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Eine gute Adresse für 
Messtechnik aus einer Hand 

© Copyright 2017. Alle Rechte vorbehalten. 

0800-826-6342
info@omega.de

Temperatur DatenerfassungDruck und Kraft pH-MessungDurchflussAutomation Heizen/Kühlen

• Mehr als 100.000 Produkte 
• Kompetente technische Beratung
• Kundenspezifische Ausführungen 
• Hohe Stückzahlen 

omega.de
Kalibratoren

 www.omega.de/subsection/praezisionskalibratoren-eispunktreferenzen-all.html

Laborkalibrator mit 0,0025%
Kalibriergenauigkeit  

 www.omega.de/CL3001

Druckkalibrator mit
austauschbaren Druckmodulen

 www.omega.de/DPI612

Tragbare Temperaturkalibratoren
mit hohe Genauigkeit und hoher Stabilität

 www.omega.de/TCL

Dokumentierender
Multifunktionskalibrator

 www.omega.de/CL310

Fünf Ausführungen verfügbar:

• Blockkalibrator für -35 bis 165°C und 
für Umgebungstemperatur bis 650°C

• Mikrokalibrierbad für -35 bis 165°C und 
für Umgebungstemperatur bis 255°C 

• Multifunktionskalibrator für -35 bis 165°C 
mit Trockenbad, Mikrobad, Infrarot-Schwarzkörper und
Oberflächentemperatur

omega-IEN-DACH-11_210-285:Layout 1  24.10.2017  18:43  Seite 1
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Liebe Leserinnen und Leser,

in unserem Fokus 
„energieeffiziente 
Antriebe“ möchten wir 
Ihnen ein attraktives 
Projekt aus Frankreich 
vorstellen, das in der 
französischen Hafenstadt 
brest zwei Flußufer 
miteinander verbindet. 
es ist eine Seilbahn, die dank eines innovativen Konzepts eine menge 
energie einspart. Außerdem wird die Fahrt durch ein durchdachtes 
Kühlkonzept auch noch angenehmer, weil leiser, für die Fahrgäste. Lesen 
Sie mehr ab Seite 14. 

Wie schnell das Jahr vorüberzieht fällt uns allen wahrscheinlich 
allerspätestens dann wieder auf, wenn die nächste der SPS IPC Drives 
in nürnberg ansteht – inzwischen zum 28. mal. Wie immer wird 
ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen angeboten, von 
mechanischen Komponenten über motoren, Antriebe, Steuerungstechnik 
und Sensorik, bis hin zu Software-Lösungen. Digitalisierung und Industrie 
4.0 sind hier nach wie vor die großen Trendthemen, die in alle diese 
bereiche hineinspielen und sich immer mehr mit konkretem Leben, d.h. 
Serienprodukten, füllen. In unserer vorschau ab Seite 20 möchten wir 
Ihnen schon einmal einige der neuheiten und Highlights vorstellen.

Falls Sie bei einem besuch auf der SPS noch etwas Zeit übrig haben 
sollten, freuen wir uns auf Ihren besuch an unserem messestand in Halle 
3, Stand 644 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre der aktuellen Ausgabe.

Kay Petermann
redakteur Ien D-A-CH

Kay Petermann
k.petermann@tim-europe.com 

editorial
Ruhrallee 185, 45136 Essen
Tel.: +49 (0)201 89 45210
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info@ien-dach.de  
www.ien-dach.de
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Führende Drehgeber-Hersteller präsentieren SCS open link  
Die führenden Sensor- und Drehgeber-Hersteller baumer, Hengstler und Kübler präsen-

tierten auf einer gemeinsamen Pressekonferenz zur motek die offene, standardisier-

te motor-Feedback-Schnittstelle SCS open link erstmals der Öffentlichkeit. Die neue 

Schnittstelle ermöglicht den hoch performanten Austausch bidirektionaler Daten zwi-

schen motor und Drive, wie z.b. Positionsdaten des encoders. SCS open link ist eine 

mit besonderem Fokus für motor-Feedback-Anwendungen entwickelte Schnittstelle. Sie 

ermöglicht einen hoch performanten Austausch bidirektionaler Daten zwischen motor 

und Drive, wie beispielsweise Positionsdaten des encoders. Durch die möglichkeiten zur 

Übertragung weitere Daten von erfüllt SCS open link zudem die heutigen und zukünf-

tigen Anforderungen von Industrie 4.0 und IIoT. Die drei marktbegleiter verstehen sich 

als die Initiatoren einer wachsenden Community, der auch weitere Hersteller beitreten 

können. erste Produkte sollen auf der SPS IPC Drives 2017 vorgestellt werden.

RS Components besetzt  
Führungsposition neu 
rS Components, der globale Distributor für Ingenieure 

und Techniker, arbeitet in der region Central europe 

unter neuer Führung. Anfang September ernannte das 

Unternehmen Jürgen Lampert zum neuen vice President 

Central europe. Damit kehrt ein erfahrener Impulsge-

ber zurück in einen der wichtigsten märkte, um den 

Führungsanspruch des Distributors zu unterstreichen. 

„everyone loves a comeback“ titelte einst ein Hersteller 

von mobilfunkgeräten und diesem Charme konnte man 

sich auch bei rS nicht verschließen. mit Jürgen Lampert 

übernimmt ein für die ganze region und besonders für 

den deutschen markt „alter bekannter“ das Steuer in 

der wichtigen Wachstumsregion. Sie umfasst die märkte 

in Deutschland, Österreich und 

der Schweiz sowie die bene-

Lux-Staaten als auch Polen, 

die tschechische republik und 

Ungarn. Der Distributor hätte für 

die Aufgabe keinen zweiten mit 

vergleichbarer expertise finden 

können. Dies zeigt allein sein 

bereits 14-jähriges engagement 

für rS. Lamperts Wurzeln liegen 

im deutschen vertrieb.

Günter Baumüller verstorben 
Günter	Baumüller,	Ge-

schäftsführer der baumüller 

Holding, ist am montag, 

dem, 2. oktober 2017, nach 

kurzer schwerer Krankheit 

im Kreise seiner Familie ver-

storben. er wurde 77 Jahre 

alt.	Günter	Baumüller	war	bis	

zuletzt als beirat aktiv am 

Unternehmensgeschehen 

beteiligt und ehrenamtlich 

in	zahlreichen	Gremien	und	

Fachverbänden engagiert. Unter seiner Führung entwickel-

te sich die Firma baumüller von einem lokalen Unterneh-

men zu einer weltweit agierenden, konzernunabhängigen 

Unternehmensgruppe. Heute beschäftigt baumüller, mit 

dem Stammsitz in nürnberg, über 1800 mitarbeiter. Seine 

Kinder Karin baumüller-Söder und Andreas baumüller sind 

seit	vielen	Jahren	als	Gesellschafter	in	der	Führung	der	

Unternehmensgruppe tätig. bereits seit 2009 verantwortet 

Andreas	Baumüller	als	geschäftsführender	Gesellschafter	

und Ceo die gesamte baumüller Unternehmensgruppe. 

Auf	diese	Weise	hat	Günter	Baumüller	bereits	vor	Jahren	

die	Gesamtverantwortung	an	seinen	Sohn	übergeben	und	

damit aktiv im beirat als ratgeber gewirkt. 

Low Cost Robotics Ideenwettbewerb: Jury 
zeichnet zeitsparende Robotiklösung aus 
einfache Aufgaben kostengünstig automatisieren – das ist dank 

Low-Cost-robotik längst keine Zukunftsmusik mehr. Welche spannenden 

Potenziale in dieser Technik stecken, zeigen die einreichungen beim 

ersten Low Cost robotics Ideenwettbewerb. Auf der motek 2017 wurde 

jetzt	der	Gewinner	bekannt	gegeben:	MLC-Engineering.	Das	Unternehmen	

gewann,	indem	es	einen	igus	robolink	Gelenkarm	in	der	optischen	Mess- 

technik einsetzt. Dieser sehr günstige 5-Achs-roboter entnimmt nach der 

Fertigstellung des Werkstückes das gefertigte Teil aus einer Produktionsmaschine und transportiert es zu einem optischen 

messgerät. Anschließend positioniert er das Werkstück nun mehrfach innerhalb des messbereiches des messgerätes, um alle 

relevanten maße zu überprüfen. Abhängig von dieser bewertung legt der robolink roboter das Werkstück auf ein Förder-

band oder in eine Ausschuss-box. Die Automatisierung kleiner Aufgaben hat hier am ende einen großen effekt: mitarbeiter 

können sich höherwertigen Aufgaben widmen und kürzere Taktzeiten lassen sich umsetzen.

5
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32722 unter www.ien-dach.de

HOCHFREQUENZ-SCHLEIFRINGE
Feldbusübertragung bis 1Gbit

Die Baureihe "Capsule" von

Servotecnica bietet Schleifringe

ohne Hohlwelle mit Durchmessern

von 12 bis 22 mm und 3 bis 56

Kontakten. Diese können Hochfre-

quenz- sowie Feldbussignale mit

bis zu 1 Gbit übertragen, die

besonders bei Videoüberwach-

ungssystemen sowie im Medizin- und Pharmasektor zur Anwen-

dung kommen. Die Baureihe "Faston" kann Leistung und analoge

Signale gleichzeitig übertragen und ist somit bestens geeignet für

Flowpack-Maschinen und Drehtische. Sie wird in Durchmessern

von 32 bis 45 mm und mit 2 bis 6 Kontakten angeboten. Weitere

Serien bieten Schleifringe mit Hohlwellen von 3 bis 100 mm ø,

sowie die Baureihe "Rugged" mit Stahlgehäuse und IP65.

32717 unter www.ien-dach.de

KOMPAKTE ETHERCAT E/A MODULE
Geringere Installationskosten durch Reihenverkabelung

ICPDAS bietet mit seiner neuen

ECAT-2000 Serie eine große Auswahl

an Slave E/A Modulen für kleine

EtherCAT Netzwerke. Die Module ver-

fügen über unterschiedliche Kombina-

tionen an analogen oder digitalen Ein-

und Ausgängen für Sensoren und Ak-

toren mit Strom- und Spannungs-

signalen. Zwei Ethernet-Schnittstellen

(RJ-45) ermöglichen eine Daisy Chain

Verkabelung, die durch eine Umstel-

lung von Stern- auf Reihenverkabelung die Installationskosten

reduziert. Mit dem großen Betriebstemperaturbereich von -25 bis

75°C und dem 4 KV ESD Schutz erfüllt die ECAT-2000 Serie alle

wichtigen industriellen Anforderungen.

32718 unter www.ien-dach.de

SICHERHEITS-ELASTOMERKUPPLUNG
Überlastschutz bis 2000 Nm und 8000 Umdrehungen

Die neue Sicherheitskupplungsbau-

reihe SKY-EK mit Elastomeranbau von

Jakob bietet Sicherheit für leistungs-

starke Antriebe. Mit einem maximalen

Ausrückmoment von 2000 Nm werden

die aktuellen, immer höher werden-

den Leistungsdaten berücksichtigt.

Als Sonderausführung können Ausrückmomente bis 2000 Nm und

Betriebsdrehzahlen bis 8000 min-1 realisiert werden. Die Serie ist

eine Kombination der tausendfach bewährten Ausrückmechanik

mit einem spielfreien und schwingungsdämpfenden Elastomeran-

bau. Wesentliche Merkmale der Baureihe sind kompakte Abmes-

sung, niedrige Massenträgheitsmomente, Ausgleich von Flucht-

ungsfehlern zwischen Wellen bei geringen Rückstellkräften, sowie

absolut spielfreie, winkelgetreue Übertragung der Drehmomente.

32721 unter www.ien-dach.de

GIGABIT MODUL MIT KAT. 7A ÜBERTRAGUNG
Geeignet für 10-GB Ethernet

Harting hat das Han Gigabit Mo-

dul auf die aktuell höchste indus-

trierelevante Übertragungskate-

gorie Kat.7A ausgelegt, die für

das 10-GB-Ethernet geeignet ist.

Das Modul ermöglicht die Über-

tragung mit einer Betriebsfrequenz von bis zu 1.000 MHz. Gegen-

über dem Standard Kat.6A hat sich die Signalintegrität signifikant

verbessert, die Störsicherheit hat sich erhöht. Kat.7A-Kabel beste-

hen aus vier einzeln abgeschirmten Adernpaaren, die von einem

gemeinsamen Schirm umgeben sind. Das Gigabit Modul zeichnet

sich generell durch seine robuste Bauform und die zuverlässigen

Übertragungseigenschaften aus. Es ermöglicht den Datentransfer

entsprechend dem erhöhten Bandbreitenbedarf der Industrie und

den Anforderungen an die Unterdrückung von Nebensignaleffekten.

32724 unter www.ien-dach.de

HOCHGENAUER FLÜSSIGKEITSSTANDSENSOR
Robuste Ausführung für ein breites Anwendungsspektrum

Der kapazitive Flüssigkeitsstand-

sensor 7010 von disynet wurde

speziell für Umgebungen konzi-

piert, in denen die Überwachung

einer Vielzahl von Flüssigkeitsty-

pen erforderlich ist. Ausgestattet

mit IP66 / IP68 Schutz, ist er

kompatibel in Flüssigkeiten wie

Wasser, Kochsalzlösungen, Treibstoffen, Ölen und Chemikalien. Er

arbeitet zuverlässig in Temperaturen von -40°C bis +125°C mit

einer Genauigkeit von +/- 2% vom Nennbereich bei 20°C. Der 7010

ist in Längen bis zu 2m Länge erhältlich. Er verfügt über zwei

Ausgabeoptionen, analoge Spannung oder Strom für eine Vielzahl

von Anwendungen. Gefertigt aus 316er Edelstahl, ist der Füll-

standsensor auch in rauen Umgebungen korrosionsbeständig.

DC/DC INDuStRIeWaNDLeR 
Mit 6 kV Isolationsfestigkeit und ultra-Weitbereichseingang

MTM bietet in seinem Programm 

an Standard-Industriewandlern 

ein Modell im DIL 24-Gehäuse mit 

einer Leistung von 5 bis 6 Watt 

an. Herausragendes Merkmal 

der Wandlerfamilie ist die 

Isolationsfestigkeit von 6,0 kV. 

Neben Ihrer kompakten Bauweise 

zeichnen sich die PMD5UD-

6kV Wandler durch einen 4:1 Ultra-Weitbereichseingang aus. Bei 

nominalen Eingangsspannungen von 24 V
DC

 (9…36 VDC) und 48 V
DC

 

(18…72 V
DC

) liefern die PMD5UD-6kV Single-Ausgangsspannungen 

von 5 V und 12 V oder Dual-Ausgangsspannungen von ±5 V und 

±12 V. Sie arbeiten in einem Temperaturbereich von -40 bis +71 °C 

und die Ausregelzeit bei Lastschwankungen liegt bei <500 µs.  

 32723 unter www.ien-dach.de

MTM
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32715 unter www.ien-dach.de

VIELFARBIGE LED-SIGNALLEUCHTE
IO-Link Anschluß für einfache Anbindung

Turck erweitert sein LED-Leuch-

tenportfolio um die vielfarbige

LED-Signalleuchte K50L2 mit

Standard- oder IO-Link-An-

schluss. Die von Turcks Opto-

Partner Banner Engineering

entwickelte IP69K-Leuchte

kann mit ungeschirmten

4-adrigen Standardkabeln

angeschlossen werden und

spart Zeit und Kosten bei der

Installation. Da mit einer Leuchte sieben Farben darstellbar sind,

reduziert die K50L2 effektiv die Lagerhaltungsbestände. Mit der

Banner K30L2 steht zudem eine kleinere RGB-Leuchte mit 30 mm

Durchmesser und Standardanschluss zur Verfügung. Alle weiterge-

henden Anforderungen deckt das Modell K50L2 mit IO-Link ab.

Diese Variante ermöglicht dem Anwender über einen IO-Link-Mas-

ter die volle Kontrolle über jegliche Farben und Funktionen wie

Blinken, Dimmen oder erweiterte Animationen wie Rotation, Stro-

boskopie, Zweifarbdisplay, Zweifarbrotation oder Zweifarbblinken.

Alle Konfigurationsdaten sind im IO-Link-Master gespeichert und

werden beim Austausch automatisch auf eine neu angeschlossene

Leuchte angewendet. Das robuste Polycarbonat-Gehäuse beider

Leuchten mit IP67/IP69K schützt sie vor Stößen und widersteht

Reinigungsprozessen mit hohen Temperaturen und großem Druck.

32716 unter www.ien-dach.de

DIREKTE LEISTUNGSMESSUNG BIS 20 A
Profinet- oder Profibus-Anschluss für einfache Analyse

Der Leistungsmessumformer

AD-LU 40 GT von Adamczewski

ermöglicht die Erfassung von

Energiesparpotentialen. Über

die Schnittstellen PROFINET

oder PROFIBUS lassen sich

ganz einfach alle elektrischen

Größen des Drehstromnetzes

auf Analysegeräte überführen;

für Überprüfungen direkt vor Ort kann zudem ein externes

TFT-Diplay über einen Zweidrahtbus angeschlossen werden. Mit

Gehäusemaßen von lediglich 71 x 90 x 70 mm passt das höchst

kompakte Gerät dabei in jeden Schaltschrank. Damit erlaubt der

AD-LU 40 GT ein müheloses Aufzeichnen und Management von

Energiemengen von Geräten, Gebäuden beziehungsweise

Maschinen. Trotz seiner kompakten Größe bietet der Leistungs-

messumformer dabei ein umfassendes Funktionsspektrum: Es

können alle Größen des Drehstromnetzes wie Strom, Spannung,

Energie, Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Oberschwingungen und

Frequenz gemessen werden. Hierbei ist egal, ob es sich um ein 3-

oder 4-Leiter-Netz handelt. Das Gerät befindet sich in einem

Hutschienengehäuse, das auf einer DIN-Schiene im Schaltkasten

angebracht werden kann. Über einen integrierten 2-Port-Switch

können die Messumformer via Ethernetkabel miteinander

verbunden werden.

32719 unter www.ien-dach.de

WÄRMEBILDKAMERA MIT MIKROSKOPOPTIK
Über 300.000 Messpunkte ab 80 mm Entfernung

Die neue Optris Infrarotkameras

der PI-Serie haben wechselbare

Objektive, sodass der Kunde

die Geräte flexibel benutzen

kann. Für die beiden Kameras

PI 450 (382 x 288 px) und PI

640 (640 x 480 px) sind nun

zusätzlich Mikroskopoptiken erhältlich. Die Infrarotkameras wer-

den mit einer hochwertigen und einfach zu handhabenden Tisch-

halterung geliefert. Die Makroaufnahmen einzelner Bauelemente

sind mit einer Ortsauflösung von 28 µm möglich. Die Entfernung

zwischen Messobjekt und Kamera kann von 80 bis 100 mm variie-

ren. Durch diese flexible Positionierung des Messgerätes ist eine

gleichzeitige elektrische Funktionsprüfung problemlos möglich.

Mit der lizenzfreien Software können sowohl radiometrische Bilder

als auch radiometrische Videos mit bis zu 125 Hz aufgezeichnet

werden. Die Infrarotkameras mit Mikroskopoptik werden im Set mit

einer hochwertigen Tischhalterung geliefert, wodurch speziell im

Bereich Test & Measurement eine einfache Fein-Justierung des

Kamerafokus möglich ist. Die Kameras werden über USB mit einem

Rechner verbunden und können sehr schnell in Betrieb genommen

werden. Die sehr gute thermische und geometrische Detailauf-

lösung der Infrarotkameras ermöglicht das Erkennen kleinster

Temperaturdifferenzen und somit eine effektive und präzise

Funktionsprüfung von Elektronikprodukten.

32720 unter www.ien-dach.de

GEMANAGTE GIGABIT-ETHERNET-SWITCHES
Unterstützung für PoE+ und volle Gigabit-Leistung

Red Lion erweitert die N-Tron-

Reihe von industriellen Ethernet-

Switches. Die neuen Power-over-

Ethernet-Modelle (PoE) und non-

PoE-Modelle sind für industrielle

Anwendungen konzipiert, bei

denen es auf Zuverlässigkeit,

Gigabit-Leistung, erweiterte

Managementfunktionen und

Benutzerfreundlichkeit ankommt.

Die neuen gemanagten Gigabit-Ethernet-Switches mit IP67 Schutz

verfügen über ein robustes, staubdichtes und wasserbeständiges

Gehäuse mit sechzehn 10/100/1000Base-T(X) M12 X-kodierten

Ports, und bewerkstelligen dadurch ein zuverlässiges und sicheres

Kommunikationsnetzwerk für Geräte in rauen Umgebungen. Sie

eignen sich bestens für industrielle Anwendungen, wo es regel-

mäßig zu Erschütterungen, Vibrationen und extremen Tempera-

turen kommt. Zwei Bypass-Relais sorgen dafür, dass der Datenfluss

selbst bei Stromausfällen nicht unterbrochen wird. Die Modelle

sind mit M12-Kupferports, Plug-and-Play-Betrieb, Bypass-Relais

Portoptionen, robuster Fernüberwachung, N-Ring und N-Link Ring-

Technologie sowie N-View Geräteüberwachung und Firmware-

Management-Technologie ausgestattet. Mit POE+ verfügt der

Switch über 240 Watt POE-Leistungsbudget, konfigurierbar über

alle 16 Ports, bis zu 30 Watt pro Port.
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8 messen & regeln 

Massendurchflussmesser/-regler 
für alle gängigen Protokolle
Präzise Messung und Regelung von Gasen für viele einsatzfälle

Bürkert	 stellt	 seine	 neue	Generation	 präziser	

massendurchflussmesser (mass Flow me-

ter, mFm) und -regler (mass Flow Controller, 

MFC)	 für	Gase	vor.	Diese	Geräte	haben	einen	

integrierten Industrial ethernet Switch und 

unterstützen alle verbreiteten Industrial ether-

net-Protokolle.	So	können	die	Geräte	 flexibel	

in bestehende Anlagen integriert werden. Die 

beiden Ausführungen (Typ 8741 und 8745) 

decken einen breiten mess- und regelbereich 

ab und kommen bei hohen und niedrigen Drü-

cken bzw. kleinen wie großen Durchflussraten 

zum einsatz.

Typische Anwendungen der massendurch-

flussmesser und -regler finden sich in der me-

tall-,	 Glas-	 oder	 Keramikverarbeitung,	 in	 der	

beschichtungstechnik oder bei der Produkti-

on von Schäumen in der Lebensmittel- bzw. 

Kunststoffindustrie. Auch in Fermentern und 

bei der Wasseraufbereitung sind mFCs/mFms 

im einsatz. Um dem markttrend der steigenden 

Automatisierung auch auf der Feldgeräteebe-

ne zu folgen, wurden alle gängigen Industrial 

ethernet-Protokolle implementiert. Der An-

wender kann zwischen ProFIneT, ethernet/

IP, etherCAT oder modbus TCP wählen. Ins-

besondere oems haben dadurch mit einem 

Produkt die passende Lösung für Kunden mit 

verschiedenen Steuerungssystemen. bei den 

jeweiligen	Gerätebeschreibungsdateien	wurde	

besonders auf die einfache Inbetriebnahme 

geachtet. Das kostenlose Software-Tool „bür-

kert-Communicator“	erleichtert	den	Gerätezu-

griff, die Diagnose und die Parametrierung und 

macht	 den	 Einsatz	 der	 Bürkert-Geräte	 damit	

besonders anwenderfreundlich.

Breiter Einsatzbereich

Die Durchflussmesser und -controller vom Typ 

8741 erlauben einen Durchsatz bis zu 150 ln/

min (bezogen auf n2), beim Typ 8745 sind es 

maximal 2500 ln/min (bezogen auf n2). Durch 

die	große	Messspanne	der	Geräte,	kann	dersel-

be mFC/mFm oft an verschiedenen Stellen in 

der Anwendung eingesetzt werden – die An-

zahl	der	Geräteausführungen	 lässt	 sich	somit	

reduzieren. bei den massendurchflussreglern 

sind direktwirkende Proportionalventile im 

einsatz. Typ 8745 kann zudem mit einem mo-

torgesteuerten ventil vom Typ 3280 bzw. 3285 

kombiniert werden. Damit sind Hochdruckan-

wendungen bis 22 bar möglich. Auch lassen 

sich ventilnennweiten bis Dn20 realisieren 

für Anwendungen mit hohen Durchflussraten, 

selbst bei niedrigem Differenzdruck, wie bei-

spielsweise einer brennersteuerung. Alle mFC/

mFm sind auch mit UL-Zulassung erhältlich. 

neben den Industrial ethernet-Schnittstellen 

werden für die Typen 8741 und 8745 in Kür-

ze auch normsignal-Schnittstellen verfügbar 

sein, was das einsatzspektrum noch erweitert.

Präzise Regelung

Die verwendeten Sensoren beider Typen 

bieten eine hohe messgenauigkeit und eine 

exzellente Wiederholgenauigkeit. Da die Sen-

soren	direkt	im	Gasstrom	messen,	haben	die	

mFC/mFm sehr schnelle reaktionszeiten und 

bieten dadurch eine exakte messung bzw. 

regelung. Das thermische messprinzip arbei-

tet unabhängig von Druck- und Temperatur-

schwankungen. Sensor, Proportionalventile 

und PI-regler sind bewährte eigenentwick-

lungen und perfekt aufeinander abgestimmt.

 32714 unter www.ien-dach.de
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Geben Sie 32711   
unter www.ien-dach.de ein,  
um die vollständige Version zu lesen

Intuitive Bedienung macht den unterschied
 
maschinen vereinfachen unseren All-
tag in vielerlei Hinsicht. Damit das aber 
auch reibungslos klappt und die maschi-
nen nicht so kompliziert sind, dass sie 
uns vor unüberwindbare Hürden stellen, 
muss die mensch-maschinen-Schnitt-
stelle so einfach wie möglich gehalten 
sein. Wie dies funktionieren kann, be-
schreibt das White Paper von Schurter. 
Die mensch-maschinen-Schnittstelle 
muss an die Fähigkeiten, Ansprüche 
und eigenschaften der nutzer und die 
zu erledigenden Aufgaben angepasst 
sein. Zu nennen wären hier Punkte wie „Intuitive bedienbarkeit“, 
„eindeutiges Feedback“ und „nachvollziehbare menüstrukturen“.
Werden diese Punkte allesamt berücksichtigt, so kann man bei der 
Schnittstelle	von	einer	benutzerfreundlichen	Gestaltung	mit	hoher	
„Usability“ sprechen.

Geben Sie 32712  
unter www.ien-dach.de ein,  
um die vollständige Version zu lesen

Reduzierung des Druckluftverbrauchs

Druckluft wird überall in der Industrie 
verwendet; in der Tat wird sie häufig als 
viertes medium bezeichnet, nach elekt-
rizität,	 Wasser	 und	 Gas.	 Obwohl	 in	 den	
letzten Jahren wesentliche Schritte zur 
verbesserung der energieeffizienz von 
Druckluftkompressoren unternommen 
wurden, gibt es immer noch viel zu tun. 
Diese broschüre von boge betrachtet die 
schnellsten und kostengünstigsten me-
thoden, um Ihren energieverbrauch zu 
senken und gleichzeitig die effizienz und 
Leistung Ihrer Druckluftlösung beizube-
halten.	Da	die	Energiekosten	einen	erheblichen	Teil	der	Gesamtkos-
ten ausmachen ist dies ein wichtiger Faktor der betrachtung, aber 
natürlich nicht der einzige, denn sowohl die gesetzlichen vorgaben 
zur ressourcenschonung, wie auch die selbst gesetzten nachhaltig-
keitsansprüche werden ständig höher.

9white papers

Geben Sie 32713   
unter www.ien-dach.de ein,  
um die vollständige Version zu lesen

antennenauswahl für industrielle WLaN-
anwendungen
netzwerkplaner und Techniker ver-
meiden häufig Funklösungen, weil sie 
befürchten, dass die netzwerkkommu-
nikation durch Übertragungsstörungen 
unzuverlässig wird. Trotz jüngster techni-
scher verbesserungen begegnet man der 
Funkkommunikation weiterhin mit Skep-
sis, wenn unternehmenskritische Prozes-
se über WLAn-verbindungen gesteuert 
oder überwacht werden sollen. Dabei 
lässt sich die Stabilität, Zuverlässigkeit 
und verfügbarkeit von Funkverbindungen 
durch die verwendung der richtigen An-
tennentechnologie deutlich verbessern. Dieses White Paper beschreibt 
die grundlegenden technischen Prinzipien und Anforderungen, die be-
achtet werden müssen, um anhand der Umgebungsbedingungen eine 
passende Antennenlösung zu finden. Außerdem werden Anwendungen 
erörtert wie die Datenübertragung zu mobilen Clients und mobilen 
maschinen, voice-over-IP (voIP), Automatisierungs-Steuerungen sowie 
andere häufig vorkommende einsatzszenarien. 

 32568 unter www.ien-dach.de
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Maximale Leistung mit kleinsten 
Abmessungen: Smarte 
Laser-Sensoren im Miniaturformat
Die neuen Laser-Triangulationssensoren optoNCDT 1320 und 1420 des Sensor-Spezialisten 
Micro-Epsilon sind klein, smart und genau – das macht sie zu einer Klasse für sich. Der 
winzige Lichtfleck, der höchste Präzision beim Vermessen kleinster Teile möglich macht, 
ist nur eine der Besonderheiten. Eingesetzt werden diese Sensoren beispielsweise in der 
Automatisierungstechnik, im Maschinenbau oder am Roboter.

Laser-Triangulationssensoren messen berüh-

rungslos und verschleißfrei Weg, Abstand 

und Position. micro-epsilon setzt mit den 

den Lasersensoren optonCDT 1320/1420 

neue maßstäbe in der Lasertriangulation. 

Die Sensoren kommen über alle branchen 

hinweg zum einsatz. einen ihrer Anwen-

dungsbereiche findet man in der Lebensmit-

telindustrie, beispielsweise beim Prüfen von 

verschlüssen bei Gläsern für babynahrung. 

Hier muss die Deckelmitte aufgrund des va-

kuums nach innen gezogen sein und darf auf 

Druck nicht nachgeben. 

Die Wölbung des Deckels spielt auch bei 

kohlensäurehaltigen Getränken eine rolle. 

Hier ist es genau andersherum. Ist der De-

ckel aufgrund des Innendrucks in der Fla-

sche nach außen gewölbt, so ist die Flasche 

luftdicht verschlossen. ein beispiel für Weg-

messung mit höchster Präzision auf kleins-

tem raum sind bestückungsautomaten. Dort 

muss unter anderem gewährleistet sein, 

dass die winzigen bauteile in der richtigen 

Ausrichtung an der korrekten Stelle sitzen 

oder in der Höhe passen. 

Darüber hinaus muss geprüft werden, ob die 

noch viel kleineren IC-beinchen eines bau-

teils in exaktem Abstand zur Leiterplatte ste-

hen. neben der elektronikproduktion werden 

die Laser-Sensoren in der verpackungsindus-

trie, Holzindustrie, Logistik, medizintechnik, 

Lasergravieranlagen und der Qualitätssi-

cherung verwendet. Weitere Anwendungs-

beispiele sind Karosserie- und Werkzeug-

positionierungen in der Fertigungslinie, 

Innendurchmesser von rohren oder auch die 

vermessung von Kunststoffteilen, bei denen 

die Herausforderung im eindringen des La-

sers in unterschiedliche materialmischun-

gen und Farben besteht, was sich durch die 

vorhandene Preset-einstellung im Sensor 

auf einfache Art und Weise realisieren lässt. 

Die Presets erlauben hochgenaue messun-

gen sowohl auf schwierigen oberflächen, 

wie Glas, Silizium, metall, Kunststoff, Lack, 

verzinktem blech, als auch auf unterschied-

lichen Farben.

Innovatives Konzept

micro-epsilon setzt mit den Laser-Sensoren 

optonCDT 1320/1420 neue maßstäbe in 

der Lasertriangulation, sowohl in der Funk-

tionalität als auch im Design. Dieses wurde 

jetzt mit dem red Dot Award Industrial De-

sign ausgezeichnet. Dieser Designwettbe-

werb für Produkte besteht bereits seit 1954. 

Seine Auszeichnung, der „red Dot“, ist ein 

weltweit anerkanntes Qualitätssiegel. eine 

41-köpfige experten-Jury bewertete aus ei-

ner rekordzahl von 5.214 Produkten aus 57 

nationen die besten Produkte des Jahres.

Der extrem kleine Lichtfleck, der durch eine 

optik auf einen äußerst geringen Durchmes-

ser fokussiert wird, ermöglicht die messung 

feinster Details. Die kompakte Sensorbau-

weise erlaubt die montage in begrenztem 

bauraum. Auch die integrierte Auswertee-

lektronik spart Platz und vereinfacht die ver-

kabelung. Dazu kommen das hervorragende 

Preis-Leistungsverhältnis und das innovative 

Schnelle und höchste Präzision ist bei Prüfaufgaben im bestückungsautomaten gefordert.
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Webinterface, welches einfache bedienung 

mittels vordefinierter Setups für verschiede-

ne oberflächen (z.b. Leiterplatten) ermög-

licht. mit den voreingestellten Presets und 

dem Quality Slider lassen sich die Sensoren 

sehr einfach parametrieren.

Frühere Sensorgenerationen waren in ihrer 

Auflösung, Linearität, messfrequenz und 

baugröße am Limit. In allen Punkten hat 

micro-epsilon die neuen Lasersensoren op-

tonCDT 1320/1420 wesentlich verbessert. 

Außerdem besitzen sie im vergleich zu 

anderen Produkten am markt keinen exter-

nen Controller, sind wesentlich schneller 

und genauer, reagieren nicht empfindlich 

auf Fremdlicht und bieten eine höhere 

messfrequenz. Sie heben sich deutlich ab, 

allerdings nicht nur durch eine einzelne 

eigenschaft, sondern vielmehr durch die 

einzigartige Kombination aus Geschwindig-

keit, baugröße, Performance und Anwen-

dungsvielfalt.

Individuelle Kundenlösungen

micro-epsilon löst seit mehr als 45 Jahren 

schwierige und außergewöhnliche mess-

aufgaben für Größen, wie Weg, Abstand, 

Position, Farbe und Temperatur. So werden 

nicht nur vorhandene Sensoren angebo-

ten, sondern auch individuelle Lösungen 

für spezielle messaufgaben. Auch bei den 

Laser-Triangulationssensoren können auf 

Kundenwunsch Anpassungen vorgenommen 

werden. Die Kabellänge verändern, in den 

Anschlüssen variieren, kundenspezifische 

voreinstellungen oder auch den messbe-

reich und den Grundabstand bei größeren 

Stückzahlen anpassen, sind mögliche reali-

sierbare Lösungen.

 32680 unter www.ien-dach.de

Überprüfung auf korrekte 

etikettierung in der Linie.

Die neuen kompakten Laser-Triangulationssensoren optonCDT 1320 und 1420 des Sensor-

Spezialisten micro-epsilon stehen für hohe Genauigkeit bei geringem bauraum.
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Ein ungetrübter Blick  
auf die Details
Wälzlager als Schlüssel für mehr Energieeffizienz

Wälzlager sorgen für bewegung in unzähligen mechanischen Anwen-

dungen und sind ein wichtiger Faktor, wenn es um energieeffizienz geht. 

Denn reibungsarme Lagertechnik benötigt zum einen weniger Antriebs-

leistung, zum anderen bedeutet reduzierte Wärmeentwicklung weniger 

verlustleistung. eingesetzte Werkstoffe, Schmiermittel, Dichtungen – die 

Faktoren, die Tribologie und damit energieverbrauch beeinflussen, sind je 

nach Applikation recht differenziert zu bewerten. Anwender profitieren 

vor diesem Hintergrund von Zulieferern wie Findling Wälzlager, die ne-

ben Produktvielfalt auch über die entsprechende beratungskompetenz in 

punkto energiesparmöglichkeiten verfügen.

Im Zuge von Produktweiterentwicklungen lassen sich energieeinsparun-

gen beispielsweise durch eine optimierte Lagerkonstruktion erzielen. Po-

tenziale für die verbesserung von Komponenten liegen in Werkstoff und 

oberflächenbeschaffenheit von Wälzkörpern und ringen, Laufbahnprofil 

und -geometrie, dem Kugel- oder rollensatz sowie dessen Zusammen-

wirken mit speziellen Käfigausführungen. Aufgrund von veränderungen 

im konstruktiven Design konnte bei einer neuen Generation von rillenku-

gellagern zum beispiel die reibung im vergleich zu den vorgängertypen 

um mehr als 30 Prozent reduziert werden. ein leichterer Lauf dank vermin-

derter reibung oder eine geringere masseträgheit als ergebnis einer ge-

wichtsreduzierten bauweise – der energieverbrauch lässt sich auf unter-

schiedliche Weise senken, ohne dass Abstriche im Hinblick auf Leistung 

und Lebensdauer gemacht werden müssen. 

Entscheidende Details

Das richtige Lager am richtigen Platz: Auch durch den einsatz der richti-

gen maschinenelemente lässt sich eine energieeffizientere Antriebstech-

nik realisieren, die neben eingesparten verbrauchskosten aufgrund des 

geringeren bedarfs zudem Klima schädigende Co
2
-emissionen reduziert. 

Doch welche möglichkeiten Anwender hierbei im einzelnen haben, ist 

oftmals nicht hinreichend bekannt. „Konstrukteure wenden sich für De-

tailinformationen zu Lagerdesign, Komponenten und Zubehör üblicher-

weise an die jeweiligen Hersteller“, weiß Klaus Findling, Geschäftsführer 

der Karlsruher Findling Wälzlager GmbH. „Dort wird aber in der regel nur 

das im eigenen Hause verfügbare Wissen vermittelt – Informationen mit 

Tunnelblick sozusagen.“ besser beraten sei, wer herstellerübergreifendes 

Know-how nutzen kann und somit umfangreichere vergleichsmöglichkei-

ten zu den erhältlichen Produkten hat. Als Spezialist für Wälzlager mit 

über 90 Jahren Produkt- und Anwendungserfahrung berät Findling zu den 

unterschiedlichen Details ebenso wie zu deren Auswirkungen in bezug 

auf die jeweilige Applikation. „Wir müssen nicht Wälzlager aus einem be-

grenzten Angebot aus dem eigenen Hause an den mann bringen, weil 

wir sie herstellen und verkaufen möchten beziehungsweise müssen. bei 

über 22.000 unterschiedlichen Lagertypen im Portfolio können wir eine 

herstellerunabhängige, rein anwendungsbezogene empfehlung ausspre-

chen und Kunden sowie Interessenten gegenüber die Lagertechnik im 

vergleich argumentieren.“

Umschichtung der Wertschöpfung zugunsten von Energieeffizienz

Dichtungen und Schmierstoffe sind weitere Konstruktionselemente, wel-

che die energieeffizienz eines Lagers beeinflussen. Und sie sind ebenfalls 

in vielfältigen Ausführungen erhältlich. „Wälzlagerhersteller können 

meist nur eine geringe Anzahl an Dichtungsformen wirtschaftlich fertigen 

und haben dementsprechend eine eingeschränkte Auswahl“, so Findling. 

n°  11 -  november 2017

Klaus Findling: “bei über 22.000 unterschiedlichen Lagertypen 

können wir eine herstellerunabhängige, rein anwendungsbezogene 

empfehlung aussprechen und die Lagertechnik neutral 

argumentieren.“
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„Wir liefern durch die Zusammenar-

beit mit einer vielzahl spezialisierter 

AbeG-Technologiepartner nicht nur 

die größtmögliche variantenvielfalt an 

Lagertechnik, sondern auch an Dich-

tungselementen – und das auch in 

kleineren Losgrößen. energieeffizienz 

darf kein Luxusgut für massenhersteller 

bleiben.“ Zum beispiel resultiert aus 

nichtberührenden Labyrinthdichtungen 

eine geringere verlustleistung; sie sind 

damit bei guter Dichtwirkung besonders 

energie sparend. rillenkugellager mit 

reibungsarmen nichtschleifenden Dich-

tungen können den betriebsverbrauch 

einer Anlage deutlich reduzieren. Gegenüber einer Premium-Lösung mit 

schleifender Dichtung (massenprodukt) ermöglicht eine Supra-Lösung mit 

nichtschleifenden Dichtungen nicht nur einen energieeffizienteren und 

verschleißärmeren betrieb des Systems, sondern charakterisiert die mög-

lichkeit der Umschichtung von Fertigungskosten von der nicht benötigten 

hohen Premium-Leistungsklasse zugunsten von energieeffizienz. 

Das läuft wie geschmiert

Gleiches gilt für die eingesetzten Schmierstoffe, denen im Hinblick 

auf Leistungsfähigkeit, Funktionalität und Lebensdauer des Lagers 

eine Schlüsselrolle in der mechanischen Antriebstechnik zukommt. Im 

AbeG-Quickfinder professional, der Zeit sparenden Software zur Aus-

wahl und berechnung von Wälzlagern und damit in Zusammenhang 

stehenden maschinenelementen, sind über 350 Fettsorten abrufbar, 

unter anderem normale Fette für Anwendung im niedrigen Tempera-

turbereich bis zu 100 °C, spezielle Fette auf Silikonbasis, die nicht 

sehr schnell flüssig werden, Hochleistungs-PTFe-Fette und -Öle oder 

auch Kältefette bis -60 °C. So werden bei der Firma Hans Jungblut 

AbeG-Lager mit Kältefett für Geschwindigkeitsbegrenzer in Hochre-

gallagern von Tiefkühlhäusern einsetzt. 

Hier darf der Schmierstoff aufgrund der 

Umgebungstemperaturen nicht zu zäh 

werden; das hätte eine unnötig hohe 

reibung und einbußen im Hinblick auf 

die energieeffizienz zur Folge. Ja nach 

Anwendungsfall muss der Fokus auf 

die optimierbaren einzelkomponenten 

gelegt werden. Am ende darf auch ein 

energieeffizientes Produkt nicht mehr 

kosten; nur so finden diese Produkte 

schnellstmögliche Akzeptanz im markt. 

Damit vom Kleinunternehmen bis zum 

Großkonzern alle Unternehmensformen 

profitieren können, stellt sich Findling 

Wälzlager flexibel auf die benötigten Fertigungslosgrößen ein. 

ein herstellerübergreifendes Produktspektrum in Kombination mit jahr-

zehntelanger praktischer erfahrung – Anwender profitieren von ganz-

heitlicher und kompetenter beratung rund um Lager, Schmierstoffe und 

Dichtungen für leistungsfähige und gleichzeitig energieeffiziente Lagerlö-

sungen, die dem jeweiligen einsatzzweck bestmöglich entsprechen.

 32694 unter www.ien-dach.de

DKIH

 - Kompakt und leicht
 - Offener Aufbau für optimale Kühlung
 - Nanokristalline oder Ferrit Ringkerne
 - Kundenspezifische Pinkonfiguration möglich 

dkih.schurter.ch

Kompensierte
Hochstromdrossel Besuchen Sie uns!

Halle 8, Stand 8-404

 32189 unter www.ien-dach.de
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Geringere reibung, weniger Leistungsverluste: neben dem 

Lagerdesign spielt die richtige Dichtungstechnik eine wichtige rolle 

für die energieeffizienz von Wälzlagern.
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Nahverkehr per Seilbahn
Leroy-Somer liefert die Antriebe für die neue urbane Seilbahn in Brest - eine 
innovative und originelle Lösung.

Die Stadt brest will die Stadtentwicklung 

entlang der Ufer des Flusses Penfeld weiter 

fördern. Die urbane Seilbahn soll die ge-

schäftlichen beziehungen zwischen beiden 

Seiten des Flusses verstärken. Über 420 me-

ter hinweg verbindet sie das Stadtzentrum 

mit dem neuen bezirk Capucins, der auf 16 

Hektar eines ehemaligen militärgeländes neu 

entsteht. Das System basiert auf origineller 

und innovativer Technik: zwei Seile span-

nen sich übereinander in Form eines „Flyo-

ver“-Systems, das weltweit erstmals zum 

einsatz kommt. Die beiden Gondeln kreuzen 

sich übereinander und nicht wie üblich ne-

beneinander auf gleicher Höhe, wie es bei 

herkömmlichen Seilbahnen der Fall ist. beide 

Gondeln kommen an ihren endpunkten somit 

auf der gleichen Plattform an. Die Ausmaße 

des Systems und der endstationen (vor allem 

deren Flächenbedarf) fallen damit kleiner aus, 

was dadurch zu geringeren baukosten führte. 

Dies ist gerade in städtischen Umgebungen 

mit begrenztem Platzangebot von vorteil. Der 

innovative Ansatz ermöglichte die erhaltung 

des Stationsgebäudes im bezirk Capucins, 

das unter Denkmalschutz steht. Die Gondeln 

bewegen sich über einen einzigen Stahlmast, 

der sich in die Umgebung mit Werften und 

Kranen optimal einfügt. Jede Gondel ist an 

zwei Tragseilen mit 50 mm Durchmesser be-

festigt, die ein Gewicht von 88 Tonnen auf-

weisen. Die Gegengewichtswirkung, wie sie 

bei Anlagen in bergen zu beobachten ist, wird 

hier vermieden, da die Gondeln sich über den 

größten Teil der Strecke gleichzeitig bewegen.

Geringer Stromverbrauch

eine der Herausforderungen in brest war die 

Umsetzung einer energieeffizienten Lösung. 

Die Idee war, die bremsenergie zurückzu-

gewinnen. Allerdings haben die energiever-

sorger noch keine systematische Lösung 

entwickelt, um das volle Potenzial der rück-

speisung in ihr netz nutzen zu können. Der 

gesetzliche rahmen sieht dies zwar bei der 

Solarenergieerzeugung vor, aber nicht, wenn 

Systeme energie verbrauchen und innerhalb 

kurzer Zeit wieder ins netz zurückspeisen 

wollen, wie es bei der Seilbahn in brest der 

n°  11 -  november 2017

Imfinity-LC-motor von Leroy-Somer zum Antrieb der Zugseile.
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Fall ist. Die Lösung wurde daher mit Super-

kondensatoren umgesetzt, die die anfallende 

energie speichern, sobald sich die Gondeln 

nach unten bewegen. Die energie wird dann 

bei der nachfolgenden Auffahrt wieder ver-

wendet.

Das Projekt wurde an bartholet Frankreich 

für die Seilbahn-Konstruktion und an Seirel, 

einem Anbieter für elektrische Systeme und 

Sicherheitstechnik, für das Transportsystem 

vergeben. „Wir haben mit verschiedenen Lie-

feranten gesprochen, aber nur Leroy-Somer 

verfügt über umfangreiche erfahrungen mit 

dieser Art von Anwendung und war imstande, 

alle elektromechanischen Komponenten zu 

liefern“, erklärte Thomas Savin, Project mana-

ger bei Seirel Automatismes. Das Herzstück 

des Systems, also der Antrieb für die Zugseile, 

besteht aus zwei neuen Asynchronmotoren 

von Leroy-Somer vom Typ Imfinity LC-315 

(300 kW, 1500 U/min, 460 v) mit Flüssig-

keitskühlung, die in master-Slave-Anordnung 

auf der gleichen Welle montiert sind. Damit 

steht als zusätzliche option doppelte re-

dundanz zur verfügung, da einer der beiden 

motoren ausreicht, um den betrieb im basis-

modus (niedrige Geschwindigkeit) aufrecht 

zu erhalten. Die motoren werden von zwei 

Leroy-Somer-Umrichtern vom Typ Powerdri-

ve mD2S angesteuert, die über Powerdrive 

mD2r-Active-Frontend-Gleichrichter ver-

sorgt werden. Letztere sind an das öffentliche 

Stromnetz angeschlossen.

ein DC-Wandler von Leroy-Somer steuert 

den betrieb der m65v385F Superkonden-

satoren von blue Solutions (bolloré Group). 

Diese wurden speziell für die Anforderungen 

industrieller Anwendungen mit hoher Leis-

tung entwickelt. Sie erfüllen anspruchsvolls-

te Spezifikationen, laden und entladen sich 

innerhalb weniger Sekunden und bieten eine 

Lebensdauer von mehreren hunderttausend 

Zyklen. „Wir schätzen die Unterstützung, die 

wir von Leroy-Somer während der Projekt-

entwicklungsphase erhalten haben. Der lö-

sungsbasierte Ansatz und das Know-how des 

Unternehmens sind einzigartig. Hinzu kommt, 

dass uns ein einziger Ansprechpartner für alle 

Antriebskomponenten zugewiesen wurde, 

was für ein bahnbrechendes Projekt dieser Art 

von großem vorteil war. Wir bestanden auf ei-

Premium-Ie3-energieeffizienz machen den 

motor zu einem der erfolgreichsten der Imfi-

nity-reihe. „Die LC-Serie steht mit einer Leis-

tung von 150 kW bis 1,5 mW zur verfügung 

und eignet sich gerade dann, wenn der motor 

in unmittelbarer nähe zum bediener oder zur 

Anwendung installiert werden soll. Die moto-

ren erfüllen die steigenden Anforderungen an 

einen leisen betrieb, was ja besonders wich-

tig ist, wenn sie in unmittelbarer Arbeitsum-

gebung aufgestellt sind.“, so Guillaume bour-

goint.

Wesentliche Vorteile

Die Strecke der Seilbahn eignet sich beson-

ders gut für ein energierückgewinnungssys-

tem, da es zuerst beim Aufstieg und dann 

während der Abfahrt zum einsatz kommt, 

Dabei liegen die Abfahrts- und Ankunfts-

punkte auf gleicher Höhe. energie wird nur 

verbraucht, um den höchsten Punkt der Stre-

cke zu erreichen. Ist dieser überwunden, wird 

bei der Abfahrt bremsenergie freigesetzt, 

die in das System eingespeist wird, um sie 

wieder für den nächsten Aufstieg zu nutzen. 

Die energiekosten sinken damit erheblich. 

„Diese errungenschaft lässt sich auch in an-

deren industriellen Anwendungen umsetzen, 

z.b. bei Hebeanwendungen“, so Thomas Sa-

vin. „Die theoretischen energieeinsparungen 

können mehr als 90% betragen – allerdings 

sind die Superkondensatoren heute noch das 

Haupthindernis. Hier wurden sie so dimensio-

niert, dass sie etwa die Hälfte der erforderli-

chen energie speichern können. Allein diese 

Kosten schlugen mit 200.000 euro zu buche. 

In Zukunft gehen wir davon aus, dass die Kos-

ten für solche Kondensatoren erheblich sin-

ken werden.“

 32705 unter www.ien-dach.de

nen einzigen Lieferanten für 

die motoren und die Steu-

erungen. Früher haben wir 

eine andere marke für den 

Umrichter verwendet, aber 

die Konfiguration des Power-

drive mD2 von Leroy-Somer 

stellte sich nahezu als Kin-

derspiel heraus“, fügte Tho-

mas Savin hinzu.

bei einem netzstromausfall erfolgt ein not-

betrieb mit einem Stromaggregat mit einem 

LSA-44.3-niederspannungs-Wechselstromge-

nerator von Leroy-Somer. Damit ist sicherge-

stellt, dass die Gondeln in die Stationen zu-

rückkehren können. Die Sicherheit wurde bis 

ins kleinste Detail durchdacht, um größtmög-

lichen Schutz bei sämtlichen vorkommnissen 

zu gewährleisten. „Dies ist das erste mal, dass 

ein Seilbahnsystem mit einem energierück-

gewinnungssystem und batterien ausgestat-

tet wurde. Diese errungenschaft zeichnet un-

ser Unternehmen aus, das sich auf komplexe 

Projekte konzentriert, und sie wird zweifellos 

weltweit eine Inspiration für ähnliche und an-

dere Projekte sein“, so nicolas Chapuis, ma-

naging Director bei bartholet Frankreich.

Leise und kompakt

„eine weitere Herausforderung bei diesem 

Projekt war, dass die zur Installation zur ver-

fügung stehende Fläche für die motoren in un-

mittelbarer nähe zu den Fahrgästen war. Das 

bahnbrechende Industriedesign des Projekts 

sorgt dafür, dass die motoren nur wenige Zen-

timeter hinter einem Glasschrank, sichtbar für 

die Fahrgäste, installiert sind. Die Gerätschaf-

ten mussten daher leise und kompakt sein, 

um alle Anforderungen an die ergonomie und 

den Fahrgastkomfort zu erfüllen. „Auch hier 

überbot Leroy-Somer seine Wettbewerber, 

durch seine Imfinity-LC-motorlösungen“, so 

nicolas Chapuis. Durch ihre Flüssigkeitsküh-

lung sind die Imfinity-LC-Asynchronmotoren 

bis zu 25% kompakter als ein luftgekühlter 

motor gleicher Leistung. Die Geräuschent-

wicklung wurde um 10 bis 20 db reduziert, 

was einen leisen betrieb garantiert. Dieser 

vorteil ergibt sich durch den Kühlkreislauf, 

der das motorsystem vollständig umgibt. 

Der zuverlässige, kompakte Aufbau und die 
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SPIROTECWINKELGETRIEBE
Gehärteter Radsatz für lange Lebensdauer

Dunkermotoren hat das Spiro-

Tec-Getriebe in sein Portfolio

aufgenommen. Das Herzstück

der Baureihe STG ist der spiral-

verzahnte Radsatz. Dieser er-

möglicht es mit vergleichs-

weise geringem Achsabstand

auf kleinem Bauraum hohe Mo-

mente zuverlässig zu übertra-

gen. Da beide Verzahnungsteile

aus gehärtetem Stahl gefertigt

sind, läuft das Getriebe ver-

schleißfrei, der Schmierstoff bleibt frei von Kontamination, dies

wirkt sich positiv auf die Dichtringe der An- und Abtriebswelle aus.

Somit wird eine extrem hohe Lebensdauer erreicht, die besonders

für die Kombination mit bürstenlosen DC Motoren zum wartungs-

freien Einsatz geeignet ist. Das Gehäuse ist in Monoblock-Bau-

weise ausgeführt was für eine besonders hohe Präzision des Zahn-

eingriffes und für eine verbesserte Steifigkeit des Antriebssystems

sorgt. Hervorzuheben ist die hohe Laufruhe des STG, die durch die

mathematisch exakte Abrollbewegung sichergestellt wird. Bereits

verfügbar ist die Baugröße STG 65 mit den Untersetzungen 5; 10

und 25:1 in den Ausführungen Vollwelle mit Passfeder oder Hohl-

welle mit Passfedernut. Typische Anwendungen sind Antriebslö-

sungen für die Industrielle Automation.

32708 unter www.ien-dach.de

RÜCKSPEISEEINHEIT FÜR UMRICHTER
GeringerAaufwand und mehr Platz im Schaltschrank

Schneider Electric bietet ab sofort

eine neue Rückspeiseeinheit für

die Frequenzumrichter der Serien

Altivar Machine sowie Altivar

Process. Mit der neuen modularen

ATV Regenerative Unit (ATV

Regen) kann die freiwerdende

Bremsenergie von Frequenzum-

richter-geregelten Antriebsmo-

toren unmittelbar ins Versor-

gungsnetz zurückgeführt werden um die Energieeffizienz zu

erhöhen. Die ATV Regen Module sind in den Leistungsgrößen 7,5

kW sowie 15 kW erhältlich und umfassen einen Spannungsbereich

von 380V bis 500V. Die Rückspeiseeinheit kann direkt an den

Zwischenkreis eines oder mehrerer Altivar Umrichter angeschlos-

sen werden. Aufgrund des modularen Aufbaus ist zudem eine Par-

allelschaltung mehrerer Einheiten mit unterschiedlichen Leistungs-

größen möglich, wobei eine maximale Rückspeiseleistung von bis

zu 45 kW erzielt werden kann. Eine zusätzliche Parametrierung ist

vor der Inbetriebnahme nicht erforderlich. Aufgrund der kompakten

Bauweise können die Module direkt in den Schaltschrank integriert

werden. Hierdurch lässt sich einfach die Schutzart IP5X gewähr-

leisten. Im Vergleich zu einem Bremswiderstand wird das benöti-

gte Volumen im Schaltschrank um bis zu 90 Prozent reduziert und

der Montage- und Verkabelungsaufwand maßgeblich verringert.

32709 unter www.ien-dach.de

PROFINET-SERVOMOTOREN
Für die einfache Automatisierung der Bewegungsachse

Der integrierte Tolomatic ACSI-

Servo/Motor/Servoregler ist

jetzt mit einem industriellen

Profinet-Ethernet-Protokoll

verfügbar. Damit können Ingeni-

eure einfach bedienbare kosten-

sparende Elektroantriebslö-

sungen für Einzelachsen-Anwendungen erstellen. Das integrierte

Paket eignet sich ausgezeichnet dafür, Druckluftzylinder zu erset-

zen und Einachs-Bewegungen zu automatisieren. Mit seinen einge-

bauten Konfigurationen für Tolomatic Elektroantriebe konfiguriert

der Regler automatisch den Motor, die Sicherheitsgrenzen und an-

dere entscheidende Einstellungen, damit diese schnell und nahtlos

integriert werden können. Neben PROFINET sind auch EtherNet/IP

und Modbus-TCP-Varianten im Angebot. Der ASCI ist in den zwei

Größen NEMA 23 und 34 mit Spitzendrehmomenten bis zu 1,35

Nm verfügbar. Er ist mit standardmäßigen M12-Konnektoren aus-

gestattet, besitzt die Schutzart IP65 und verfügt über zwei Ether-

net-Anschlüsse mit LED-Anzeigen, die für eine einfache Fehlerbe-

hebung sorgen. Ein USB-Mikroprogrammier-Port ist vorhanden. Alle

ASCI-Modelle sind mit digitalen 24-VDC- und analogen 0-10-VDC/

4-20-ma-Ein- und Ausgängen ausgestattet, um das Netzwerk mit

Sensoren und Logikkomponenten erweitert zu können. Über die

Ethernet-Ports mit integrierten Managed Switches können Achsen

ohne Leistungseinbußen verkettet werden.

32710 unter www.ien-dach.de

VAKUUM EFFIZIENT MANAGEN
Neue Pumpensteuerung senkt Energiekosten bis zu 30 %

Atlas Copco bringt eine neue Multi-

Pumpen-Steuerung auf den Markt. Die

E-CAB macht aus herkömmlichen Va-

kuumpumpen ein drehzahlgeregeltes

Energiesparsystem. Sie ermöglicht es,

bis zu vier Einzelpumpen in einem Va-

kuumnetz zu steuern, so dass diese zu

einem intelligenten System zusam-

mengefügt werden. Die Steuerung

kann auch Vakuumpumpen anderer

Anbieter kontrollieren. Mit der E-CAB

erzeugen Anwender nur noch so viel

Vakuum, wie unter den jeweils aktuellen betrieblichen Anforde-

rungen erforderlich ist. Über die integrierte Drehzahlregelung wird

der Druck im Vakuumnetz auf den optimalen Sollwert geregelt. Das

spart laut Atlas Copco bis zu 30 % der Energiekosten und optimiert

die Prozesse. Im E-CAB Schaltschrank, sind Pumpensteuerung, Fre-

quenzumrichter, Anschlüsse für bis zu vier Vakuumpumpen sowie

die Bedienoberfläche Elektronikon MK5 untergebracht. Zum Sys-

tem, das in vielen Vakuumanlagen einfach nachgerüstet werden

kann, gehört außerdem ein Drucksensor. Die Führungspumpe wird

drehzahlgeregelt, alle anderen Vakuumpumpen werden bedarfsab-

hängig zu- und abgeschaltet. Pumpen mit einem Leistungsbedarf

ab 7,5 kW werden mit Softstarter gestartet, was einen Intervall-

betrieb ermöglicht, der ebenfalls den Energieverbrauch reduziert.

Atlas Copco
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KCC Handelsgesellschaft mbH

Storchenweg 8a • 21217 Seevetal 
Kontakt 040/769 154 - 0  
www.kcc.de • info@kcc.de

Industrie 
Steckverbinder  
IP65 - IP68

• M8 
• M12 
• Quick-Lock
• D-Sub 
• HDMI
• RJ45
• USB
• Leistungssteckverbinder
• NMEA2000
• LEV „E-Bike“

 32224 unter www.ien-dach.de
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Alle Türen im Griff

Siemens zeigt mit dem automatischen Türsteuerungssystem Sidoor, wie 

sich zukünftig Ausfälle von Schutztüren rechtzeitig erkennen lassen. Dies 

ermöglicht eine neue Firmware-Funktion, die die zustandsorientierte War-

tung unterstützt und somit die Anlagenverfügbarkeit deutlich erhöht. Da-

rüber hinaus erweitert Siemens sein Sidoor-Portfolio um einen leistungs-

starken Antrieb für besonders schwere Türen und Tore. 

Vom Motorstrom zum Wartungsbedarf

bei elektrisch angetriebenen Schutztüren, lässt der benötigte motorstrom 

auf die mechanische reibung des Türsystems schließen. Je mehr reibung 

bei der bewegung der Türe vorhanden ist, desto mehr Strom benötigt der 

motor, um die Tür zu öffnen oder zu schließen. mit der neuen Firmware 

v1.10 für die Sidoor Türsteuergeräte ATD4xxW wird der aktuelle Strom-

wert kontinuierlich über die Prozessschnittstelle bereitgestellt. Da der 

Stromverlauf während des Öffnungs- und Schließvorgangs der Tür nicht 

konstant ist, kann über eine mathematische berechnung in der Simati-

coder Sinumerik-Steuerung ein Kennwert gebildet werden, mit dem selbst 

kleine veränderungen im motorstrom festzustellen sind.

Weltweiter Zugriff auf Diagnosekennwert mit der MindSphere

Wird der Kennwert zusätzlich in die mindSphere, dem cloud-basierten, 

offenen betriebssystem von Siemens für das Internet der Dinge (Inter-

net of Things), übertragen, steht er für das Servicepersonal weltweit zur 

verfügung. Dort lässt sich mit frei definierbaren regeln der Kennwert auf 

Grenzwerte überwachen. bei Überschreitung dieser Limits generiert die 

mindSphere z.b. automatische e-mail-benachrichtigung, welche vom 

Service-Personal eingesehen und analysiert werden können. Damit sind 

Wartungsmaßnahmen gezielt planbar und reduzieren Stillstandzeiten von 

maschinen und Anlagen.

Deutlich vereinfachte Inbetriebnahme

Als Antrieb gerade für schwere Türen und Tore mit bis zu 700 Kilogramm 

eignet sich der neue motor Sidoor mDG700 nmS. mit nur 36 volt ver-

sorgungsspannung ist er besonders effizient. Darüber hinaus vereint der 

motor den bisherigen Schutzgrad IP56 mit einem hohen Drehmoment. 

Durch die neutrale mechanische Schnittstelle (nmS) für variable Antriebs-

übersetzungen stehen dem Anwender mehrere Kraftübertragungssysteme 

zur verfügung: er kann beispielsweise wählen zwischen Zahnriemen, Ket-

te oder Zahnstange. 

Durch die individuelle Wahl der riemenräder, die bei den nmSmotoren auf 

der motorwelle mit Passfeder befestigt sind, lassen sich selbst komplexe 

Türlösungen problemlos realisieren. mit der ein-Knopf-Inbetriebnahme und 

über die Simatic- oder Sinumerik-Steuerung ladbare Parametersätze redu-

ziert sich der Inbetriebnahmeaufwand gegenüber Pneumatikantrieben um 

bis zu 90 Prozent, gegenüber Servoachsantrieben um bis zu 75 Prozent.

 32706 unter www.ien-dach.de

Zustandsorientierte Wartung und effizienter Antrieb
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IEN D-A-CH: Unitronics ist ein name, der zunehmende beachtung in der 

Automatisierungsbranche gewinnt. Seit wann gibt es das Unternehmen? 

Was waren die ersten Produkte und ging die entwickung weiter?

Magrafta: Ich bin 1989, im Gründungsjahr, zu Unitronics gekommen. 

Unser ursprüngliches Ziel war es, schlüsselfertige Automatisierungspro-

jekte mit selbst hergestellten SPS auszuführen. Jedes Projekt hat seine 

Anforderungen - und seine Probleme. Als junges, kreatives Startup woll-

ten wir die ausgetretenen Pfade verlassen. Diese Kreativität ist einge-

bettet in die DnA des Unternehmens. So haben wir bahnbrechende und 

preisgekrönte Hard- und Software-Produkte entwickeln und als Innova-

tor auf dem Gebiet der industriellen Automatisierung bekannt werden 

können. Wir sind stolz auf unser weltweites netzwerk von 160 Distribu-

toren, die unsere Produkte in 50 Ländern vertreiben.

IEN D-A-CH: Alleine vom erscheinungsbild her sind Unitronics Produkte 

keine typischen SPSen. Können Sie uns anhand der neuen UniStream 5" 

Serie das Konzept dahinter erklären?

Magrafta: richtig, unsere Steuerungen folgen einem eigenen Konzept. 

Der Grund liegt in der Firmengeschichte begründet. In unseren ersten 

Jahren hatte eine HmI einige Tasten und eventuell ein einzeiliges Text-

display. Uns war aber klar, dass die HmI das Fenster zum Herz der Appli-

kation ist – der beste Weg um die Abläufe effizient gestalten zu können.

Deshalb haben wir den „oPLC“ (operator Panel + PLC) entwickelt, um 

bedienung und Steuerung in einem Gerät zusammenzufassen. Heute 

nennen wir sie All-in-one-SPS + HmI-Controller. Soweit ich weiß, war 

Unitronics das erste Unternehmen, das solche programmierbaren Steu-

erungen entwickelt und hergestellt hat. Unsere Produkte basieren auf 

diesem Konzept und sehen daher nicht wie eine typische SPS aus – die 

vorderseite enthält das HmI-Panel, die rückseite die SPS; und unsere 

Controller bieten alle entweder eingebaute oder schnappbare e/As. Der 

bildschirm ist heutzutage natürlich ein resistiver Touchscreen. 

Wie bei den meisten unserer Produktserien ist der Anspruch des neuen 

UniStream 5" einen komfortablen integrierten Controller für den einfa-

chen einbau zu bieten, so enfällt z.b. der Aufwand für die verkabelung 

und Programmierung der PLC-to-Panel-Kommunikation.

IEN D-A-CH: Wie lässt sich die neue 5“ Serie leistungsmäßig einord-

nen?

Magrafta: Durch das kompakte Format sollte man sich nicht täuschen 

Clever, kompakt 
und kommunikativ

Ein Interview mit Benny Magrafta, seit 18 Jahren Software-Entwicklungsleiter 
von Unitronics zur neuen UniStream 5” Serie.

lassen. Abgesehen von der bildschirmgröße sind die Geräte – wie die 

gesamte UniStream Serie bis zur 15,6” Größe – umfangreich und leis-

tungsfähig in Hard- und Software ausgestattet.

So können zum beispiel über die fortschrittlichen Software-Tools um-

fangreiche Daten gesammelt werden. Der Data Sampler kann dyna-

mische Anwendungsdaten aufzeichnen, z. b. die unterschiedlichen 

Temperaturwerte, die über eingebettete, automatisch abgestimmte 

PIDs reguliert werden. Die aktuellen messwerte lassen sich auf dem 

HmI-bildschirm mit Trend- oder manometer-Widgets anzeigen. Die 

Werte können problemlos in Datentabellen protokolliert werden, um 

sie dort zu organisieren und zu bearbeiten. Daten können durch die 

SPS nach excel exportiert und per mail versendet werden. Sie lassen 

sich aber auch direkt exportieren um dynamische, komplexe Produkti-

onsprozesse zu steuern.

benny magrafta, Leiter der Software entwicklung bei Unitronics.

n°  11 -  november 2017

010_019_IDA_November_2017.indd   18 30/10/17   14:39



19

Für die bedienung aus der Ferne hat UniStream einen eingebetteten 

Webserver, so lassen sich die Funktionen über Webbrowser steuern. 

oder Sie verwenden eine vnC-App, um das HmI-Programm zu bedie-

nen. Damit die Sicherheit nicht zu kurz kommt, steht eine mehrstufige 

benutzerkontensteuerung zur verfügung.

IEN D-A-CH: Software ist immer ein wichtiger entscheidungsfaktor. Was 

möchten Sie einem potentiellen Anwender, der mit Ihren Produkten 

noch nicht vertraut ist, über das Unitronics-Konzept mitteilen? 

Magrafta: Als Leiter der Software-entwicklung möchte ich die Dinge 

einfach halten. Wie bei unserer Hardware gilt das All-in-one Prinzip. 

Alle Steuerungsprogramme, HmI-bildschirmansichten, Hardware- und 

Kommunikationskonfigurationen werden über die gleiche, einfache 

oberfläche erstellt.  UniLogic, die Software für UniStream, soll die ent-

wicklungszeit um die Hälfte verkürzen. Hier sind einige der merkmale, 

die es zu einer echten Zeitersparnis führen: 

entwerfen und Wiederverwenden: erstellte Funktionen und bausteine, 

HmI-bildschirme, und Webseiten können in einer bibliothek gespeichert 

und in anderen Projekten wiederverwendet werden.

Tag-Datenbank + Strukturdaten: Zusätzlich zu den vom benutzer erstell-

ten Tags erstellt UniLogic automatisch Strukturdaten-Tags verschiede-

ner Typen um die Konfiguration und verwaltung von Hardware, Kommu-

nikation und komplexen Funktionen wie PID zu vereinfachen.

Drag & Drop Grafikbibliothek, benutzersteuerelemente, Widgets: Zie-

hen Sie elemente per Drag & Drop, um attraktive HmI-bildschirme und 

komplexe Webseiten zu erstellen. medien-Widgets machen es einfach, 

PDF-Dateien anzuzeigen oder videos auf dem HmI auszuführen.

mehrsprachenunterstützung: es ist einfach, übersetzte Sprachen zu in-

tegrieren, und die HmI-Anzeigesprache kann sofort geschaltet werden 

– z.b. für asiatische Sprachen wie Chinesisch. 

Kommunikation durch Konfiguration statt Programmierung: Für die ein-

richtung von Protokollen wie moDbUS, CAnopen und ethernet/IP. Über 

den message Composer ist die einrichtung von Geräten wie Frequen-

zumrichtern, barcode-Lesern oder Druckern per ethernet, CAnbus oder 

seriell möglich.

IEN D-A-CH: Welche Industriesektoren bedienen die Produkte? Wie 

sieht es mit Sonderanforderungen für Widerstandsfähigkeit gegen Um-

weltbedingungen aus?

Magrafta: Unsere Controller sind auf ein breites Spektrum von branchen 

ausgerichtet: Wasseraufbereitung, Öl & Gas, energieversorgung, verpa-

ckungsindustrie, Lebensmittel und Getränke, sie wurden sogar in re-

chenzentren integriert. viele unserer Produkte sind zertifiziert nach den 

Standards für gefährliche Umgebungen, sowie nach den FDA Standards 

für Datensicherheit und Hygieneanforderungen.

IEN D-A-CH: Industrie 4.0 ist ein wichtiges Thema, das weiter an bedeu-

tung gewinnt. Welche Funktionalitäten sind in Ihre Produktpalette inte-

griert, um Kunden bei den Industrie 4.0 Anforderungen zu unterstützen?

Magrafta: UniStream unterstützt Industrie 4.0 über seine fortschrittli-

chen Kommunikationsfunktionen. Da der Controller den SQL-Client un-

terstützt, kann er über eine vorhandene ethernet-Infrastruktur kommu-

nizieren, um eine verbindung zu erP-/mrP-Servern herzustellen. Die 

nutzer können Tag-, Struktur-, Array- und vollständige Tabellenabfragen 

ausführen. Sie können auch über vnC- oder Webbrowser auf Ihren Con-

troller zugreifen und ihn von einem entfernten Standort aus steuern. 

ethernet-Schnittstellen und TCP/IP-Unterstützung bieten außerdem Zu-

griff auf die SPS für Dateiübertragungen (FTP) und e-mail-Unterstützung, 

sodass die SPS nachrichten direkt an das Personal senden kann. Durch 

den SnmP-Support kann UniStream in die IT-Infrastruktur integriert und 

als IT-Anlage verwaltet werden. Weitere entwicklungen sind auf dem 

Weg, das ist ein wichtiger Teil unserer Täigkeit.

IEN D-A-CH: Das Thema Kunden Support spielt bei der Auswahl neuer 

Produkte eine wichtige rolle. Was ist deine Philosophie in diesem be-

reich?

Magrafta: Unser Forschungs- und entwicklungsteam arbeitet eng mit 

unserem Support-Team zusammen, um die Unitronics-Kundenpolitik 

umzusetzen. Wir bieten personalisierte Unterstützung, die von wirkli-

chen mitarbeitern geliefert wird - unsere Kunden durchlaufen nie ein La-

byrinth aus automatisierten Antworten. egal ob die Kunden uns anrufen, 

eine e-mail senden oder sich über das Tech Support Forum online an uns 

wenden - Ihre Fragen beantwortet ein mitglied des Unitronics-Teams.

IEN D-A-CH: Gibt es noch etwas, das Sie unseren Lesern mitteilen 

möchten?

Magrafta: Ich kann das nicht genug betonen: Die Wahl des Herstel-

lers, der hinter einem Controller steht, ist eine wichtige entscheidung. 

es ist genauso wichtig wie Ihre CPU- und I/o-Anforderungen. Ihre aus-

gewählte marke muss über eine vollständige Produktpalette verfügen, 

die möglichen Kundenanforderungen entspricht und die für ihre branche 

geltenden Standards erfüllt. Prüfen Sie, ob der Hersteller ein hohes maß 

an Kundenbetreuung bietet, ob technische oder vertriebliche Unterstüt-

zung leicht und zeitnah verfügbar ist. Denken Sie beim erwerb einer SPS 

daran, dass Sie auch das Unternehmen wählen, das hinter dieser SPS 

steht – und dass diese entscheidung langfristig einen großen einfluss 

auf Ihren erfolg in industriellen Automatisierungsprojekten haben kann.

IEN D-A-CH: Wir danken Ihnen für das Gespräch!

 32302 unter www.ien-dach.de
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KORROSIONSBESTÄNDIGE DREHGEBER
Robuste Lösung für anspruchsvolle Antriebe

Lika Electronic präsentiert neue

Drehgeber für die Rückmeldung

von Position und Geschwindig-

keit in anspruchsvollen Antriebs-

systemen. Der ASC85 zeichnet

sich durch ein sauberes Design

und einer robusten Struktur aus:

das Edelstahlgehäuse sichert

Robustheit und Korrosionsbeständigkeit. Die große Hohlwelle mit

50 mm Durchmesser wird durch die Exzenterschrauben direkt auf

die Antriebswelle angeklemmt. Dank der Singleturn-Auflösung von

25 Bit und Genauigkeit von ±0,005° gehören Robotersysteme, Ra-

dar und Antennen, militärische Einrichtungen, Rückmeldesysteme

für getriebelose Motoren und viele weitere Anwendungen, wo

Auflösung und Genauigkeit von entscheidender Bedeutung sind, zu

den typischen Einsatzmöglichkeiten. CB62 / ASB62 ist ein Drehge-

ber für getriebelosen Antriebsmotoren. Dieser verfügt über ein

kompaktes Gehäuse und dem typischen Spreizflansch für einen

einfachen "Plug-and-Play-Anbau". Die Konuswelle garantiert eine

spielfreie und drehstarre Verbindung. Die inkrementelle Version

CB62 verfügt über 2048 Impulse Sinus-Cosinus-Signale zur Rück-

führung der Drehzahl. Die absolute Position (CD-Spur) zur Erken-

nung der Rotorlage. Als Absolutwertgeber ASB62 steht eine Auflö-

sung von bis zu 21 Bit mit BiSS-C/SSI Schnittstelle und eine

zusätzliche Sinus-Kosinus Spur 1Vss zur Rückführung der Drehzahl.

32679 unter www.ien-dach.de

LEISTUNGSFÄHIGER PROFINET-SWITCH
Ständige Überwachung komplexer Netzwerke

Leistungsfähige Infrastrukturkom-

ponenten wie Switches werden

nicht mehr nur die Verteilung,

sondern auch Aufgaben der Daten-

speicherung, -steuerung und

-überwachung übernehmen und

werden somit zur zentralen Kom-

ponente im Netzwerk. Der PROFINET Switch PROmesh P9 von Indu

Sol trägt speziell den gesteigerten Performance-Anforderungen der

Automatisierungsbranche Rechnung und überwacht die EMV-Be-

lastung des Netzwerks. Das Highlight des PROFINET Switches, die

permanente Überwachung von Ableitströmen, ist derzeit einzigar-

tig. In der komplexen Automatisierungstechnik sind nicht selten

überhöhte Schirmströme die Ursache für Unregelmäßigkeiten im

Datenverkehr, welche bis hin zu zerstörten Geräte führen können.

Eine punktuelle Bewertung mit Hilfe einer handelsüblichen Strom-

messzange greift hier kurz, da die beschriebenen Effekte mitunter

nur zu bestimm- ten Zeitpunkten auftreten. Hier braucht es eine

kontinuierliche Messung über das gesamte Frequenzspektrum (20

kHz). Es erfolgt nicht nur die Erfassung des Mittelwertes (RMS-

Messung), sondern auch das Feststellen der Spitzenwerte (Peaks).

Das Webinterface des Switches ist speziell auf die Instandhal-

tungsbedürfnisse der Automatisierungstechnik abgestimmt. Hier

wurde besonderer Wert auf die einfache grafische Darstellung und

ein integriertes Alarmmanagement gelegt.

vorschau
SPS IPC Drives

Vorschau SPS IPC Drives 2017

Vom 28. – 30. November versammelt sich die 

Welt der elektrischen Automatisierung wie-

der in Nürnberg, zur 28. Ausgabe der SPS IPC 

Drives. Wie es in den letzten Jahren schon 

Tradition geworden ist, kommen auch in die-

sem Jahr wieder neue Flächen hinzu, die Hal-

len 11 und 12 sind jeweils auf zwei Ebenen 

belegt. Insgesamt 1.700 Aussteller werden 

dem internationalen Fachpublikum die neu-

esten Produkte, Trends und Lösungen aus al-

len Automatisierungsbereichen präsentieren. 

Natürlich wird auch das Thema Industrie 4.0 

und die Digitalisierung der Produktion wieder 

eines der großen Themen sein, die in aller 

Munde sind. Und die Messe hat auch wieder 

einige Änderungen an den Hallenbelegungen 

vorgenommen, um den Besuchern eine Struk-

tur zu bieten, Themen gemeinsam präsentie-

ren zu können und wenigstens an der ein oder 

anderen Stelle auch die Laufwege verkürzen 

zu können. So ist z.B. das Thema Industrielle 

Kommunikation in seiner Gesamtheit in Hal-

le 10 abgedeckt und Halle 6 wird komplett 

von den Themen Software und IT abgedeckt, 

die als Messethemen weiter an Gewicht ge-

winnen. Viele der anderen Themen nehmen 

wieder ihren traditionellen Standort ein, wie 

beispielsweise die Sensorik in den Hallen 4A 

und 7A, Antriebs- und Steuerungstechnik in 

den Hallen 1 und 4, sowie die großen Anbieter 

von Steuerungstechnik in Halle 7 und Inter-

facetechnik in Halle 9. Auch über diesen und 

allen anderen Hallen wird das Thema Industrie 

4.0 schweben und wir können gespannt sein 

auf die Neuheiten, die von den Ausstellern in 

Nürnberg präsentiert werden.
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Messtechnik neu gedacht
Sensorik aus Kunststoff eröffnet neue Möglichkeiten in Anwendungen.

Mit plastoSENS T präsentiert JUMo 

ein völlig neues Verfahren zur 

Herstellung von Temperaturfüh-

lern. Die Sensoren werden dabei 

nicht wie bisher üblich in einem 

Metallrohr vergossen, sondern im 

Spritzgussverfahren mit Kunst-

stoff ummantelt. Das patentier-

te System bietet eine reihe von 

Vorteilen gegenüber herkömmli-

chen Temperaturfühlern. 

Das größte Plus bei Sensorik 

aus Kunststoff ist die völlige 

Gestaltungsfreiheit. JUMo plas-

toSENS-Produkte passen sich an 

die jeweilige Einbausituation an. 

So kann zum Beispiel ein Tem-

peratursensor komplett in eine 

Kunststoff-rohrleitung integriert 

werden. Ein weiterer Vorteil ne-

ben dem geringen Gewicht ist die 

hohe reproduzierbarkeit. 

Damit dies gelingen kann, muss-

ten zuerst einmal Lösungen zur Überwin-

dung von zwei Grundproblemen gefunden 

werden. Das erste Problem ist, dass Kunst-

stoff eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat 

und deshalb zur Temperaturmessung nicht 

optimal geeignet ist. Zum anderen kommen 

noch die extremen Umgebungsbedingungen 

beim Spritzguss hinzu. Der flüssige Kunst-

stoff erreicht Temperaturen bis zu 360° Cel-

sius, der Schließdruck der Maschine bis zu 

100 Tonnen und der Druck im Gusswerkzeug 

beträgt bis zu 1.200 bar. Die Herausforde-

rung bestand darin, trotz dieser ungünstigen 

rahmenbedingungen einen funktionieren-

den Produktionsprozess zu etablieren. 

Das größte Plus bei Sensorik aus Kunst-

stoff ist die völlige Formfreiheit. Die neuen 

Sensoren passen sich an die jeweilige Ein-

bausituation an. So kann zum Beispiel ein 

Temperatursensor komplett in eine Kunst-

stoff-rohrleitung integriert werden. oder er 

ist rund, spiralförmig und hat einen Winkel 

– der Vorstellungskraft sind fast keine Gren-

zen gesetzt.

Kunststoff bietet aber noch weitere Vortei-

le. Das sind zum einen das geringe Gewicht 

und die reproduzierbarkeit. Zum anderen 

besitzt Kunststoff eine außergewöhnliche 

Isolationsfestigkeit. Das bedeutet, dass der 

Einsatz in Umgebungen mit sehr hohen 

Stromstärken und -spannungen, wie zum 

Beispiel Elektromotoren oder Transformato-

ren, jetzt leichter möglich ist. Abhängig von 

der Kunststoffmischung können JUMo plas-

toSENS-Temperaturfühler in einem Tempe- 

raturbereich von -50 °C bis zu +200 °C 

problemlos eingesetzt werden. Der Herstel-

lungsprozess macht jedoch ein gewisses 

Umdenken im Vergleich zu herkömmlichen 

Temperaturfühlern nötig. 

JUMo plastoSENS-Produkte werden in enger 

Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt. 

Der Prozess startet mit einer Machbarkeits-

prüfung und einem Designvorschlag und 

führt über die Konstruktion und Simulation 

der Temperaturfühler zum Bau der Spritz-

guss-Werkzeuge. Nach einer Bemusterungs-

phase starten die Prüfungen, an deren Ende 

ein funktionsfähiger Prototyp und die Serien-

produktion stehen. Mit Hilfe einer modernen 

Simulationssoftware kann bereits sehr früh im 

Entwicklungsprozess das Ansprechverhalten 

und die Wärmeableitfähigkeit des geplanten 

Temperaturfühlers simuliert werden.

 32669 unter www.ien-dach.de
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I/O VERTEILER MIT AKTIVER LOGIK
Direkt einsetzbar dank vorgegebener Kombinationen

Escha stellt die neuen M8x1 I/O-

Verteiler mit aktiver Logikfunktion

in unterschiedlichen Ausführ-

ungen vor. Die äußerst kompakten

Module platzieren Intelligenz

nahe an Sensoren und übermitteln

vorverarbeitete Signale an eine

zentrale Steuerungseinheit. Die

einzelnen Steckplätze sind dabei

über verschiedene fixe Kombina-

tionen aus UND- und ODER-Logik verknüpft. Die Logikverteiler

bieten den Vorteil, dass sie auf ein gewöhnliches, ungeschirmtes

4- oder 5-poliges Sensorkabel zurückgreifen können. Dadurch wer-

den Verdrahtungskosten sowie Verdrahtungszeit gegenüber regu-

lären Passiv- oder auch Feldbusverteilern reduziert. Aufgrund ihrer

äußerst kompakten Bauform und ihrem geringen Gewicht eignen

sich die neuen M8x1 I/O-Verteiler mit Logikfunktion insbesondere

für Applikationen mit begrenzten Platzverhältnissen, z.B. Greifer,

Roboter oder kompakte Handlingeinheiten. Durch mehrere Befes-

tigungsbohrungen können die Verteiler in unterschiedlichen Ein-

bausituationen montiert werden. Die Verteiler werden in 4-, 8- und

10-fach-Ausführung mit verschiedenen fixen Kombinationen aus

UND- und ODER-Logik angeboten. Durch eine fest vorgegebene

Logik müssen die Verteiler vom Anwender nicht programmiert

werden und sind unmittelbar einsatzbereit.

32697 unter www.ien-dach.de

VERNETZTE ANTRIEBSELEKTRONIK
Für die autarke Regelung von Prozessen

NORD zeigt auf der SPS IPC

Drives Innovationen im Bereich

der Antriebselektronik. Speziell

die neue Feldverteilerbaureihe

NORDAC LINK, die für vernet-

zte Intralogistikanlagen mit

vielen Antriebsachsen entwickelt wurde, überzeugt durch hohe

Benutzerfreundlichkeit: Ausstattung und Funktion der Frequenzum-

richter und Motorstarter lassen sich anwendungsspezifisch konfi-

gurieren. Codierte Steckanschlüsse für Leistung, Kommunikation

und Sensorik gewährleisten eine sichere, schnelle Inbetriebnahme.

Integrierte Wartungsschalter und Handbedienschalter vereinfachen

den Anlagenservice. Als Neuheit werden Frequenzumrichter als

Feldverteiler in Baugröße 2 für Motornennleistungen bis 7,5 kW

vorgestellt. Die Umrichter eignen sich für horizontale Fördertechnik

sowie Schräg- und Vertikalförderer und bieten Hubwerksfunktionen

und die Sicherheitsfunktionen STO und SS1 nach EN 61800-5-2.

Die intelligenten Antriebe mit integrierter PLC können komplette

Ablaufsteuerungen übernehmen und Prozesse autark regeln. NORD

hat ein Konzept für die Cloud-Anbindung der Geräte mit Standard-

komponenten entwickelt und bereitet derzeit eine serienreife Lö-

sung für vorausschauende Wartung mittels Softwarefunktionen vor.

Die Grundlage dafür bilden NORD-Umrichter mit der Onboard-PLC,

die Zustandsdaten und Daten von extern angeschlossenen

Sensoren vorverarbeiten kann.

32691 unter www.ien-dach.de

INDUSTRIELLER LADUNGSVERSTÄRKER
Ethernet Einbindung piezoelektrischer Sensoren

Der neue 5074A von Kistler

erlaubt den Anschluss von bis

zu vier piezoelektrischen Sen-

soren pro Gerät an das digitale

industrielle Netzwerk. Verfüg-

bar ist der Ladungsverstärker

mit EtherCAT, Ethernet/IP und

ProfiNet und deckt damit die

wesentlichen Standards im industriellen Ethernet ab. Dies bringt

für Anwender den großen Vorteil, dass sie ab sofort sämtliche Para-

meter bequem via Steuerung einrichten und einsehen können.

Damit erhalten sie die garantierte Kontrolle über die Datensätze

und es ist keine Installation von zusätzlicher Software erforderlich.

Hinzu kommt, dass jeder Kanal einzeln ansteuerbar ist. Da beim

5074A die Digitalisierung des analogen Rohsignals des Sensors

bereits im Verstärker erfolgt, können die in klassischen analogen

Systemen auftretenden Störgrößen durch induktive oder kapazitive

Einkopplungen von Anfang an vermieden werden. Ebenso entfällt

die aufwändige Verkabelung der Analog- und Steuersignale. Durch

die volle Unterstützung aktueller industrieller Ethernet Standards

erlaubt der Verstärker schnelle und präzise Messungen mit bis zu

10'000 Buszyklen pro Sekunde und eignet sich somit insbesondere

für zeitkritische Regelungen. Mit der Option durch Oversampling

mehrere Messpunkte pro Zyklus zu generieren können Prozesse

mit bis zu 50'000 Messwerten pro Kanal/sec erfasst werden.

32686 unter www.ien-dach.de

INTEGRIERTER SCHRITTMOTOR
Präzise Positionierung mit ruhigem Lauf

Mit dem TSM bietet A-Drive

Anwendern hochwertige

Servo-Technologie. Er eignet

sich für Positionieraufgaben,

bei denen bisher aus Kosten-

gründen meist Schrittmotoren

eingesetzt wurden. Der inte-

grierte Schritt-/Servomotor ist

eine Antriebslösung aus Mo-

tor, Steuerung, Sensor und Controller und bietet eine Vielzahl an

Features, die bisher ausschließlich den teureren Servomotoren vor-

behalten waren. So nutzt der TSM z. B. das Drehmoment komplett

aus, arbeitet mit einer hohen Auflösung und hat einen sehr ruhigen

Lauf. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem idealen Antrieb für

Anwendungen, bei denen eine hohe Präzision gefordert ist, wie z.

B. in der Medizintechnik oder in der optischen Industrie. Beim TSM

profitiert der Anwender auch von einer extrem präzisen Positions-

und Geschwindigkeitskontrolle (Closed Loop). Er erzielt mit dem

Antrieb zudem Maximaldrehzahlen von 3600 min-1 und Auflö-

sungen von 4096 bzw. 20.000 Schritten pro Umdrehung (TSM11,

TSM 17/23/24) - das ist ein Vielfaches der Auflösung eines

Schrittmotors. Der TSM hat kurze Ansprechzeiten und lässt sich

über diverse Schnittstellen anbinden (CANopen, Modbus RTU/RS

485). Bei A-Drive ist der TSM von Moons' in den vier Größen 28,

42, 56 und 60 mm erhältlich.
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MECHATRONISCHE DIREKTANTRIEBE
Kompakte Alternative für die Achsverstellung

halstrup-walcher bringt eine

Direktantrieb-Produktfamilie

für die automatische Format-

verstellung auf den Markt. Die

mechatronischen Systeme mit

integrierter Ansteuerung, Bus-

schnittstelle und optionalem

absolutem Messsystem (ohne

Batterie) eignen sich optimal für das Verstellen von Maschinen-

achsen. Durch den Schrittmotor mit integrierter Ansteuerung und

Buskommunikation sind bei kleinen Drehmomenten höhere

Geschwindigkeiten möglich. Mit der optionalen Hohlwelle, kann

bei der Spindelmontage auf eine Kupplung verzichtet werden. Die

Antriebe werden in Quer- und Längsbauform verfügbar sein, jeweils

mit mit IO-Link- und CANopen-Schnittstelle.

32670 unter www.ien-dach.de

ULTRAFLACHE MULTI-TOUCH-MONITORE
Widescreen-TFTs für industrielle Anwendungen

Die neuen 15,6 und 18,5 Zoll Moni-

tore von Axiomtek sind schlanke

Multi-Touch-Geräte im Widescreen-

Format mit einer IP65-geschützten

Frontblende. Die Displays verfügen

über einen Touchscreen mit einer

Leuchtdichte von 300 cd/m². Die

beiden industriellen LCD-Monitore

mit WXGA-Auflösung zeichnen sich

durch ein innovatives modulares Design aus, das eine effiziente

Wartung und unkomplizierte Erweiterung ermöglicht. Unter den

zahlreichen Schnittstellen ist ein USB-Anschluss als Touchscreen-

Schnittstelle, ein Audio-Eingang, sowie ein VGA-, ein HDMI- und

ein DVI-Port. Sie sind mit einem AC-Stromanschluss mit Schraub-

verbinder und DC-Anschluss mit Phoenix-Stecker ausgestattet.

32692 unter www.ien-dach.de

EDELSTAHL-INDUKTIVSENSOR
Robuste Federtastmechanik mit großem Messbereich

Mit der SL-T-Serie präsentiert

eddylab jetzt eine Sensorvari-

ante mit robuster Federtastme-

chanik: Dank einer im Sensor

integrierten Präzisionslagerung

und Rückstellfeder kann so auf Objekte gemessen werden, an

denen es nicht möglich oder gewünscht ist, den Stößel direkt zu

befestigen. Die Kombination aus hartverchromtem Stößel mit 6

mm Durchmesser und der Präzisionslagerung in einem Edelstahl-

gehäuse mit 20 mm Durchmesser garantiert höchste Belastbarkeit,

auch in Bezug auf Kräfte, die seitlich einwirken. Mit der Erweite-

rung der Messbereiche bis hin zu 300 mm ermöglicht die Serie eine

noch breitere Anwendungsvielfalt: Speziell für automatisierte Mes-

sungen sind zwei pneumatisch aktivierte Formen erhältlich, deren

Stößel nach Anlegen von Druckluft wahlweise ein- oder ausfahren.

32681 unter www.ien-dach.de

PLATZSPARENDE KABELDURCHFÜHRUNG
Optionale Zugentlastung durch vertiefte Kontur

Murrplastik stellt mit der KDP-Z

eine Kabeldurchführungsplatte

vor, die auf weniger Raum als

vergleichbare Durchführungen,

mehr Kabel ein- bzw. durchfüh-

ren kann. Die Montage ist kin-

derleicht und erfolgt in wenigen

Schritten. Auf Wunsch ist die

KDP-Z entweder mit glatter Oberfläche ohne Zugentlastung oder

mit vertiefter Kontur und Zugentlastung erhältlich. Alle Kanten

sind kabelschonend abgerundet. Im Ergebnis bedeutet dies deut-

lich weniger Platzbedarf am Schaltschrank. Die Dichtung der Ka-

beldurchführung ist fest mit dem Gehäuse verbunden und garan-

tiert damit eine höhere Dichtigkeit. Alle Schrauben sind fest am

Gehäuse fixiert und "unverlierbar".

Halle 5 Stand 166 

Halle 4 Stand 131 

Halle 4A Stand 354 

Halle 8 Stand 320

Halle 7A
Stand 330

Innovation erleben.
Komfort entdecken.
Flexibilität gewinnen.

Volledelstahl-Ultraschallsensor UMB800

  Kompaktester Ultraschallsensor in vollgekap-
seltem Edelstahlgehäuse (V4A/1.4404)

  EHEDG- und ECOLAB-Zertifi kat für Sensor und
Halterung: ideal für den Einsatz im produkt-
berührenden Hygiene-Bereich

  Chemisch resistent gegenüber aggressiven 
Sto� en und Reinigungsmitteln

  Maximale Flexibilität bei der Integration in 
bestehende Maschinen und Anlagen

www.pepperl-fuchs.de/umb800
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32690 unter www.ien-dach.de

HYBRID-BUSLEITUNGEN IN BEWEGUNG
Einsparungen im Bauraum für Ethernet und Profinet

Mit den neuen Leitungskombi-

nationen aus Ethernet- oder

Profinet-Elementen und Power-

adern in der CFBUS.PUR.H01

Serie bietet igus neue Einkabel-

lösungen speziell für den Ein-

satz in Energieketten. Durch

den ölbeständigen PUR-Außenmantel eignen sich die neuen Lei-

tungen insbesondere für den bewegten Einsatz in Werkzeugma-

schinen und anderen anspruchsvollen Umgebungen. Busleitungen

werden in der Automatisierungstechnik stark nachgefragt und der

Bedarf wächst stetig weiter. Viele Steuerungsbaugruppen benöti-

gen zusätzlich eine Energieversorgung. Durch die Kombination von

zwei Leitungen spart der Kunde nicht nur Bauraum in der Energie-

kette, sondern kann Anschlüsse an Steuerungen auch kompakter

ausführen und hat nur noch einen Stecker für das gesamte System.

Gleichzeitig verkürzt eine Einkabellösung die Konfektionierungs-

zeit. Neben den Hybridleitungen mit Profibus- und Lichtwellen-

Elementen runden jetzt je eine Variante mit CAT6 und mit Profinet

die große Vielfalt an Kombinationen ab. Das besondere Verseilele-

ment wird durch einen mit Druck extrudierten, hoch ölbeständigen

PUR-Außenmantel geschützt. Um eine weltweite Nutzung zu er-

möglichen, besitzt die Leitungsfamilie eine UL- und NFPA-Zulas-

sung. Aufgrund ausführlicher Labortests ist igus in der Lage eine

Garantie von 36 Monaten auf die chainflex Leitungen zu vergeben.

32700 unter www.ien-dach.de

WIDESCREEN MULTITOUCH PANELS
Für die übersichtliche und sichere Bedienung

Die SIGMATEK ETT-Panel-Fa-

milie wächst: Mit neuen, mo-

dularen Widescreen-Varianten

erhält der Anwender attraktive

Multitouch-Bedienpanels für

anspruchsvolle, moderne Visu-

alisierungskonzepte. Ein intuiti-

ves Bedienen mit Mehr-Finger-

Eingaben wird durch die Projec-

tive Capacitive Touch-Techno-

logie ermöglicht, die zudem für

mehr Sicherheit in der Handhabung von Maschinen und Anlagen

genutzt werden kann, bspw. durch zwingend erforderliches, gleich-

zeitiges Betätigen von zwei Schaltflächen. Das Display sorgt für

Übersichtlichkeit, da viel Spielraum für die Anordnung von Inhalten

zur Verfügung steht. Jedes Widescreen-ETT kann wahlweise mit

aufsteckbarer CPU- oder HMI-Link-Einheit ausgestattet werden. Die

CPU-Einheiten unterstützen OPC-UA-Kommunikation und verfügen

je nach Ausführung über einen 1 bis 2 GB internen Programm- und

Datenspeicher und 512 MB bis 16 GB microSD Speicher. Standard-

mäßig sind 2x Ethernet, 1x USB 2.0, 1x USB-OTG integriert. Mit der

HMI-Link-Einheit lässt sich das Panel bis 100 m abgesetzt vom

Schaltschrank-PC einsetzen. Die Multitouch-HMIs kommen in 5

Größen von 10,1 Zoll mit einer Auflösung von 1280 x 800 Pixeln

bis zu 21,5 Zoll mit 1920 x 1080 Pixeln (Full HD).

32678 unter www.ien-dach.de

GEWINKELTER M23 STECKVERBINDER
Robust, kompakt und stufenlos drehbar

Montagefreundlichkeit ist einer

der wesentlichen Aspekte beim

Relaunch des M23 Winkel-

steckers von Hummel gewesen.

Alle Verschluss- und Befesti-

gungsschrauben sind sehr gut

zugänglich. Eine deutlich

sichtbare Markierung erleich-

tert das Stecken auch in beengten oder schwer zugänglichen

Arbeitsumgebungen. Alle Gehäusebauformen einer Produktfami-

lie lassen sich mit zahlreichen Kontakteinsätzen kombinieren,

Stift- und Buchseneinsätze sind in jeder Gehäuseform austausch-

bar. Den neuen M23 Gerätesteckverbinder gibt es als Signal-, Leis-

tungs- und Hybridstecker und das jeweils mit verschiedenen Ver-

riegelungssystemen. Neben einem Schraubverschluss gibt es den

Schnellverschluss TWILOCK sowie eine Variante die steck-kompa-

tibel zum Verschlusssystem Speedtec ist. Signifikant ist auch die

kompakte Bauweise, die dem Trend zur Miniaturisierung gerecht

wird. Dazu zählt auch die stufenlose Drehbarkeit in einem Winkel

bis zu 300 Grad. Den Gerätestecker gibt es mit einer Flanschbefes-

tigung in zwei Abmessungen. Robustheit und Industrietauglichkeit

beweisen auch die mechanischen Daten. Der Steckverbinder ar-

beitet in einem Temperaturbereich von -40 bis +125 Grad Celsius

und erfüllt in verriegeltem Zustand die Dichtigkeitsklassen IP 67

und IP 69 K.
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MotorfeeDbACK eCht-AbSolut MeSSen
Verschleißfreie Messung in Schutzart IP67

Die Messung von Motorfeedback ist insbe-

sondere auch bei großen Drehstrommoto-

ren oder Torquemotoren erforderlich. SIKO 

offeriert mit dem Absolutsensor MSAC501 

eine echt-absolute Lösung für genau diesen 

Anwendungsfall. Die genaue Sensorposition 

steht auch nach einer Stromunterbrechung 

sofort zur Verfügung. Eine zusätzliche 

Referenzfahrt oder mechanische Bewegung ist nicht notwendig. Der 

Sensor MSAC501 punktet durch seine standardisierten Schnittstellen 

SSI oder RS485. Zusätzlich kann ein LD-Ausgang für eine digitale 

Signalausgabe optional gewählt werden. Umfangsgeschwindigkeiten 

von 25 m/sec (inkrementell) oder 5 m/sec (absolut) sind problemlos 

realisierbar. Die Systemgenauigkeit des MSAC501 beträgt bis zu +/-

0,06° (in Kombination mit dem Magnetring MRAC501); die Auflösung 

und Wiederholgenauigkeit erreichen sogar bis zu +/-0,0014°! Alle 

Komponenten weisen die Schutzart IP67 auf und sind in einem hohen 

Temperaturbereich von –30...+80°C einsetzbar. Eine hohe Verschmut-

zungstoleranz, hohe Langlebigkeit und Verschleißfreiheit durch 

das kontaktlose, magnetische Messprinzip runden das Profil ab. Als 

„Partner“ für den Sensor MSAC501 stehen der echt-absolut codierte 

Magnetring MRAC501 (massiver Aluminiumring) und das Magnetband 

MBAC501 zur Verfügung.  Der MRAC501 ist als stabiler Ring mit fes-

tem Aluflansch erhältlich und eignet sich daher für eine Erfassung von 

Umdrehungen bis zu 360° (Singleturn). 

 32701 unter www.ien-dach.de

Halle 4 Stand 310 Halle 7 Stand 270

Halle 4A Stand 300 Halle 4 Stand 336
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32693 unter www.ien-dach.de

FRAMELESS MOTOR-KIT
Bürstenloser Flachmotor für beengtes Raumangebot

maxon bietet für Anwendungen

mit hohen Bauraumanforde-

rungen seine bürstenlosen

Flachmotoren (EC flat) neu als

Frameless-Motor Kit an. Rotor

und Stator werden getrennt

geliefert - ohne Lagerung und

ohne Motorwelle - und erst

beim Zusammenbau der Komponenten miteinander verbunden. Die

bürstenlosen Flachmotoren sind mit Außendurchmessern von nur

43 bis 90 mm äußerst kompakt, maxon liefert sie mit Hallsensoren

für eine einfache Ansteuerung. Die Lösung bietet die Möglichkeit

einer hohen Integration in der Struktur der Maschine. Sie zeichnet

sich durch hohe Drehmomente des hochpoligen Außenläufer

Rotors, ein tiefes Rastmoment und hohe Überlastbarkeit aus.

32673 unter www.ien-dach.de

KATEGORIE 4 SICHERHEITSSENSOREN
Maximaler Manipulationsschutz durch RFID-Kodierung

Die neuen Sicherheitssensoren von

Contrinex erlauben es, auch bei

Multisensorsystemen den Zustand

von Schutztüren, Hauben oder

Abdeckungen kontaktlos und sicher

zu überwachen. Es sind Versionen

mit mit Magnet- oder RFID-Kodie-

rung verfügbar, die nicht nur die gegenseitige Störsicherheit ge-

währt, sondern auch die Gefahr missbräuchlicher Manipulation

weitgehend ausschließt. In einem kompakten Gehäuse verbaut

verfügen sie über Ecolab-Zulassung, Schutzart IP6K9K und sind

beständig gegen Strahlwasser und Reinigungsmittel. Sie eignen

sich bestens für den Personenschutz im Umgang mit Druckma-

schinen, Roboterzellen, Förderbändern, Montagelinien und Spritz-

gießmachinen und empfehlen sich auch für hygienische Bereiche.

32671 unter www.ien-dach.de

TOUCH-ELEKTRONIKGEHÄUSE
Einfache Umsetzung mit Standardkomponenten

Die modern gestalteten, kompak-

ten Gehäuse der neuen BoPad-

Serie von Bopla gestatten die

Integration von Folientastaturen,

Touchscreens und Displays.

Speziell die beiden "großen" der

insgesamt fünf Gehäusevarianten-

BOP 7.0 und BOP 10.1 für die

Tisch- und Wandanwendung - wurden für die Touchintegration und

die Aufnahme von Li-Ionen-Akkus der Standardbauform 18650

optimiert. Sie sind auf die Zweihandbedienung im Querformat

ausgelegt und erlauben die Realisierung kosteneffizienter Geräte

mit Touchbedienung. Dabei kann die Integration kapazitiver

Touchdisplays unter einer hochwertigen Glasfront im Optical

Bonding Verfahren für optimale Ergebnisse durchgeführt werden.

32672 unter www.ien-dach.de

INTELLIGENT ÜBERWACHEN UND STEUERN
Sensorlose Zustandsüberwachung von Bremsen

Das ROBA-torqcontrol Modul von

Chr. Mayr ist eine intelligente und

wirtschaftlich attraktive Lösung,

mit der Maschinen definiert zum

Stillstand gebracht werden kön-

nen. Wird das Modul in einem ge-

schlossenen Regelkreissystem ver-

wendet, ist es möglich, definierte

Verzögerungsrampen zu fahren, d. h., die Maschinen sanft und ent-

sprechend der Anforderungen abzubremsen. Das Modul arbeitet

ohne Sensor und analysiert stattdessen Strom und Spannung und

erkennen durch die Bewegung der Ankerscheibe den Zustand der

Bremse. Neben dem Schaltzustand kann das Modul auch auf Tem-

peratur, Verschleiß und Zugweg- oder Zugkraftreserve rückschlie-

ßen und so deutlich mehr Prozesse abbilden als bislang.

Halle 4 Stand 278

Halle 1 Stand 100

Halle 5 Stand 329

Halle 7A Stand 406

32696 unter www.ien-dach.de

ANTRIEBSSYSTEM MIT MECANUM-RAD
Bewegung in alle Richtungen ohne Platzproblem

Nabtesco präsentiert ein neues

Konzept für eine Antriebseinheit

mit Mecanum-Rad. Diese spezi-

ellen Räder erlauben es einem

Transportsystem, sich frei in jede

Richtung zu bewegen. Dies bie-

tet fahrerlosen Transportfahrzeu-

gen, z.B. in der Intralogistik,

Förderfahrzeugen oder mobilen Robotern große Vorteile, da sie sich

auch bei beengten Raumverhältnissen ohne Wendekreis in alle

Richtungen fortbewegen und drehen können. Über das Prinzip des

Mecanum-Rads und alle anderen Möglichkeiten für den Bau

kundenspezifischer Antriebs- und Getriebelösungen können sich

Fachbesucher der SPS IPC Drives 2017 auf dem Messestand von

Nabtesco ausführlich informieren.

32698 unter www.ien-dach.de

HOCHDYNAMISCHER LINEARSENSOR
Hohe Messeschwindigkeiten für verbesserte Zykluszeiten

Für schnelle Positionierauf-

gaben prädestiniert ist der

induktive Wegaufnehmer TF1

von Novotechnik. Die Update-

Rate des Messsystems errei-

cht 10 kHz, dies bedeutet

einen Zeitverzug von maximal 0,2 ms zwischen realer Position und

dem zugehörigen Messwert. Dadurch lassen sich in Produktions-

anlagen höhere Zyklen erreichen, da die jeweilige Zielposition mit

höheren Geschwindigkeiten angefahren werden kann. Die mecha-

nische Robustheit in Verbindung mit dem Messverfahren ergibt

eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Schock und Vibration. Das

Messsignal steht als analoges Strom-/Spannungssignal oder digital

über SSI zur Verfügung. Kommunikationsschnittstellen gemäß

IO-Link bzw. CANopen-Standard sind lieferbar.

Halle 3 Stand 528 Halle 4A Stand 125
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Datenanbindung 
ist das A und o 
ultraschallsensoren mit Io-link-Schnittstelle 
für den universellen einsatz.

Das kleine Gehäuse lässt ihn praktisch überall 

Platz finden, die Io-Link-Schnittstelle erlaubt 

umfassende Kommunikation einschließlich Ein-

bindung in I4.0-Architektur. Der neue kompakte 

UC-F77 von Pepperl+Fuchs kann damit in vielen 

Anwendungen als Universalgerät dienen. Dank 

der bauartbedingten Stärken des Ultraschalls ist 

ein fast uneingeschränkter Einsatz möglich. 

Vorteil Ultraschall

Ultraschallsensoren nutzen das Prinzip der Lauf-

zeitmessung. Ihre kurzen Schallimpulse werden 

von einem objekt oder einer oberfläche zurück-

geworfen. Der schallemittierende „Lautsprecher“ 

fungiert zugleich als Mikrofon für dieses Echo. 

Aus dem zeitlichen Abstand zwischen Sendesi-

gnal und Echo wird die Entfernung zum objekt 

berechnet. Der Sende- und Empfangsbereich hat die Form einer Keule. 

Der Sensor erfasst also nicht einen einzelnen Punkt, sondern je nach Aus-

legung einen mehr oder weniger großen Messbereich. Darin können auch 

unregelmäßige oberflächen detektiert werden. Die Schallwellen erfassen 

objekte unabhängig von Form, Farbe, Konturen oder Material, haben we-

der mit spiegelnden oberflächen noch mit Nebel oder Dämpfen Schwie-

rigkeiten. Außerdem werden sie von Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und 

Spritzwasser praktisch nicht beeinträchtigt. Die dem Prozess zugewandte 

schallerzeugende und -empfangende Sensormembran vibriert ständig 

und lässt Anhaftungen kaum zu.

Leistungsmerkmale

Die Geräte der Serie UC-F77 warten zudem mit Eigenschaften auf, welche 

Einbau und Handhabung erleichtern sowie die Leistungsfähigkeit steigern. 

Dank eines patentierten Pulsverfahrens verfügen die Geräte im Verhältnis 

zur reichweite (bis 800 mm) über eine sehr kurze Blindzone. Daraus resul-

tiert ein sehr großer Messbereich, mit dem sich viele Detektionsaufgaben 

abdecken lassen.

Die Abmessungen des Gehäuses sind extrem kompakt: nur 31 mm Höhe 

und 12 mm Breite. Sie entsprechen einer Standard-Bauform, welche prob-

lemlos auch in bestehende Anlagen integriert werden kann. Zudem bietet 

das Gerät verschiedene optionen für die mechanische Befestigung. Die 

sogenannte „Sidelooker“-Version erlaubt einen um 90 Grad gedrehten 

Einbau. Die Parametrierung lässt sich mit der Parametriersoftware 

PACTware™ an einem rechner oder direkt am Gerät sehr einfach 

durchführen. Man kann die Form der Schallkeule an die jeweilige An-

wendung anpassen und Störziele ohne großen Aufwand ausblenden. 

ohne externen Eingriff werden zudem die Ultraschallpulse von bis zu 

zehn Sensoren aufeinander abgestimmt, sodass die Geräte auf engs-

tem raum nebeneinander arbeiten können. Dies wird durch die sensor-

autarke Synchronisation möglich, die der UC-F77 als einziger Sensor 

seiner Baugröße anbietet. Seine Io-Link-Schnittstelle ist ein weiteres 

Alleinstellungsmerkmal in dieser Bauform. Über die universelle Da-

tenanbindung werden wertvolle Diagnosedaten zugänglich. Sie bietet 

zusätzliche Kommunikationsoptionen und öffnet die Tür zur Integrati-

on in eine I4.0-Architektur.

Zeilenumsetzer für Kompostanlagen

Entsorgungsunternehmen lassen organische Abfälle, etwa aus Gärten oder 

der Bio-Tonne, meist in sogenannten Tunnelmieten kompostieren. Diese 

bestehen aus offenen Flächen mit stabilen Seitenwänden. Darin wird das 

Material bis zu fünf Meter hoch geschichtet. Damit die für die Zersetzung 

benötigten Mikroorganismen auch in den unteren Schichten genügend 

Sauerstoff bekommen, wird die Kompostmasse zur Belüftung regelmäßig 

durchmischt. Sogenannte Zeilenumsetzer, welche diese Arbeit erledigen, 

fahren auf den Seitenwänden der Mieten vor und zurück. Ein rühr- und 
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Häckselwerk ragt von oben in die Miete hinein. Am Fahrwerk des Umset-

zers sind schmutzresistente Ultraschallsensoren montiert. Ihre Schallkeu-

len sind auf die als Fahrbahn dienenden Seitenwände gerichtet. Die Steue-

rung kann anhand ihrer Signale die Position der Maschine berechnen und 

diese sicher auf der schmalen Spur halten.

Füllstandmessung in Druckpatronen

Bei verschiedenen Spezialdruckverfahren, so beim Tief- und Digitaldruck, 

wird die Tintenfarbe oft in kleinen Tanks vorgehalten. Sie sind in der 

Druckmaschine sehr nah beieinander untergebracht. Die Behälter müs-

sen immer rechtzeitig aufgefüllt werden, damit die Druckwalze nicht tro-

cken läuft. Für die Füllstandskontrolle steht dem Sensor dabei oft nur eine 

Fläche zur Verfügung, die kaum größer als eine Briefmarke ist. Auch die 

Füllhöhe der Tinte in den Behältern kann bei gerade einmal zehn Milli-

meter liegen – es ist also eine sehr präzise Messung gefragt. Der Sensor 

muss das Füllniveau unabhängig von der Tintenfarbe und auch bei einer 

spiegelnden oberfläche bestimmen können. Die kompakten Sensoren der 

Serie UC-F77 passen in die kompakten Tinteneinheiten, und ihre Schall-

keulen können auf die kleine oberfläche abgestimmt werden. Sie messen 

auf den Millimeter genau und ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.

Durchhangkontrolle in kleinen Fertigungsmaschinen

In Stanzen oder Tiefziehmaschinen gibt es in der regel einen zeitlichen 

Versatz zwischen kontinuierlichem Nachschub und taktweiser Verarbei-

tung. Zum Ausgleich weisen solche Maschinen in der Materialzuführung 

einen losen Durchhang auf. Er darf weder unter das definierte Mindestmaß 

eingezogen werde, noch ins Übermaß geraten und den Boden berühren. 

Das durchhängende Material kann sehr vielfältig sein: Es kann aus Metall, 

Kunststoff oder Papier bestehen, alle Farben aufweisen, transparent sein, 

glänzen oder spiegeln. Der UC-F77 bietet für die Durchhangkontrolle in 

kleinen Maschinen, etwa in Stanzen für Crimp-Kontakte, eine optimale 

Lösung. Der Sensor toleriert auch eine seitliche Bewegung des Schlauf-

entiefpunkts. Verschmutzung durch Materialabrieb, Ölnebel, Staub oder 

elektrostatisch aufgeladene Anhaftungen beeinträchtigt die Zuverlässig-

keit der Messung nicht.

www.HaydonKerk.de
Phone: +49 9123 / 96 282 – 10

Klein, Präzise und Stark
15 mm Miniatur-Linearaktuatoren & Schrittmotoren

LE15 / ZBMR

LC15

LE15

SPS IPC DRIVES
Nürnberg

Halle 1 / Stand 1-438
28 - 30.11.2017

• Schrittmotorbasis
• Captive und External Linear 
 Ausführungen
• Bis zu 17 N Kraft
• 20 µm bis 100 µm pro Schritt, 
 Mikroschritt fähig
• Kundenspezifische Lösungen erhältlich

15mm Linearaktuatoren

 32308 unter www.ien-dach.de

Materialzuführung in Verpackungsmaschinen

Verpackungsmaterialien gelangen meist als rollenware in die Ver-

packungsmaschine. Je seltener der Materialfluss unterbrochen wird, 

desto effizienter ist der Prozess. Die Vielfalt der Materialien ist nahezu 

unbegrenzt, sowohl in ihrer stofflichen Zusammensetzung als auch bei 

Farben und oberflächen. 

Pralinen werden zum Beispiel in Tablaren zur Abpackstation ge-

führt, wo dann weitere Verpackungselemente wie transparente Folie, 

schwarzes Pergament oder glänzende Klebetiketten hinzukommen. Je 

ein Sensor überwacht das Schrumpfen der rollen beim Abwickeln. So 

wird sichergestellt, dass ausreichend Nachschub vorhanden ist. Weite-

re Messgeräte kontrollieren die laufenden Materialbänder und stoppen 

die Maschine, falls ein Band reißt. Die präzise und konstante Erfassung 

darf bei keiner dieser Detektionsaufgaben von Farbe und oberfläche 

abhängen. Der UC-F77 findet auch bei beengten Verhältnissen Platz; 

seine Schallkeule lässt sich an sehr schmale rollen und Materialbän-

der anpassen. Er erkennt risse selbst bei minimalem Sensorabstand 

und unabhängig vom Material.

 32668 unter www.ien-dach.de Halle 7A Stand 330
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32699 unter www.ien-dach.de

VISION-SENSOR FÜR ROBOTERARME
Softwarepaket erleichtert Anlegen von Aufgaben

SensoPart erweitert die Vision-

Sensorreihe VISOR um einen

Robotik-Spezialisten. Über ein

URCap-Softwarepaket ermög-

licht der neue VISOR Robotic

eine direkte Kommunikation mit

Roboterarmen von Universal

Robots. Der neue VISOR Robotic liefert sämtliche Bildinformation-

en bereits umgerechnet in Roboterkoordinaten, sodass die Ergeb-

nisse direkt auf dem Roboter verwendet werden können. Eine ein-

malige Kalibrierung über eine als Zubehör erhältliche Kalibrierplat-

te oder mittels einer Punktepaarliste genügt. Funktionen wie An-

passung des Greifpunkts, Z-Offset-Korrektur sowie eine Greiferfrei-

raumprüfung erleichtern die Aufgabe zusätzlich. Aufwändige An-

passungen in der Robotersteuerung entfallen. Zusätzlich ist für den

VISOR Robotic ein URCap-Softwarepaket verfügbar, das einen

direkten Datenaustausch mit den Robotersystemen des Herstellers

Universal Robots (UR) ermöglicht und die Kommunikation noch

komfortabler macht. Neben der von anderen VISOR-Produkten

bekannten Live-Bild-Anzeige und Jobverwaltung stellt die Software

des VISOR Robotic dem Anwender vorbereitete Programmroutinen

zur Kalibrierung sowie für Pick-and-Place-Aufgaben bereit. Häufige

Robotik-Anwendungen wie das Aufnehmen und Positionieren von

Teilen oder robotergeführte Bauteilprüfungen lassen sich so ohne

Programmierung "von Hand" einfach und schnell einrichten.

32704 unter www.ien-dach.de

HOCHSTROM-SCHLEIFRING
Übertragung von bis zu 80A möglich

Kübler ist mit seinem Portfolio an

Schleifringen bekannt in der

Verpackungsbranche und auch in

der Industrieautomation. Viele

Kunden setzen auf die innovative

Kontakttechnologie. Die Schleif-

ringe sind besonders wartungsarm

und langlebig. Der neue SR250H

überträgt parallel Lasten bis zu

80A, Signale und Daten für leis-

tungsstarke Antriebe. Das Edelstahlgehäuse, die Schutzart IP64

sowie hochwertige Dichtungen unterstreichen die Robustheit. Wie

alle Kübler Schleifringe ist auch der SR250H in modularer Bauwei-

se konzipiert und mit verschiedensten Anschlussmöglichkeiten

verfügbar. Durch die immer weiter fortschreitende Verbreitung von

Ethernet im industriellen Umfeld kommt der Strukturierung der

dadurch entstehenden Ethernet- und Feldbus-Netzwerke eine

besondere Rolle zu. Ein innovatives Drei-Kammersystem und das

spezielle Schirmkonzept sorgen für eine sichere und parallele

Übertragung von Signal, Last, Daten und Ethernet. Wie bei den

bestehenden Kübler Schleifringen ist der neue Schleifring SR250H

mit der innovativen Kontakttechnologie ausgestattet. Diese leistet

einen wesentlichen Beitrag zur hohen Anlagenverfügbarkeit.

Außerdem sind die Kontakte einzeln austauschbar und gewähr-

leisten eine hohe Lebensdauer.

32703 unter www.ien-dach.de

IO-LINK-HUB FÜR ANALOGE SIGNALE
Wandlung vielfältiger Signale möglich

In den meisten Anlagen und Ma-

schinen machen analoge Signale

nur wenige Prozent des vorhan-

denen Datenaufkommens aus. Der

Anschluss und die Einbindung

analoger Eingangssignale in eine

Anlage jedoch verursachen hohe

Kosten. Nicht so mit dem neuen

IO-Link-Hub von Balluff. Denn er

leitet die analogen Eingangssig-

nale als digitales Signal an den IO-Link-Master weiter. Damit ent-

fallen geschirmte oder ungeschirmte Sonderkabel, Rangierverteiler

oder teure Analoginterfaces ebenso wie zusätzliche Anschalt-

boxen. Weiterer Vorteil: Durch den Wechsel von der analogen zur

digitalen Datenübertragung steigt die Prozessqualität deutlich. Der

Hub ist für maximal 8 analoge Eingangssignale ausgelegt und

schafft ein spürbares Kosteneinsparpotenzial. Jeder Port lässt sich

frei als Eingang eines Strom-/Spannungssignals oder auch eines

Pt-Sensors oder Thermoelements konfigurieren. Der neue Hub

gewährleistet dabei maximale Signalvarianz. Die Mischung unter-

schiedlicher Strom-/Spannungsschnittstellen 0...10 V, 5...10 V,

-10...+10 V, 0...5 V, -5...+5 V, 0...20 mA, 4...20 mA) auf einer Bau-

gruppe ist möglich, wobei eine Auflösung zwischen 10 und 16 Bit

frei wählbar ist. Der Hub in der Schutzart IP 67 verfügt über ein

extrem robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss.
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INDUSTRIELLE RESOLVER FÜR SERVOMOTOREN
Präzision unter schwierigen Bedingungen gewährleisten

TE Connectivity bietet eine breite

Palette an Hohlwellenresolvern

für "intelligente" Servomotoren.

Mit fortschreitender Automatisie-

rung steigt auch der Einsatz von

Sensoren für die Winkelerfassung.

So sind die Hohlwellenresolver

bereits in vielen modernen, hoch-

genauen Steuerungssystemen zu

finden. Dazu gehören Servomotor-

Feedback- und Positionierungs-

systeme. Die Resolver bieten je nach Produktvariante eine typische

Genauigkeit von ±8 Winkelminuten. Sie bleiben selbst unter ex-

tremen Umweltbedingungen funktionsfähig, zeichnen sich durch

eine geringe Empfindlichkeit gegenüber elektromagnetische Inter-

ferenzen aus und können dank ihrer robusten Beschaffenheit und

den integrierten Spulenkörpern eine überdurchschnittliche lange

Lebensdauer vorweisen. Neben einer ausgeprägten Stoß- und

Vibrationsfestigkeit bieten sie eine hohe Beständigkeit gegenüber

Feuchtigkeit und einer Vielzahl von Lösungsmitteln. Resolver ver-

fügen über einen Transformator für die Signalübertragung vom

Stator zum Rotor und einen zweiten Transformator für die Winkel-

erfassung. Bei Motordrehzahlen bis 20.000 rpm bieten sie absolute

Winkelinformationen über 360°. Sie sind als Ein-Polpaar-Variante

oder als Multi-Speed-Resolver mit bis zu vier Polpaaren erhältlich.
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Vereinfachte Zusammenarbeit
erster zertifizierter Industriegreifer für den kollaborierenden betrieb

Mit dem Co-act Greifer EGP-C präsentiert 

Schunk erstmals einen inhärent sicheren 

Industriegreifer, der von der Deutschen Ge-

setzlichen Unfallversicherung DGUV für den 

kollaborierenden Betrieb zertifiziert und zu-

gelassen ist. Das Zertifikat vereinfacht die 

Sicherheitsbetrachtung bei kollaborierenden 

Anwendungen und verkürzt den Zeitauf-

wand. 

Der kompakte, mit einer Kollisionsschutz-

hülle umhauste 2-Finger-Parallelgreifer 

deckt ein breites Einsatzspektrum ab – von 

der Kleinteilemontage in der Elektronik- und 

Konsumgüterindustrie bis zu Montagean-

wendungen im Automotive-Sektor. Im eige-

nen Werk wird der Co-act EGP-C bereits pro-

totypisch an einem MrK-Arbeitsplatz in der 

Greifermontage eingesetzt. Dort übernimmt 

der Werker die Montage und Qualitätsprü-

fung, während der roboter mit dem Greifer 

Kleberückstände an einer scharfkantigen Ab-

ziehplatte entfernt. Das verbessert die Ergo-

nomie und minimiert die Verletzungsgefahr 

für den Mitarbeiter. Der Co-act EGP-C erfüllt 

die Anforderun-gen der ISo/TS 15066 und 

ist so konstruiert, dass er einen Menschen 

nicht verletzten kann. Eine sichere Strom-

begrenzung gewährleistet, dass die Anfor-

derungen für kollaborierende Anwendungen 

zuverlässig erfüllt werden. Der Greifer lässt 

sich denkbar einfach über digitale I/o an-

steuern. Dank einer Betriebsspannung von 

24V DC eignet er sich unter anderem auch 

für den mobilen Einsatz.

Vereinfachte Sicherheitsbetrachtung der 

Gesamtapplikation 

Der Co-act EGP-C wird als komplett vormon-

tierte Einheit mit jeweils passen-

der Schnittstelle für die Cobots 

von KUKA, Fanuc oder Universal 

robots geliefert. Schnittstellen 

für roboter anderer Hersteller 

sind auf Anfrage möglich. Dar-

über hinaus sind Programmier-

bausteine für alle gängigen 

Cobots vorgesehen, die den In-

betriebnahmeaufwand weiter re-

duzieren werden. Die komplette 

regelungs- und Leistungselekt-

ronik ist im Inneren des Greifers 

verbaut, so dass dieser keinerlei 

Platz im Schaltschrank bean-

sprucht. Bürstenlose und damit 

wartungsfreie Servomotoren so-

wie eine leistungsfähige Kreuz-

rollenführung gewährleisten 

einen hohen Wirkungsgrad und 

machen ihn zu einem dynami-

schen und leistungsfähigen Ex-

perten fürs anspruchsvolle Hand-

ling kleiner und mittlerer Teile. Innerhalb der 

zulässigen Fingerlänge erzielen die Greifer-

finger über den kompletten Hub eine annä-

hernd konstante Greifkraft und Geschwindig-

keit. Um die Kollaboration mit dem Bediener 

möglichst flüssig und intuitiv zu gestalten, 

ist der Greifer mit einer LED-Beleuchtung in 

Ampelfarben ausgestattet, über die der An-

wender den jeweiligen Zustand des Moduls 

signalisieren kann. Den zertifizierten Klein-

teilegreifer gibt es ab dem ersten Quartal 

2018 in Baugröße 40 mit einem Fingerhub 

von 6 mm und einem maximalen Werkstück-

gewicht von 0,7 kg. Die Greifkraft lässt sich 

über einen Drehcodierschalter in mehreren 

Stufen einstellen. 

 32695 unter www.ien-dach.de
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