritt-

motor wird so auch an der vierten Achse ab-

soluter Stillstand erreicht, sobald die Luftlager 

entlüftet wurden. Das Ergebnis: eine Positions-

haltegenauigkeit von 0,05 µm – nachgewie-

sen mit einem kapazitiven Sensor im fertig 

montierten System.

Maximal flexibel und optimal geschützt

Für einen zweiten Hexapoden ist eine zweite 

Y-Traverse mit Z-Achse und Drehachse vor-

gesehen. Beide Y-Traversen können aus dem 

Arbeitsbereich herausgefahren werden und 

gewährleisten so maximale Zugänglichkeit. 

Darüber hinaus erleichtert ein Durchbruch in 

der Stützwand den Zugang zum Bauteil von 

allen Seiten. Da das Löten mit einem UV-Laser 

durchgeführt wird, wurden alle Aluminiumteile 

mit einer Bilathal-Beschichtung versehen. Die-

se absorbiert die ultraviolette Strahlung und 

minimiert die Streustrahlung. Zum Schutz der 

optischen Flächen vor Verunreinigungen wur-

den außerdem alle Partikelquellen mit Ble-

chen umhaust und ausschließlich ausgasfreie 

Schmierstoffe verwendet.

Alles aus einer Hand

Wie alle Produkte von Steinmeyer Mechatro-

nik wurde auch das Positioniersystem für das 

Fraunhofer ILT im eigenen Haus entwickelt und 

produziert. Am Standort Dresden arbeiten alle 

Abteilungen eng zusammen. So können Syn-

ergien optimal genutzt und spezifische Kun-

denanforderungen schnell und unkompliziert 

realisiert werden. Die Montage erfolgte im fir-

meneigenen Reinraum durch speziell geschul-

tes Personal.

Positioniertechnik mit Strahlkraft

Die Grenzen des Machbaren neu definieren: 

Dieser Herausforderung stellen sich die Posi-

tionierexperten von Steinmeyer Mechatronik 

– mit Erfolg, wie das Beispiel der Montageein-

heit für das Fraunhofer ILT zeigt. Umfassende 

Branchenkenntnisse und die langjährige Ex-

pertise kommen den Dresdnern dabei ebenso 

zugute wie flexible Produktionsprozesse und 

modernste Fertigungstechnik. So wird das Un-

ternehmen der Vielfalt der Anwendungen so-

wie den anspruchsvollen Positionieraufgaben 

im Bereich Lasertechnik optimal gerecht.

 34576 unter www.ien-dach.de

ge Robustheit, um den ruckeligen Raketenstart 

unbeschadet zu überstehen. Zudem wird kein 

Klebstoff verwendet. So können keine Gase 

austreten, die die empfindlichen Spiegelflä-

chen verunreinigen könnten.

Stabilität nicht von dieser Welt

Um die verschiedenen Komponenten des La-

sers punktgenau miteinander zu verbinden, 

müssen sie im Strahlengang justiert und mit 

Submikrometer-Präzision fixiert werden. „Un-

sere Aufgabe war es, ein ausgasfreies System 

zum Ausrichten und Halten der einzelnen op-

tischen Elemente zu entwickeln“, so Matthes. 

„Die größte Herausforderung stellte dabei die 

geforderte Positionsstabilität dar. Lediglich 

Abweichungen von maximal 50 nm waren 

erlaubt.“ Das von Steinmeyer Mechatronik 

konstruierte zweifache 4-Achs-System (XYZ-

Phi) bringt die zu verbindenden Teile grob in 

Position und fixiert sie dann so, dass sich abso-

lut nichts mehr bewegen kann. Schlussendlich 

übernimmt ein Hexapod die Feinpositionierung 

im Submikrometer-Bereich, bevor der Lötpro-

zess beginnen kann.

Die Luft muss raus

Die Stabilität eines Positioniersystems wird 

von vielen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören 

Regelschwingen, Setzungseffekte, Verdrän-

gen von Schmierstoff, Eigenfrequenz sowie 

Quereinkopplungen anderer Achsen. Für ab-

soluten Stillstand müssen all diese Einflüsse 

ausgeschaltet werden. Doch wie? Die Lösung 

von Steinmeyer Mechatronik ist so einfach wie 

wirkungsvoll: festklemmen – und zwar mittels 

Luftlagern. „Luftlager werden normalerweise 

nicht mit Schwergängigkeit und Stabilität as-

soziiert, sondern stehen für sanfte, gleitende 

Bewegungen und extrem gute Ablaufwerte“, 

erklärt Elger Matthes. Der Trick: Die Luft muss 

raus. „Entlüftet man die Lager kontrolliert, 

dann erhält man ein unglaublich ruhiges Sys-

tem. Mit relativ einfachen Methoden erreichen 

wir so Stabilität im Nanometerbereich.“ Also 

wurden die X- und Y-Achsen mit luftgelager-

ten Schlitten ausgestattet. Sobald das System 

positioniert ist, wird es durch Ablassen der Luft 

aus den vertikalen Lagern abgesenkt und mit-

tels Entlüften der horizontalen Lager fixiert.

Antriebe für den Stillstand

montage&handhabung

An der Z-Achse sorgt ein 

Kugelgewindetrieb mit 

Schrittmotor für hohe 

Steifigkeit und einen hohen 

Wirkungsgrad 
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Weniger Reibung und ein 
längeres Leben: Der optimale 
Mitnehmeranschluss bei gleitenden 
Energieführungsketten 
Mit dem GO-Modul hat TSUBAKI KABELSCHLEPP eine Lösung für den gleitenden Betrieb 
von Energieführungsketten im Sortiment, die auf dem Markt ihresgleichen sucht: Das am 
Mitnehmer montierte GO-Modul gewährleistet ein schnelles und kontrolliertes Ablegen des 
Obertrums auf dem Untertrum sowie einen kurzen Kettenbahnhof in der Schubendstellung. 
Die spezielle Konstruktion reduziert den Abrieb im Gleitbetrieb sowie Schwingungen und 
Vibrationen, was in einer längeren Lebensdauer der Energieführung resultiert. 

Wenn die freitragende Länge von Energie-

führungsketten überschritten ist, werden sie 

üblicherweise in einer aufeinander gleitenden 

Ausführung eingesetzt. Bei dieser Anordnung 

ist es zweckmäßig, die Höhe des Mitnehme-

ranschlusses herabzusetzen – so lässt sich 

bei den langen Verfahrwegen die mechani-

sche Belastung im Schubbetrieb reduzieren 

und die Lebensdauer der Systeme erhöhen. 

Gleichzeitig erfolgt eine Verlängerung der 

Energiekette bzw. des Bogenüberstands. In 

diesem Fall werden am Mitnehmeranschluss 

sogenannte rKR-Glieder eingesetzt, die durch 

Ihre S-förmige Anordnung eine minimale Bo-

genlänge gewährleisten. Auch die Einhaltung 

des Mindestbiegeradius der geführten Leitun-

Verschleiß durch punktuelle Belastung

Aufgrund des tieferen Mitnehmeranschlusses 

ergeben sich jedoch weitere neue Anforde-

rungen, die in der praktischen Gestaltung die-

ses Bereichs berücksichtigt werden müssen. 

Der Hintergrund: Die Lebensdauer bei gleiten-

den Energieketten wird in erster Linie durch 

den Verschleiß zwischen den Kettenbändern 

bestimmt. Moderne Energieführungssyste-

me sind daher mit Gleitschuhen aus einem 

hochabriebfesten Kunststoff ausgestattet. Al-

lerdings können sich in dem Bereich hinter 

dem Mitnehmer, der zuerst in den gleitenden 

Betrieb geht, trotzdem noch Abriebprobleme 

ergeben. Um das zu verhindern, muss die An-

bindung optimiert werden. Sehr häufig wird 

ein sogenannter schwenkbarer bzw. pendeln-

der Mitnehmeranschluss eingesetzt, um die 

Energieführung mittels einer geringen freitra-

gen wird auf diese Weise in jeder Position 

sichergestellt.

Motekspezial

Bei aufeinander gleitenden 

Energieführungen wird oftmals der 

Mitnehmeranschluss herabgesetzt, um die mechanische 

Belastung der Kette zu verringern. Rückwärtige Kettenglieder gewährleisten 

zusätzlich eine minimale Bogenlänge und die Einhaltung des Mindestbiegeradius‘ 

der geführten Leitungen

Punktueller Abrieb hinter dem Mitnehmeranschluss wird verhindert, indem das 

Untertrum der Kette in einem sehr flachen Winkel großflächig in den Führungskanal 

eintaucht.
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genden Länge möglichst schnell zum Gleiten 

zu bringen. Das Resultat ist aber ein Durch-

hang der Kette nach dem Mitnehmer, der 

nur zu einem punktuellen Kontakt führt. An 

dieser Stelle setzt der maximale Verschleiß 

ein und reduziert die Lebensdauer durch die 

Punktlast in diesem Bereich deutlich. Als Ab-

hilfe für diesen Effekt wird häufig ein Stütz-

blech am Mitnehmer eingesetzt. Trotz des 

erhöhten konstruktiven Aufwands hilft diese 

Maßnahme jedoch nur begrenzt. 

Optimale Mitnehmeranbindung 

bei festgelegter Anschlusshöhe
TSUBAKI KABELSCHLEPP hat sich mit die-

ser Problematik intensiv beschäftigt und 

mit dem GO-Modul eine Lösung entwickelt, 

die einerseits eine minimale Bogenlänge in 

der Schubendstellung gewährleistet und an-

dererseits einen optimalen Gleitbetrieb der 

Energiekette bei minimalem Verschleißver-

halten insbesondere im Mitnehmerbereich 

sicherstellt. Bei dem GO-Modul handelt es 

sich um eine standardisierte Anordnung von 

Kettengliedern, die speziell für eine optimale 

Mitnehmeranbindung bei einer festgelegten 

Anschlusshöhe konzipiert sind. In der Schub-

endstellung sind die Kettenglieder so ausge-

bildet, dass sie möglichst frühzeitig in den 

Führungskanal eintauchen.

Erhöhte Lebensdauer, effizientere 

Antriebskraft

Die besondere Gestaltung des GO-Moduls 

sorgt nicht nur für einen schwingungsfrei-

en Betrieb, sondern verhindert auch den 

punktuellen Abrieb der Energieführung auf-

grund eines Durchhangs. Dies wird erreicht, 

indem das Untertrum der Kette großflächig 

in den Führungskanal eintaucht – und zwar 

in einem sehr flachen Winkel. Die Belastung 

durch Abrieb verteilt sich so auf ein größeres 

Verschleißvolumen, was die Lebensdauer an 

dieser Stelle um ein Mehrfaches erhöht.

Insbesondere bei hohen Beschleunigungen 

und langen Verfahrwegen kommt ein weite-

rer Vorteil des GO-Moduls zum Tragen: Durch 

die spezielle Anordnung ist ohne zusätzliche 

Hilfsmaßnahme eine optimale Einleitung 

der Antriebskraft in Richtung des Obertrums 

und somit ein minimaler notwendiger Schub 

der Kette gewährleistet. Die reduzierte und 

fest definierte Mitnehmeranschlusshöhe 

minimiert zudem deutlich die Biegebelas-

tung der Energieführung.

Eine neuartige Lösung 

für anspruchsvolle Anwendungen

Aufgrund der deutlich verbesserten Lebens-

dauer-Eigenschaften eignet sich das GO-Mo-

dul insbesondere bei Anwendungen mit 

großen Verfahrgeschwindigkeiten von über 

3 m/s und einer hohen Anzahl an Verfahrzy-

klen. Praxisrelevante Langzeituntersuchungen 

ergaben eine Lebensdauer von bis zu 150.000 

Gleitkilometern. 

Somit ist das GO-Modul nicht nur die perfekte 

Lösung für Automationssysteme, Portalroboter 

und Systemanlagen, sondern auch im Bereich 

der Krantechnik sowie für Anwendungen rund 

um die Lager- und Handhabungstechnik. Das 

GO-Modul ist für Energieführungsketten der 

BASIC- und VARIO-LINE universell in praktisch 

allen Größen einsetzbar. Die Bandbreite des 

Sortiments umfasst dabei Innenhöhen von 26 

mm bis 87 mm bei Baubreiten von 25 mm bis 

800 mm. Die Auslegung und Dimensionierung 

der Energieführungsketten mit GO-Modul kön-

nen Anwender komplett über das Online-Tool 

„OnlineEngineer“ vornehmen. Für weiterfüh-

rende Fragen steht auch der persönliche tech-

nische Support und Auslegungs-Service von 

TSUBAKI KABELSCHLEPP zur Verfügung.

 34574 unter www.ien-dach.de
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Linearroboter mit vordefinierten 
Achskombinationen für vielseitige 
Handhabungsaufgaben
Mit einem neuen durchgängig digitalen und intuitiv geführten Prozess zur schnellen 
Auslegung, Auswahl, Konfiguration und Bestellung will Bosch Rexroth neue Maßstäbe 
im Engineering von Mehrachssystemen setzen. 

In wenigen Minuten sollen Anwender mit 

dem neuen System anhand vordefinierter 

Achskombinationen Linearroboter für vielfäl-

tige Handhabungsaufgaben mit Transportge-

wichten bis 100 kg und Arbeitsräumen bis 

13 m³ erstellen können.. Das Anwendungs-

spektrum reicht von Palettieren und Pick-

and-place über Positionier- und Sortierarbei-

ten bis hin zum Vereinzeln oder Montieren. 

Gegenüber Knickarm-Robotern verfügen 

Mehrachssysteme über eine hohe maximale 

Steifigkeit, Präzision und Dynamik. Sie fügen 

sich kosteneffizient und platzsparend in Fer-

tigungsumgebungen ein.

Einfache Produktauslegung und -auswahl

Ausgehend von derzeit fünf vordefinierten 

Achskombinationen in 36 Baugrößen führt 

die Auswahlsoftware LinSelect den Nutzer 

von Beginn an intuitiv Schritt für Schritt 

lässt sich der Mehrachser direkt über den 

eShop bestellen.

Vormontiert und aus einer Hand

Im Sinne minimaler Installationszeiten lie-

fert Bosch Rexroth den gewählten Hand-

ling-Roboter vormontiert aus, auf Wunsch 

mit kompletter Energiekette und Kabelma-

nagement. Dabei sind alle Komponenten 

des Subsystems, also Mechanik, Motor und 

Regler, perfekt aufeinander abgestimmt. Da 

die jeweiligen Achsparameter auf dem Mo-

torgeberspeicher auslesbar hinterlegt sind, 

vereinfacht sich auch die Inbetriebnahme. 

Die Montage der Achseinheit am Unterbau 

über Spannstücke erleichtert verschiedene 

Anbauteile und Schnittstellen.

Option zum smarten Linearroboter

Der Aufwand am Einsatzort für Inbetriebnah-

me, Programmierung und Anbindung an eine 

übergeordnete Steuerung sinkt um bis zu 80 

Prozent, wenn der Nutzer die Option Smart 

Function Kit wählt. In diesem Fall wird das 

Mehrachssystem mit Antriebsregler ctrlX DRI-

VE, Steuerung ctrlX CORE und vorinstallierter 

Software zur Plug-and-produce-Lösung. In we-

nigen Schritten führt ein Wizard den Nutzer 

durch die Inbetriebnahme. Die Parametrierung 

des Gesamtsystems sowie die Referenzierung 

der Achsen erfolgen automatisch. Statt müh-

samen Code-Eingaben lässt sich der Linearro-

boter visuell mithilfe von vorbereiteten Funkti-

onsbausteinen programmieren.

 34569 unter www.ien-dach.de

durch den Auslegungsprozess. Dank neu 

integrierter Referenzprozesse lassen sich 

komplexe Bewegungsabläufe einfach mit 

wenigen Parametern beschreiben. Anschlie-

ßend legt LinSelect vollautomatisch anhand 

der angegebenen Lebensdauer- und Genau-

igkeitsanforderungen die komplette mecha-

nische Antriebstechnik aus – einschließlich 

Regler und Motoren.

Per Knopfdruck überträgt LinSelect alle Pro-

duktdaten und Parameter zur finalen An-

passung an den Online-Konfigurator. Eine 

Live-Vorschau zeigt das ausgewählte System 

als realitätsnahes 3D-Modell. Das Mehrachs-

system lässt sich so aus allen Perspektiven 

mit sämtlichen spezifischen Merkmalen 

betrachten. Nach abschließender Detailaus-

wahl, wie zum Beispiel der Motorposition, 

stehen die Dokumentation und das CAD-Mo-

dell zum Download bereit. Anschließend Halle 3, Stand 3305

18 Motekspezial
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ENERGIEFÜHRUNG FÜR DIE 3D-BEWEGUNG
Energiekette für Roboter mit bis zu 40% Rückzug

Die dreidimensionalen triflex

R-Energieketten von igus

sind in der Industrie weit

verbreitet, wenn es darum

geht, Leitungen und Schläu-

che am Roboter ausfallsicher

zu führen. Damit bei der

Bewegung des Energieket-

tensystems keine Schlaufen entstehen, die den Roboter behindern

könnten, kommen bisher Rückzugsysteme auf der dritten Achse

zum Einsatz. Um diese Rückzugsysteme zu ersetzen und dadurch

Platz am Roboterarm zu sparen, hat igus jetzt die vierdimensionale

Energiekette triflex TRX entwickelt. Das Besondere: Ein einzigarti-

ger Teleskop-Mechanismus im Inneren der Kette sorgt für einen

Rückzugsweg von 40 Prozent. Dazu setzt igus in dem einzigartigen

Mechanismus auf ein Schraubverbindersystem sowie auf ein

integriertes Rückstellband. Das Band bringt die Kettenglieder

immer wieder in ihren Ausgangspunkt, dabei ist die Rückzugkraft

einstellbar. Die Leitungen werden in Form einer Wendel in die

Kette hineingelegt und sicher in der Bewegung mithilfe der Kette

geführt. Zusätzlich sind die Leitungen und Schläuche in der Mitte

der TRX befestigt, um beim Ziehen an der Kette nicht die Position

zu verlassen. Im Vergleich zu anderen Rückzugsystemen spart der

Anwender bis zu 83 Prozent Gewicht ein und benötigt weniger als

der Hälfte des Platzes.

Halle 7, Stand 7310 34571 auf www.ien-dach.de

CRASH DÄMPFER AUS ALUMINIUM UND STAHL
Einmalschutz für den Energieabbau beim Not-Stopp

Die ACE Stoßdämpfer GmbH

ergänzt mit den neuen Crash

Dämpfern ihr Portfolio der

Sicherheitsprodukte um

robuste Einweglösungen aus

speziellem Aluminium- oder

Stahlrohr. Die Maschinenele-

mente schützen Konstruktio-

nen bei einer Havarie durch

hohen, gleichmäßigen Ener-

gieabbau von 98 Prozent. Die

Dämpfer bieten große Langzeitstabilität im Alltagsbetrieb, her-

vorragenden Schutz beim Not-Stopp und sind sowohl einfach zu

montieren bzw. nach einem Vorfall auszutauschen. Die neuen

Crash Dämpfer stellen eine interessante Alternative zu irreversib-

len und reversiblen Strukturdämpfern sowie zu hydraulischen

Sicherheitsstoßdämpfern dar. Die Dämpfer bestehen aus speziell

gestaltetem Aluminium-Rohr oder aus Stahl mit Außendurchmes-

sern von 87,5 mm in den Alu- bzw. 63 mm und 38 mm in den

Stahlausführungen. Es stehen serienmäßig zehn Grundtypen zur

Verfügung, deren Energieaufnahme im Not-Stopp-Einsatz von 670

Nm/Hub bis zu 11.200 Nm/Hub reicht. Der maximale Hub der

Komponenten beträgt dabei je nach Typ zwischen 45 mm und 160

mm, wobei die geringen Stützkräfte von 13.000 N bis 70.000 N

entscheidend zur Sicherung von Konstruktionen beitragen.

Halle 1, Stand 1311

34575 auf www.ien-dach.de

AUTONOMES BILDVERARBEITUNGSSYSTEM
Schnell einsetzbar, für die optische Qualitätssicherung

Inspekto präsentiert sein AMV-AI™-

System (Autonomous Machine Vision

AI Technology) INSPEKTO S70 Gen.2

für die industrielle Qualitätsprüfung.

Die zweite Generation dieses auto-

nomen Bildverarbeitungssystems er-

möglicht durchgängige Automatisie-

rungssysteme und zuverlässige Qua-

litätsprüfungen in zahlreichen An-

wendungsfällen. Der Vorteil des Sys-

tems besteht darin, dass es vortrai-

niert ist, was die Zeit für die Einrichtung und den Start der Bild-

verarbeitung drastisch verkürzt. INSPEKTO S70 Gen.2  kann durch

die Weiterentwickklung auch von Anwendern installiert werden,

die nicht über Kenntnisse in den Bereichen Bildverarbeitung oder

KI verfügen. Drei Module auf Basis von Künstlicher Intelligenz

stellen die dynamische Anpassung der Betriebsparameter des Auf-

nahmesystems an die jeweils vorliegende Bildverarbeitungsauf-

gabe in Echtzeit sicher, übernehmen die Identifizierung, Klassifi-

zierung und 3D-Ausrichtung eines Objekts innerhalb des aufge-

nommenen Bildes und gewährleisten die eigentliche Inspektion

von Objekten. Anwender benötigen lediglich durchschnittlich 20

bis 30 gute Musterteile um sofort Machbarkeitsstudien für Aufga-

benstellungen in zahlreichen Anwendungen zur Prüfung uns

Qualitätssicherung zu erstellen.

Halle 7, Stand 7216 34524 auf www.ien-dach.de

INDUSTRIELLER SMART SWITCH
Schnelle Integration über Konfigurations-Dashboard

Moxa erweitert seine Produktfamilie

industrieller Switches um die Serie

SDS-3016. Das neue Mitglied der Fa-

milie verfügt über einen Gigabit-Up-

link, acht zusätzliche Ports und ein

einfach konfigurierbares Automati-

onsprofil für die Industrie. Damit

können Automatisierungsingenieure

die immer größer werdenden Daten-

mengen schnell verarbeiten, die in der intelligenten Fertigung

anfallen. Moxa wird weiterhin alles daransetzen, damit Anwender

in kürzester Zeit Netzwerkinteroperabilität und -integration

erreichen können.Bei der Entwicklung der industriellen Smart

Switches der Serie SDS-3000 das 3-2-1-Prinzip angewandt, um die

industrielle Kommunikation zu vereinfachen. 3-2-1 bedeutet: Es

gibt 3 vorkonfigurierte Automationsprotokolle, 2 Installationsmög-

lichkeiten und ein 1-seitiges Dashboard zur einfachen Konfigura-

tion. Die neue Serie SDS-3016 verfügt über einen zusätzlichen

DIP-Drehschalter, der sich auf der Unterseite des Geräts befindet,

damit Nutzer profilbasierte Einstellungen schnell und ohne Web-

browser vornehmen können. Der Smart Switch wurde speziell für

industrielle Automationsingenieure und Maschinenbauer entwi-

ckelt, indem er lediglich die Funktionen enthält, die diese benöti-

gen. Der Smart Switch verfügt über 14+2G-Ports für die Industrie-

protokolle: EtherNet/IP, PROFINET und Modbus/TCP.

Halle 1, Stand 1713

Motek
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ELEKTRISCHE HIGH-TORQUE ANTRIEBE
Für (energie-)effiziente Zerkleinerer

Baumüller unterstützt den

Shredder-Hersteller WEIMA bei

der Entwicklung elektrischer

Zerkleinerer. Durch den Einsatz

der elektrischen High-Torque-

Antriebe kann bei den Zerklei-

nerern eine Verringerung des Energieverbrauchs um bis zu 30

Prozent erreicht werden. Die Firma WEIMA Maschinenbau GmbH,

aus dem baden-württembergischen Ilsfeld, hat sich auf Anlagen

zur Zerkleinerung und Verdichtung von Rohstoffen spezialisiert.

Baumüller und WEIMA haben bereits verschiedene Baureihen und

Versionen von Zerkleinerern umgesetzt, weitere Projekte sind in

Planung. Die wichtigsten Kriterien sind dabei eine hohe Maschi-

nenverfügbarkeit und hoher Durchsatz bei möglichst niedrigem

Energieverbrauch. Durch den Verzicht auf den Hydraulikantrieb,

zum Beispiel im aktuellen WEIMA-Einwellen-Zerkleinerer WKS

2200, ergeben sich viele Vorteile: Die Anzahl an Verschleißteilen

wird reduziert, da anfällige Komponenten, wie z.B. Hydraulik-

schläuche und Hydromotor entfallen. Zudem lässt sich Energie

einsparen und auch der Geräuschpegel verringert sich. Baumüller

bietet Torquemotoren mit einem Drehmomentspektrum von 325

Nm bis zu einem Spitzendrehmoment von 60.000 Nm inklusive der

passenden Elektronik. Die Torquemotoren sind mit unterschied-

lichen Wellenoptionen sowie als Bausatz-Variante verfügbar und

so besonders flexibel bei der Integration in die Maschine.

34540 auf www.ien-dach.de

HOCHLAST-LINEARTISCHSERIEN
Auf langen Wegen schnell und genau positionieren

Physik Instrumente (PI)

erweitert sein Portfolio für die

industrielle Präzisionsautomati-

sierung um die neuen Hochlast-

Lineartischserien V-855 und

V-857. Damit bietet PI kosten-

effiziente Positioniersysteme

für Bearbeitungs- und Inspektionsaufgaben, die hohe Geschwindig-

keit und Wiederholgenauigkeit über lange Stellwege erfordern. Das

Design der Lineartische ist speziell für den industriellen Einsatz mit

hohen Arbeitszyklen über lange Stellwege ausgerichtet: 3-Phasen-

Linearmotoren und Kugelumlaufführungen ermöglichen dauerhafte

Belastungen bis 1000 N, bis 5m/s² Beschleunigung und Geschwin-

digkeiten bis 5000 mm/s. Hochauflösende Linearencoder gewähr-

leisten außerdem eine hohe Bahntreue, minimale Folgefehler und

kurze Einschwingzeiten. Die kalibrierte bidirektionale Wiederhol-

genauigkeit der Lineartische beträgt ±0,5 µm. Für mehrachsige

Anwendungen lassen sich die Lineartische einfach zu Gantry-Auf-

bauten kombinieren. Mit der optional erhältlichen Bewegungsplatt-

form und dem dreifachen M6-Bohrraster können die Achsen indivi-

duell montiert werden. Aufgrund der schmalen Bauform von maxi-

mal 132 mm Breite können sie platzsparend in kompakte Masch-

inenaufbauten integriert werden. Für die Ansteuerung der Linear-

tische bietet PI die Elektronik-Lösung G-901für bis zu vier Achsen

und integriertem Safe-Torque-Off-Modul (STO).

20 antriebstechnik
Schnell ausrichten, 
sicher abschalten
Positioniersystem für Antriebe mit zertifizierter Sicherheit

Die neue Safe Tourque Off-Option der Posi-

tioniersysteme von halstrup-walcher kommt 

in Anwendungen mit hohen Sicherheits-

anforderungen zum Einsatz, z.B. in Verstel-

lachsen außenliegender Zuführsysteme der 

Maschinen. Bei Aktivierung der STO-Funkti-

on wird der Motor des Positioniersystems ab-

geschaltet. Dadurch wird kein Drehmoment 

mehr erzeugt, der Antrieb trudelt aus und ein 

unbeabsichtigtes Anlaufen des Antriebs ist 

nicht mehr möglich. Anstelle der serienmä-

ßigen galvanischen Trennung erhalten die 

Antriebe mit Safe Torque Off-Funktion eine 

Leitung für die Sicherheits-Abschaltung des 

Positioniersystems. Es genügt die Aktivie-

rung des Abschalteingangs durch die Steu-

erung; ein zusätzlicher Sicherheitskontakt 

zwischen Steuerung und Positioniersystem 

Level c beziehungsweise SIL 1. Da in einer 

Gefährdungsanalyse die kompakten Antrie-

be von halstrup-walcher kein Potential für 

schwere oder gar tödliche Verletzungen 

aufweisen, ist diese Einstufung ausreichend. 

Dank eines absoluten Messsystems positio-

nieren die Antriebe PSx äußerst präzise bei 

Drehmomenten bis zu 25 Nm. Die integrier-

te Schnittstelle aller gängigen Buskommu-

nikationen ermöglicht eine einfache Integ-

ration in die Maschinensteuerung.

 34538 unter www.ie

PSx (Aktor) ist nicht notwendig. Durch die 

verkürzte Sicherheitskette minimieren sich 

der Verkabelungsaufwand und der Platzbe-

darf im Schaltschrank. Als Option kann die 

Steuerung regelmäßige Testimpulse (OSSD) 

an den Antrieb senden. Wenn der Antrieb 

einen Testimpuls nicht empfängt bedeu-

tet dies, dass die STO-Leitung defekt ist. 

Das Positioniersystem gibt daraufhin eine 

Fehlermeldung ab. Testimpulse werden für 

Anwendungen benötigt, in denen die Zuver-

lässigkeit der Verkabelung nicht auf andere 

Weise sichergestellt werden kann. Sofern 

geeignete Leitungen verwendet oder die Ka-

bel geschützt verlegt werden, können solche 

Fehler auch ohne die optionalen Testimpulse 

ausgeschlossen werden. Die Positioniersys-

teme PSx mit STO erreichen Performance 
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KOMPAKTE SICHERHEITSKUPPLUNG
Sichere Trennung auch für kleinste Einbauräume

In fast allen Bereichen der

Technik müssen Maschinen

oder Produkte vor Überlast

geschützt werden. Hierfür

bietet ENEMAC eine Viel-

zahl von mechanischen

Überlastkupplungen.

Speziell für Zahnriemen-

antriebe hat ENEMAC die

Sicherheitskupplung ECA

entwickelt. Innerhalb weniger Winkelgrade trennt die Überlast-

kupplung Antrieb und Abtrieb zuverlässig voneinander. Einfache,

leichte Elemente verhindern dabei nachteilige Massenträgheit.

Diese wurden gewählt, weil zu schwere Schaltelemente das

(statisch eingestellte) Ausrückmoment und somit auch zerstöre-

rische Kollisionskräfte bei einer dynamischen Kollision noch

beträchtlich erhöhen können. Die ECA hat sich in vielen Anwen-

dungen bewährt. Hieraus resultiert eine große Variantenvielfalt. Im

Programm sind 17 Baugrößen für Einstellbereiche zwischen 0,5

und 470 Nm. Die Sicherheitskupplung ist mit Konusbuchse oder

Passfedernut erhältlich. Zudem sind zahlreiche Sondervarianten

auf Anfrage möglich. Das ausgereifte Prinzip garantiert hohe

Sicherheitsstandards. Die ECA bildet mit der Zahnriemenscheibe

eine kompakte Einheit, sodass kaum zusätzlicher Raum im

Motorbereich beansprucht wird.

34525 auf www.ien-dach.de

KOMPAKTER 48 V FREQUENZUMRICHTER
ür AC und BLDC-Motoren mit hohen Umdrehungszahlen

BMR bringt den neuen SFU 400

auf den Markt. Der kompakte

und hocheffiziente Umrichter,

der ungefähr die Abmessungen

einer Zigarettenschachtel hat,

zeigt allen Features, die ein

"erwachsener" Frequenzum-

richter bieten sollte. Der Antrieb von AC- und BLDC-Motoren ist

selbstverständlich, ebenso Drehzahlen bis 100.000 Upm. Aus einer

Versorgungsspannung von 48V lässt sich eine maximale Ausgangs-

leistung von 380VA generieren. Selbst in diesem Format ist ein

Bremswiderstand von zwei Watt integriert, der sicheres und

schnelles Abbremsen der Spindel ermöglicht. Es stehen je ein digi-

taler und analoger Eingang für Start-Stopp und Drehzahlvorgabe,

einer für den Temperatursensor sowie zwei parametrierbare digitale

Ausgänge zur Verfügung. Für die Kommunikation besitzt der große

"Kleine" eine RS232, die über eine Stiftleiste kontaktiert werden

kann. Mit dem optionalen Anschluss-Dongle ist ein USB-Interface

realisiert und mit der eigens entwickelten SFU-Terminal-Software

können die Anwender das Gerät parametrieren und konfigurieren.

Ein absolutes Novum am Markt: Die Montage erfolgt direkt dort,

wo die Leistung benötigt wird und ermöglicht, die Länge der

Anschlussleitungen so kurz wie möglich zu halten. Gleichzeitig

lassen sich dadurch Störungen durch EMV drastisch reduzieren,

weil die Montage so nah an der Spindel wie möglich realisiert wird.

34517 auf www.ien-dach.de

MODULARE ELEKTRISCHE STELLZYLINDER
Kompakte und starke AC- und DC-Versionen

Mit dem GTX060 bietet

CURTISS-WRIGHT die GTX-

Baureihe elektrischer Stellzy-

linder nunmehr in 3 Größen

an: GTX060 (Rechteckmaß 60

mm), GTX080 (80 mm) und

GTX100 (100 mm). Sie stellt

eine weiterentwickelte, modular aufgebaute und ISO-kompatible

Ergänzung zur bewährten EXLAR GSX-Baureihe dar. Der GTX060

überzeugt durch hohe Kraft (max. 2,67 kN), Geschwindigkeit (max.

1.016 mm/s), Präzision und Wiederholgenauigkeit. Durch den

eingebauten Motor ist die Bauweise sehr kompakt, die Kraftdichte

sehr hoch, sodass GTX-Zylinder sich perfekt dafür eignen, hydrau-

lische Zylinder zu ersetzen. Im Unterschied zu herkömmlichen

hydraulischen Systemen sind sie zudem leicht zu warten, auch der

Energieverbrauch ist geringer. Die GTX-Baureihe ist in Gleich- (48 V

DC) und Wechselstromausführung (460 V AC) erhältlich. Sie sind

sehr robust und können in den unterschiedlichsten Bereichen von

Produktion, Werkstückhandling, roboterbasierter Fertigung, aber

auch in der Mess- und Prüftechnik eingesetzt werden. Eine breite

Palette integrierbarer Drehgeber und Resolver sowie weiterer

Zubehörteile erweitert die Kommunikationsmöglichkeiten mit dem

kundenseitigen Controller sowie die mechanische Integration. Neu

ist auch die - nun für alle GTX-Stellzylinder verfügbare - platzspa-

rende interne Verdrehsicherung.

34506 auf www.ien-dach.de

DC-MASCHINENSCHUTZTÜRANTRIEB
Niederspannungsausführung für getriebelosen Betrieb

SIEI-AREG bietet mit der

Baureihe KFM 24 Safety einen

effizienten Maschinenschutztür-

antrieb bestehend aus einem

Servomotor sowie einem Elek-

tronik- und Steuergerät mit

verschiedenen Anschlussoptio-

nen. Alle drei Schutztüran-

triebsbaureihen des Herstellers sind hinsichtlich ihrer Funktio-

nalität vergleichbar und zeichnen sich durch eine einfache Mon-

tage und unkomplizierte Inbetriebnahme aus. Steckverbinder

erleichtern darüber hinaus die Wartung bzw. den Austausch des

Antriebs. Trotz integrierter Elektronik ist der KFM 24 SAFETY sehr

kompakt und lässt sich einfach und platzsparend in verschiedene

Applikationen integrieren. Zudem verfügt der robuste Synchron-

servomotor über ein hohes Drehmoment und arbeitet hochpräzise,

so dass in vielen Anwendungen auf ein gesondertes Getriebe

verzichtet werden kann. Der smarte Antrieb ermöglicht die ein-

fache Inbetriebnahme der Maschinentür auf Knopfdruck und bietet

verschiedene Lernoptionen zum Öffnen und Verschließen der Tür.

Die Versorgungsspannung des KFM 24 SAFETY liegt zwischen 24

und 48 VDC. Damit ist er universell einsetzbar. Sein Wirkungsgrad

liegt bei über 90 Prozent. Darüber hinaus entwickelt der Maschi-

nenschutztürenantrieb im Betrieb nur wenig Wärme und überzeugt

durch seine reduzierten Leistungsverluste.
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Besser schlafen mit 
jedem Stich
Synchrone Achsen: Servoregler treiben synchrone Achsen 
von Mammut-Nähmaschinen an. Autor: Dipl.-Sozialwirt 
Thorsten Sienk, freier Fachredakteur, Bodenwerder

Bei Matratzen zählen vor allem innere Wer-

te – und die Qualität der äußeren Hülle. Es 

ist die Einheit aus Matratzenkern und Ma-

tratzenbezug, die für perfekten Liegekomfort 

und entspannten Schlaf sorgt. Bei den Bezü-

gen handelt es sich um mehrlagige Gewebe, 

die Mammut-Nähmaschinen aus Köln mit 

schmucken Steppnähten zum späteren Be-

zugsstoff verbinden. Servoantriebsregler aus 

der Reihe ARS 2000 SE von Metronix nehmen 

im Herstellprozess eine wesentliche Rolle 

ein. Alles dreht sich buchstäblich um perfekte 

Nähte und Muster.

Kunden auf der ganzen Welt schätzen vor 

allem die Zuverlässigkeit und Leistungsfähig-

keit der Textilverarbeitungslösungen, mit dem 

blauen Mammut als Markenzeichen. Die Näh-

maschinenfabrik Emil Stutznäcker aus Köln 

ist seit mehr als 140 Jahren spezialisiert auf 

kopfes und dem Greifer der Unterfadenspule 

hervorgerufen werden. Für beide Funktionen 

setzen die Kölner Antriebsregler der Reihe 

ARS 2000 SE von Metronix aus Braunschweig 

ein. „Die Servos haben wir mit Motoren und 

Getrieben zu einer Gesamtlösung kombi-

niert“, erzählt Thomas Hindrichs, Geschäfts-

führer des Ingenieurbüros Peter Hindrichs. 

Das Unternehmen aus Bergheim pflegt eine 

langjährige Zusammenarbeit mit Metronix 

und arbeitet als Engineeringpartner vor allem 

für OEM.

Präzision mit 3000 Stichen pro Minute

Bei den Anlagen der Nähmaschinenfabrik 

Emil Stutznäcker bestand die besondere He-

rausforderung darin, eine Antriebsregelung zu 

konzipieren, die bei 3000 Umdrehungen in 

der Minute eine Winkelgradabweichung im 

Verbund von unter 0,5 Grad erreicht. „Liegen 

wir darüber, nähen wir nicht mehr sicher“, 

meint Olaf Offergeld. „Der Greifer muss ge-

die Fertigung qualitativ hochwertiger Nähma-

schinen für die industrielle Steppung. Doch 

was macht eine gute Naht aus? „Sie muss 

immer gleich sein“, erklärt Olaf Offergeld aus 

der Elektronikentwicklung des Familienunter-

nehmens treffend wie knapp. Gleich bedeu-

tet zum Beispiel, den Faden bei jedem Stich 

immer mit der exakt gleichen Fadenspannung 

auf dem Material zu führen. Auch Fehlstiche 

beeinträchtigen die Qualität und sind die Fol-

ge ausgelassener Knoten auf der Unterseite.

Konstant das gleiche Nahtbild

Ausgelassene Knoten beim Steppstich wer-

den auf der Oberseite sichtbar durch doppelte 

oder mehrfache Stichlängen. Die Ursache da-

für kann unter anderem durch eine mangeln-

de Synchronität zwischen der Nadel des Näh-

antriebstechnik

Synchroner Verbund aus oberem Nähkopf und darunter liegender Unterfadenstation in einer 

CNC-gesteuerten Anlage

Servoantriebsregler aus 

der Reihe ARS 2000 SE 

von Metronix
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nau dann zur Stelle sein, wenn der Nadelfa-

den in der Aufwärtsbewegung eine Schlinge 

gebildet hat.“ Die gebotene Präzision ist 

auch dann gefragt, wenn etwa in den Vielna-

delnähmaschinen Produktionsgeschwindig-

keiten bis zu 1700 Stiche in der Minute er-

reicht werden. „Bei einer Stichlänge von fünf 

Millimetern sind das achteinhalb Meter Naht 

pro Minute. Da kommt am Ende richtig was 

raus“, sagt Offergeld.

In einer anderen Maschinenlösung hat das 

Ingenieurbüro Peter Hindrichs die servomoto-

risch angetriebenen Nähköpfe in einen mehr-

achskoordinierten CNC-Verbund gebracht. Für 

die interpolierende Positionierung kommen 

ebenfalls Metronix ARS 2000 SE Regler zum 

Einsatz. Die Besonderheit dieser Anlage be-

steht vor allem darin, besonders dicke, schwe-

re aber auch dünne Füllmaterialien flexibel 

verarbeiten zu können. Bis zu zwei Nähköpfe 

(Mammut P2A / P2S) sind auf dem Oberportal 

installiert, die Unterfadenführung folgt auf der 

Unterseite des Gewebes mit einer präzisen 

Linienführung. Die Besonderheit dabei: Der 

Greifer muss nicht nur stationär zur exakten 

Zeit zur Stelle sein, nachdem die Nadel das 

Gewebe durchdrungen hat – er muss auch 

räumlich präzise zur Stelle sein. Bis zu acht 

Servoachsen arbeiten dafür im Verbund. Aus 

Sicht der Antriebstechnik steckt nach Ansicht 

von Metronix-Vertriebsleiter Olaf Donner „da-

hinter eine anspruchsvolle Regelung für eine 

alles andere als alltägliche Anwendung“. Die 

Metronix Servoregler ARS 2000 SE punkten 

nach Auskunft von Donner vor allem mit ih-

ren kurzen Abtastzeiten von unter 32 μsec im 

Stromregler. „Hier sind wir besonders schnell, 

was ein echter Vorteil ist.“

Thomas Hindrichs nutzt die ARS 2000 SE ge-

rade in mehrachskoordinierten Motion Cont-

rol Anwendungen, weil sich die Servoregler 

aus Braunschweig „so universell einsetzen 

lassen. Wir können damit entsprechend flexi-

bel auch auf ganz spezielle Kundenwünsche 

eingehen“. Dabei mache die Parametriersoft-

ware „Metronix ServoCommander®“ das Le-

ben im Engineering vergleichsweise einfach 

– zumal die ARS 2000 SE „ohne Kauf von 

Optionskarten mit fast allen Gebersystemen 

klar kommen“. Linearantrieb, Torquemotor, 

Synchronservo: Unerheblich sei ebenfalls, 

welcher Motor letztlich auf der Aktorikseite 

angeschlossen ist.

Einfache Kodierung im Achsverbund

Eingebunden sind die bis zu acht Servoregler 

einer Nähmaschine per CAN-Bus Kommuni-

kation in die CNC-Maschinensteuerung. Jede 

Achse erhält dabei eine definierte CAN-Kno-

tennummer. Sie weist dem Regler seinen 

festen Platz innerhalb des Antriebsverbundes 

zu – sowohl räumlich, als auch funktional. 

Realisiert ist die Aufgabenzuordnung über 

eine binäre Kodierung im Anschlussstecker. 

Steht der Code beispielsweise auf 1001 weiß 

der Servo, dass er im Betrieb zum Beispiel 

als Greiferservo zu arbeiten hat. 1010 kann 

wiederum für den Antrieb eines Nähkopfes 

stehen.

Dieses Konzept hat in der Praxis enorme Vor-

teile, die Antriebsregler – unabhängig von 

ihrer jeweiligen Aufgabe – standardisieren zu 

können. Sämtliche in den Nähmaschinen auf-

tretenden Parametersätze sind im ARS 2000 

SE von Metronix auf der im Gerät integrierten 

SD-Karte gespeichert. Die Kodierung im Ste-

cker sorgt beim Booten der Geräte dafür, dass 

der für die Applikation passende Parameter-

satz geladen wird. Aus dem Generalisten wird 

so – ganz automatisch – der Spezialist. 15 

unterschiedliche Sätze sind auf der SD-Karte 

abgelegt. 16 wären mit den vier binären Stel-

len möglich.

Die Trennung der Reglerhardware von der An-

triebssoftware bringt für die Nähmaschinen-

bauer aus Köln gerade im Ersatzteilgeschäft 

enorme Vorteile mit sich. „Wir brauchen 

keine Fragen mehr stellen, welches Gerät 

genau ersetzt werden soll. Damit kann es 

auch nicht mehr passieren, dass Regler mit 

einem bestimmten Parametersatz verschickt 

wird, der dann doch nicht passt“, freut sich 

Olaf Offergeld. Zudem haben die Kunden der 

Nähmaschinenfabrik Emil Stutznäcker die 

Möglichkeit, sich Ersatz aufs Lager zu legen, 

der eben nicht funktional gebunden ist. Eine 

mögliche Gerätevarianz wird lediglich von 

der Leistungsklasse erzeugt und nicht von der 

Parametrierung. „Wir liefern ganz einfach ei-

nen Generalisten aus, der auf seiner SD-Karte 

alles für seinen späteren Job an Bord hat. Das 

ist ein tolles Feature.“

Fazit

Die Mammut Mammut P2A / P2S ist konzi-

piert für die flexible Produktion kleinster Los-

größen und schafft dabei die Grundlage ein 

weiteres Feld an Textilien herzustellen: von 

Steppdecken, Tagesdecken, Matratzenplatten 

bis hin zu Polsterauflagen. Die Servoantriebs-

technik von Metronix sorgt ihrerseits in Ver-

bindung mit der eingesetzten CNC-Steuerung 

dafür, dass Fertigungsaufträge ohne nennens-

werte Rüstzeiten auf Knopfdruck gewechselt 

werden können.

 34438 unter www.ien-dach.de
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34541 auf www.ien-dach.de

EINBAUFERTIGE DRUCKSENSORMODULE
Für die Absolut- Relativ- und Differenzdruckmessung

Die Serie AMS 2710 von Amsys

sind einbaufertige, industrielle

Drucksensoren, die auf einer

Leiterplatte montiert sind und

ohne weitere Bauteile einfach in

ein Gehäuse eingebaut werden

können, sogenannte Drucksen-

sormodule. Sie sind für Absolut- Relativ- und Differenzdruckmes-

sung in einem weiten Druckbereich von 5 mbar bis hin zu 2 bar

erhältlich. Auch als bidirektionale differentielle Variante (für Unter-

und Überdruckmessung) sind die Module lieferbar. Diese erweiter-

ten Drucksensoren besitzen bei 12..36 V Versorgung einen 0..10 V

Spannungsausgang. Aufgrund ihres robusten, verpolungsgeschütz-

ten Signalausgangs und der Strombegrenzung sind sie somit für die

Industrieumgebung prädestiniert. Durch die verschiedenen An-

schlusskonfigurationen können die AMS 2710 über Lötkontakte,

einen Stecker oder eine Kabelklemmleiste angeschlossen werden.

Die PCB-Sensormodule sind individuell kalibriert und kompensiert

und erreichen im gesamten Temperaturbereich (-25..85 °C) und im

Druckbereich > 200 mbar eine Totalgenauigkeit von 0,5 % FS. Die

neuen PCB-Drucksensormodule stehen funktional zwischen den

OEM-Sensoren, die mit zusätzlichen Bauelementen auf Leiter-

platten gelötet werden müssen und den einbaufertigen, gehäusten

Drucktransmittern. Weitere Varianten sind der AMS 2711 mit 0..5 V

Spannungs- und der AMS 2712 mit 4..20 mA Stromausgang.

34556 auf www.ien-dach.de

INTELLIGENTES SENSOR-GATEWAY
Vibrationen an Maschinen kostengünstig überwachen

 AMC bietet als Advantech-System-

partner eine intelligente, eingebet-

tete Anwendungslösung für die

Maschinenüberwachung an, das

intelligente Vibration-Sensor-Gate-

way WISE-750 an. Das Gateway ist

speziell entwickelt, um eine einfache

Möglichkeit zur Realisierung einer

kostengünstigen vorausschauenden

Wartung zu bieten. Diese All-in-One-Lösung umfasst einen hoch-

präzisen Beschleunigungssensor zum Erfassen und Sammeln von

Vibrationssignalen. Das intelligente "Machine-Learning-Vibrations-

Gateway WISE-750" eignet sich für Edge-Computing und zur Da-

tenerfassung bis hin zum integrierten KI-Programm, mit dem

Benutzer einfach Modelle für maschinelles Lernen erstellen kön-

nen. Das WISE-750 dient nicht nur als DAQ-Hardware selbst,

sondern auch als Pipeline vom Modelltraining bis zur Inferenz. Das

Dienstprogramm WISE-750 KI bietet eine All-in-One-Lösung, mit

der Benutzer die Datenerfassung konfigurieren, das Gerät testen,

trainieren und das Modell für maschinelles Lernen in einem

Programm herunterladen können. Das WISE-750 verfügt über 4

gleichzeitige analoge Eingänge bei einer Abtastrate von 200 kS/s

und Mehrfachauswahl von Trigger- und Abtasttyp. Die Alarmge-

nerierung erfolgt über Digitalausgang oder Ethernet, das Gateway

hat 2 Ethernet-Ports für Daisy Chain-Verbindungen.

34549 auf www.ien-dach.de

INDUSTRIELLE TOF-SICHERHEITSLÖSUNG
Softwarelösung ermöglicht schnelle Einrichung

spotguard® der tofmotion GmbH

ist eine einsatzbereite industrielle

Safety Lösung bestehend aus

Hard- und Software, die auf dem

3D-basierten Kameraverfahren

Time of Flight (ToF) basiert. Sie

erkennt zuverlässig und in Echt-

zeit Objekte, die in Gefährdungs-

bzw. Bewegungsräume eindrin-

gen. Die Lösung ermöglicht Maschinen die räumliche Wahrneh-

mung, die die Basis für eine echte Mensch-Roboter-Kollaboration

darstellt. spotguard übernimmt definierte Sicherheitsaufgaben und

schützt zuverlässig Menschen und Maschinen gegen Kollision.

Anwender profitieren nicht nur von überlegener Funktionalität und

Effizienz, sondern auch von deutlichen Kostenvorteilen. Die Imple-

mentierung von spotguard® fällt leicht, denn die Field Application

Engineers von tofmotion unterstützen bei diesem Prozess. Für ein

komplettes Set-up - also die Verknüpfung von Maschine, sicher-

heitsgerichteter Steuerung und spotguard - benötigen die Experten

in der Regel nur zwischen 30 und 60 Minuten. Das individuelle

Safety Szenario lässt sich im Livebild der Kamera erstellen, vorab

erarbeitete CAD-Modelle sind nicht nötig. spotguard bietet nicht

nur eine Danger und eine Warning Zone, sondern auch eine

Blanking Zone, mit der sich ein Materialfeed innerhalb des Safety

Szenarios realisieren lässt.

34550 auf www.ien-dach.de

BERÜHRUNGSLOSER OPTISCHER TASTER
Risiken durch Viren und Bakterien auf Flächen vermeiden

Verschiedenste Technologien für

berührungsloses Schalten buhlen

um die Gunst der Entwickler und

Käufer. Doch nicht jede eignet

sich im selben Maße. Oftmals

senden sie auch falsche Signale

unter bestimmten Bedingungen

(z.B. Spritzwasser, Regen) aus und

lösen dadurch ein unbeabsichtig-

tes Schalten aus. Die im TTS von
Schurter eingesetzte optische Technologie TOF (Time of Flight) 
kann individuell, hochpräzise programmiert werden, so dass Fehl-
funktionen unterbunden werden. Der Schalter ist so programmiert, 
dass standardmäßig die Erfassungsdistanz 60 bis 0.05 mm beträgt. 
So ist sichergestellt, dass Wischen über bzw. Reinigen der Schal-
teroberfläche kein Schaltsignal auslöst. Die TTS Schalter bieten 
höchste Zuverlässigkeit. Da sie keine beweglichen Teile aufweisen, 
beträgt ihre Lebensdauer mehr als 20 Mio. Schaltzyklen. Das opti-
sche Feedback wird durch eine zweifarbige Ringbeleuchtung (Rot/
Grün) im Aktuator sichergestellt, dessen Versorgungsspannung 
zwischen 5 und 28 VDC liegt. Der simple Einbau des Tasters, der 
mittels Mutter fixiert wird, und ein Verdreh-Schutz ermöglichen 
einen maximal einfachen Austausch. Die Erfassungsdistanz des 
Tasters kann auch so eingestellt werden, dass der Schalter für 
bestimmte Applikationen als Lichtschranke einsetzbar ist.

standardmäßig
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KI-PLATTFORM FÜR DAS EDGE-COMPUTING
Für die intelligente Steuerung und Überwachung

Die neuen industriellen Embedded-

Computer der Serie DLAP-4000 von

Acceed zeichnen sich durch ihren

PEG-Steckplatz aus (PCI Express for

Graphics). Hinter der Bezeichnung

PEG steckt ein PCIe-x16-Steckplatz,

der eine höhere Stromversorgung

direkt über den Slot bietet. PCIe-Kar-

ten auf Standardsteckplätzen dürfen

maximal 25 Watt verbrauchen, Low-

Profile-Karten sogar nur 10 Watt. Ein PEG-Steckplatz liefert bis zu

75 Watt, zusätzliche Leistung kann über das Netzteil bezogen wer-

den. Die Modelle der Serie DLAP-4000 sind erweiterbare industriel-

le Box-Computer, die vom deutschen Distributor Acceed kunden-

spezifisch mit leistungsstarken Quadro-Grafikkarten von Nvidia

ausgestattet werden. Die so konfigurierten KI-Plattformen zielen in

erster Linie auf anspruchsvolle Edge-Computing-Anwendungen wie

künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Machine Vision und

alle Lösungen, die auf den hohen GPU-Rechenleistungen basieren.

Zu den empfohlenen Grafikkarten gehören neben der P2200 von

Nvidia die Modelle RTX 4000, RTX 5000, RTX 6000 und RTX 8000,

ebenfalls von Nvidia. Zur Ausstattung gehören bei allen Modellen

eine M.2-Schnittstelle (SATA III), ein Mini-PCIe-Steckplatz für

WLAN-, Bluetooth- oder LTE-Module und zwei interne 2,5-Zoll-

SATA-III-Steckplätze, sowie ein umfangreiches E/A-Angebot.

34568 auf www.ien-dach.de

IO-LINK-LICHTSCHRANKEN
Multifunktionssensoren für vielseitige Einsatzoptionen

Carlo Gavazzi stellt mit der

PD30...IO eine neue Licht-

schranken-Serie mit IO-Link-

Kommunikation vor. Zur Serie

gehören, teilweise mit sicht-

barem Rotlicht oder mit Infra-

rotlicht, energetische Reflexi-

ons-Lichttaster, Reflexions-

Lichttaster mit Hintergrundausblendung sowie Reflexions-Licht-

schranken mit und ohne Polfilter. Als vollständig konfigurierbare

Multifunktionssensoren können sie exakt an Kundenanforderungen

angepasst werden, so dass die Nutzer weniger Sensor-Typen

vorrätig halten müssen. Der Anwender kann die Grenzwerte für

Verschmutzungsalarm und Temperaturalarm selbst definieren. Da

die Sensoren über zwei physikalische Schaltausgänge verfügen,

kann der Anwender über die IO-Link-Schnittstelle zunächst die

Alarmgrenzwerte festlegen, dann meldet der zweite Schaltausgang

im normalen Betrieb den Alarm. Alternativ können diese Informa-

tionen über die IO-Link-Schnittstelle übertragen werden. Zudem

kann eine automatische Nachregelung der Schaltschwelle bei

Verschmutzung aktiviert werden. Vordefiniert und über IO-Link

wählbar sind die Anwendungsfunktionen Geschwindigkeit und

Länge, Mustererkennung, Teilerfunktion und Objekt- und Lücken-

überwachung. Sie unterstützen die Optimierung des Prozesses und

vereinfachen das Layout der Maschinensteuerung.

34545 auf www.ien-dach.de

HOCHPOLIGE M8-STECKVERBINDER
Hohe Signaldichte für den Sensorik-Anschluss

Aufgrund immer komplexer

und kompakter werdender

Sensoren steigt die zu über-

tragende Informationsdichte

stetig an. Diese Entwicklung

hat direkten Einfluss auf die

zu verwendende Anschluss-

technik und lässt die Nachfrage nach ebenfalls kompakten und

gleichzeitig hochpoligen Steckverbindern steigen. ESCHA erweitert

deswegen sein M8-Steck- verbinderprogramm um hochpolige

Varianten mit 8 Pins. Zum Marktstart ist eine komplette Produkt-

familie bestehend aus umspritzten Anschluss- und Verbindungs-

leitungen sowie passenden Einbausteckern im Angebot.  Als

Leitungsqualitäten stehen eine flexible, silikon- und halogenfreie

PUR-Leitung mit hoher mechanischer Festigkeit und UL-Zulassung

(S370) sowie eine preisgünstige PVC-Leitung (P00) zur Auswahl.

Beide Leitungsqualitäten sind insbesondere auf die Ansprüche

innerhalb des Maschinen- und Anlagenbaus ausgerichtet und

decken die typischen Applikationen ab. Durch einen Anschluss-

querschnitt bis 0,25mm² verfügen die achtpoligen M8-Steckver-

binder über einen sehr geringen Spannungsabfall. Die neuen

M8-Steckverbinder entsprechen der Norm IEC 61076-2-104. Sie

sind staub- und wasserdicht gemäß der Schutzklassen IP65, IP67

und IP68. Zudem können sie bedenkenlos in einem Temperatur-

bereich von -30°C bis +90°C eingesetzt werden.

34559 auf www.ien-dach.de

FREI KONFIGURIERBARE HMIS MIT IO-LINK
Leuchtstark & kapazitiv für den rauen Einsatz

Der frei konfigurierbare, leucht-

starke und kapazitive IO-Link

Touch von eao eröffnet zahl-

reiche neue HMI Einsatzmög-

lichkeiten für raue, industrielle

Anwendungen verschiedenster

Art. Mit dem IO-Link Touch der

Baureihe 84 können digitale Maschinensysteme einfach und

zeitgemäß mit HMIs bestückt und bedient werden. Mit den drei

HMI Varianten - Standard, Edelstahl und Hygiene - bietet das

IO-Link Touch Sortiment ideale Befehls- und Meldegeräte für eine

Vielzahl von Anwendungen in der Maschinenbauindustrie und weit

darüber hinaus. Dank IO-Link Kommunikationsschnittstelle und

programmierbarer Anschlussmöglichkeiten sind die innovativen

HMIs über einen integrierten M12 5-Pol Schraubanschluss mit ei-

nem modernen Maschinensystem vernetzbar - Industrie-4.0 kom-

patibel und mit einer Einbautiefe von lediglich 25.8 mm. Die zahl-

reichen HMI Einsatzmöglichkeiten basieren auf einer frei wählba-

ren Konfiguration, die exakt auf die jeweilige Anwendung ausge-

richtet werden kann - von der Ausleuchtung, über die Symbole bis

hin zur Schaltfunktion. Die Konfiguration bleibt auch ohne Strom-

zufuhr auf dem HMI gespeichert. Besonders lichtstark ist die

statische oder blinkende RGB LED Ausleuchtung in bis zu 16 Mio.

Farben. Dank umgebungsadaptivem Helligkeitssensor leuchten die

HMIs bei jedem Lichtverhältnis immer in der richtigen Intensität.
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