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Liebe Leserinnen und Leser,

die größte Industriemesse der 
Welt steht bevor. Vom 23. bis 
zum 27. April wird die HANNOVER 
MESSE wieder ein Zentrum des 
nationalen und internationalen 
Interesses sein. Zum ersten Mal 
parallel dazu wird die CeMAT 
stattfinden. Zwei Veranstaltungen, 
die sich mit Sicherheit gut 
ergänzen, in Zeiten da bisherige 
Grenzen zwischen verschiedenen Industriebereichen immer 
durchlässiger werden oder ganz verschwinden. Auch interessant ist 
mit Sicherheit die Wahl des Messepartners Mexiko. Eine aufstrebende 
Industrienation aus Lateinamerika, die sich – einerseits aufgrund der 
Wachstumsbestrebungen, aber auch durch die Unsicherheiten in der 
Partnerschaft mit den USA – neu ausrichtet. Ca. 160 Aussteller aus 
Mexiko werden erwartet, hier gibt es sicher einiges zu entdecken.

Neues zu entdecken gibt es sicher auch im Fokus Antriebstechnik 
ab Seite 28. Hier stellen wir Ihnen Produktneuheiten und Lösungen 
rund um das Thema Motoren und Antriebe vor. Sollten Sie Ihren 
Messebesuch für Hannover noch nicht fertig geplant haben, möchte 
ich Sie einladen einen weiteren Punkt auf die Liste zu setzen. Schauen 
Sie an unserem Stand in Halle 9, H81 vorbei. Wir freuen uns auf ein 
persönliches Gespräch und Ihre Anregungen.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!

Kay Petermann
Redakteur IEN D-A-CH

Kay Petermann
k.petermann@tim-europe.com 

editorial
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Baumüller erhöht Präsenz in Skandinavien    
Im	Januar	dieses	Jahres	hat	Baumüller	mit	einer	Niederlassung	in	Kopenha-

gen eine eigene Anlaufstelle für alle skandinavischen Kunden geschaffen. 

Die neu gegründete Baumüller Scandinavia ApS mit Sitz in Kongens Nytorv, 

Kopenhagen wird ab sofort Kunden und Interessenten in Dänemark, Schwe-

den, Norwegen, Island und Finnland betreuen. Mit der Neugründung bietet 

Baumüller direkt vor Ort kompetente Ansprechpartner, wenn es um Antriebs-

technik und Automatisierungslösungen geht. Die Baumüller Gruppe mit 

Hauptsitz in Nürnberg, Deutschland bietet Lösungen für Antriebs- und Auto-

matisierungssysteme sowie ein breites Dienstleistungsportfolio. Baumüller 

bietet zudem Serviceleistungen über den gesamten Lebenszyklus von Maschinen und Anlagen hinweg – von Wartung und 

Reparatur über Installation, Montage und Verlagerung bis hin zum Retrofit. Ansprechpartner für Kunden und Interessenten 

ist Carsten Loie. Der Elektroingenieur bringt Know-how als Area Sales Manager im In- und Ausland sowie langjährige Erfah-

rung im Bereich der Antriebs- und Automatisierungstechnik mit.

Lapp knackt die Umsatzmilliarde  
Die Lapp Gruppe hat erst-

mals mehr als eine Milli-

arde Euro Umsatz in einem 

Jahr	 erzielt.	 Ganz	 konkret	

erhöhte sich der Umsatz 

des Weltmarktführers für 

integrierte Lösungen der 

Kabelund Verbindungs-

technologie im Geschäfts-

jahr 2016/17 (1. Oktober 

bis 30. September) um 13,9 

Prozent auf 1.026,8 Mio. Euro. Die Zahl der Mitarbeiter 

stieg um 9,6 Prozent auf 3.770 Beschäftigte. Das Ergeb-

nis vor Steuern verbesserte sich um 29 Prozent auf 55,5 

Mio. Euro. „Diese Zahlen zeigen, dass unsere Kunden uns 

weiterhin vertrauen, und dass wir mit unserer Strategie 

auf dem richtigen Weg sind – darüber freuen wir uns 

natürlich sehr“, erklärt Andreas Lapp, Vorstandsvorsit-

zender der Lapp Holding AG. Andreas Lapp weiter: „Mit 

unseren Lösungen, insbesondere unseren UNITRONIC® 

und ETHERLINE® Datenleitungen, den fertigen ÖLFLEX® 

CONNECT Systemlösungen sowie den modularen EPIC® 

Steckverbindern haben wir den Puls der Zeit getroffen. 

Gleichzeitig haben wir uns intern noch besser aufgestellt, 

um unseren Kunden auf der ganzen Welt die besten Ver-

bindungslösungen anbieten zu können“.

Turck ist Top-Arbeitgeber in Deutschland
Turck gehört zu den Top-Arbeitgebern in Deutschland. Das ist das Ergebnis eines Rankings, 

das Focus-Business in Zusammenarbeit mit Xing und Kununu veröffentlicht hat. Unter 1000 

Kandidaten belegt Turck Platz 83 im deutschlandweiten Gesamt-Ranking. Noch besser ist die 

Platzierung des Familienunternehmens im Ranking der Branche „Elektronik und Elektrotech-

nik“. Dort belegt Turck den 5. Platz. „Der Preis bestätigt, dass unsere kontinuierliche Arbeit 

daran, Turck als Arbeitgeber attraktiv zu halten und zunehmend attraktiver zu machen, Früch-

te trägt. Gerade bei unserem derzeitigen Wachstum ist das eine besondere Herausforderung“, 

sagt Turck-Geschäftsführer Christian Pauli. Daniela Leppler, Personalleiterin am Standort Mül-

heim, freut insbesondere, „dass so viele Mitarbeiter Turck als Arbeitgeber weiterempfehlen. 

Das ist auch ein gutes Argument im Wettbewerb um die Mitarbeiter von morgen.“ Um die 

1000 nationalen Top-Arbeitgeber zu ermitteln, wertete das Marktforschungsinstitut Statista 

mehr als 127.000 Arbeitgeber-Beurteilungen aus.

5

Studie zur Einführung IIoT-basierter 
intelligenter mechanischer Lager
Nach Einschätzung der Studie des Frost & Sullivan Indust-

rial Teams wird die Kooperationen mit IIoT-Lösungsanbie-

tern das Produktportfolio im Markt für mechanische Lager 

erweitern. Der europäische Markt für mechanische Lager 

befindet sich in einer Phase kontinuierlichen Wachstums, 

angetrieben von der Einführung technisch ausgefeilter La-

ger mit verbesserter Leistung sowie der Nachfrage nach 

Lagern mit längerer Lebensdauer, höherer Effizienz und 

niedrigeren Wartungsanforderungen. Andererseits wird 

der vermehrte Einsatz von hochwertigen Lagern den Aus-

wechselzeitraum reduzieren, da diese dann auf der Grund-

lage ihres tatsächlichen Zustands 

ersetzt werden und nicht mehr 

nach einem vorher festgeleg-

ten Austauschplan. Die aktuelle 

Frost & Sullivan Studie Europe-

an Bearings Market, Forecast to 

2021 untersucht markttreibende 

und -hemmende Faktoren, Heraus-

forderungen und Chancen und liefert eine 

Wettbewerbsanalyse der wichtigsten Player, wie 

SKF, Schaeffler AG, NSK Ltd, NTN-SNR, The Timken 

Company,	 JTEKT	Corporation,	Nachi	Europe	GmbH,	Kinex	

Bearings und Fersa Bearings. Eingeteilt ist sie in die Seg-

mente Kugel- bzw. Rollenlager.
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Frost & Sullivan verleiht 
Endress+Hauser Auszeichnung
Mit mehr als zwei Millionen installierten magne-

tisch-induktiven Durchflussmessgeräten ist Endress+ 

Hauser Marktführer. Zu diesem Urteil kommt das 

Marktanalyse- und Beratungsunternehmen Frost & 

Sullivan nach einer umfassenden Markt- und Wett-

bewerbsrecherche und verleiht Endress+Hauser den 

„Global Market Leadership Award“. Die Auszeichnung 

wurde im Rahmen der Frost & Sullivan-Gala in Kali-

fornien überreicht. „Der Erfolg von Endress+Hauser ist 

auf die starke Kundenorientierung sowie die hohe In-

novationskraft zurückzuführen“, sagt Frost & Sullivan 

Branchenanalyst Dr. Rajender Thusu. Um die Anforde-

rungen der Kunden an die Messung von Flüssigkeiten 

zu erfüllen, investiert das Unternehmen intensiv in 

die Forschung und Produktentwicklung. Frost & Sul-

livan hebt zudem die enge Zusammenarbeit des Un-

ternehmens mit Kunden hervor. „Wir wollen unseren 

Kunden helfen, ihre Prozesse zuverlässig, sicher, um-

weltverträglich und wirt-

schaftlich zu betreiben.“, 

sagt	Dr.	Bernd-Josef	Schä-

fer, Geschäftsführer von 

Endress+Hauser Flowtec, 

dem Kompetenzzentrum 

für Durchflussmesstech-

nik mit Sitz im schweize-

rischen Reinach.

Internationaler Studentenwettbewerb
INNOVACE, der von der ACE Stoßdämpfer GmbH erstmalig 2017 ausgelobte Stu-

dentenwettbewerb, richtet sich in der zweiten Auflage auch an internationale Stu-

denten. Prämiert wird der Designentwurf für ein Mechatronisches Halte- und Verschließsystem. Für dieses wird der Entwurf einer 

verriegelbaren Fangvorrichtung mit integrierter Dämpfung erwartet, wobei die Arretierung durch ein Smartphone auszulösen ist. 

Ein technischer Nachweis zu dessen Funktion und Machbarkeit ist zu leisten. Egal, ob Einzelteilnehmer oder Bewerberteams, für 

das siegreiche Design sind 5.000 Euro und für den begleitenden Lehrstuhl zusätzlich 2.000 Euro als Preisgelder ausgeschrieben. 

Wie im Vorjahr gibt es für das Preisgeld keine Zweckbindung. Die Preisverleihung wird nach gründlicher Auswertung der Unterla-

gen	im	Herbst	2018	öffentlich	in	würdigem	Rahmen	stattfinden.	André	Weßling,	zuständig	für	das	weltweite	Marketing	von	ACE,	

ist der Ansprechpartner für interessierte Kandidaten. Einreichungen an ACE sind bis Ende August möglich.

Zusammenarbeit bei Cybersecurity- 
Lösung für Netzwerkkomponenten 
Siemens und das norwegische Cybersecurity-Unternehmen 

Secure-NOK haben eine Partnerschaft geschlossen. Ziel ist es, 

neue Cybersecurity-Lösungen in die Ruggedcom-Netzwerkkom-

ponenten von Siemens zu integrieren und das Industrial Secu-

rity-Portfolio von Siemens zu ergänzen. Durch die Kombination 

der umfassenden 

Industrieexpertise 

von Siemens und 

den industriespezi-

fischen Cybersecu-

rity-Lösungen von 

Secure-NOK erhal-

ten Unternehmen 

aus den Bereichen 

Energieversorgung, 

Öl & Gas, Transport 

und Verkehr sowie 

anderen Branchen 

eine flexible Lösung, 

um den wachsenden 

Cyberbedrohungen 

zu begegnen. Mit SNOK bietet Secure-NOK eine skalierbare, 

dezentrale “Small-Data-Lösung“, um Schadsoftware (Malware), 

Spionage, Sabotage oder andere Cyberbedrohungen zu entde-

cken. Da SNOK auch auf Hardware mit begrenzter Rechnerka-

pazität betrieben werden kann, eignet es sich speziell für den 

Einsatz in Industrieumgebungen.

CiA-Vorstand wiedergewählt
Auf der jährlichen Vollversammlung haben die Mitglieder der in-

ternationalen Anwender- und Herstellervereinigung CAN in Auto-

mation (CiA) den Vorstand bestätigt. Uwe Koppe (Technical Direc-

tor), Christian Schlegel (Business Director) und Holger Zeltwanger 

(Managing Director) wurden wiedergewählt. Anlässlich der Vollver-

sammlung wurden auch die Mitglieder des Technischen Kommit-

tees (TC) und des Business-Kommittees (BC) gewählt. Bosch, Emtas, 

Esacademy,	HMS	und	Janz	Tec	sind	im	TC	ebenso	vertreten	wie	die	

Vertreter der Interessengruppen CAN-FD, CANopen und kommerzi-

elle Fahrzeuge. Dem BC gehören die Repräsentanten der Marketing-Gruppen CANopen-FD und CANopen-Lift an sowie die 

gewählten	Mitglieder	Emtas,	ESD	Electronics,	Janz	Tec,	MicroControl	und	Vector.	In	diesem	Jahr	stellt	der	CAN-Verein	nach	

längerer Abwesenheit wieder auf der Hannover Messe aus. Das Budget für die Entwicklung von CANopen-FD-Spezifikationen 

wurde erheblich erhöht, nachdem bereits erste Protokoll-Stacks am Markt erhältlich sind. V.l.n.r.: Uwe Koppe (MicroControl), 

Holger Zeltwanger und Christian Schlegel (HMS)
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VIELFÄLTIGER HEAVY-DUTY DREHGEBER
Einfache Parametrierung über WLAN Adapter

Mit der Serie HMG10P/PMG10P

setzt Baumer neue Maßstäbe

für HeavyDuty-Drehgeber. Über

ein WLAN Adapter können die

Drehgeber von beliebigen Ein-

gabegeräten aus komfortabel

parametriert werden. Dies

ermöglicht die individuelle

Einstellung und Optimierung zahlreicher Geräteparameter vor Ort.

Mit dem kompakten WLAN Adapter parametrieren Anlagenbauer,

Servicetechniker und Distributoren ihren Drehgeber schnell und

intuitiv über Ethernet oder WLAN von PC, Tablet oder Smartphone

aus. Eine integrierte Monitoring Funktion visualisiert übersichtlich

aktuelle Drehgebersignale und erleichtert die Inbetriebnahme. Ein

Parameter-Download vereinfacht die Anlagendokumentation. Mit

zweiseitiger Lagerung, einer innovativen magnetischen Abtastung

und dem bewährten, patentierten Baumer Energy Harvesting

Umdrehungszähler setzen die Absolut-Multiturn-Drehgeber im

hochrobusten HeavyDuty-Design von Hübner Berlin neue Maßstäbe

in Robustheit und Präzision.Neben der Ausgabe der Absolutposi-

tion bietet die Serie zusätzlich bis zu zwei inkrementale Ausgangs-

signale mit Nullimpuls sowie einen integrierten Drehzahlschalter.

Parametrierbar sind die Auflösung der SSI-Absolutposition, die

Inkrementalauflösung von 1 bis 131072 Impulsen pro Umdrehung

sowie die Schaltdrehzahl von 2 bis 12.000 U/min. 

32921 auf www.ien-dach.de

KONFIGURIERBARE 500-W-NETZTEILE
Geringer Kühlbedarf auch für Medizinanwendungen

Umfassend konfigurierbar und

komplett "BF-ready" (MOPP) ist

die neue XMS500 Netzteilreihe

für Medizin- und Industrie-

anwendungen von TDK-Lambda.

Sie umfasst sowohl Class I- als

auch Class II-Netzteile, hat

durchgängig bei allen Modulen

Störgrad B mit über 6 dB Reserve und weist zugleich einen Erdab-

leitstrom von unter 150µA auf. Dank ihres mechanischen Designs

und hoher Wirkungsgrade genügt zur Kühlung der Netzteile selbst

bei der vollen Nennleistung von 500 W ein Luftstrom von nur 1

m/s. Die Reihe ist sowohl für Medizin- als auch Industrieanwen-

dungen zertifiziert und eignet sich dadurch für ein sehr breites

Anwendungsspektrum. Mit nur 37 mm Bauhöhe (< 1 HE) finden die

XMS500-Netzteile auch in beengten Verhältnissen gut Platz.

Neben der Ausgangsspannung und der Isolationsklasse, gibt es

zahlreiche weitere Optionen, etwa Standby-Versorgung, Gehäuse/

Lüfter-Varianten (inkl. Low-Noise-Lüfter), Fern-Ein/Aus, AC Fail,

Einfach- oder Doppeleingangssicherung. Standardmäßig kann der

Einzelausgang mit 12, 24, 36 oder 48 V Nennspannung geordert

werden, andere Spannungswerte sind auf Anfrage möglich. Die

Schaltnetzteile verfügen über einen Weitbereichseingang (90-264

V AC), der für bis zu 5 s auch mit 300 V AC zurechtkommt. Sie sind

bis zu 70°C Umgebungstemperatur einsetzbar.  

32924 auf www.ien-dach.de

DREHMOMENT-MESSWELLE
Simultane Erfassung von Drehmoment, -zahl & -winkel

HBM hat seine neue Drehmo-

ment-Messwelle T21WN

vorgestellt. T21WN misst per

berührungsloser Energie- und

Messsignalübertragung auf

Basis der Dehnungsmessstrei-

fen-Technologie Drehmomente.

Die Drehmoment-Messwelle

ermöglicht anspruchsvolle, statische und dynamische Drehmo-

ment-, Drehzahl- und Drehwinkelmessungen an ruhenden oder

rotierenden Komponenten; damit eignen sie sich ideal für Anwen-

dungen in den Bereichen Labor, Prüffeld und Versuch, aber auch in

der Produktionsüberwachung, der Prozessüberwachung und

Qualitätssicherung. Neben dem Drehmoment-Ausgangssignal von

+/-10 V bei Nennmoment steht nun auch standardmäßig ein

Frequenzsignal mit 10 kHz+/- 5 kHz als Ausgang zu Verfügung. Die

Drehmoment-Messwelle steht gestuft in Nenndrehmomenten von

0,1 N·m bis 200 N·m zur Verfügung. Die maximal zulässige Dreh-

zahl für das Drehmoment-Messsystem beträgt in Abhängigkeit des

Messbereiches bis zu 20.000 min-1. Ein integriertes Drehzahl-/

Drehwinkel-Messsystem mit 360 Impulsen pro Umdrehung kom-

plettiert den Aufnehmer und ist ohne Einschränkung bis zur spezifi-

zierten Nenndrehzahl einsetzbar. Die Versorgung erfolgt durch

24V-Gleichspannung. Mit einer Messbandbreite von 1 kHz ist die

T21WN jetzt in deutlich dynamischeren Applikationen einsetzbar.

32926 auf www.ien-dach.de

3D-KAMERASERIE MIT 5 MP
Verbesserung bei Sichtfeld und Rauschverhalten

Das 3D-Kamerasystem Ensenso

X von IDS besteht aus einer

leistungsstarken Projektorein-

heit mit 100 Watt, an die sich

zwei Industriekameras in

variablen Abständen montieren

lassen. Das Anwendungsspek-

trum reicht von der Fabrikauto-

mation (z. B. Bin Picking) bis zur

Lager- und Logistikautomation

(z. B. Palletten-Kommissionierung). Mit Neuerungen auf der Kame-

ra- und der Softwareseite wird das System nun noch flexibler und

leistungsfähiger. Ab sofort stehen sowohl neue 5 MP Kameras als

auch ein aktualisiertes Software Development Kit zur Verfügung.

Dank des größeren Sichtfeldes der 5 MP Variante mit IMX264

CMOS-Sensoren von Sony, kann nun beispielsweise der Abstand

zwischen Kamerasystem und Objekt verringert werden: Um eine

bepackte Euro-Palette mit einem Volumen von 120 x 80 x 100 cm

komplett zu erfassen, sind statt 1,5 m nur noch 1,25 m notwendig.

Weitere Vorteile der neuen Modelle sind ein Plus von bis zu 35 %

bei der lateralen Auflösung bei mehr als 30 % geringerem

Rauschen, sodass Details und Tiefeninformationen noch präziser

erfasst werden können. Die Ensenso X Modelle sind als

kompakte GigE uEye CP oder robuste GigE uEye FA Version mit

IP65/67 verfügbar.
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32908 auf www.ien-dach.de

DIGITALE MAGNETBAND SENSOREN
Für die Abdeckung besonders langer Messbereiche

Das magnetische Messsystem

MXW/MXI von WayCon besteht

aus einem robusten, auf einer

Montagefläche befestigten, Ma-

gnetband und einem digitalen Lesekopf, es können Messbereiche

bis 100 m erfasst werden. Berührungslos und somit verschleißfrei

gleitet der Kopf über das Band und ist unempfindlich gegen Ver-

schmutzungen. Der variable Montageabstand zwischen Magnet-

band und Sensor kann bis zu 2 mm betragen, um die Flexibilität

des Lesekopfes trotz dazwischen befindlicher Partikel sicher zu

stellen. Sensoren der MXW-Reihe arbeiten mit Auflösungen von

1000 µm bzw. 2000 µm und besitzen einen Sinus-Cosinus 1 Vss

Echtzeit Ausgang. Die verschiedenen Leseköpfe der Baureihen MXI

überzeugen durch sehr hohe Auflösungen zwischen 0,5 µm und 50

µm und geben ein HTL- oder TTL-Signal aus. 

32912 auf www.ien-dach.de

ZWEISTUFIGE GERÄTESTECKER-NETZFILTER
Integrierter Filter mit hoher Performance

Die neue Schurter Filterserie DD14

kombiniert einen IEC C14-Geräte-

stecker mit einem zweipoligen

Sicherungshalter, einem zweipo-

ligen Schalter und einem hoch-

wertigen, zweistufigen Netzfilter,

welches für Nennströme bis 10 A

bei 40 °C Umgebungstemperatur

ausgelegt ist. Der besonders

breite Metallflansch (horizontal

oder vertikal) kontaktiert die Gehäuseoberfläche großflächig und

ermöglicht so eine optimale Filter- und Schirmwirkung. Der EMV-

Filter wird direkt am Netzeingang integriert. Die zweistufige Ausle-

gung unterdrückt, wirkungsvoller als einstufige Filter, Störspan-

nungen über ein breiteres Frequenzspektrum. 

32920 auf www.ien-dach.de

DEVELOPER-KIT FÜR IOT-ANWENDUNGEN
Kürzere Entwicklungszeiten durch Benutzerfreundlichkeit

RS Components hat mit Cypress

Semiconductor Corp. und MikroElektronika

das Entwicklungskit Clicker 2 für PSoC 6

entwickelt, um schnelleres Prototyping mit

Cypress PSoC 6 Ultra-Low-Power Mikro-

controllern (MCUs) zu ermöglichen. Die PSoC

6 MCUs schließen die Lücke zwischen teuren

Anwendungsprozessoren mit hoher

Leistungsaufnahme und Low Performance

MCUs. Die Dual-Core-Architektur kombiniert einen Arm Cortex M4

und einen Arm Cortex M0+ auf demselben Chip und bietet so

Flexibilität bei der Zuweisung von Aufgaben für optimale Leistung

und Energieeffizienz. Seine flexible Architektur ermöglicht die

Verbindung mit verschiedenen Arten von Sensoren und die

Erstellung benutzerdefinierter Schnittstellen.

32925 auf www.ien-dach.de

DRUCKSENSOR IN KLEINER BAUFORM
Vollverschweißter Sensor mit HART und ATEX Zulassung

Der Precont PK4 von ACS Control ist ein

vollverschweißter, miniaturisierter, HART-

programmierbarer 2-Draht-Drucksensor zur

Überwachung von Relativdruck in Gasen,

Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben. Der

Drucksensor überzeugt durch eine kleine

Bauform und einen Einsatzbereich bis zu

600bar und 200°C. Der Sensor bietet eine

Genauigkeit von 0,5%. Robustheit und eine

langzeitstabile prozesssichere Messung

wird durch die metallische innenliegende Membrane und die

Schutzart IP69K gewährleistet. Durch die digitale Abgleichbarkeit

per HART (7.0) kann das Gerät an verschiedenste Applikationen

angepasst werden. Der Precont PK4 ist auch optimal als

OEM-Produkt für den Maschinen- und Anlagenbau geeignet. 

32931 auf www.ien-dach.de

FEUCHTE-MESSUMFORMER
Mit Ethernet-Schnittstelle zur Netzwerkintegration

Der EE310 und EE360 sind die neu-

este Generation von Industrie-Mess-

umformern von E+E Elektronik. Ein

multifunktionales 3,5" TFT-Farbdis-

play sorgt für einen umfassenden

Überblick über die Messaufgabe und

bietet dem Anwender einen direkten

Zugriff auf die Geräteeinstellungen.

Zudem verfügt das Display über eine

Datenlogger-Funktion für bis zu

20.000 Messwerten je Messgröße. Standardmäßig werden die

Messdaten auf zwei Strom- oder Spannungsausgängen ausgege-

ben. Die Geräte sind optional mit einer RS485-Schnittstelle mit

Modbus RTU oder einer Ethernet-Schnittstelle mit Modbus TCP

Protokoll erhältlich. 

32934 auf www.ien-dach.de

PERMANENTES BREMSENMONITORING
Sensorfreies Modul für vorausschauende Wartung

Das Modul ROBA-brake-checker von mayr

Antriebstechnik arbeitet ohne Sensoren.

Stattdessen erkennt es durch die Analyse

von Strom und Spannung die Bewegung

der Ankerscheibe und weiß, in welchem

Zustand sich die Bremse befindet. Neben

dem Schaltzustand kann das Modul auch

rückschließen auf Temperatur, Verschleiß

und Zugweg- oder Zugkraftreserve, d. h.,

ob der Magnet noch genügend Kraft hat, die Ankerscheibe anzu-

ziehen. Damit werden bei der Überwachung der Sicherheitsbrem-

sen also deutlich mehr Prozesse als bislang abgebildet. Bei Errei-

chen der Zugkraftreserve sendet das Modul so frühzeitig ein Warn-

signal, dass noch eine bestimmte Betriebszeit möglich ist. In die-

ser Zeit kann der Maschinenbetreiber die Wartung gezielt planen.
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Geben Sie 32982   
unter www.ien-dach.de ein,  
um die vollständige Version zu lesen

Wie Maschinen und Anlagen für das 
Internet der Dinge (IoT) vorbereitet werden
 
Stefan Selke und Christian Zing befassen 
sich in dem Eaton Whitepaper mit den 
Voraussetzungen der Gestaltung von Ma-
schinen für die smarte Fabrik. Durch den 
so möglichen durchgängigen Informations-
austausch zwischen globalen Produktions-
standorten auf der einen sowie Vertriebsda-
ten und Lieferketten auf der anderen Seite, 
werden Unternehmen in der Lage sein, ihre 
gesamten Geschäftsabläufe effizienter zu 
gestalten. Ein klarer Vorteil im globalen 
Wettbewerb. Die Wirkungsweise des ge-
samten Konzeptes wird dadurch bestimmt, 
inwieweit die eingebundenen Maschinen und Betriebsmittel in der Lage 
sind, Informationen zu liefern. Damit die Maschinen dazu in der Lage sind, 
ist es notwendig, dass auch die in der Maschine eingesetzten Produkte 
Zustandsdaten erfassen und kommunizieren können. Viele Komponenten, 
deren Funktion über integrierte Mikroprozessoren gesteuert werden, wie 
Speicherprogrammierbare Steuerungen, Servoantriebe und Frequenzum-
richter liefern solche Informationen über ihre Feldbusanbindung bereits 
heute. Aber was ist mit einfachen Antrieben, Softstartern oder Sensoren?

Geben Sie 32983  
unter www.ien-dach.de ein,  
um die vollständige Version zu lesen

Welche Lithium-Batterie passt zu meinem 
Projekt?
Panasonic hat ein neues White Paper 
herausgebracht: Es informiert über ver-
schiedenste Aspekte der Lithium Batte-
rietechnologie. Damit ist es nach dem 
White Paper über Bleibatterien und de-
ren spezifischen Gehäusecharakteristi-
ken das zweite Dokument dieser Art. Die 
White Paper ermöglichen Entwicklern 
und Technikern, für ihre spezifischen 
Projekte das fundierte Fachwissen der 
Spezialisten zu nutzen. Panasonic pro-
duziert	 seit	 vielen	 Jahrzehnten	Batteri-
en und hat dabei eine Menge Know-How 
angesammelt, welches auf diesem Weg geteilt werden soll. Wire-
less, IoT (Internet der Dinge) und das Verwerten von Daten haben 
die Anforderungen an die ursprüngliche RTC (Real Time Clock) / 
SRAM (Static Random Access Memory) Backup-Batterien von frü-
her verändert. Das White Paper „Lithium primary battery charac-
teristics” soll einen Überblick über die Anforderungen und Cha-
rakteristiken der aktuellen Lithium-Technologie ermöglichen und  
Vor- und Nachteile aufzeigen.

Geben Sie 32984  
unter www.ien-dach.de ein,  
um die vollständige Version zu lesen

Störungen in der vernetzten Produktion 
transparent machen

Technische Störungen und Cyberattacken 
in Industrie 4.0 erkennen, bevor der Be-
trieb gestört wird. Welchen Herausforde-
rungen stehen Betreiber von industriellen 
IoT-fähigen Steuernetzen gegenüber? 
Dieses Rhebo Whitepaper bringt Licht 
in das Dunkel der Steuernetze von au-
tomatisierten Produktionen. Anhand 
ausgewählter Fallbeispiele aus Kunden-
projekten werden Gefährdungsvektoren 
erläutert und die Grenzen gängiger Si-
cherheitslösungen aufgezeichnet. Das 
Whitepaper skizziert, wie Unternehmen 
der automatisierten Produktion ihre Steuernetze effektiv schützen 
und eine lückenlose Anomalieerkennung in ihrer Fertigung sicher-
stellen können. Es werden die Grundlagen beschrieben und erläutert, 
wie sich Fehler vermeiden lassen, die z.B. dadurch entstehen können, 
dass Sicherheitskonzepte aus der Office-IT Eins zu Eins auf die ver-
netzte Produktion übertragen werden. Industrielle Steuernetze unter-
scheiden sich jedoch grundlegend von der Office-IT und stehen vor 
gänzlichen neuen Herausforderungen.

9white papers

 32883 unter www.ien-dach.de
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10 messtechnik

Der Schlüssel zum weltweit 
stärksten Indoor-Magnetfeld
12-Kanal-Digitizer liefert Präzision im Sub-Nanosekunden-Bereich

Das internationale „Mega-Gauß“-Labor, ein Teil des ISSP (Institute So-

lid State Physics) an der Universität in Tokyo, will einen neuen Weltre-

kord erzielen für das stärkste jemals innerhalb eines Gebäudes erzeug-

te Magnetfeld. Um dies zu erreichen, müssen die Forscher am ISSP die 

Präzision des Zündungsprozesses an ihrem riesigen Puls-Magneten 

verbessern. Die dafür nötigen Messungen müssen den Bruchteil einer 

Milliardstel Sekunde auflösen können und werden mit einem Digitizer 

von Spectrum Instrumentation durchgeführt. Die sehr starken Magnet-

felder des ISSP werden benutzt, um die Eigenschaften von Materia-

lien zu untersuchen, wenn sie sehr hohem Magnetismus ausgesetzt 

werden. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen auch zur Entwicklung 

neuer Materialien und Werkstoffe. Der Puls-Magnet des Labors kann 

bis zu 87 Tesla generieren, ohne den zu untersuchenden Werkstoff zu 

zerstören. Nimmt man die Beschädigung der Probe in Kauf, kann der 

Puls-Magnet in einem Bereich von 100 Tesla bis zu unglaublichen 760 

Tesla betrieben werden - der aktuelle Weltrekord für ein künstliches 

Magnetfeld, das in einem Gebäude erzeugt wird!

Die Herausforderung

Der Puls-Magnet, auch „Mega-Gauß-Maschine“ genannt, muss 

viele Reihen von großen Kondensatoren im Abstand von jeweils 

weniger als 10 Nanosekunden auslösen. Um diese hohe Präzision 

zu erreichen, müssen die Trigger-Impulse untersucht werden. Die 

Charakteristika der Signale und deren zeitliche Zusammenhänge 

werden genauestens analysiert, um optimale Auslöse-Impulse und 

damit maximale Magnetfelder zu erhalten. Dies ist sehr wichtig, 

denn der „Mega-Gauß“-Magnet darf nur wenige Male pro Tag ab-

gefeuert werden.

Um die Trigger-Impulse zu erfassen und zu untersuchen, benötig-

te das ISSP ein in sich völlig synchrones 10-Kanal-Digitizer-System 

mit einer Abtastrate von mindestens einer Milliarde Samples pro 

Sekunde (1 GS/s). Durch diese hohe Abtastrate kann die Form und 

Frequenz der Trigger-Impulse genau festgehalten werden, wobei das 

synchrone Sampling auf 10 Kanälen die zeitlichen Verschiebungen 

der Signale untereinander im Nanosekundenbereich erfassen soll.
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Eine große Schwierigkeit dabei ist, dass die extrem starken Mag-

netfelder für die Messinstrumente und die Forscher sehr gefähr-

lich sind. Die Messapparaturen müssen sich direkt bei der „Me-

ga-Gauß-Maschine“ befinden und werden deswegen aufwendig 

abgeschirmt. Die Forscher-Crew bringt sich im Kontrollraum in 

Sicherheit, daher muss das Digitizer-System auch vollständig fern-

steuerbar sein.

Die Lösung

Die Wahl der Forscher fiel auf die DN6.221-12 digitizerNETBOX 

von Spectrum Instrumentation aus Norddeutschland. Dieses 

„Stand-Alone“-Gerät löste in Japan alle Probleme: 12 komplett 

synchrone Kanäle, jeder mit 1,25 GS/s und damit 800 Pikosekun-

den zeitlicher Auflösung! Die LXI-kompatible digitizerNETBOX ist 

über eine Ethernet-Netzwerkverbindung komplett fernsteuerbar 

und liefert ihre Messdaten zu jedem gewünschten Computer im 

Netzwerk des Labors.

Messungen auf mehreren Kanälen sind mit der Spectrum digiti-

zerNETBOX im Handumdrehen möglich, denn der Bediener wählt 

Parameter wie die Anzahl der Kanäle, Abtastrate, Auflösung, Spei-

cherungsart etc. auf einfachste Weise aus.

Die beiliegende Software SBench6-Pro erlaubt ein schnelles Setup 

und einen zügigen Start der Messungen. Die bei Spectrum entwi-

ckelte Software bietet eine grafische Oberfläche mit Waveform-Dis-

play für alle 12 Kanäle gleichzeitig, sowie Daten-Analyse und Do-

kumentation. Die aufbereiteten Messdaten können gespeichert 

oder zu anderen Geräten oder Software-Paketen in vielen Formaten 

wie MATLAB, ASCII, Binär und Wave exportiert werden.

 32954 unter www.ien-dach.de

Die LXI-kompatible digitizerNETBOX ist über eine Ethernet-

Netzwerkverbindung komplett fernsteuerbar und liefert ihre 

Messdaten zu jedem gewünschten Computer im Netzwerk
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Energy Harvesting  
für entlegene Standorte
Neue Technologie der Abwärmeverstromung mit Fernwartung

Gerade in Zeiten knapper werdender Res-

sourcen sucht man nach Möglichkeiten, um 

Energie, die irgendwo in Prozessen anfällt 

und nicht genutzt wird, doch noch weiter zu 

verwenden. Piezo-Sensoren, die die benötigte 

Energie durch den manuellen Tastendruck er-

zeugen, gibt es längst und viele andere Wege, 

um bisher vernachlässigte Kräfte nutzbar zu 

machen, werden derzeit erprobt. 

Auch bei industriellen Prozessen fällt viel Ener-

gie an – etwa in Form von Abwärme. Eigent-

lich schade, dass diese oft einfach nur an die 

Umgebung abgegeben wird. Sinnvoller wäre 

es, sie zusätzlich zur Stromerzeugung zu nut-

zen. Das dachten auch die Experten von Viking 

Heat Engines, einem norwegischen Unterneh-

men, das sich auf technologische Innovationen 

spezialisiert hat und diese dann zur Marktreife 

bringt. Hier entstand auch die Idee, das Thema 

Abwärmeverstromung noch einmal neu zu be-

leuchten. 

Robust und vielseitig

Sie entwickelten zusammen mit der Firma AVL 

Schrick die CraftEngine, einen Kolbenexpan-

der, der die Eigenschaften eines Kältemittels 

nutzt, um über dessen Phasenwechsel bei 

unterschiedlichem Druck einen Kolben anzu-

treiben. AVL Schrick entwickelt bereits seit den 

60er Jahren Verbrennungsmotoren und gilt 

heute als Weltmarktführer in der Antriebsent-

wicklung. Seit über 10 Jahren widmen sich 

die Experten dort alternativen Konzepten wie 

Hybridantrieben und auch Blockheizkraftwerke 

gehören heute zum Portfolio des Spezialisten. 

Gemeinsam brachte man in Remscheid, wo 

AVL Schrick seinen Stammsitz hat, die CraftEn-

gine zur Marktreife, deren Prototypen derzeit 

weltweit im Einsatz sind. Eine kompakte 10 

kW Einzylinderversion sorgt dafür, dass Ab-

wärme ab 80 Grad Celsius aufwärts verstromt 

werden kann. Ihr Vorteil gegenüber den sonst 

üblichen Turbinenlösungen: Sie sind höchst 

flexibel. So kann die Abwärme flüssiger oder 

auch gasförmiger Medien gleichermaßen ge-

nutzt werden. Der Betrieb kann auch in Teillast 

erfolgen, ohne dass der Wirkungsgrad leidet. 

Drehzahlen zwischen 500 und 1500 Umdre-

hungen werden toleriert, wobei ein Umrichter-

system die benötigte Netzfrequenz herstellt. 

Die Kolbenmaschine ist zudem sehr robust 

und lässt sich vergleichsweise kostengünstig 

herstellen. 

Energieautark dank Abwärme

Vorteile über Vorteile also, die die CraftEngine 

für viele Anwendungen zur optimalen Lösung 

machen. Obwohl bei den aktuell niedrigen 

Energiepreisen in Deutschland die Amortisati-

onszeiten eher hemmend wirken, ist die neue 

Technologie für abgelegene Standorte die lang 

ersehnte Lösung aller Probleme. In wenig er-

schlossenen Regionen gibt es natürlich kein 

Stromnetz. Hier nutzt man üblicherweise Die-

selgeneratoren, um Energie zu erzeugen, aber 

auch dieser Diesel muss angeliefert werden. 

Die CraftEngine dagegen, ist völlig autark – 

nutzt beispielsweise die Abwärme eines Holz-

ofens, um den Strom, den man braucht gleich 

mit zu erzeugen. 

Bei der Reisernte in Kolumbien etwa, werden 

die Pflanzenabfälle verbrannt und der Reis mit 

der so entstehenden Wärme getrocknet. Für 

12

Die Steuerung für das CraftEngine: Mit dabei sind stets eWON-Fernwartungsrouter und Switches 

von Wachendorff Prozesstechnik

betrag fernwartung
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die Regelung dieses Prozesses braucht man 

aber auch elektrische Energie, die man bisher 

über Dieselgeneratoren erzeugte. Leider war 

der Transport des Diesels zu den abgelegenen 

Reisfeldern teuer und riskant. Durch den Ein-

satz der neuen CraftEngines nutzt man nun die 

Wärme nicht nur für die Reistrocknung, son-

dern zusätzlich auch zur Stromerzeugung und 

wird auf diese Weise völlig unabhängig. 

Logisch, dass gerade hier auch der Service und 

die Analysefähigkeit der Maschinen automati-

siert werden müssen. Zum einen ist die Verfüg-

barkeit hier besonders wichtig – zum anderen 

könnte ein Techniker nur unter erheblichem 

finanziellen und zeitlichen Aufwand an den 

Einsatzort gelangen. Darum setzt Viking Heat 

Engines konsequent auf Fernwartung und eine 

Anlagen-interne Datenverbindung- und -Kom-

munikation durch einen Industrial Ethernet 

Switch. „Das ist für uns die Bedingung – sonst 

liefern wir gar nicht aus“ erklärt Dr. Tim Ha-

macher, Prokurist der neu gegründeten Viking 

Heat Engines Germany in Remscheid, die sich 

nach der erfolgreichen Entwicklung der beiden 

Unternehmen gegründet hat. 

Als Partner holte er dafür die Firma Wachen-

dorff Prozesstechnik ins Boot. Er hatte sich 

mehrere Fernwartungsrouter angesehen – Wa-

chendorff war aber bei den Tests der einzige 

Anbieter, dessen Produkt eWON auf Anhieb 

problemlos unter den gewünschten Bedingun-

gen funktionierte. „Die Fernwartungslösungen 

von Wachendorff stellen eine ausgehende 

Der eWON-Router baut auf Anforderung eine 

sichere VPN-Verbindung zum Talk2M-Ser-

viceportal auf und passiert so Firewall 

und Proxyserver. Am anderen Ende stellt 

der authentifizierte Benutzer eine sichere 

VPN-Verbindung zum Talk2M-Portal her. Das 

Talk2M-Portal ist also die Vermittlungsstelle 

zwischen den zwei Endpunkten.

Die entscheidenden Mehrwerte des On-

line-Serviceportals Talk2M sind die vollstän-

dige Integration von IT-Sicherheitsstandards 

und Verschlüsselungstechniken in Form von 

VPN- und HTTPS-Technologie (SSL, TLS), so-

wie umfangreichen Möglichkeiten für ein 

zentrales Benutzer- und Gerätemanage-

ment. Hierbei sind keine Änderungen der 

Sicherheitseinstellungen des IT-Netzwerks 

erforderlich, denn die Kommunikation er-

folgt bei ausgehenden Verbindungen über 

normalerweise sowieso freigegebene Stan-

dard-Ports.

Mit Hilfe des eWON Flexy und des Web-

HMI-Dienstes M2Web von Talk2M ist Dr. 

Tim Hamacher mit seinem Team nun in der 

Lage, auf die Visualisierung der Steuerung 

und die Daten der angeschlossenen internen 

Netzwerkteilnehmer mit jedem beliebigem 

Endgerät mit Web-Browser zuzugreifen. So 

können sich die Servicetechniker schnell 

einen Überblick verschaffen und mit Rat 

und Tat helfen – selbst, wenn sie gerade am 

anderen Ende der Welt unterwegs sind. Mit 

Hilfe der Software eCatcher kann sich der 

Servicetechniker direkt mit der Steuerung 

verbinden und das Programm anpassen.

Auch im Schaltschrank der Anlage, an der 

in der Werkstatt gerade die letzten Hand-

griffe vorgenommen werden, sind ein eWON 

Flexy-Router und ein Switch von Wachen-

dorff zu finden. „Wir sind sehr glücklich über 

die leistungsfähigen Produkte und den sehr 

guten und kompetenten Support“ freut sich 

Tim Hamacher, der gerade noch ein paar 

Tests vornimmt, bevor auch diese CraftEngi-

ne ihre Reise um den halben Globus antre-

ten wird. Für die Zukunft steht sowohl eine 

Aufzeichnung der Anlagendaten und ein um-

fassendes Alarm-Management auf dem Plan, 

um damit weitere Anlagenoptimierungen 

und auch die vorausschauende Wartung zur 

Routine werden zu lassen. Funktionen, die 

sich mit dem eWON Flexy-Router und dem 

Talk2M-Portal leicht einrichten lassen.

 32947 unter www.ien-dach.de

Verbindung über SSL her, die in allen getes-

teten Fällen auf Anhieb funktionierte – und 

das, ohne Änderungen in der IT des Kunden 

vorzunehmen. Andere Fabrikate nutzen ande-

re Methoden und können dann auch mal mit 

der Firewall bei der IT des Kunden kollidieren“ 

vermutet er. 

Sicher und weltweit einsetzbar

Ebenfalls ausschlaggebend waren für ihn die 

weltweite Verfügbarkeit der Komponenten 

und die stabile Verbindung. „Wir können es 

nicht riskieren, den Zugriff auf eine Anlage 

und deren Ethernet-fähige Kommunikations-

komponenten, die irgendwo im Regenwald 

stehen, zu verlieren“ erklärt er. „Gerade in der 

Anfangsphase sind natürlich alle Anlagenwer-

te für uns von Interesse“ ergänzt der Experte. 

Softwareupdates können aus der Ferne auf-

gespielt werden, um die Maschinen auch im 

laufenden Betrieb noch weiter zu optimieren 

– auch Serviceintervalle werden überwacht, 

um die Wartung vorausschauend effizient zu 

gestalten und Komponenten auszutauschen, 

bevor ein Schaden an der Anlage entsteht. 

Für all diese Anwendungen wählte man den 

modular aufgebauten Routertyp eWON Flexy, 

der in Verbindung mit dem unmanaged Switch 

ETHSW500 die Erweiterung der verfügbaren 

Ports, die Verbindung zum internen LAN und 

auch WAN via Mobilfunk ermöglicht und so die 

Flexibilität der CraftEngine auch im Bereich der 

Fernwartung fortsetzt. 

13

Hier sieht man den Kolbenexpansionsmotor aus der Nähe. Er arbeitet nach dem ORC Prinzip und 

kann thermische Energie in elektrische Energie umwandeln
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Hybridgehäuselager  
im Extremeinsatz
Hochtemperatur-Gehäuselager in der Doppelbandpresse: Zuverlässig  
auch bei großer Hitze und Druckbelastungen

In den Doppelbandpressen der Berndorf Band 

Group geht es heiß her: Bei Temperaturen um 

die 400 °C können beispielsweise faserverstärk-

te Platten aus Thermoplasten hergestellt wer-

den. Im Rollenmodul der Anlage kommen da-

her FYH-Hybridgehäuselager in einer Keramik/

Edelstahl-Kombination aus dem umfassenden 

Sortiment von Findling Wälzlager zum Einsatz. 

Die selbstschmierenden Gehäuselagereinheiten 

trotzen nicht nur der extremen Hitze, sondern 

können auch große Druck-Belastungen aushal-

ten und sind außerdem wartungsfrei.

Die Berndorf Band Group gilt mit mehr als 90 

Jahren Erfahrung und einem Umsatz von etwa 

100 Millionen Euro als Weltmarktführer in der 

Herstellung von qualitativ hochwertigen Stahl-

bändern und Bandanlagen. Zum Produktsorti-

ment im Bereich der Bandanlagen gehört eine 

modulare Doppelbandpresse, die dem Anwen-

der eine flexible und kostensparende Produkti-

on ermöglicht. „Ein wesentlicher Vorteil unserer 

Doppelbandpresse ist der flexible Modulwech-

sel ohne Bandausbau“, erläutert DI Gerhard 

Willimayer, Director Engineering & Procure-

ment bei der Berndorf Band Group. „So können 

Prozesse durch einen raschen und einfachen 

Wechsel der Module an die jeweiligen Produkt-

anforderungen angepasst werden. Kombinierbar 

sind Rollenmodule, Stangenteppichmodule, 

Gleitmodule und Kalandermodule.“

Mit Heißluft schmelzen und pressen

Die Doppelbandpresse besteht aus einem Ober- 

und Unterband. Das Ausgangsmaterial – zu-

meist Kunststoff in granularer Form – wird zwi-

schen den Bändern aufgebracht und durchläuft 

anschließend die verschiedenen Module. Im 

Rollenmodul der Anlage werden die Werkstü-

cke zwischen einer oberen und unteren Reihe 

von jeweils acht Rollen gepresst. Während die 

unteren Rollen stationär angebracht sind, kön-

nen die oberen Rollen mittels Hydraulikzylin-

dern auf- und abgefahren werden. So lässt sich 

der Abstand zwischen den Bändern einstellen, 

der wiederum von der gewünschten Dicke des 

Endproduktes abhängig ist. Das Rollenmodul ist 

in einem separaten Gehäuse untergebracht, das 

mittels Heißluft auf bis zu 400 °C aufgeheizt 

wird. Die hohen Temperaturen in Kombinati-

on mit dem Druck der Rollen ermöglichen die 

Verarbeitung der Ausgangsmaterialien zu meist 

plattenähnlichen Endprodukten wie zum Bei-

spiel Vinylböden (LVT), glas- oder carbonfaser-

verstärkte Thermoplasten, Organobleche oder 

auch thermoplastische Prepregs und Laminate.

Zuverlässig auch bei großer Hitze und Druck

Das Funktionsprinzip des Rollenmoduls ge-

währleistet optimale Resultate – für die ver-

bauten Komponenten sind Druck und Hitze 

jedoch eine Herausforderung. So auch für die 

Wälzlager, die für die beidseitigen Lagerungen 

jeder einzelnen Rolle benötigt werden. „In der 

Entwicklungsphase der Anlage begaben wir uns 

auf die Suche nach geeigneten Hochtempera-

turlagern“, erinnert sich Gerhard Willimayer. 

„Wir mussten jedoch feststellen, dass es auf 

dem Markt kaum Lösungen gab, die unsere 

Anforderungen erfüllen konnten.“ Schließlich 

stieß der Ingenieur auf die Hochtemperaturla-

ger des japanischen Premium-Herstellers FYH, 

die die Karlsruher Findling Wälzlager GmbH in 

ihrem Sortiment führt. „Konkret handelt es sich 

14 titel story
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hier um Gehäuselagereinheiten der Ceraball-Se-

rie mit einem Edelstahlgehäuse und Kugeln aus 

Siliziumnitrid-Keramik“, erklärt Klaus Findling, 

Geschäftsführer der Findling Wälzlager GmbH. 

„Dank der innovativen Werkstoffe und der spe-

ziellen Konstruktion sind diese Lösungen bei 

Temperaturen von bis zu 450 °C einsetzbar.“ 

Die besonders leichten und harten Silizium-

nitridkugeln dehnen sich bei Wärme nur gering-

fügig aus. Die ultraglatte Oberfläche und eine 

chemische Inertheit verhindern die sogenannte 

Kaltverschweißung im Betrieb und vermindern 

die Roll- und Gleitreibung, was sich auch positiv 

auf die Betriebstemperaturen auswirkt. Da klas-

sische Schmierstoffe und Käfige bei diesen Tem-

peraturen nicht eingesetzt werden, verfügen die 

Hybridlager in der Ausführung Y2 über einen 

kronenförmigen Käfig aus Graphit, der gleich-

zeitig die Schmierung gewährleistet. 

Zuverlässig und wartungsfrei auch   

unter extremen Bedingungen

„FYH hat die erste Ceraball-Serie bereits vor 

rund 30 Jahren auf den Markt gebracht und 

seitdem stetig weiterentwickelt“, so Klaus 

Findling. „Sie ist dank ihrer Verschleißbe-

ständigkeit, der langen Lebensdauer und der 

zuverlässigen Performance die optimale war-

tungsfreie Lösung für viele Anwendungen im 

Hochtemperaturbereich.“ Die Gehäuse sind 

Die Sechs-Jahres-Marke haben die FYH-

Hochtemperaturlager bei Berndorf noch nicht 

erreicht – die Doppelbandpressen sind erst 

seit rund zwei Jahren auf dem Markt. „Bis 

dato bewähren sich die FYH-Lager sehr gut“, 

betont Gerhard Willimayer. „Bislang sind 

keinerlei Probleme aufgetreten – weder im 

Einsatz bei unseren Kunden, noch bei unse-

rer eigenen Testanlage vor Ort.“ Anhand der 

Testanlage, die im Hauptsitz des Unterneh-

mens im niederösterreichischen Berndorf 

steht, können sich interessierte Kunden ein 

Bild von der durchdachten Funktionswei-

se der Maschinen machen – inklusive der 

robusten FYH-Gehäuselagereinheiten, die 

auch bei extrem hohen Temperaturen und 

Druckbelastungen zuverlässig ihre Aufgabe 

erledigen. 

 32616 unter www.ien-dach.de

aus Edelstahl gefertigt – aber in diesem Fall 

nicht, um einer möglichen Korrosion vorzu-

beugen. Edelstahl hat die positive Eigenschaft, 

auch bei sehr hohen und variierenden Tempe-

raturen maßstabil zu bleiben und damit eine 

hohe Präzision zu gewährleisten. Gehäuse 

und Lagereinsatz müssen perfekt zusammen-

spielen, damit der Fluchtungsfehlerausgleich 

sichergestellt werden kann. Dies wiederum 

schont das Wälzlager und verhindert zusätzli-

che Kräfte durch Verspannungen. Wie extrem 

robust die Lösungen sind, zeigt ein weiteres 

Anwendungsbeispiel mit Lagern, die in ei-

nem Schmelzofen verbaut wurden: Während 

Standard-Gehäuselager jeden Tag mit einem 

Hochtemperatur-Fett nachgeschmiert und alle 

sechs Monate komplett ausgetauscht werden 

mussten, waren die Ceraball-Gehäuselagerein-

heiten über ganze sechs Jahre ohne eine einzi-

ge Nachschmierung im Einsatz. 

15

Im umfassenden Sortiment von Findling findet jeder Kunde das passende Produkt im op-

timalen Preis-Leistungsverhältnis, Sonderlösungen und umfassende Beratung. Ein breit 

aufgestelltes Service-Netzwerk - darunter das innovative Weiterbildungsprogramm rund 

um die Wälzlagertechnik, die Beratung und Begleitung bei globalen Beschaffungspro-

jekten und die Schadensanalyse - rundet das Profil des Unternehmens ab.

DAS optiMALE WäLZLAgER füR jEDE AnWEnDung
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Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl  
von neuen Produkten und Lösungen, die Aussteller der 
größten Industriemesse der Welt vom 23. Bis 27. April  

in Hannover präsentieren werden.
Von der klassischen Komponente bis zur Industrie 4.0 Lösung 

und natürlich auch die ganze Vielfalt dazwischen.

Auch wir werden in Hannover sein um zu berichten und um 
Sie zu treffen. In Halle 9 H81 finden Sie uns. Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch und anregende Gespräche. 
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Einbau-Wegeventile  
für vernetzte Umgebungen
Hohe Dynamik und Volumenströme ermöglichen Wahl kleinerer Ventile 

Mit der neuen Generation von Einbau-We-

geventilen WRC-4X setzt Rexroth Maßstäbe 

bei der Leistung und Kommunikationsfähig-

keit hydraulischer Stellglieder. Die Ventile 

erreichen durchgängig Volumenströme der 

bislang nächsthöheren Nenngröße bei hö-

herer Dynamik. Ihre integrierte Elektronik 

(OBE) vernetzt die neue Ventilserie auch bei 

analoger Ansteuerung über offene Schnitt-

stellen mit übergeordneten Steuerungen 

und Industrie 4.0-Umgebungen. Damit fügen 

sie sich bereits heute in zukunftsweisende 

Automatisierungskonzepte ein.

Die neuen Block-Einbauventile zielen vor 

allem auf Anwendun-

gen wie Pressen, Druckgieß- oder Spritz-

gießmaschinen mit hohen Anforderungen 

an Volumenstrom und Dynamik. Dank auf-

wendiger Co-Simulationen mit Strömungs-

analysen und Festigkeitsberechnungen 

haben die Entwickler von Bosch Rexroth 

die Kanalgeometrien so optimiert, dass die 

Volumenströme bei gegebenen Nenngrößen 

deutlich höher sind als zuvor. Sie erreichen 

durchgängig Werte, für die bislang jeweils 

die nächstgrößere Ausführung notwendig 

war. Dadurch können Maschinenhersteller 

bei gleichen Anforderungen eine kleine-

re Baugröße verwenden oder bei gleichen 

Baumaßen wie bisher mehr Leistung nut-

zen. Rexroth verbessert gleichzeitig die Dy-

namik der Einbau-Wegeventile erheblich. 

Die Sprungantwortzeiten beginnen je nach 

Volumenstrom bei unter 10 Millisekunden. 

Durch die Kombination von höherem Volu-

menstrom und Dynamik können Her-

steller beispielsweise die 

Leistungsfähigkeit von Einspritzachsen und 

damit die Produktivität ihrer Spritzgießma-

schinen verbessern.

Mit offenen Standards bereit   

für industrie 4.0

Die Ventile können sowohl analog als auch 

digital angesteuert werden. In beiden Fäl-

len gewährleistet die integrierte Elektronik 

(OBE) die nahtlose Einbindung in digital 

vernetzte Automatisierungsumgebungen 

und Industrie 4.0-Anwendungen. Die Mul-

ti-Ethernet-Schnittstelle unterstützt alle 

gängigen Echtzeitprotokolle wie SERCOS, 

EtherCAT und Varan. Das WRC-4X stellt dar-

über hinaus das Open Core Interface (OCI) for 

Drives zur Verfügung, eine offene Schnitt-

stelle, welche die Kommunikation mit einer 

Vielzahl von Programmen ermöglicht. 

Damit schließt Rexroth den Kreis vom hy-

draulischen Aktor bis zur IT und Cloud-ba-

sierten Anwendungen. Maschinenhersteller 

und Anwender können die Ventile bereits 

jetzt in Conditon Monitoring Systeme ein-

binden und durch vorausschauende Wartung 

die Verfügbarkeit weiter steigern. Bei der 

Inbetriebnahme vereinfachen Wizards die 

Konfiguration der ab Werk geprüften und 

kalibrierten Ventile. Die Engineeringumge-

bung IndraWorks Ds führt die Tech-

niker logisch durch alle notwen-

digen Schritte. Die Ventile sind 

zunächst in den Nenngrößen 

32, 40 und 50 verfügbar und de-

cken damit Nenn-Volumenströ-

me bis 2.700 l/min ab.

 32946 unter www.ien-dach.de

Halle 17, Stand A40
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DIGITAL STROMWANDLER
Optional mit Bluetooth- oder Funkübertragung

Redur präsentiert einen

Messwandler mit integrierter

Elektronik namens IPU+, der

direkt Digitalsignale bereitstellt

und optional über Bluetooth/

Funk überträgt. Die Digital-

technik erlaubt eine höhere

Messfrequenz, IPU+ ist mit

einer Ausgabezeit von 20 Millisekunden fünfmal schneller als die

bisherige Analog-Technik. Im Falle eines Kurzschlusses kann der

Anwender so sehr viel schneller reagieren und Schaden von der

Anlage abhalten. Zudem ist der digitale Wandler genauer sowie

wartungs- und servicefreundlicher. Der IPU+ kann Gleich- und

Wechselstrom von 0 bis 400 Hz verarbeiten. Der Anwender kann

auf weitere Umformer zur Umwandlung von Analog- in Digital-

signal verzichten - der Messwandler mit integrierter Elektronik

beinhaltet bereits all diese Funktionen in einem Gehäuse. Zusam-

men mit der Schwestergesellschaft Phoenix Mecano Special

Measuring Systems hat REDUR ein hochgenaues Messsystem

entwickelt. Der RES100 basiert auf der Nullfluss-Technologie

(Zero-flux technology) und misst sowohl Gleich- als auch Wechsel-

strom von 0 bis 300 kHz auf 100 ppm genau. Das Messsystem

wurde ursprünglich für den Messlaborbereich konzipiert. Jetzt

kommt der RES100 in einer kostenoptimierten Variante für

Industrieanwendungen auf den Markt.

32950 auf www.ien-dach.de

IOT-GATEWAY ZUR DATENANALYSE
Schnittstelle zwischen Feldebene und Cloud

Festo präsentiert die erste schlüs-

selfertige Lösung für Internet-der-

Dinge-fähige Elemente und Dash-

boards: Das IoT-Gateway CPX-IoT

verbindet Komponenten und

Module aus der Feldebene wie

etwa das Festo Motion Terminal,

das Energy-Monitoring-Modul

MSE6-E2M oder Handling-Systeme

über ihre OPC-UA-Schnittstelle mit

der Festo Cloud. Die Cloud

ermöglicht die Aufbereitung und

Überwachung der Daten. Damit

können Trendanalysen abgeleitet

und Frühwarnsysteme sowie automatische Benachrichtigungen bei

Zwischenfällen eingerichtet werden. Das IoT-Gateway sorgt für die

Cloud-Anbindung einer Steuerung und die Kommunikation der

relevanten Informationen im benötigten Format zum gewünschten

Zeitpunkt. Das IoT-Gateway CPX-IoT ermöglicht vorkonfigurierte

Dashboards für jedes Festo Element - mit weiterer Individualisie-

rung. Das Dashboard ist eine Ansicht im Web-Browser mit Dia-

grammen und Ampelanzeigen. Spezifische Widgets, also Kompo-

nenten einer Benutzeroberfläche, und Diagramme für Energieüber-

wachung, vorbeugende Instandhaltung sowie Leistungskennzahlen

für den Prozess sorgen für Klarheit.  

32953 auf www.ien-dach.de

KÜHLGERÄTE AUF DEM WEG IN DIE WOLKE
IoT Interface für eine nahtlose Kühlgeräte-Einbindung

Voraussetzung für

Industrie-4.0-Szenarien wie

Augmented Operators oder

Predictive Maintenance ist

neben der Erfassung von Daten

deren Bereitstellung, sprich

Verteilung. Für die notwendige

Vernetzung bedarf es IoT-fä-

higer Geräte, die mit entsprechenden Kommunikationsmöglichkei-

ten ausgestattet sind. Rittal schafft mit einem neuen IoT-Interface

jetzt die Grundlage für eine optimale Integration von Kühlgeräten

und Chillern in Industrie-4.0-Anwendungen. Damit ermöglicht

Rittal zukünftig eine durchgängige Kommunikation vom Sensor bis

in die Cloud sowie die Anbindung an übergeordnete Monitoring-

oder Energiemanagement-Systeme. Moderne Geräte wie die neuen

Kühlgeräte und Chiller der Serie Blue e+ von Rittal liefern weit

mehr an Informationen und Messwerten als ältere Gerätegenera-

tionen. Dank des neuen Interfaces von Rittal und der daraus resul-

tierenden IoT-Fähigkeit der Geräte, soll es nun weit besser gelin-

gen, aus den großen Datenmengen einen Mehrwert zu gene-

rieren. Das IoT Interface lässt sich entweder auf einer Hutschiene

oder direkt am Kühlgerät beziehungsweise Chiller befestigen, als

Protokolle werden OPC-UA, Profinet, SNMP, Modbus und CAN Open

unterstützt, was eine fast unbegrenzte Anbindung an übergeord-

nete Monitoring- oder Energiemanagement-Systeme ermöglicht.

32955 auf www.ien-dach.de

INTELLIGENTE SENSOREN
Volle Transparenz zu jedem Zeitpunkt

In der Baureihe BOS 21M hat

Balluff zwei neue, intelligente

Sensoren im Programm, die neben

dem Schaltsignal über IO-Link auch

Informationen zum Sensorstatus

und zu den aktuellen Umgebungs-

bedingungen liefern. Anhand von

Messwerten zur Lichtremission

lassen sich zunehmende Ver-

schmutzung, Sensor-Dejustage

oder andere Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkennen. Ein Betriebs-

stundenzähler ermöglicht eine vorausschauende Wartung. Zudem

wird die Leistung der Sende-LED überwacht, um kritischen Be-

triebszuständen vorzubeugen und ungeplanten Anlagenstillstand

zu vermeiden. Die Sensorfunktion lässt sich flexibel an die jewei-

lige Anwendung anpassen: Der BOS 21M ADCAP Multifunktions-

Rotlicht-Sensor bietet dabei die Wahl zwischen vier Sensormodi:

Hintergrundausblendung, energetischer Lichttaster, Reflexions-

lichtschranke oder Einweglichtschranke. Der hochpräzise Laser

Lichttaster BOS 21M HPL erlaubt die Wahl zwischen verschiedenen

Modi der Hintergrundausblendung. Bei beiden Sensoren werden die

Detektionssignale schon im Sensor vorverarbeitet. Eine integrierte

Zählfunktion bietet verschiedene Zähl- und Rücksetzmöglich-

keiten; das macht so manche Programmierungen in der Anlagen-

steuerung überflüssig und reduziert den Verkehr auf dem Feldbus. 

Halle 15, Stand D11

Halle 9, Stand F53

Halle 12, Stand D48

Halle 11, Stand E06 32953 unter www.ien-dach.de
Zum Betrachten des Videos nutzen Sie
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PUSH-IN M12-STECKVERBINDER
Werkzeugfrei konfektionieren mit Federzugklemmtechnik

Die LÜTZE M12-Steckverbinder

mit Push-In Anschlusstechnik

kommen dem Anliegen vieler

Schaltschrank-, Maschinen- und

Anlagenbauer für eine sichere,

fehlerfreie und damit kosten-

günstige Verdrahtungstechnik

entgegen. Starre Leiter und Lei-

ter mit Aderendhülsen können

schnell und werkzeugfrei durch

direktes Stecken, ohne vorheriges Öffnen der Kontaktstelle, ver-

drahtet werden. Zum Anschluss feindrähtiger Litzen ohne Ader-

endhülsen wird die Klemmstelle über einen farbigen Hebel werk-

zeuglos geöffnet und anschließend wieder geschlossen. Je nach

Anwendung, eignen sich die M12-Steckverbinder zur Übertragung

von Signalen, Daten und Leistung, für geschirmte und ungeschirm-

te Applikationen. Dank der neuen Push-In-Technologie sind die

Einsteckkräfte sehr niedrig, was den Anschluss deutlich verein-

facht. Im Gegensatz dazu sind die Auszugskräfte umso höher, so

dass alle Verbindungen ein hohes Maß an Verdrahtungssicherheit

garantieren. Im Anschlussblock sind alle Farben nach den ent-

sprechenden Standards EN 60947-5-2 zugeordnet: Für den Aktor-

Sensorbereich sowie für die Feldbusverdrahtungen. Die Verbinder

mit Push-In Technologie sind baugrößenidentisch zur Schraub-

klemmentechnologie und ausgelegt für mehr als 100 Steckzyklen.  

32945 auf www.ien-dach.de

PRÄZISER LASER-TRIANGULATIONSSENSOR
Kleine Bauteile sicher und schnell erfassen

Der optoNCDT 1750 von Micro

Epsilon ist ein leistungsstarker

Laser-Triangulationssensor, der für

schnelle und präzise Messungen in

industriellen Anwendungen einge-

setzt wird. Dank neuer Auswerte-

algorithmen und verbesserten

Komponenten liefert der Laser-Sensor höchste Genauigkeit und

Dynamik. Die leistungsstarke Optik des Sensors erzeugt einen

kleinen Lichtfleck auf dem Messobjekt, wodurch kleinste Bauteile

sicher erfasst werden. Durch seinen kompakten Aufbau mit inte-

griertem Controller ist der optoNCDT 1750 äußerst vielseitig in

seinen Anwendungsmöglichkeiten und kann mühelos in beengte

Bauräume integriert werden. Das Webinterface bietet Komfort

durch die intuitive Bedienung mit der sich der Sensor mühelos

einstellen lässt. Integrierte Hilfetexte reduzieren den Zeitaufwand

für die Parametrierung ebenfalls. Das laseroptische Messsystem

arbeitet dank der Echtzeit-Oberflächenkompensation nahezu

material- und farbunabhängig. Die Parametrierung wird durch das

neue Webinterface vereinfacht, das ohne Installation zusätzlicher

Bediensoftware aufgerufen wird. Durch Presets im Webinterface

wird eine schnelle Inbetriebnahme ermöglicht, die auch für

schwierige Oberflächen wie semitransparente Kunststoffe und

Keramiken, Leiterplattenmaterial oder carbon-verstärkte Kunst-

stoffe so optimiert sind, dass sie hochpräzise Ergebnisse liefern. 
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Time-less

plastics for longer life®

E4.1L: Energieführen noch leichter gemacht ... 
Zeitsparende Konfektionierung und zeitloses Design. 

Tel. 02203 9649-800   info@igus.de*gemessen in der igus® Konfektionierungsfabrik

80% Montage- und Konfektionierungszeit sparen*
Das am schnellsten zu konfektionierende e-kettensystem® E4.1L. Neue Trennstege 
und Zugentlastungselemente ermöglichen blitzschnelle Montage und Zugentlastung 
von umfangreichen, mehrstöckigen Leitungsbelegungen. igus.de/E4.1L

D-1148-E4_1L 180x125.indd   1 24.03.17   12:21
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Besuchen Sie uns: CeMAT – Halle 21 Stand D34 | Hannover Messe – Halle 17 Stand H04

Halle 9, Stand D54 Halle 9, Stand D05
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Kugelumlaufeinheiten  
mit integrierter Sensorik 
Für eine bedarfsgerechte automatische Schmierung 

Die Möglichkeit, die Schmie-

rung und Überwachung des 

Schmierzustandes von Profil-

schienenführungen komplett 

automatisieren zu können, be-

deutet für Betreiber und Herstel-

ler von Produktionsmaschinen 

einen großen Fortschritt. Denn 

für Betreiber entfallen damit 

eventuell noch manuell durch-

geführte Schmierarbeiten, wäh-

rend Maschinenhersteller nicht 

mehr von den manchmal einge-

schränkten Steuerungsmöglich-

keiten einer Zentralschmieran-

lage abhängig sind. Im Gegensatz dazu erfolgt 

mit Schaeffler DuraSense die Nachschmierung 

für jede einzelne Linearachse belastungs- und 

bedarfsgerecht. Die Auswerteelektronik ermög-

licht die Überwachung von bis zu sechs Lauf-

wagen pro Achse. Sowohl bei den sechs- und 

vierreihigen Kugelumlaufführungen KUSE und 

KUVE als auch bei den Rollenumlaufführungen 

RUE kann die Position des Sensors am Laufwa-

gen frei gewählt werden: links oder rechts am 

Laufwagen bzw. links oder rechts vom Kopf-

stück.

Sowohl Mangelschmierung als auch Überfet-

tung werden mit DuraSense zuverlässig vermie-

den, Maschinenlaufzeiten verlängert und die 

Ausfallrate reduziert. Falls die Nachschmierung 

versagen sollte, z. B. aufgrund eines defekten 

Schmieraggregates, undichter Schläuche oder 

verstopfter Schmiernippel, erkennt DuraSen-

se dies zuverlässig. Eine aufwendige Überwa-

chung mittels Drucksensoren, wie sie bei Zen-

tralschmieranlagen eingesetzt wird, ist nicht 

notwendig. Das neue System schützt so auch 

stark verkettete Anlagen vor sehr teuren Still-

ständen. DuraSense ist für all jene Branchen von 

großer Bedeutung, in denen es auf maximale 

Maschinenverfügbarkeit ankommt. Dies betrifft 

besonders die Fertigungslinien der Automobil-

hersteller sowie viele „Bewegungsachsen“ in 

der Intralogistik, der Nahrungsmittel- und Ver-

packungsindustrie und in der automatisierten 

Montage bzw. Handhabung.

Belastungs- und bedarfsgerechte Schmierung 

unter allen Bedingungen

Legt eine Profilschienenführung relativ wenig 

Wegstrecke zurück und erfährt geringe Kräfte, 

wird DuraSense seltener einen Schmierimpuls 

auslösen, bei starker Beanspruchung entspre-

chend häufiger. Dringen durch Verschmutzung 

Fremdkörper in den Laufwagen ein oder wird der 

Laufwagen mit einem flüssigen Medium konta-

miniert, wird dies über den Körperschall detek-

tiert und ein Schmierimpuls ausgelöst. Solange 

der emittierte Körperschall über einem individu-

ell errechneten Schwellenwert liegt, werden die 

Schmierimpulse wiederholt. Dies hat den Effekt, 

dass die Verschmutzung mit dem Schmierstoff 

sofort aus dem Laufwagen heraus-

gespült wird. 

Sinken nach den Schmierimpulsen 

die Kennwerte wieder auf ein nor-

males Niveau, haben die Laufbah-

nen und Wälzkörper die Kontami-

nation unbeschadet überstanden. 

Ohne diese Innovation würde die 

Linearführung bis zum nächsten 

geplanten Schmierintervall mit 

dieser Verschmutzung im Wälz-

kontakt weiter betrieben werden 

und einen entsprechenden Initial-

schaden oder sogar einen starken 

Schaden davontragen. 

Kürzer werdende Schmierzyklen als indikator 

für die Berechnung der Restlebensdauer

Nach sehr langer Betriebsdauer von Kugel- und 

Rollenumlaufeinheiten setzt allmählich eine 

oberflächennahe Werkstoffermüdung ein. Das 

sensible Messsystem erfasst diesen Zustand 

und löst nun häufiger Nachschmierimpulse 

aus. Die Laufruhe der Linearachse bleibt länger 

erhalten und die Produktqualität über eine län-

gere Zeit konstant. Obwohl die Linearführung 

in diesem Zustand noch voll funktionsfähig ist, 

können die kürzer werdenden Zeitabstände 

zwischen den Schmierimpulsen als Indikator 

und Startpunkt für eine Prognose der verblei-

benden Restlebensdauer der Profilschienen-

führung dienen. Diese Berechnung ist zukünf-

tig als digitaler Service „LifetimeAnalyzer“ 

verfügbar und erlaubt es, auf Basis tatsächli-

cher Betriebsdaten Instandhaltungstermine 

zustandsorientiert zu planen. 

 32941 unter www.ien-dach.de
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32910 auf www.ien-dach.de

SERCOS III SERVO-/SCHRITTMOTOREN-MODUL
Erweiterte Ethernetprotokoll-Integration möglich

Das JVL Sercos-Modul ist mit

zwei Ethernet-Anschlüssen und

einem eingebauten Switch

ausgestattet, wodurch eine

Line- und Ringtopologie ohne

zusätzliche Hardware möglich

ist. Das JVL Sercos-Modul

verfügt über mehrere LEDs, mit

denen Techniker und Bediener

eine schnelle Statusübersicht

erhalten. Es sind auch opto-

isolierte digitale I/Os im Modul integriert, die die Steuerung von

zusätzlichen Sensoren usw. ohne externe E/A-Module ermögli-

chen. Dies minimiert die Anzahl der Geräte im Netz und reduziert

die Kabelkosten. Alle Steckverbinder sind robuste M12-Steckver-

binder, die für raue Bedingungen in industriellen Umgebungen

geeignet sind. Darüber hinaus sind alle Register im JVL MAC-Mo-

tor über die Sercos-Verbindung zugänglich, wodurch eine vollstän-

dige Kontrolle der Motorkonfiguration und -bewegung ermöglicht

wird. Das JVL Sercos-Modul ist sehr einfach zu bedienen und kann

über ein vordefiniertes Setup konfiguriert werden. Die Inbetrieb-

nahme ist mit der JVL MacTalk-Anwendungssoftware sehr einfach.

Die Sercos Module verfügen über alle wichtigen Merkmale der

Sercos-Spezifikation. Hot-Plugging und Redundanz sind für den

Austausch von Motoren ohne Ausschalten möglich.

32923 auf www.ien-dach.de

STROM UND LEISTUNG ANALYSIEREN
Für die einfache Integration in Bestandsanlagen

Das Strom- und Leistungsmess-

gerät econ sens3 von Econ

Solutions misst detailliert alle

zentralen Parameter der elek-

trischen Energie. Es ist

innerhalb weniger Minuten

installiert, auch in bestehender

Infrastruktur und bei

begrenztem Platzangebot, z.B. in Maschinen und Anlagen. Der

econ sens3 kommt vorkonfiguriert und ist sofort einsatzbereit.

Über fünf Schnittstellen (Modbus TCP, Modbus RTU, S0-Impuls,

Webinterface und Direkteinbindung zur Energiemanagement-

Software econ3) lassen sich Zähler, Datenlogger u.ä. medien- und

hersteller-unabhängig einbinden. Die integrierte Analysesoftware

ermöglicht unmittelbar erste Auswertungen. Die Variante sens3

PRO erstellt zudem eine Netzanalyse nach EN 50160, mit dem

sens3 LOG Upgrade lassen sich bis zu vier weitere Zähler oder

Sensoren anschließen. Die webbasierte Energiemanagement-Soft-

ware econ3 ist eine Lösung für betriebliches Energiemanagement.

Mit der neuen Abweichungsanalyse lassen sich Verbräuche aus

beliebigen Zeiträumen miteinander vergleichen, die Abweichungen

sind in absoluten Zahlen und in Prozent ausgewiesen. Neu ist auch

die Integration von Produktionsdaten, mir der Nutzer den

Energieverbrauch von unterschiedlichen Aufträgen und Chargen

vergleichen und bewerten können. 

32927 auf www.ien-dach.de

SICHERER UNIVERSALDREHGEBER
Für die Verwendung bis Kategorie PLd

Mit dem Multiturn-Drehgeber

der Baureihe MH64-II-CAN(MU)

bietet FSG einen kompakten

und kostengünstigen Sensor zur

Winkelerfassung auch in sicher-

heitsrelevanten Anwendungen

der Kategorien PLd an. Das

160g leichte Gerät im Alumini-

umgehäuse ist mit einem re-

dundanten Hallsensor ausge-

stattet, der bis zu 64 Umdre-

hungen erfassen kann. Dank der kompakten Bauform eignet sich

der Sensor für vielfältige Anwendungen in Baumaschinen, mobilen

Hubarbeitsbühnen und als Drehgeber für Seilzugsysteme zur Län-

genmessung.Die Signalausgabe erfolgt über eine CAN-Bus-Schnitt-

stelle mittels CANopen oder CANopen-safety-Protokoll. Mit seiner

internen Signalüberwachung und Fehlererkennung ist der Sensor

auch für sicherheitsrelevante Anwendungen der Kategorie PLd

geeignet. Alternativ steht eine 4-20mA-Schnittstelle zur Verfü-

gung, mit der der Sensor die Kategorie PLc erreicht. Der Drehgeber

in Schutzart IP67 ist für einen Temperaturbereich von -30°C bis

+80°C ausgelegt und verfügt über eine Schockfestigkeit von 25 g

sowie eine Vibrationsfestigkeit von 4 g. Der Drehgeber kann auch

als Singleturnvariante ausgeführt werden. Der elektrische

Anschluss erfolgt wahlweise über einen M12-Stecker oder Kabel. 

Lineareinheit E-II Edelstahl
Die bewährte Rohrsystem-Lineareinheit  ...
jetzt auch korrosionsbeständig verfügbar !

 ▪ Korrosionsbeständige 

 Einheiten für leichte 

 bis   schwere Verstell-

 aufgaben

 ▪ Wash-down fähig

 ▪ FDA-konforme 

 Schmierstoffe

 ▪ Baugröße 30 und 40

 ■ LINEAR-TECHNIK

 ■ PROFIL-TECHNIK

 ■ VERBINDUNGS-TECHNIK

 ■ MODUL-TECHNIK

www.rk-rose-krieger.com

Besuchen Sie uns auf 
der Hannover Messe. 
Halle 16 | Stand D18

 32791 unter www.ien-dach.de
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Kommunikativ und hochgenau
IO-Link macht Positioniersystem fit für Industrie 4.0

Das neue induktive Positioniersystem PMI 

F90 lässt sich mit seiner IO-Link-Schnittstel-

le in den umfassenden Datenfluss hochgra-

dig integrierter Anwendungen einbinden. Die 

eingebaute Intelligenz erlaubt nicht nur eine 

einfache Parametrierung, sondern befähigt das 

Gerät auch für den Einsatz in Industrie-4.0-Um-

gebungen. Außerdem erhält die Prozesssteue-

rung dank der patentierten Mehrspulentechno-

logie Positionsdaten von höchster Genauigkeit. 

Anlagenteile können dabei als Betätiger die-

nen, ein besonderes Target wird nicht benötigt. 

Das Gerät ist nach ATEX zertifiziert und kann 

auch im Ex-Bereich sowie unter rauen Bedin-

gungen eingesetzt werden.

Die Positionsbestimmung ist in vielen ganz 

unterschiedlichen Anlagen eine entscheiden-

de Prozessgröße. Die Bewegung der Spindel 

des CNC-Automaten, der Abstand zwischen 

Förderrollen oder der Hubweg eines Stellven-

tils müssen für eine punktgenaue Steuerung 

genau erfasst werden. Das neue induktive Po-

sitioniersystem PMI F90 von Pepperl+Fuchs 

kann solche Detektionsaufgaben in beliebigen 

Anwendungen übernehmen. Seine integrierte 

Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit lie-

fert nicht nur hochgenaue Messdaten, sondern 

kann darüber hinaus weitere prozessrelevante 

Daten, etwa für Analyse und vorausschauende 

Wartung bereitstellen.

Detaillierte information online

Durch die IO-Link-Anbindung lässt sich zum 

Beispiel jederzeit die Signalqualität überprü-

fen. Damit wird ein sehr einfaches Nachjus-

tieren möglich, etwa wenn dies nach einem 

Maschinentransport oder Aufbau nötig wird. 

Der Gerätestatus, Ereignis-Logs und Fehler-

meldungen können mit dem IO-Link-Master 

ausgelesen werden. Mit diesen Daten kann 

man Prozessabläufe im Detail nachvollziehen 

und zum Beispiel ermitteln, ob das Target häu-

fig aus einem definierten Messbereich gerät. 

Das Gerät kann auch die Betriebsstunden er-

fassen. Diese zusätzliche Information kann in 

die Serviceplanung einfließen oder gezielte 

Maßnahmen auslösen. Der Tausch des Sensors 

wird ebenfalls erleichtert, da die Parametrie-

rung im Data Storage erhalten bleibt. Sie wird 

automatisch aus dem IO-Link- Master auf das 

neue Gerät übertragen.

Mehrere Faktoren tragen zu einer sehr hohen 

Zuverlässigkeit der Messdaten bei. Das beginnt 

mit dem Verfahrensprinzip der induktiven Mes-

sung. Sie wird berührungslos durchgeführt und 

ist deshalb sowohl verschmutzungsresistent 

als auch verschleiß- und wartungsfrei. Sie 

zeichnet sich durch große Störsicherheit aus 

und toleriert zudem einen variablen Abstand 

zum Messobjekt. Pepperl+Fuchs hat bereits 

vor 60 Jahren auf diese bauartbedingten Stär-

ken gesetzt und den ersten induktiven Nähe-

rungsschalter entwickelt. Seitdem wurde das 

Verfahren in Mannheim konsequent weiterent-

wickelt und für zahlreiche Automatisierungs-

anwendungen in der Verfahrens- und in der 

Fertigungstechnik erschlossen.

Einzigartige Mehrspulentechnologie

Die Entwicklungsingenieure konnten bei der 

Arbeit am patentierten Mehrspulensystem aus 

dieser langjährigen Erfahrung mit induktiven 

Sensoren schöpfen. Die absolute Position des 

Targets lässt sich aus den Signalen der versetzt 

nebeneinander angeordneten Spulen sehr prä-

zise mit einer Auflösung von 50 μm bestim-

men. Der Sensor kann außerdem auch auf zwei PMI F90 mit 120mm Messbereich
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Targets ausgerichtet werden und den Abstand 

zwischen ihnen ermitteln. Damit lassen sich 

dynamische Positionierungsaufgaben mit ei-

nem geringen messtechnischen Aufwand

lösen.

Der Messbereich ist skalierbar, eine Mindest-

länge muss nicht eingehalten werden. Das 

bietet weitere zusätzliche Optionen zur Anpas-

sung des Sensors an die Anwendung. Neben 

der kontinuierlichen Messung beherrscht er 

auch die Registrierung von definierten Schalt-

punkten. Mess- und Schaltbereich lassen sich 

nach den jeweiligen Notwendigkeiten der An-

lage frei programmieren. Die Position des Tar-

gets wird bis 3 mm unabhängig vom Abstand 

exakt detektiert. Es stehen Geräteversionen 

mit einem Analogausgang, bis zu drei Schal-

tausgängen sowie mit Kombinationen beider 

Ausgangsarten zur Verfügung.

Ein gerät für verschiedene Anwendungen

Die flexible Technologie des PMI F90 erlaubt 

es, unterschiedliche Messaufgaben mit dem-

selben Gerätetyp zu erledigen. Das heißt für 

Anlagenplaner und Maschinenbauer, dass sich 

in der Positionssensorik die Typenvielfalt redu-

zieren und die Auslegung vereinfachen lässt. 

Das induktive System benötigt keine magne-

tischen oder aktiven Betätiger, als Target kom-

men grundsätzlich alle Stahlbauteile in Frage. 

Eine Nut an der Frässpindel in der CNC-Ma-

schine, die Kupplungsschelle am Antrieb eines 

Stellventils oder ein beliebiges selbstgefertig-

tes Stahlobjekt können alle als Target dienen. 

Mit Messbereichslängen von 40 mm, 80 mm 

und 120 mm ist das Gerät in entsprechend un-

terschiedlichen Baulängen erhältlich.

Das PMI F90 verträgt Temperaturen von -25 

bis +85°C. Dank der bauartbedingten Unemp-

findlichkeit der induktiven Messung ist es für 

raue Umgebungen mit starker Verschmutzung 

geeignet. Zusätzlich ist das vollgekapselte Ge-

räte mit den Schutzarten IP67/ IP69K für den 

Einsatz im Außenbereich gerüstet. Für explo-

sionsgefährdete Anlagen stehen Sensorvarian-

ten mit ATEX 3G/3D für die Zonen 2/22 zur 

Verfügung. Die PMI-Produktfamilie umfasst 

außerdem weitere induktive Sensoren, die bei 

den ständig wechselnden Abstand zwischen 

zwei Förderrollen dynamisch überwachen. Sol-

che Abstandsmessungen wurden bisher mit 

zwei Sensoren durchgeführt. Der Abstand wurde 

dann indirekt aus ihren Messwerten ermittelt. 

Das PMI F90 erledigt das allein und übermittelt 

die relative Position von zwei Förderrollen als 

prozessrelevanten Messwert an die Steuerung.

Stellventile: In verfahrenstechnischen Anlagen 

werden bei Stellventilen häufig zwei Sensoren 

verwendet, um die Auf- und die Zu-Position zu 

erfassen. Auch hier übernimmt das PMI F90 bei-

de Aufgaben und gibt zudem einen kontinuier-

lichen Positionswert an. So kann es zusätzlich 

noch die Messfunktion eines Stellungsreglers 

ausüben. Über IO-Link stellt es weitere Infor-

mation bereit, zum Beispiel über Abweichun-

gen von definierten Positionen oder die Anzahl 

der Hubwege. Diese kann für Analyse und vo-

rausschauende Wartung genutzt werden. Nach 

ATEX 3G/3D zertifizierte Geräteversionen sind 

für die Zone 2/22 zugelassen.

 32937 unter www.ien-dach.de

besonders beengten Verhältnissen und rauen 

Umgebungen verwendet werden können. Die 

Versionen PMI F112 und PMI F166 zeichnen 

sich durch besonders kompakte Bauformen 

aus, robuste Metallgehäuse schützen sie vor 

äußeren Einwirkungen.

Anwendungsbeispiele

Werkzeugspindel: Beim Werkzeugwechsel 

verlässt die Spindel einer CNC-Maschine 

die Arbeitsposition und fährt anschließend 

dorthin zurück. Der PMI F90 nutzt ein defi-

niertes Bauteil, zum Beispiel die Spindelnabe 

als Betätiger. Der Sensor kann dank seiner 

IO-Link-Anbindung neben dem Positionswert 

für die Maschinensteuerung auch weitere Da-

ten erfassen und sie über den IO-Link-Master 

zur Verfügung stellen. Unter anderem kann 

er Daten zu Sensorstatus und Signalqualität 

liefern und eine detaillierte Online-Analyse 

ermöglichen. Außerdem kann er die Betriebs-

stunden erfassen und zur vorausschauenden 

Wartung beitragen.

Förderrollen: Der PMI F90 kann sowohl die abso-

lute Position einer Tänzerrolle erfassen als auch 

Abfrage einer Tänzerposition

Halle 9, Stand D76
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„Smart plastics“ reduzieren 
Wartungskosten und verhindern 
Produktionsausfälle 
Als ein Teil von Industrie 4.0 und der Fabrik von morgen gilt die vorausschauende 
Wartung, oder auch „Predictive Maintenance“. Für diesen Bereich hat igus unter dem 
Begriff „isense“ eine Produktfamilie entwickelt, bei denen unterschiedliche Sensoren 
und Überwachungsmodule Kunststoffkomponenten der Energieketten, Leitungen  
und Gleitlagerprodukte intelligent machen

Die smart plastics helfen dabei ungeplante 

Anlagenstillstände und damit teure Produkti-

onsausfälle zu vermeiden. „Dank der digitalen 

Vernetzung von Maschinen und Produkten ist 

es möglich, laufend den Zustand der Kompo-

nenten zu erfassen und zu informieren, sobald 

eine Reparatur oder ein Austausch erforderlich 

ist“, erklärt Michael Blaß, Prokurist e-ketten-

systeme bei igus. Bei Energiekettensystemen 

ist dies beispielsweise der isense EC.M Sensor, 

der auf dem Mitnehmer der Kette montiert 

wird und eigenständig dessen Zustand über 

Beschleunigung, Geschwindigkeit, Tempera-

tur und zurückgelegte Zyklen aufnimmt. Da-

raus kann die zurückgelegte Strecke sowie 

die verbleibende Standzeit des Systems ab-

geleitet werden. Mit dem optimierten isense 

EC.W Sensor werden bei gleitenden e-ketten 

Anwendungen beispielsweise auf Kranen, Por-

talen oder Verfahrachsen der Abrieb an den 

Verschleißzugaben prozentgenau ermittelt. 

Sofortiger Stopp bei Zwischenfällen

Für unmittelbar auftretende und unvorhersehba-

re Vorfälle hat igus das isense EC.B Modul entwi-

ckelt. Es ermittelt den Bruch eines Kettenglieds 

durch Unfälle oder Vandalismus. Das Modul be-

steht aus einem Polymerdraht in Spezialtrenn-

stegen und einer Sensoreinheit. Die Information 

aus der Sensoreinheit kann entweder von der 

Auswerteinheit isense EC.B, welche Teil des 

IoT-Netzwerks sein kann, ausgelesen werden 

oder die Sensoreinheit wird direkt an das kun-

denseitige System angeschlossen. Dieses Sys-

tem befindet sich unter anderem beispielsweise 

im Einsatz bei einem österreichischen Automo-

bilzulieferer in dessen Hallenportal zum auto-

matisierten Handling von Motorenblöcken. Hier 

kam es in der Vergangenheit dazu, dass es bei 

optischen Kontrollen der Energiekettensysteme 

keine Beanstandungen gab, aber zwei Wochen 

später die Kette ausfiel. Durch die Bruchüberwa-

chung kann dies nun verhindert werden. Bereits 

seit 2010 wird das so genannte PPDS (Push/Pull 

Force Detection System) weltweit an hunderten 

Krananlagen zur Erkennung ungewöhnlicher Be-

triebszustände eingesetzt. Eine am Mitnehmer 

der e-kette angebrachte Kraftsensorik misst kon-

tinuierlich die im Betrieb anfallenden Zug- und 

Schubkräfte und gleicht diese mit den gespei-

cherten Sollwerten ab. Im Störungsfall erfolgt je 

nach kundenseitiger Einstellung eine sofortige 

Abschaltung der Anlage, bevor weitere kapita-

le Schäden am e-kettensystem auftreten. Das 

bewährte PPDS Konzept wurde nun unter der 

Bezeichnung isense EC.P in das isense Konzept 

integriert. Die Module können zusätzlich draht-

los via WLAN oder drahtgebunden (CAN-Bus) 

eingebunden werden und helfen somit, auch 

die präventiven Wartungsempfehlungen zu ver-

bessern. Für Energieketten und insbesondere in 

Führungsrinnen bei langen Verfahrwegen bietet 

isense EC.RC (e-chain Run Control) einen zuver-

lässigen Aufstiegsschutz im Falle einer Blocka-

de. Sensoren messen und überprüfen dabei 

durchgehend die Position der Energiekette. Auf 

diese Weise wird bei mechanischen Störungen 

ein Aufsteigen der Kette bzw. das Weiterlaufen 

der Anlage verhindert – damit gehören Total-

schäden der Kette oder ein elektrisches Abschal-

ten (beispielsweise durch Leitungsschäden) der 

Vergangenheit an. 

Auch chainflex Leitungen, die von igus speziell 

Durch isense kommunizieren die intelligente e-kette, Leitung und Linearführung mit dem Kunden und 

informieren ihn über ihren Zustand und mögliche Instandhaltungstermine. Optional lässt sich isense an 

das igus Datacenter anbinden, um Wartungsprozesse zu automatisieren und zu optimieren. 

(Quelle: igus GmbH)
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für den bewegten Einsatz in Energieketten ent-

wickelt wurden, werden mit dem neuen isense 

CF.Q Hutschienenmodul „intelligent“. Sie emp-

fehlen dem Kunden, basierend auf der Erfahrung 

aus tausenden Tests im mit 2.750 m² weltweit 

größten Labor für dynamische Leitungen einen 

Austausch, bevor die Änderungen der elektri-

schen Eigenschaften zu einem Anlagenstill-

stand führen. Durch kontinuierliche Messung der 

elektrischen Eigenschaften in Abhängigkeit der 

Umgebungstemperatur und der Zyklenzahl wird 

ein möglicher Ausfall der Leitung rechtzeitig vor-

hergesagt. Fortlaufende Tests im Testlabor und in 

Kundenanwendungen helfen dabei, die Analyse 

der Messwerte immer präziser zu gestalten.

intelligente gleitlagertechnik

Auch aus der Gleitlagertechnik, dem zweiten 

großen Geschäftsbereich von igus, gibt es Mit-

glieder in der isense Familie. Mit dem isense 

PRT.W Modul und dem isense DL.W Modul las-

sen sich der Abrieb und somit die verbleibende 

Lebensdauer an iglidur PRT Polymer-Rundti-

schgleitlagern beziehungsweise an drylin Line-

arführungen messen. Per Funk werden die Zu-

standsdaten an den Anwender weitergegeben, 

der dadurch jederzeit und von überall die Mög-

lichkeit hat, zum richtigen Zeitpunkt einzugrei-

fen. Einfach nachrüstbar sind diese Module als 

leichte und robuste Kunststoffelemente auch 

für den Retrofit und eine Vielzahl von Anwen-

dungen geeignet. Beispielsweise vor allem in 

der Verpackungstechnik, aber auch in der Mon-

tageautomation, etwa in Automobilwerken oder 

in der Fertigung von Elektronikartikeln.

Sammeln und Auswerten    

von Maschinendaten

In Industrie 4.0 Netzwerken können isense 

Produkte sämtliche erhobene Daten anonymi-

siert über einen icom Datenkonzentrator an ei-

nen zentralen igus Datenspeicher senden. Das 

weiterentwickelte icom Modul kommuniziert 

nun weitgehend kabellos. Unter anderem auch 

dadurch, dass für mehrere Systeme nur noch 

ein einziges icom Modul benötigt wird, lässt 

es sich noch einfacher in die bestehende Pro-

duktion integrieren. Zusätzlich haben Kunden 

nun optional die Möglichkeit, datengenerieren-

de Einheiten anderer Hersteller, die den Status 

überwachen, mit dem icom Modul zu verbin-

den. Aus diesen Daten wird mit den igus Machi-

ne Learning Modellen eine Verschleißprognose 

berechnet, die die tatsächlichen Nutzungsmus-

ter berücksichtigt. Die Präzision der über ein 

Webinterface dargestellten Wartungsempfeh-

lungen wird somit kontinuierlich verbessert. 

Der Anlagenbetreiber kann so geplante Pro-

duktionsunterbrechungen nutzen, die präzisen 

präventiven Wartungsempfehlungen umsetzen 

und dadurch seine Geschäftsprozesse optimie-

ren. Dadurch können die Instandhaltungs- und 

Servicekosten weiter gesenkt und die Qualität 

der Fertigung gesteigert werden. Das Sammeln 

und Auswerten von Maschinendaten ist dabei 

ein wichtiger Eckpfeiler für eine höhere Pla-

nungssicherheit und effiziente Wartung in der 

Fabrik der Zukunft. Vergleichbar einem welt-

weiten Testlabor ließen sich durch die Analyse 

und Auswertung konkreter Daten unterschied-

lichster Anwendungen zahlreiche statistische 

Werte ermitteln, die einerseits noch genauere 

Vorhersagen ermöglichten; andererseits auch 

wieder in die Forschung und Entwicklung neuer 

Produkte zurückfließen könnten.

 32940 unter www.ien-dach.de

smart plastics 

eliminieren ungeplante 

Ausfallzeiten 

von Anlagen: Die 

intelligente drylin 

Linearführung, 

die intelligente 

Energiekette und die 

intelligente Leitung 

überwachen sich 

permanent selbst und 

ermöglichen so eine 

vorausschauende 

Planung von Wartung 

und Austausch. 

(Quelle: igus GmbH)

EINE KLASSE
FÜR SICH
optoNCDT 1420 
Laser-Triangulationssensoren für 
schnelle und präzise Messungen

 Kompakt und leicht: einfache 
Integration in beengte Bauräume

 Robustes und langlebiges Design 

 Reproduzierbarkeit ab 0,5 µm

  Kleiner Lichtfleck

  Analog- und Digitalausgang

 Einzigartiges Bedienkonzept über Webbrowser

  Presets für verschiedene Oberflächen

www.micro-epsilon.de/opto
Tel. +49 8542 1680

Besuchen Sie uns
Control / Stuttgart
Halle 4 / Stand 4314

Besuchen Sie uns
Hannover Messe
Halle 9 / Stand D05

Besuchen Sie uns
Hannover Messe
Halle 9 / Stand D05

 32845 unter www.ien-dach.de
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32948 auf www.ien-dach.de

TAUPUNKTSCHALTER IN IP65
Erweiterter Lastbereich und verbesserte Schutzklasse

Betauung und Kondensatbildung

kann schnell Schäden verursachen,

die oft erst spät bemerkt wird. Zur

Absicherung gefährdeter Stellen

dient der neue B+B Taupunktschal-

ter. Der Schalter ist nicht mehr nur

über einen Transistor schaltbar und

hat nun neben Öffner und Schließer

auch einen Wechsler. Der bisherige

Taupunktschalter besaß die Schutzklasse IP20, der neue hat die

Schutzklasse IP65. Außerdem kann nun eine größere Last (5 A,

bisher 1 A) geschalten werden. Bei Überschreitung des Feuchtig-

keitsgrenzwerts von 94% RH schaltet der Kondensatwächter über

sein integriertes Relais einen Aktor, sodass eine Gegenmaßnahme

eingeleitet werden kann. 

32949 auf www.ien-dach.de

STEUERUNG VON ETHERCAT-NETZEN
Single Board Computer zur Netzwerkregelung

Mit dem EPPC-T10 hat esd elec-

tronics jetzt einen Embedded

Single Board Computer vorge-

stellt, der ideal für schnelle

Steuerungs- und Regelungsauf-

gaben in EtherCAT-Anwendun-

gen mit bis zu drei unabhängi-

gen Netzwerken geeignet sein

soll. Er basiert auf einer NXP PowerPC QorIQ T1014 CPU mit 1.2

Gigahertz, 64-Bit Architektur und Double Precision Floating Point

Unit. Ausgestattet ist der EPPC-T10 mit ECC-RAM, RTC mit Batte-

rie-Backup, einem microSD-Kartensteckplatz, einem internen PCI

Express Mini Steckplatz für Hardware-Erweiterungen und vier

Status-LEDs. Zudem verfügt er über die folgenden Anschlüsse: je

einmal RS232, USB 2.0 (Host), sowie dreimal GB-Ethernet. 

32952 auf www.ien-dach.de

SCHLEPPKETTENLEITUNGEN MIT MEHRWERT
PU-Leitungen mit verbesserten Materialeigenschaften

Aus den Markenfamilien ÖLFLEX

und UNITRONIC präsentiert Lapp

mehrere innovative Verbindungs-

lösungen für Energieführungsket-

ten. Z. B. die ÖLFLEX CHAIN 819 P

und die geschirmte Variante

ÖLFLEX CHAIN 819 CP, hochfle-

xible Steuerleitungen mit robustem, besonders ölbeständigem

Außenmantel und ausgelegt für bis zu fünf Millionen Wechselbie-

gezyklen. Sie entsprechen der Basic-Line Performanceklasse für

moderate Verfahrwege oder Beschleunigungen und sind UL/cUL

AWM zertifiziert für den Einsatz in Nordamerika. Robustheit und

Flammwidrigkeit werden durch eine neuartige Lapp-PU-Spezial-

mischung erreicht. Diese besitzt PUR-ähnliche Materialeigenschaf-

ten und weist die Flammwidrigkeit für UL-Zertifizierungen auf.

32957 auf www.ien-dach.de

VIELFÄLTIGER DIGITALANZEIGER
Mit LCD-Display in fünf Einbaugrößen

Der Multifunktionsmesseingang

des JUMO diraVIEW ermöglicht

den Anschluss von Thermoele-

menten, Widerstandsthermo-

metern, -ferngebern, -potis

sowie Einheitssignalen 0(2) -

10V / 0(4) - 20mA. Über die Anzeige kann eine Alarmmeldung im

"Klartext" angezeigt und über Relais- oder Digitalausgänge weiter

gemeldet werden. Die fünf verschiedenen Einbauformate vom

48x32 mm Kompaktformat bis hin zum 96x96 mm Großformat

sowie die hohe frontseitige Schutzart IP65 ermöglichen den

vielfältigen Einsatz in unterschiedlichsten Branchen. Typische

Anzeigerfunktionen wie Min./Max-Wert, Messwert-Hold sowie

Tara-Funktion für Wiegeanwendungen und verzögertes Power-On

sind verfügbar.  

32958 auf www.ien-dach.de

SEILZUGGEBER FÜR HYDRAULIKZYLINDER
Für die integrierter Positionserfassung bis 2,5m

Der neue SGH25 Seilzuggeber von

SIKO zeichnet sich durch einen Mess-

bereich bis 2,5m sowie eine außeror-

dentlich hohe Langlebigkeit aus. Die

Schnittstellenvielfalt erfüllt auch bei

sicherheitskritischen Anwendungen

allerhöchste Anforderungen. Mit die-

sem Leistungsprofil eignet sich der

seilbasierte Positionssensor für An-

wendungen in mobilen Maschinen, wo er die Position von Hydrau-

likzylindern und Teleskopzylindern misst und über integrierte Kom-

munikationsprotokolle an die Steuerung kommuniziert. Ein neu

designter Kunststoff gewährleistet einen robusten Aufbau und

erweitert den Fluidtemperaturbereich von 85°C auf 105°C. Der

SGH25 hält Einzelschocks bis zu 100 g mit Leichtigkeit aus.

32959 auf www.ien-dach.de

WIDERSTANDSFÄHIGE I/O-MODULE
Für den Einsatz unter besonderen Bedingungen

Mit zwölf neuen I/O-Modulen er-

weitert WAGO sein XTR-Leistungs-

portfolio für extreme Anwendungen

mit extremen Anforderungen an

Vibrations- und Spannungsfestig-

keit, Temperaturfestigkeit und EMV-

Beständigkeit. Der Funktionsraum

wird um neue analoge und digitale

Ein- und Ausgänge, Funktions- und

Technologiemodule, die CAN-Kom-

munikation sowie Einspeise- und Segmentmodule erweitert. Alle

neuen Mitglieder der XTR-Familie sind darauf ausgelegt, unter

extremen Bedingungen verlässlich, ausfallsicher und langlebig zu

arbeiten. Sie lassen sich in einem Temperaturbereich von -40 bis

+70 Grad Celsius ohne zusätzliche Klimatisierung einsetzen. 

 32958 unter www.ien-dach.de
Zum Betrachten des Videos nutzen Sie

 32957 unter www.ien-dach.de
Zum Download des PDF nutzen Sie

Halle 11, Stand B75

Halle 11, Stand C03

Halle 9, Stand F82
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Kleinantriebe mit BiSS
Schnittstellenlösung vereint Standardisierung, 
Miniaturisierung und Robustheit

Die bidirektionale Sensor-Schnittstelle BiSS 

hat sich als weltweiter Open-Source-Standard 

in der Antriebstechnik etabliert. Das Einsatz-

spektrum reicht von Motorfeedback und Ser-

voantrieben über Motion Controller und Po-

sitionsgeber bis hin zu Fertigungsrobotik und 

CNC-Maschinen. FAULHABER beschäftigt sich 

seit den Anfängen aktiv mit der Open-Sour-

ce-Schnittstelle. 

Für absolute Messsysteme bietet BiSS als 

digitale und bidirektionale Schnittstelle 

gleich mehrere Vorteile: Durch ihre hohe 

Übertragungsrate eignet sie sich besonders 

gut für dynamische Achsen mit hohen Be-

schleunigungen und für eine gleichmäßige 

Geschwindigkeitsregelung bei großer Po-

sitioniergenauigkeit. Da das BiSS-Interface 

die Schnittstellensignale differentiell über-

trägt, wird eine hohe Übertragungssicher-

heit erreicht. Außerdem lässt sich die stan-

dardisierte Schnittstelle kosteneffizient in 

Anwendungen implementieren, weil keine 

Lizenzgebühren anfallen. 

Entscheidend für den Hersteller von Kleinst-

antrieben ist aber auch, dass sich die kompak-

ten Chips selbst bei miniaturisierten Absolut-

wertgebern gut integrieren lassen.

Für die Zukunft bietet die neue Übertragungs-

technik BiSS Line in 1-Kabel Technologie wei-

teres Potential zur Miniaturisierung. Damit 

werden nur noch 2 anstatt 8 Signale für die 

Sensorschnittstelle benötigt und es können 

auch Daten weiterer Sensoren, wie zum Bei-

spiel in der Anwendung integrierter Tempera-

tursensoren, übertragen werden.

 32951 unter www.ien-dach.de
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Individuelle Lösungen  
für sensible Anwendungen
Antriebstechnik-Spezialisten konfigurieren Komponenten  
für Medizintechnik-Hersteller 

In Krankenhäusern, Praxen oder Laboren 

kommt täglich eine Vielzahl an medizini-

schen Geräten zum Einsatz – Zahnarzt-Boh-

rer, Röntgengeräte, OP-Liegen, Augenlaser 

oder Zentrifugen sind nur einige davon. Alle 

diese Geräte haben eines gemeinsam: Da-

mit sie funktionieren, benötigen sie einen 

Antrieb. Hier stehen verschiedenste Techno-

logien mit unterschiedlichen Eigenschaften 

zur Verfügung. Aus diesem Angebot müssen 

Medizintechnik-Hersteller nicht nur den für 

ihre Zwecke am besten geeigneten Antrieb 

auswählen – dieser muss außerdem noch 

Anforderungen genügen, die über den reinen 

Antrieb hinausgehen. Dazu zählen u.a. die 

besonderen Auflagen, die medizintechnische 

Geräte im jeweiligen Absatzmarkt zu erfüllen 

haben, um beispielsweise eine Zulassung wie 

UL oder FDA zu bekommen. Hersteller medi-

zinischer Geräte sollten diese Punkte unbe-

dingt im Vorfeld der Anlagen-Konzeption klä-

ren. Ebenso wichtig ist die Berücksichtigung 

der Umgebungsbedingungen der Anwendung: 

Welche Temperaturen herrschen dort, wie 

sieht es mit der Strahlung und der nötigen 

Schutzart aus, ist ein Einsatz in aseptischen 

Bereichen angedacht, der ein Produkt-Design 

ohne scharfe Kanten und spezielle Materia-

lien erfordert? Die Suche nach geeigneten 

Komponenten ist für die Hersteller deshalb 

nicht leicht, sie setzt großes Know-how und 

eine sehr gute Kenntnis des Antriebstech-

nik-Marktes voraus. 

Die speziellen Anforderungen an die An-

triebstechnik in der Medizintechnik zeigen, 

dass sich mit Produkten „von der Stange“ die 

quantitativen Voraussetzungen gerade noch 

erreichen lassen, bei den qualitativen Krite-

rien werden jedoch häufig die Zeit- und Kos-

tenziele verfehlt.

Bei der Zulassung lauern Fallstricke

Beim Antriebstechnik-Spezialisten A-Drive 

Technology GmbH kennt man die Herausfor-

derungen, vor denen die Firmen der Branche 

bei der Wahl ihrer Lieferanten stehen. Im 

Haupt-Absatzmarkt USA sind sie besonders 

hoch: „Hier dürfen nur bestimmte, von der 

Food and Drug Administration (FDA) geneh-

migte Komponenten verwendet werden“, sagt 

Manfred Brucksch-Richter. Der Diplom-In-

genieur ist bei A-Drive für die Geschäftsent-

wicklung zuständig und damit auch für die 

Auswahl der Antriebstechnik-Hersteller, mit 

denen sein Unternehmen zusammenarbeitet. 

„Die strengen Voraussetzungen in den USA 

erfüllen fast nur Produkte US-amerikanischer 

Hersteller wie Lin Engineering, Haydon Kerk, 

Advanced Motion Control oder H2W “, so 

Brucksch-Richter. „Das muss man wissen.“

Schrittmotoren mit völlig neuartigem Design

Zu den miniaturisierten Komponenten, 

mit denen A-Drive im Bereich der Medi-

zintechnik arbeitet, gehört u.a. der NEMA 

17-ZEN-Motor von Lin Engineering. Der 

Schrittmotor zeichnet sich durch ein neu-

artiges, magnetisches Design aus: Während 

beim klassischen Schrittmotor das radiale 

Magnetfeld über einen Scheibenmagnet 

zwischen den Blechpaketen erzeugt wird, ist 

bei diesem Aktuator ein Ringmagnet außen 

im Statorpaket eingebaut. Der Magnetfluss 
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wird über die Außenwicklung des Stators 

geleitet. Durch diesen konstruktiven Kniff 

wurden das störende Rastmoment und die 

Laufgeräusche eliminiert.

Dank dieses neuen Designs bietet der NEMA 

17-ZEN einen ruhigen, schwingungsarmen 

Lauf. Diese Eigenschaft ist in medizinischen 

Geräten sehr wichtig, denn das Geräusch des 

Motors und die durch seinen Betrieb ausge-

lösten Vibrationen können nicht nur die Ge-

nesung der Patienten, sondern im Extremfall 

sogar die Funktion des Gerätes selbst beein-

trächtigen. 

Dreimal so präzise wie herkömmliche   

Aktuatoren

Eine weiteres herausragendes Merkmal des 

NEMA 17-ZEN-Motors ist seine extrem hohe 

Präzision. Mit einer Genauigkeit von ±1.5 

Winkelminuten bei einem Mikroschrittbetrieb 

von 1/64 und einem Schrittwinkel von 0.9° 

arbeitet der ZEN-Motor dreimal so präzise wie 

herkömmliche Aktuatoren, ist im Vergleich zu 

ihnen aber deutlich günstiger und kompakter. 

Neben den genannten Parametern prädesti-

niert auch seine geringe Größe den Motor für 

den Einsatz in der Medizintechnik: Der NEMA 

17-ZEN misst in der Länge je nach Modell nur 

27.9 bis 43.2 mm.

Den Schrittmotor gibt es bei A-Drive in der 

Version ZH 417 auch mit einer 11 mm breiten 

Hohlwelle, die als Kabeldurchführung z. B. beim 

Einsatz in Augenlasern genutzt werden kann. 

Verfügbar sind darüber hinaus die Baureihen Z 

417 (ruhig und genau) sowie ZN 417 (schwin-

gungsarm und vorbereitet für Optionen). 

Miniatur-Aktuator für engste Bauräume

Noch kleiner als der ZEN-Motor ist der Li-

nearaktuator der 15000er-Serie von Haydon 

Kerk. Er eignet sich mit seiner äußerst kom-

pakten Bauform von gerade einmal 15 mm 

Durchmesser sehr gut für alle Geräte der 

Medizin- und Labortechnik, in denen nur ein 

minimaler Bauraum zur Verfügung steht. Ein 

Anwendungsbereich sind Endoskope in der 

minimal-invasiven Chirurgie, in denen der 

Linearaktuator auf Knopfdruck die Verstel-

lung des Blickwinkels bewirkt, mit dem der 

Operateur die zu operierende Stelle betrach-

Beispiel. Bei einem anderen Projekt galt es, 

den geeigneten Antrieb für Schleifgeräte 

zu finden, die in der Bearbeitung von Gleit-

sichtbrillen mit konvex-konkaven Gläsern 

eingesetzt werden. „Hier hatten wir eine sehr 

anspruchsvolle Aufgabenstellung, denn der 

Motor musste hochfrequente, hochgenaue 

Kurzhub-Bewegungen ausführen können“, 

beschreibt Brucksch-Richter die Herausforde-

rung, vor der seine Mitarbeiter standen. 

Intensive, herstellerunabhängige Beratung 

Da die Taunussteiner mit vielen Herstellern 

als Technologiepartner zusammenarbeiten, 

können sie ihre Kunden unabhängig bera-

ten und so die am besten geeignete Lösung 

finden. „Wir verstehen uns als Ergänzung zu 

den Herstellern, quasi als deren ausgelager-

te Fachberater“, beschreibt Brucksch-Richter 

das Selbstverständnis von A-Drive. Die An-

sprüche des Unternehmens gingen weit über 

die eines klassischen Distributors hinaus, 

schließlich modifiziere man die Komponen-

ten speziell für den jeweiligen Anwendungs-

bereich. „Für uns ist einzig und alleine die 

Aufgabenstellung des Kunden wichtig“, sagt 

Brucksch-Richter. „Wenn wir die gelöst ha-

ben, sind wir zufrieden.“

 32838 unter www.ien-dach.de

tet. In medizinischen oder pharmazeutischen 

Laboren wiederum findet der Aktuator in 

motorisierten Pipetten Verwendung, die ein 

Mehrkanalpipettieren zwischen Mikroplatten, 

Röhrchenracks und Geltaschen ermöglichen. 

Die Verfahreinheit von Mikroskopiertischen, 

mit der die Arbeitsfläche in der vertikalen 

Ebene bewegt wird, ist ebenfalls ein ideales 

Einsatzgebiet des Miniatur-Aktuators. 

Der Linearaktuator ist bei A-Drive in einer 

verdrehsicheren Ausführung (Captive) und in 

einer Version mit externer Spindel (External 

Linear) erhältlich und bietet in der Version mit 

Spindel Auflösungen im Bereich von 0,02 mm 

bis 0,10 mm pro Schritt. Die Aktuatoren der 

15000er-Serie sind für den Mikroschrittbetrieb 

geeignet und können in diesem Modus noch 

feinere Auflösungen liefern. Da die Kunststoff-

mutter aus technischem Thermoplast geformt 

ist und die Gewindespindel aus Edelstahl ge-

rollt wird, ist eine hohe Effizienz und Lebens-

dauer der Aktuatoren gewährleistet – das er-

möglicht lineare Kräfte von bis zu 1700 N.

Diese und zahlreiche weitere Antriebskom-

ponenten konfiguriert A-Drive seit fast drei 

Jahrzehnten für seine Medizintechnik-Kun-

den. „Wir haben unter anderem eine Testvor-

richtung für Herzklappen mit den passenden 

Tauchspulmotoren von Akribis ausgestat-

tet“, nennt Manfred Brucksch-Richter ein 
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Energieeffizeinte Umstellung  
auf Permanentmagnetmotor
Futtermittelhersteller modernisiert Extruder  
und spart mindestens 135.000 kWh pro Jahr ein

Ein in Dänemark ansässiger Fischfutterher-

steller hat einen in die Jahre gekommenen 

und zudem beschädigten Gleichstrommo-

tor seines größten Extruders durch einen 

Dyneo-Motor von Leroy-Somer, einem Un-

ternehmen der Nidec Corporation, ersetzt. 

Durch diese Investition kann das Unter-

nehmen Jahr für Jahr erhebliche Einspa-

rungen bei den Energiekosten erreichen. 

Die Aquakultur oder Fischzucht ist ein 

schnell wachsender Industriezweig. Un-

ternehmen wie Aller Aqua, das Fischfutter für 

Süß- und Salzwasserfische herstellt, sind stets 

darum bemüht, ihre Produktionstechnologien 

und -prozesse weiter zu verbessern, um so von 

diesem Wachstum zu profitieren. Vor über 50 

Jahren wurde das Unternehmen Aller Aqua an 

seinem Hauptsitz im dänischen Christiansfeld, 

in der Nähe der Stadt Kolding gegründet. Heute 

unterhält das Unternehmen Produktionsstätten 

in Dänemark, Polen, Deutschland und Ägypten. 

Von hier aus werden die Produkte weltweit in 

mehr als 60 Länder exportiert.

Mit Futtermitteln für 30 verschiedene Fischarten 

bietet das Unternehmen eine große Produktpa-

lette an. Als der Gleichstrommotor an einem der 

größten Extruder ausfiel, wurde deshalb über 

die Anschaffung eines neuen und modernen 

Motors nachgedacht. „Da bei der Extrusion von 

Futtermitteln sehr viel Energie verbraucht 

wird, sollte die neue Motorlösung vor al-

lem energieeffizient sein“, erklärt Carl Erik 

Niemann, Vertriebsingenieur für Antriebs- 

und Motorentechnik bei Nidec Industrial 

Automation Denmark A/S. „Die Verant-

wortlichen bei Aller Aqua wussten, dass 

sich ein nachhaltiges Wachstum und die 

Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 

durch einen neuen energiesparenden Mo-

tor fördern lassen.“

Nach einer umfassenden Marktanalyse ent-

schied sich das Unternehmen für einen Dy-

neo- Permanentmagnet-Synchronmotor mit 

einer Leistung von 310 kW (2400 U/min). Der 

Wirkungsgrad dieses Motors liegt deutlich über 

der Energieeffizienzklasse IE4. Damit können 

pro Jahr mindestens 135.000 kWh an Energie 

gespart werden. „Darüber hinaus sinken in der 

Produktion von Aller Aqua dank der erhöhten 

Maschinenverfügbarkeit nun auch die War-

tungskosten“, führt Niemann weiter aus. „Der 

vorige Gleichstrommotor hatte ein Bürsten- und 

Kollektorsystem mit Verschleißteilen.

Schließlich konnte der örtliche Dienstleister 

Ølgod Elektro die bestehende Installation durch 

die Implementierung des Dyneo-Motors verein-

fachen, da nun im Unterschied zu dem bisher 

verwendeten Gleichstrommotor in IP23 kein 

zusätzlicher Kühl- und Lüftungskreislauf mehr 

vonnöten war. Der Dyneo-LSRPM-Motor kann 

über den Express-Lieferservice von Leroy-Somer 

bestellt werden und ist in einer kompakten Aus-

führung oder in der IEC-Standardkonfiguration 

erhältlich. Die Lösung ist leicht zu implementie-

ren und die Investition rechnet sich sehr schnell 

- bei Aller Aqua in weniger als drei Jahren. 

 32939 unter www.ien-dach.de
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MP600  
2 in 1 Mechanischer Positionssensor

MICROPRECISION ELECTRONICS SA

Zwei Kontakte in einem wählbaren Abstand
erlauben das Erkennen von zwei Positionen 
mit hoher Genauigkeit

Anwendungen:

Lüftungs UND Abnützungs-
Überwachung bei einer Bremse

Untere UND obere Grenzwert-
Kontrolle eines Prozesses

Ausgangsposition UND Überlauf- 
Detektion einer Bewegung

Viele andere

Contact 1 Contact 2

User de�ned End position

Rte. de l'Industrie 27 Tel: +41 (0) 24 481 43 43
CH-1896 Vouvry  info@microprecision.ch
Schweiz   www.microprecision.ch

 32928 unter www.ien-dach.de

32964 auf www.ien-dach.de

LANGHUB-LINEARACHSEN
Hohe Ausdauer bei voller Dynamik

Eine Langhub-Linearachse der

Baureihe HighDynamic HA01 von

Jung besteht stets aus einem

tubularen Linearmotor, einer

Führungsschiene und einem

kompakten Schlittenkörper mit

zwei Führungswagen. Dabei

handelt es sich um streng auf Masseoptimierung getrimmte Einhei-

ten, deren Design konsequent dem Grundsatz `Die Masse macht

den Takt´ folgt und Beschleunigungen von bis zu 150 m/s² ermö-

glichen. Ins Auge fallen dabei sofort die relativ kurze Bauform, der

sehr schmale Schlittenkörper und die einzelne Präzisionsschiene

aus gehärtetem Stahl. Von außen nicht sichtbar ist, dass sich die

Wälzkörper in den beiden Kugelumlaufwagen in einer "mitlau-

fenden Schmierung" bewegen, weshalb keine zusätzliche Schmier-

stoff-Versorgung oder sonstige Wartung benötigt wird. Trotz der

Einschienen-Bauweise punktet das System mit einer exzellenten

Biege- und Verdrehsteifigkeit und erzielt respektable Lastmomente

sowie Spitzenvorschubkräfte von bis zu 585 N. Hubwege von bis zu

1.690 mm und Spitzengeschwindigkeiten von 5.0 m/s sind die in

drei Baugrößen lieferbaren HA01-Achsen erzielbar. Ihre Wiederhol-

genauigkeit liegt serienmäßig bei +/- 0,05 mm. Die Linearachsen

sind bereits mit der zukunftsweisenden Einkabel-Technologie

ausgestattet. Leistungsversorgung und Signalführung für die

Wegemess-Sensorik erfolgen über ein einziges bewegtes Kabel. 

32966 auf www.ien-dach.de

ZYKLOIDGETRIEBE MIT HOHLWELLE
Ausreichend Platz für Kabel und Schläuche

Dank einer großzügig bemes-

senen Hohlwelle erlauben die

kompakten und präzisen Hohl-

wellengetriebe von Nabtesco,

Kabel und Schläuche - zum

Beispiel Daten- und Versor-

gungsleitungen, Laserstrahlen

sowie Antriebswellen - einfach

und platzsparend durch die Mitte des Zykloidgetriebes hindurch-

zuführen. Die Hohlwelle bleibt nicht starr, sondern dreht konstruk-

tionsbedingt mit der Abtriebsdrehzahl mit. Dies hat den Vorteil,

dass über einen Geber an der Hohlwelle die Position der

Antriebswelle direkt ermittelt werden kann. Die Einbausätze der

RV-C-Serie sind äußerst leistungsstark und relativ kompakt

konstruiert. Ihre Besonderheit ist die großzügig bemessene

Hohlwelle von bis zu 138 mm. Die großen, integrierten Schräg-

kugellager der Getriebe nehmen äußere Kräfte und Momente auf.

Eine bauseitige Lagerung und der damit verbundene Fertigungs-

aufwand für die Lageraufnahmen entfallen. Darüber hinaus bieten

sie eine hohe Verdreh- und Kippsteifigkeit und erreichen eine

besonders hohe Wiederhol- und Bahngenauigkeit. Insbesondere

Anwendungen, die höchste Präzision benötigen, profitieren von

diesen Eigenschaften - beispielsweise Applikationen in der

Robotik, Medizintechnik oder für 5-Achs-Bearbeitungszentren und

Antennensysteme.

32968 auf www.ien-dach.de

EINSTUFIGES STIRNRADGETRIEBE
Mit Wash-down Design für den Hygienebereich

NORD hat seine erfolgreiche

NORDBLOC.1-Reihe um einstu-

fige Getriebe für Anwendungen

mit hohen Drehzahlen und ho-

hen Drehmomenten erweitert.

Die Stirnradgetriebe zeichnen

sich durch größtmögliche Effi-

zienz, hohe Torsionssteifigkeit,

geringe Betriebsgeräusche

sowie eine lange Lebensdauer

aus. Darüber hinaus erfüllen sie

dank Wash-down-Design höchste Hygieneansprüche. Das FEM-

optimierte Blockgehäuse garantiert maximale Festigkeit und

Steifigkeit. Der Aufbau mit internen Verstärkungen sowie die

Steifigkeitserhöhung des Getriebegehäuses sorgen für einen

besonders geräuscharmen Lauf. Alle Lager- und Dichtungssitze sind

im Gussteil enthalten. Auf diese Weise entfallen Trennfugen, die

das Gehäuse schwächen können und Ölleckagen begünstigen.

Bohrungen und Montageflächen werden in einer Aufspannung

gefertigt; die dadurch ermöglichten engen Toleranzen stellen die

genaue Anordnung von Zahnrädern, Lagern und Dichtungen sowie

eine erhöhte Lebensdauer aller Komponenten sicher. Das Gehäuse

ist aus hochfestem, korrosionsbeständigem Aluminium und damit

besonders leicht und robust. Zusätzlichen Schutz bietet die

optional verfügbare Oberflächenveredelung nsd tupH. 
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Richtung weisen. 
Positionierung neu erfinden. 
Sicherheit revolutionieren.

safePGV 
SIL 3/PL e mit einem einzigen Sensor

�� FTS-Navigation mit maximaler Sicherheit
�� Höchste Effizienz: direkter Anschluss an die 
Sicherheitssteuerung – ohne zusätzlichen  
Funktionsbaustein
�� Sichere Navigation durch flexiblen Zugriff auf 
Navigations- und sichere Positionsdaten

www.pepperl-fuchs.com/safe-navigation

23. –  27.04.18 
Halle 9 · D76

32922 auf www.ien-dach.de

GETRIEBEMOTOREN INTELLIGENTER MACHEN
Integrierter Sanftanlauf und Überlastschutz

Bauer Gear hat für die

Integration von Motoren in

die Prozesssteuerung

TorqueControl4.0 entwickelt.

Durch die Kombination von

TorqueControl4.0 und einem

netzbetriebenen Getriebe-

motor entsteht eine Industrie

4.0-Komponente, die unter dem Motto "Geared Motor Goes Online"

viele nützliche Zusatzfunktionalitäten aufweist. So bietet die

Neuentwicklung eine Sanftanlauffunktion und eine Überlast-

kupplung. Darüber hinaus können Betriebsdaten erhoben und zur

Überwachung weitergeleitet werden. Zur Beurteilung, Anzeige und

Meldung des Drehmomentverlaufs eines Prozesses führt

TorqueControl4.0 beispielsweise schnelle und genaue Messungen

von sowohl Strom als auch Spannung durch. Die Parameter lassen

sich dabei so konfigurieren, dass im Falle einer Überlastung der

Antrieb zur Vermeidung größerer Schäden abgeschaltet wird.

Gleichzeitig kann die Elektronik den Anlaufstrom wie bei einem

herkömmlichen Softstart begrenzen. Durch die Anbindung von

TorqueControl4.0 über IO-Link lassen sich Getriebemotoren ohne

zusätzliche Komponenten in die Maschinensteuerung integrieren,

der Elektronikbaustein ist dabei als kompakte Lösung in einer

geschützten Umgebung im Anschlusskasten des Elektromotors

untergebracht.

32967 auf www.ien-dach.de

SPIRALBOGENVERZAHNTES WINKELGETRIEBE
Kraftvoll, vibrationsarm, kompakt

Neugart erweitert seine Winkel-

getriebe Baureihen. Das WPSFN

ist dank seiner genormten Flan-

sch-Schnittstelle besonders

leicht und schnell zu integrie-

ren. Seine Spiralbogenverzahn-

ung und die schrägverzahnte

Planetenstufe ermöglichen

einen optimierten Gleichlauf für

beste Oberflächenqualitäten.

Das WPSFN verbindet ein hohes

Drehmoment mit maximaler Laufruhe. Das Ergebnis ist ein sehr

leiser Abtrieb, der dennoch hochpräzise und kraftvoll arbeitet. Mit

seiner geringen Einbauhöhe eignet sich das WPSFN besonders für

Anwendungen, bei denen der Platz eine Rolle spielt, bis zu 25%

Platzersparnis sind je nach Baugröße möglich.  Erhältlich ist das

WPSFN als ein- oder zweistufiges Getriebe. Beim einstufigen

WPSFN wird die Übersetzung in der Hypoidverzahnung direkt im

Winkel realisiert. Beim zweistufigen Aufbau wird auf der Abtriebs-

seite noch eine Planetenstufe auf Basis des PSFN-Getriebes ergän-

zt. So kann das zweistufige WPSFN optional auch ein reduziertes

Verdrehspiel von <3 arcmin erreichen. Die hochwertige Spiralbo-

genverzahnung ist der Garant für einen optimalen und homogenen

Gleichlauf. Auch das zweistufige Winkel-Präzisionsgetriebe arbei-

tet mit  schrägverzahnter Planetenstufe besonders vibrationsarm.   

32971 auf www.ien-dach.de

UMRICHTER MIT PROFINET-KONNEKTIVITÄT
Neue Baugrößen für verbessertes Handling

Siemens erweitert das Portfolio

der Sinamics Frequenzumrichter

für Standard-Anwendungen

Sinamics V20 um die Baugröße

FSAC im Spannungsbereich 1AC

(Alternating Current) 200 Volt bis

240 Volt von 1,1 Kilowatt bis 1,5

Kilowatt. FSAC löst die bisherige

Baugröße FSB (1AC 200V) ab.

Die neue Baugröße ist um 40

Prozent kleiner als das Vorgän-

germodell und bietet damit noch

flexiblere und besonders platz-

sparende Einsatzmöglichkeiten. Der Sinamics V20  ist ein Basis-

Umrichter. Er zeichnet sich durch besonders kurze Inbetriebnahme-

zeiten, Kosteneffizienz, einfache Handhabung und ein robustes

Design aus. Der Standardumrichter ist in neun Baugrößen lieferbar.

Neuerungen gibt es auch im Sinamcis V90 Servoantrieb-Portfolio.

Hier ist die kleinste Baugröße FSA nun als Profinet-Version mit 200

Volt Anschlussspannung erhältlich. Die Baugröße FSA umfasst die

Profinet-Version für 0,1 und 0,2 Kilowatt, was den Platzbedarf um

10 Millimeter beziehungsweise 18 Prozent verringert. Über die

Profinet-Schnittstelle ist zudem nun auch mit nur einem Kabel

eine Echtzeitübertragung von Prozess- und Diagnosedaten

möglich.

32961 auf www.ien-dach.de

KOSTENGÜNSTIGER LINEARTISCH
Präzise, klein, stark: für Automatisierungsaufgaben

Bei vielen Anwendungen in der

Automatisierungstechnik sind

Positioniersysteme gefragt, die

hohe Anforderungen an Präzision

und Dynamik erfüllen. Physik

Instrumente (PI) hat mit dem

V-408 PIMag Lineartisch jetzt die

passende Lösung für einfache und preiskritische Automatisierungs-

aufgaben im Programm. Der V-408 hat mit 80 mm Breite und 25

mm Höhe eine kompakte Bauform und eignet sich für Stellwege

bis 25 bzw. 50 mm und Geschwindigkeiten bis 1,5 m/s, was hohe

Durchsatzraten ermöglicht. Dabei beträgt die kleinste Schrittweite

20 nm bei einer bidirektionalen Wiederholgenauigkeit von +/- 0,1

µm. Bei Bedarf lassen sich die Lineartische auch zu Mehrachssys-

temen kombinieren. Treibende Kraft der Lineartische sind dreipha-

sige Linearmotoren. Ihr Eisenkern maximiert die magnetischen

Kräfte bei kleinem Bauraum und sorgt für hohe Beschleunigungen

sowie thermische Stabilität des Antriebs. Kreuzrollenlager mit

Käfig-Zwangsführung garantieren hohe Führungsgenauigkeit und

Tragfähigkeit. Die Positionserfassung direkt an der bewegten

Plattform verhindert, dass Nichtlinearitäten, mechanisches Spiel

oder elastische Verformungen die Positionierung beeinflussen. 

Angesteuert werden die Linearachsen über den PI Controller C-891

oder über eine Ansteuerung von ASC, einem Hersteller modularer

Motion Controller, den PI Anfang 2017 übernommen hat.  

Physik
Instrumente (PI)
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Richtung weisen. 
Positionierung neu erfinden. 
Sicherheit revolutionieren.

safePGV 
SIL 3/PL e mit einem einzigen Sensor

�� FTS-Navigation mit maximaler Sicherheit
�� Höchste Effizienz: direkter Anschluss an die 
Sicherheitssteuerung – ohne zusätzlichen  
Funktionsbaustein
�� Sichere Navigation durch flexiblen Zugriff auf 
Navigations- und sichere Positionsdaten
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EINKABEL-SERVOREGLER
Für anspruchsvolle Aufgaben vielseitig programmierbar

KOLLMORGEN rüstet nach den sehr guten

Erfahrungen bei den AKD- und AKD-N-

Servoreglern jetzt auch das Multitalent

S700 mit dieser zukunftsweisenden Ein-

kabelanschlusstechnik aus. Die Servore-

gler der SERVOSTAR Reihe S700 sind vor

allem dafür konzipiert, besonders kom-

plexe Antriebsaufgaben zu erfüllen -

Sicherheitstechnik bis SIL3 inklusive. Die

Geräte lassen sich dafür makrounterstützt

in einer Sprache angelehnt an IEC 61131-3 frei programmieren. Für

exzellente Rundlaufeigenschaften verfügt der S700 unter anderem

über eine Cogging-Kompensation. Das Ergebnis ist eine wirtschaft-

liche und schlanke Installationslösung, die  Kosten senkt und hilft,

die Maschinenperformance zu steigern. 

32962 auf www.ien-dach.de

INTELLIGENTE HYBRIDSTECKVERBINDER
Steckverbinder und Einbauflansche in Baugröße B23

Die Verkabelung der Stromversor-

gung und Ansteuerung von Moto-

ren und Servoantrieben ist bei-

spielhaft für effiziente Verkabe-

lung. Während beim konventio-

nellen Ansatz jeder einzelne Motor

separat und aufwendig mit dem

Schaltschrank verkabelt wird, sind beim dezentralen Ansatz viele

Verbraucher über eine "Daisy Chain" mit einheitlichen Verbin-

dungsleitungen verkettet. Die besondere Effizienz besteht darin,

dass mit der neu entwickelten CONEC SuperCon Serie ein kompak-

tes Hybridsteckverbindersystem entstanden ist, das Spannungsver-

sorgung und Datenübertragung über eine speziell entwickelte

Hybridleitung vereint und überträgt. Diese Einkabeltechnologie

entspricht der modernen Verbindungs- und Schnittstellentechnik. 

32969 auf www.ien-dach.de

35 MM CAN-STACK-LINEARAKTUATOR
Präzise Schrittbewegung mit hoher Wiederholbarkeit

Portescap stellt den neuen

hochleistungsfähigen Can-Stack-

Linearaktuator vor. Das verbesser-

te Design des linearen 35-mm-

Schrittmotors ist besonders

geeignet für Anwendungen, die

eine hohe lineare Kraft erfordern.

Der neue 35DBM verfügt über einen optimierten Magnetkreis, der

durch Hochenergie-Neodym-Magneten angetrieben wird. Der

7,5-Grad- Schrittwinkel bietet eine präzisere Schrittbewegung mit

hoher Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Der  Schritt-Linearaktua-

tor ist mit einer Haltekraft von 112 N ideal für Anwendungen wie

Autoinjektoren, Laborautomatisierung, medizinische Pipetten und

Ventilbetätigung geeignet. Die Aktuatoren können vielseitig auf

die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. 

32970 auf www.ien-dach.de

ÜBERARBEITETE ANTRIEBSZYLINDER
Verlängerte Wartungsintervalle und mehr Power

Die neuen TOX Kraftpakete line-X

sind in den Bauformen Typ X-S

(schlanke Ausführung), Typ X-K

(kompakte Ausführung) und auch

als getrenntes Pneumohydraulik-

Aggregat TOX-Kraftpaket X-KT

erhältlich. Luftfeder, Krafthubven-

til und Eilhubunterstützung sind

bereits integriert. Neu sind dabei ein Luftfeder-Druckregler mit

maxi- malem Luftdurchsatz für optimierte Zykluszeiten, eine Ver-

teilleiste ZVL inklusive ODER-Ventil zur Dauer-Druckerzeugung

und ein ODER-Ventil zur Eilhubunterstützung. Für die Funktionen

Vorhub, Rückhub und Permanent-Versorgung sind nunmehr drei

Pneumatik-Anschlüsse erforderlich. Zudem sind die Zylinder der

line-X mit Staudrucksteuerung (Steuerdrossel X) ausgestattet.  
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Mehrspindler-BAZ - ans 
Werkstück angepasst 

Spindel-Analysetool erleichtert Inbetriebnahme und Überwachung 

Die neue mehrspindlige MFZ-Baureihe der 

Saalfelder Samag Group ist im Hinblick auf 

die Werkstückfertigung konsequent modu-

lar aufgebaut. So lassen sich die Maschinen 

exakt an die vom Kunden benötigten großen 

und mittleren Serien anpassen, was die Durch-

laufzeiten reduziert. Wichtig dafür sind neben 

dem konstruktiven Aufbau vor allem hochwer-

tige Komponenten wie die synchronen Motor-

spindeln der Siemens-Tochter Weiss Spindel-

technologie. Mit dem Sensor-Modul SMI 24 

ausgestattet, werden zudem Inbetriebnahme 

und Überwachung der Spindeln einfach und 

übersichtlich. 

In Großserienfertigungen der Automobilindus-

trie und zahlreichen anderen Branchen kommt 

es auf jede Sekunde Bearbeitungszeit an. Dem-

entsprechend gilt es, Maschine und Werkstück 

optimal aufeinander abzustimmen. Dafür ver-

folgt die Samag Group mit ihrer neuen horizon-

talen MFZ-Baureihe einen besonderen Ansatz, 

wie Entwicklungsleiter Dirk Galler erklärt: „Wir 

erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden 

einen idealen Bearbeitungsprozess und stel-

len auf dieser Grundlage ein mehrspindliges 

Bearbeitungszentrum zusammen, mit dem wir 

den Anforderungen des jeweiligen Werkstücks 

optimal gerecht werden. Um dies zu ermögli-

chen, haben wir einen hochflexiblen, modu-

laren Baukasten entwickelt, aus dem wir uns 

beim Konfigurieren einer kundenspezifischen 

Maschine bedienen.“ 

Die neue MFZ-Generation basiert auf dem so-

genannten Fit 2 Part-Konzept und wird in vier 

Baugrößen angeboten, ergänzt durch zwei 

weitere „Stretch“-Varianten. Allen gleich ist 

das sogenannte Rock Solid Design – ein Ma-

schinenbett mit Hydropol-Füllung, das sich 

insbesondere durch beste Steifigkeitswerte, 

Dämpfungseigenschaften und Wärmestabilität 

auszeichnet. Alle Modelle gibt es mit Kugelge-

windetrieben oder alternativ mit Linearmoto-

ren 1FN3 von Siemens – wenn höchste Präzi-

sion und Dynamik gefragt sind. Bei komplexen 

Bauteilen erweist sich zudem die kombinierte 

A/B-Achs-Kombination als vorteilhaft, da sie 

eine 5-Achs-Simultanbearbeitung ermöglicht. 

Flexibel und hochgenau

Je nach Anforderung lassen sich in die MFZ 

zwei, drei oder vier Arbeitsspindeln integrie-

ren. Dabei gelten zwei allgemeine Regeln:  

1.: Je höher die Kapazitätsanforderungen des 

Anwenders, desto sinnvoller ist es, drei- oder 

vierspindlige Varianten einzusetzen. 2.: Je 

höher die geforderte Genauigkeit der zu pro-

duzierenden Teile, desto vorteilhafter ist der 

Einsatz der zweispindligen Varianten. 

Bei der zweispindligen Variante besonders 

interessant: Die Achsen X, Y und Z lassen 

sich unabhängig voneinander einstellen, da 

sie in der Maschine als Einheit um 90 Grad 

gedreht eingebaut sind und somit das ge-

samte Achsgewicht nicht auf der vertikalen 

Achse liegt. Laut Dirk Neubert, verantwort-

licher Konstruktions-Gruppenleiter, erhöht 

dieser konstruktive Aufbau die Präzision und 

Korrigierbarkeit der Maschine deutlich und 

ermöglicht Genauigkeitswerte, die sonst nur 

einspindlige Bearbeitungszentren aufweisen. 

Der erfahrene Ingenieur erläutert dazu: „Die 

in der Praxis erzielbare Präzision und Ober-

flächengüte hängen natürlich wesentlich 

von dem Material und der Größe der Bauteile 

ab. Aber um ein Beispiel zu nennen – einer 

34 Antriebstechnikfokus

Die bei Samag eingesetzten synchronen Weiss-Motorspindeln können mit Sensor-Modul 

ausgestattet werden
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unserer Kunden stellt seine Werkstücke aus 

einem Gusseisenwerkstoff prozesssicher mit 

einer Fertigungsgenauigkeit von 5 μm und 

mit Oberflächengüten von Ra = 0,8μm her.“

Damit die neuen Mehrspindler von Samag ne-

ben der hohen Präzision auch mit entsprechen-

der Produktivität überzeugen können, müssen 

alle Komponenten perfekt zusammenspielen. 

Dementsprechend geht der Maschinenbauer 

bei seinen Lieferanten keine Kompromisse ein 

und setzt beispielsweise Arbeitsspindeln des 

Innovationsführers Weiss Spindeltechnologie 

ein. Bereits seit 15 Jahren kooperieren die 

beiden Unternehmen regelmäßig, und auch 

bei der neuen MFZ-Generation haben sie ge-

meinsam flexible Lösungen erarbeitet, die sich 

bei gleichen Abmaßen durch unterschiedliche 

Leistungs- und Drehzahlwerte auszeichnen.

Als Standard-Spindel nennt Dirk Neubert 

eine synchrone HSK-A63 mit 26 kW Leistung, 

einem Drehmoment von bis zu 110 Nm so-

wie einer maximalen Drehzahl von 15.000 

min-1. Werte, die laut dem Samag-Konstruk-

tions-Gruppenleiter am Markt häufig gefor-

dert werden. Als noch entscheidender be-

zeichnet er aber die hohe Zuverlässigkeit der 

Spindeln und die reibungslose Integration in 

das Maschinenkonzept. „Weiss hat in seinen 

Spindeln unser Samag-Montagesystem über-

nommen, was den Einbau deutlich verein-

facht“, berichtet Neubert. Er hebt zudem ein 

einzigartiges Feature hervor: „Die Spindeln 

verfügen über das sogenannte Spindel-Sen-

sor-Modul SMI 24. Das gibt es definitiv nur 

bei der Siemens-Tochter Weiss.“ 

Das SMI 24 wurde gemeinsam von Weiss- und 

„Auch für die Einspeisung der Signale zum 

Werkzeugspannzustand und die Abfrage der 

Lösekolbenposition sind keine elektronischen 

I/O-Peripheriemodule im Schaltschrank nö-

tig.“ Vielmehr werden auch diese Daten bereits 

in der Spindel digitalisiert und direkt auf defi-

nierte Nahtstellen in der Steuerung abgelegt. 

Damit wird die Wahrscheinlichkeit, dass bei 

der Signalübertragung Störungen auftreten, 

deutlich geringer. 

Spindeldaten an jedem Ort der Welt auswerten 

Als weiteres Highlight des SMI 24 nennt Sa-

mag-Entwicklungsleiter Dirk Galler die perma-

nente Überwachung des Spindel-Verschleißzu-

stands. Denn das Weiss-Sensor-Modul zeichnet 

zahlreiche wichtige Daten auf: Temperaturver-

läufe, Laufzeit, durchgeführte Werkzeugspan-

nungen, Drehzahl- und Drehmomentprofile, 

etc.. Diese lassen sich dann als übersichtliche 

Diagramme direkt am Bedienerpanel auslesen 

oder an beliebige andere Standorte exportie-

ren. So können Meister, Instandhalter oder Pro-

duktionsleiter beispielsweise über das offene 

cloudbasierte IoT-Betriebssystem MindSphere 

von Siemens in ihrem Büro, im Homeoffice 

oder von jedem anderen Ort auf der Welt (mit 

Internetverbindung) Analysen durchführen, 

Trends ableiten und bei Bedarf entsprechende 

Maßnahmen einleiten. Dirk Galler dazu: „Auf 

diese Weise helfen wir unseren Kunden, Servi-

cearbeiten im Vorfeld besser zu planen und un-

geplante Maschinenstillstände zu verringern.“ 
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Siemens-Ingenieuren entwickelt und funktio-

niert im Zusammenspiel mit der Highend-CNC 

Sinumerik 840D sl und der Sinumerik 828D. 

Es handelt sich hierbei um ein Modul, das an 

die Spindel angebaut wird und zwei primäre 

Aufgaben erfüllt. Zum einen erleichtert es 

dem OEM die Inbetriebnahme der Spindel, 

zum anderen lassen sich im späteren Betrieb 

beim Endkunden wichtige Daten auswerten, 

die Rückschlüsse auf den Verschleißzustand 

erlauben.

Dirk Neubert zeigt sich von dem innovativen 

Feature begeistert, denn allein die Vorteile bei 

der Inbetriebnahme gleichen die Mehrkosten 

nahezu aus. „Wenn wir die Spindeln in Betrieb 

nehmen, müssen viele verschiedene spindel-

spezifische Daten in die Steuerung übertragen 

werden. Das haben bislang erfahrene Monteu-

re in aufwändiger Handarbeit erledigt. Eingabe-

fehler, die dann wieder gefunden und korrigiert 

werden müssen, lassen sich dabei leider nicht 

ganz vermeiden“, erklärt Neubert und ergänzt: 

„Jetzt funktioniert die Adaption im Zusammen-

spiel mit modernen Sinamics-Umrichtern und 

der Siemens-CNC über ein einziges Kabel und 

ist ähnlich einfach wie das Anschließen einer 

Festplatte via USB-Port an den PC. Fehler sind 

somit ausgeschlossen.“ 

Technische Basis für diese Form des Plug-and-

Play ist ein „elektronisches Typenschild“, das 

sämtliche Parameter der Spindel selbständig 

in die Steuerung einträgt. Laut Weiss-Ver-

triebsingenieur Georg Sauer werden darüber 

hinaus Signale aus dem Drehgeber und der 

Motortemperaturerfassung digitalisiert und an 

den Siemensantrieb übertragen. Sauer weiter: 
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Interkommunikative Komponenten 
verändern die Industrielle Antriebs- 
und Automatisierungstechnik
In modernen Fabriken verschwimmen die Grenzen innerhalb der 
Automatisierungspyramide und darüber hinaus. Intelligenz wandert aus 
Schaltschränken in Feldkomponenten. Ehemals rein mechanische Massenkomponenten, 
wie beispielsweise Elektromotoren werden immer mehr zu wichtigen Bestandteilen 
cyber-physischer Systeme. 

Die Komponenten der Feldebene kom-

munizieren direkt mit anderen Geräten, 

Steuerungen, und über Gateways auch mit 

der Cloud. Dabei gewinnen die Industri-

al-Ethernet-Schnittstellen gegenüber den 

klassischen Feldbussen an Bedeutung. Dun-

kermotoren fördert diese Entwicklung mit 

innovativen Neuerungen bei Hard- und Soft-

ware basierend auf der MCP (Motor Control 

Platform). Durch den erhöhten Vernetzungs-

grad, den Einsatz cloudbasierter Plattformen 

und die Dezentralisierung von Rechnerleis-

tung entstehen ganz neue Möglichkeiten 

hinsichtlich Ansteuerung der Motoren, sowie 

Analyse und Nutzung der vom Motor zur Ver-

fügung gestellten Daten.

Besonders effizient ist für viele Anwendun-

gen die Verwendung des Motors selbst für 

autonom ausgeführte Aufgaben. Motion 

Apps, die in C programmiert und direkt in 

den integrierten Motorcontrollern abgelegt 

werden, ermöglichen die Realisierung von 

lokalen Fahrprofilen. Dank Prozessoren der 

neuesten Generation und durch noch intel-

ligentere Algorithmen können zunehmend 

auch anspruchsvolle Aufgaben flexibel be-

wältigt werden. Teilweise können sogar 

Maschinenkonzepte ohne eine separate 

übergeordnete SPS realisiert werden. Aber 

auch in größeren Anlagen mit übergeordne-

ten Steuerungssystemen ist es häufig sinn-

voll, Aufgaben komplett in die Feldebene 

auszulagern. Gleichzeitig werden Prozesse 

transparenter, weil smarte Komponenten 

mehr Daten aufnehmen, diese bewerten und 

kommunizieren können. Die gewonnenen 

Daten werden direkt im Motor verarbeitet, 

beispielsweise um Bauteile- und Fertigungs-

toleranzen softwareseitig zu kompensieren. 

Drehzahl- oder Positionsabweichungen, 

Übertemperatur, Spannungsschwankungen 

oder Überlast erkennt der smarte Motor un-

028_041_IEN DACH_April_2018.indd   36 26/03/18   11:53



Kostenfrei die  
Digitalausgabe abonnieren

N° 4  -  APRIL  2018

37

 

PANTONE 
BLACK 7 C

PANTONE
BRIGHT GREEN C

CMYK   90,  0,  60,  0 CMYK   64,  60,  65,  55 

RGB      0,  176,  139 RAL       8019

RGB      61,  57,  53 

likaelectronic.de

Smart encoders & actuators

Lika Electronic • info@lika.biz

Drehgeber mit integrierter
Ethernet/IP Schnittstelle

• Standard oder hochgenau
• Single- und multiturn 
• Voll- und Hohlwelle
• Schutzart bis IP67

HALLE 9

STAND H77

Auch mit

 32840 unter www.ien-dach.de32960 auf www.ien-dach.de

HOCHAUFLÖSENDER OPTISCHER ENCODER
Für eine konstant präzise Positionierung

maxon motor präsentiert einen

hochauflösenden Encodern. mit

einer Auflösung von bis zu

65.536 Impulsen und einem

kompakten sowie robusten

Gehäuse. Anforderungen an

Encoder nehmen laufend zu. Das

gilt besonders für Positionieran-

wendungen mit einer hochkonstanten Drehzahlregelung, bei denen

eine steigende Anzahl elektrischer Kontakte auf immer kleinere

Gehäuseabmessungen treffen. Maxon schafft hier Abhilfe mit dem

neuen optischen Encoder ENX 16 RIO. Dieser ist nur 16 Millimeter

groß, verfügt über eine Auflösung von bis zu 65.536 Impulsen pro

Umdrehung und ist damit optimal für die präzise Positions- und

Drehzahlregelung von DC-Motoren geeignet. Der ENX 16 RIO

Encoder erfüllt alle geforderten Eigenschaften eines hochauf-

lösenden optischen Encoders in einer besonders kompakten

Bauform. Die Höhe der Auflösung ist werkseitig konfigurierbar. Und

sein Gehäuse ist mit 16 Millimeter Aussendurchmesser und 7

Millimeter Baulänge mechanisch sehr robust und staubgeschützt -

dank einer kunststoffverspritzten Bauweise. Sein Einsatztempera-

turbereich beträgt -40°C bis +100°C. Der Encoder kann online

bequem mit den passenden Antrieben kombiniert und konfiguriert

werden. Auch Impulszahl und elektrische Schnittstelle des

Encoders lassen sich so konfigurieren.

mittelbar. Diese Abweichungen 

gleicht der integrierte Motorcon-

troller in definierten Grenzen aus 

oder erzeugt eine Fehlermeldung 

für den Fall, dass eine Kompensa-

tion nicht mehr möglich ist. Auch 

der absehbare Ausfall einer Kom-

ponente kann erkannt werden und 

eine entsprechende Meldung an übergeord-

nete Systeme auslösen. Diese Funktionalität 

ist allgemein als Predictive Maintenance be-

kannt und lässt sich dank vorhandener Sen-

sorik in den Motoren einfach realisieren. Die 

gewonnenen, qualitativ hochwertigen Daten 

helfen außerdem auch übergeordneten Sys-

temen, aktuelle Prozesse zu optimieren und 

künftige Automatisierungsaufgaben besser 

zu planen.

Mittel- bis langfristig ist davon 

auszugehen, dass sich offene und 

standardisierte Protokolle wie bei-

spielsweise OPC UA weiter bis in 

die Feldebene durchsetzen. In Ver-

bindung mit TSN (Time Sensitive 

Network) werden die Anforderun-

gen der Automation an Echtzeit-

fähigkeit abgedeckt, bei gleichzei-

tiger Möglichkeit der direkten Ansteuerung 

aus der Cloud und dem Monitoring und der 

Auswertung anwendungsnaher Felddaten.
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Höchstes Drehmoment bei 
geringer Geschwindigkeit
Effizientes Torquemotorkonzept für den Einsatz in vielen Bereichen

Woran Michael Prokopp und seine Kollegen 

arbeiten, kommt nicht weniger als einem Mei-

lenstein gleich: Es geht darum, den herkömm-

lichen Elektromotor mit seinem mechanischen 

Getriebe zu ersetzen. „Der macht Krach, ver-

braucht viel Öl, ist verschleißbehaftet und 

muss ständig gewartet werden“, sagt Prokopp, 

Geschäftsführer von EMF97 GmbH. Vor zwan-

zig Jahren hat der Ingenieur einen neuartigen 

Elektromotor mitentwickelt, der dem alten 

Motor weit überlegen sein sollte. Der erfunde-

ne Synchron-Torque-Motor sollte bei niedrigen 

Drehzahlen ein weitaus höheres Drehmoment 

erzielen und auf diese Weise effizienter als die 

bisherigen Motoren sein: Wenn der beste deut-

sche Hersteller dieser Branche einen Wirkungs-

grad von 76 Prozent hinbekomme, dann läge 

der Motor von EMF bei 94 Prozent – „ein Quan-

tensprung“ sagt Prokopp selbstbewusst. Dabei 

spart er gleichzeitig noch die Hälfte der Kosten. 

Das Prinzip ließ er patentieren und gründete 

1997, zusammen mit dem Miterfinder Jürgen 

Lindner und zwei weiteren Partnern, das Unter-

nehmen EMF97 GmbH. So innovativ der neue 

Elektromotor war, so verhalten reagierten die 

potenziellen Abnehmer: Skeptisch schaute man 

auf die noch kleine und gerade erst gegründe-

te Firma, der neuartigen Funktionsweise wurde 

kein Vertrauen geschenkt. „Keiner hat uns ernst 

genommen“ sagte Prokopp. 

Die Wende brachte erst eine besondere Begeg-

nung auf der Hannover-Messe im Jahr 2002. 

Im türkischen Unternehmer Hasan Kayakiran 

hatten die Gründer von EMF etwas gefunden, 

dass sie in Deutschland nicht bekommen hat-

ten. Nämlich den Glauben an ihr Produkt und 

den Mut zum Risiko. In Kooperation mit Kaya-

kiran wurde in Istanbul eine Produktionsstätte 

aufgebaut, während die Entwicklung gleich-

zeitig im Wormser Standort beheimatet blieb. 

Heute, 15 Jahre und einige 10.000 verkaufte 

Motoren später, hat sich EMF das Vertrauen 

seiner Kunden erarbeitet. Zum Einsatz kom-

men die Motoren in allen möglichen Berei-

chen, im Moment hauptsächlich bei Aufzügen 

und in der Extrusion. Für EMF Motor war die 

internationale Kooperation eine Chance, und 

eben genau diese Vorteile einer deutsch-tür-

kischen Zusammenarbeit will das Netzwerk 

Global Success Club unterstützen. Im März hat 

es EMF in Istanbul mit seinem „Deutsch-Tür-

kischen Innovationspreis“ ausgezeichnet. Es 

ist nicht der erste Preis, den EMF in der Türkei 

entgegennimmt. Für die Zukunft hat sich die 

Firma einiges vorgenommen. Im November 

2016 wurde ein neues Patent angemeldet. Das 

neue Motorprinzip soll besonders gut für die 

Windkraft geeignet sein. „Wir wachsen ext-

rem“ sagt Prokopp. In diesem Jahr konnte man 

den Umsatz im Vergleich zum vorigen verdop-

peln. Und im nächsten Jahr soll das auch so 

weitergehen. 

Was ist so besonders bei dem neuen EMF Mo-

torprinzip? Der Stator des EMF Motors ist fast 

gleich wie der des traditionellen Motors. Die 

Magneten sind auf dem Rotor geklebt. Wenn 

der Motor mit einer Spannung und einer Fre-

quenz versorgt wird, entsteht ein Magnetfluß, 

der den Motor magnetisiert. Wenn die Fre-

quenz erhöht wird, fängt das elektrische Feld 

im Motor an sich zu drehen. Der Rotor bewegt 

sich in die entgegengesetzte Richtung des 

Drehfeldes und ist dabei wesentlich langsa-

mer. Die Zahl von Permanentmagneten und 

die Geometrie des Motors definieren das Dreh-

zahlverhältnis. Mit diesem neuen Motoren-

prinzip wird ein sehr hohes Drehmoment mit 

einer niedrigen Polzahl der Wicklung erzielt. 

Die geringen Kupfer- und Hysterese-Verluste 

ermöglichen hohe Effizienzwerte. Aufgrund 

der hohen Anzahl an magnetischen Polen wird 

eine gleichmäßige Rotation und ein hochdy-

namisches Verhalten erreicht. Bei diesen Mo-

toren kann auf eine Kühlung verzichtet werden 

und die Ergebnisse zeigen, dass kein anderes 

Motorprinzip mit dem vergleichbaren Aufwand 

in die Nähe des Wirkungsgrades und des ho-

hen Verhältnisses zwischen Drehmoment und 

Gewicht kommt.
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WEGAUFNEHMER IN 2-LEITERTECHNIK
Induktiver Sensor mit optionalem IP68 Schutz

Die induktiven Wegaufnehmer

SM263/283 (Gehäuse Ø 12 mm)

von a.b.jödden sind für Mess-

wege bis 360 mm ausgelegt.

Die Serie SM343 (Gehäuse Ø 10

mm) kann Wege bis 20 mm

messen. Ein integrierter Micro-

controller wertet die axiale Ver-

schiebung des Mu-Metallkerns aus. Die komplette Elektronik, die

ein wegproportionales Ausgangssignal liefert, ist im Gehäuse ein-

gebaut. Die geringe Stromaufnahme der neu entwickelten Elektro-

nik ermöglicht die Ausführung der induktiven Wegaufnehmer in 2-

Leitertechnik mit einem Ausgangssignal von 4 -20 mA, das von

vielen Auswerteeinheiten direkt verarbeitet werden kann. Als Be-

triebsspannung werden 9 - 32 VDC benötigt. Die minimale Span-

nung ist dabei abhängig vom Bürdenwiderstand RB (9V + RB (in

Ohm) x 20 mA). Viele verschiedene mechanische Anbauten, wie z.

B. Kugelgelenke an Stößel und Gehäuse, sind lieferbar. Bei den

Tasterversionen wird der Stößel über eine integrierte Feder in die

Ruhestellung gedrückt. Der elektrische Anschluss erfolgt wahlwei-

se über einen Stecker oder ein wasserdicht angegossenes Kabel. In

dieser Ausführung wird die Schutzart IP68 (Untertauchen) erreicht.

Die vergossene Bauweise (IP68) erlaubt den Einsatz der Sensoren

auch bei extremen Umweltbedingungen wie Ölnebel, Schlamm

sowie bei hohen Schock- und Vibrationsbelastungen.
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DIN-SCHIENEN-NETZGERÄTE
Für einen Temperaturbereich von -25 bis+60°C

Das MTM Power

DIN-Schienen-Modul HSA50

wurde als universelle

Kompakt-Stromversorgung mit

AC- (90...264 VAC) und

DC-Weitbereichseingang

(120...340 VDC) speziell für den

Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen konzipiert. Die

Module sind mit den Single-Ausgangsspannungen von 12 V, 24 V

und 48 V erhältlich. Sie arbeiten in einem Temperaturbereich von

-25...+65 °C und haben Abmessungen von 42 x 115 x 75 mm (B x H

x T). Die Geräte erfüllen die Schutzklasse II, die Niederspannungs-

richtlinie sowie die aktuellen EN-Normen zur CE-Konformität.

Darüber hinaus sind nach VDE sowie UL/cUL, UL 508 zertifi-

ziert. Über die bewährten Standardfeatures hinaus bietet dieses

Gerät für die Anwendungen im Schaltschrank zusätzliche

Optimierungen. Die Gestaltung des Gehäuses vergrößert die

wärmeabgebende Oberfläche des Gerätes und führt in Kombination

mit dem hohen Wirkungsgrad zu einer optimierten Wärmeabgabe.

Dadurch bleibt das Gerät auch bei höheren Umgebungstem-

peraturen kühl und sorgt so für eine hohe Betriebszuverlässigkeit.

Für den Überlastfall wurde ein Regelkonzept angewendet, das

selbst unter schwierigsten Lastfällen sicheren Anlauf

gewährleistet. Die Regelung läßt einen maximalen Überstrom vom

bis zu 1,6fachen Nennstrom bei sinkender Ausgangsspannung zu. 
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KOLLABORATIVER 10-KG ROBOTER
Sicherheit im direkten Bedienerkontakt

Der Yaskawa Motoman HC 10 mit

Steuerung YRC1000 ist ein hybrider

Roboter mit 1,2 m Reichweite und 10

kg Handhabungsgewicht, der sich

sowohl als normaler Industrieroboter

als auch als kollaborierender Roboter

einsetzen lässt. Die geforderte

Sicherheit im direkten Kontakt mit dem

Bediener gewährleistet er durch eine

einzigartige 6-fache Kraft- und

Momentenüberwachung, die eine

flexible Interaktion zwischen dem

Roboter und seiner Umgebung

ermöglicht. Aus Sicht der deutschen und europäischen

Sicherheitsnormen kann der Motoman HC10 als Roboter mit

Leistungs- und Kraftbegrenzung in der 4. Kollaborationsart gemäß

der technischen Spezifikation ISO TS15066 eingesetzt werden. 

Durch sein gelungenes und ausgereiftes Design ist der 2016

erstmals als Prototyp vorgestellte Motoman HC10 ein

leistungsstarkes Beispiel für einen kollaborativen Roboter.

Abgestimmt auf die Applikation benötigt er keine zusätzlichen

Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise eine Schutzumhausung,

wodurch Platz und Kosten eingespart werden. Die Installation kann

äußerst flexibel erfolgen und ist somit an verschiedenen

Arbeitsplätzen und in unterschiedlichen Konzepten möglich. 
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ROBUSTER TABLET-PC
Hohe Laufzeit und Zertifizierung nach MIL-Standard

Mit den Tablet-PC Modellen

PX-501C und PM-521 bietet

COMP-MALL zwei Tablet-PCs

mit modernster Technik, hohe

Akkulaufzeit, leuchtstarkes

Display, Schutzklasse IP65,

sowie 3,5G, GNSS, Kamera und

optional 4G LTE. Die Modelle entsprechen MIL-Std-810G und

überstehen einen Fall aus 1,5 Meter. Sie sind gegen das Eindringen

von Flüssigkeiten und Staub geschützt und widerstandsfähig

gegenüber Stößen, Vibration und Temperaturschwankungen.  Der

Tablet-PC Modell PX-501C basiert auf Intel Core i5-Prozessoren,

bis 4 GB DDR3L Memory und bis 128 / 256 GB mSATA SSD, das

Modell PM521 auf Intel Atom E3827 1,75 GHz Prozessor.

Wahlweise sind Microsoft Windows 10 IoT, Embedded Standard 8

oder 7 installiert. Der Batteriebetrieb reicht für 12 Std. und mit der

starken Batterie bis 23 Std. Die Batterie ist hot swappable und ein

Netzadapter ist erhältlich. Das übersichtliche 10,1 Zoll TFT LCD mit

7h Panzerglas bietet 1920X1200 (WUXGA) Auflösung, 1000 cd/m2

Helligkeit, dimmbar, gute Lesbarkeit bei Sonnenlicht ist für

Arbeiten im Freien besonders essentiell. Benutzerfreundlich sind

der 10 Punkt PCAP Touch, durch die Handschuhtauglichkeit,

bedienbar mit Stylus-Stift und auch mit Präzisions-Digitizer, aber

sie sind unempfindlich gegenüber unbeabsichtigte Berührungen,

wie Wassertropfen oder die Handfläche. 

m2
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HEBEZEUGE FÜR DEN EINSATZ BIS 980 KG
Rund um die Uhr einsatzfähig und einfach zu warten

Die neue mini-Serie von J.D. Neuhaus wurde in

enger Abstimmung mit Anwendern entwickelt.

Das Ergebnis: Ein äußerst kompaktes und

innovatives Hebezeug mit einem integrierten

NFC-Sensor mit Service-App. Besonderen Wert

hat man auf die Reduzierung der Gesamtbe-

triebskosten (TCO) beim Einsatz der neuen

mini-Serie gelegt. Zur Effizienzsteigerung tra-

gen hier gesicherte Prozesse im Produktions-

ablauf bei, die durch die enorme Erhöhung der

Nutzungsdauer bei 100% Einschaltdauer er-

reicht werden. Zusammen mit dem optimier-

ten Gesamtwirkungsgrad ist eine Verfügbarkeit

der JDN-Hebezeuge rund um die Uhr realisier-

bar. Weiterhin sorgen einfache und schnelle

Wartung für eine zusätzliche Steigerung der Effizienz. Ebenso die

Anpassung der Hub- und Senkgeschwindigkeit an individuelle An-

forderungen der Kunden, sowie die feinfühlige, stufenlose Regu-

lierung der Hub- und Senkgeschwindigkeiten für noch exakteres

Positionieren der Lasten. Im Vergleich zum Vorgänger konnte JDN

die Maximalgeschwindigkeit unter Volllast bei ausgewählten Trag-

fähigkeiten um 20% steigern. Außerdem kann die Maximalge-

schwindigkeit stufenlos eingestellt, also reduziert werden, ohne

dass dies zu Leistungsverlusten bei der Tragfähigkeit führt. Dadurch

werden Lasten im Bedarfsfall noch besser geschützt.

32974 auf www.ien-dach.de

KÜHLRIPPEN-PROFILGEHÄUSE
Gute Wäremeableitung trotz hoher Schutzart

Die Elektronikgehäuse der

ALUBOS-Reihe von Bopla sind

universelle, schwarz beschi-

chtete  Aluminium-Profil-

gehäuse mit ergonomisch

gestalteten Seitenflächen

und Designdichtungen, die

serienmäßig die Schutzart IP

65 garantieren. Sie sind in den drei Profilvarianten "geschlossen",

"horizontal geteilt" und "einseitig offen" sowie in neun Profilquer-

schnitten erhältlich. Ab sofort sind die drei Profilquerschnitte ABPH

600, ABPH 1000 und ABPH 1600 auch mit Kühlrippen lieferbar. Der

weitere Ausbau der anderen Profilquerschnitte ist bereits in

Planung. Leistungselektronik erzeugt eine hohe Verlustleistung

bzw. Wärme, die abgeführt werden muss, um die Gerätefunktion

dauerhaft zu erhalten. In der Regel sind Metallgehäuse in der Lage

die Wärme schnell genug abzuführen. Doch speziell bei Gehäusen

mit hoher Schutzart, in denen kein zirkulierender Luftstrom die

Wärmeableitung unterstützt, stellte dies eine Herausforderung

dar. Bei den drei neuen horizontal geteilten Profilgehäusen mit

integrierten Kühlrippen wird das herkömmliche Profilunterteil um

ein Kühlkörperprofil ergänzt. Damit profitieren die Anwender von

einem Elektronikgehäuse mit hoher Schutzart und gleichzeitig

exzellenter Kühlwirkung.  Zukünftig wird auch der 1600er Profil-

querschnitt als horizontal geteilte Variante zur Verfügung stehen.

32976 auf www.ien-dach.de

ENERGIEAUTARKES FUNKSENSORSYSTEM
Zur Überwachung der Luftqualität

Delta R entwickelt ein

modulares, energieautarkes

und funkgekoppeltes

Sensorsystem zur

Überwachung der Luftqualität.

Die autarken Messmodule sind

für Gebäude mit hohen

Anforderungen an die

Raumluft vorgesehen, wie

beispielsweise Schulen, Großraumbüros, Werkstätten oder

Industriehallen. Sie lassen sich an jeder beliebigen Stelle auf

einfachste Weise montieren. Die drahtlose Datenübertragung

erfolgt mittels LoRaWAN. Das Long Range Wide Area Network

(LoRaWAN) wurde für den Datenaustausch im Internet der Dinge

(IoT) entwickelt und nutzt dazu ein spezielles Low-Power-Wireless-

Netzwerkprotokoll. Einzige Betriebsbedingung für die autarken

Messmodule ist die zeitweise Bestrahlung mit Raumlicht zur

Sicherung der Energieversorgung per Photovoltaik. Mit der

aktuellen Grundausstattung erfassen die autarken Messmodule

Temperatur (0 ... 65 °C), Luftfeuchte (0 ... 100 %), Luftdruck (900 ...

1100 hPa) und volatile organische Substanzen (Gerüche,

Lösungsmittel, Ausdünstungen...). Entsprechend konkreter

Nutzeranforderungen lässt sich die Erfassung weiterer Messgrößen

integrieren, wie z.B. zur Überwachung der Konzentration von Ozon,

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid oder Feinstaub (0,3 ... 10um).  

32979 auf www.ien-dach.de

ABTAST-ICS FÜR ABSOLUTENCODER
Phased-Arrays für hochauflösende Erfassung

Den optischen Sensoren der

iC-PNH Serie von iC-Haus genügt

eine kleine Sensorfläche von

nur 1.9 mm x 3.3 mm, um Dreh-

geber-Codescheiben abzutasten

und Sinussignale in bester Quali-

tät zu erzeugen. Die Auswertung

übernehmen Interpolations-ICs mit einer Nonius-Berechnung,

beispielsweise iC-MN oder iC-MNF, die sehr hohe Winkelauf-

lösungen oberhalb von 21 Bit erreichen können - sogar für

Codescheiben-Durchmesser von nur 26 mm. Für eine hohe

Genauigkeit durch eine schärfere Abbildung sind alle Bausteine

dieser Serie mit einer kurzwelligen blauen LED-Beleuchtung

einsetzbar. Im Vergleich mit konventionellen Absolutgeber-

Sensoren lesen iC-PNH Sensoren nur drei inkrementelle

Nonius-Spuren sowie einen 2-Bit Gray-Code, was Bauraum einspart

und auch die Ausleuchtung vereinfacht. Durch die kleine

Abtastfläche und die hohe Empfindlichkeit der Sensoren reduziert

sich der Energiebedarf für die erforderliche LED zugunsten der

Lebensdauer. Die Phased-Arrays können mit einer blauen LED

eingesetzt werden, beispielsweise der iC-TL46, was Verzerrungen

minimiert und den Signalkontrast erhöht; ebenfalls möglich ist die

für Encoder klassische IR-LED (z.B. iC-TL85). Die Photostromsignale

werden durch rauscharme Verstärker in niederohmige und störfeste

Ausgangsspannungen gewandelt.
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HOCHFREQUENZ-RFID-SCHREIB-/LESEKÖPFE
Leichte Integration dank IO-Link

Die Hochfrequenz-Schreib-/Lese-Köpfe

(HF-SLK) von Contrinex können wahlweise

als I/O-Link-Gerät oder im Standard-I/O-

Modus (SIO) mit bedingt binären Aus-

gängen betrieben werden. Im Modus der

eigenständigen SIO aktiviert der bedingte

Ausgangsschalter entweder die Tag-Erken-

nung oder den Datenblock-Vergleich.

Durch die beiden Betriebsweisen sowie der

Plug-and-Play-Installation reduzieren die

HF-SLK die Installationskosten u.a. in der Logistik-, Maschinenbau-

und Automobilbranche. Mit dem RFID-System können bis zu 253

Schreib-/Leseköpfe über eine RS485-Busleitung adressiert werden.

Fehler in komplexen Anlagen lassen sich ausschließen, Qualität

und Geschwindigkeit zum Markt zu maximieren.

32977 auf www.ien-dach.de

KUGELGELAGERTER DREHANSCHLUSS
Für den vielseitigen Industrieeinsatz

Eisele hat einen kugelgelagerten

Drehanschluss entwickelt, der Druckluft

von einem starren auf ein rotierendes

Bauteil übertragen kann. Überall dort, wo

vernickeltes Messing eingesetzt werden

kann, ist der neue Drehanschluss geeignet

und kann bei einem Arbeitsdruckbereich

von -0,9 bis 16 bar eingesetzt werden.

Verfügbar ist der Drehanschluss als gerade

und gewinkelte Variante für Schlauch-

außendurchmesser von acht, zehn und zwölf Millimetern. Der neue

Steckanschluss im Programm 14 der Eisele BASICLINE ist der erste

voll drehbare Anschluss im Sortiment. Möglich wird die

Drehbewegung durch ein Hybrid-Kugellager aus Edelstahl mit

Keramikkugeln, das für Drehzahlen bis 800 U/min zugelassen ist.

32978 auf www.ien-dach.de

KURZWELLEN IR-KAMERA
Ermöglicht den Blick durch Glas oder Farbschichten

Die FLIR A6260sc lässt sich als

komplett ausgestattete

SWIR-Kamera besonders flexibel

und vielseitig einsetzen, da

Anwender Kameraeinstellungen

komplett nach ihren Anforde-

rungen konfigurieren können. Die

A6260sc wurde speziell für das IR-Kurzwellenspektrum (SWIR) im

Wellenlängenbereich von 0,9-1,7 µm optimiert und eignet sich

dadurch besonders für Anwendungen wie die Laser-Profilerfassung

und die Überprüfung von Silizium-Wafern.  Die A6262sc verfügt

mit ihrem Spektralbereich von 0,6-1,7 µm, der nicht nur das

infrarote Kurzwellenspektrum (SWIR) umfasst, sondern mit 600nm

bis in den visuellen Bereich erweitert wurde. Die Kamera ermög-

licht den Blick z. B. durch Glas oder aufgetragene Farbschichten.

32963 auf www.ien-dach.de

PRÄZISE SERVOMOTOREN
Für hohe Laufruhe bis 5000 rpm

Die Servomotoren der Baureihe DSH1

von Baumüller wurden für Anwen-

dungen entwickelt, die höchste Prä-

zision erfordern. Das neuste Derivat

der Servomotorenpalette erreicht

dank eines extra niedrigen Rastmo-

ments eine extrem gute Regelgüte

und eignet sich damit besonders für Anwendungen, die eine hohe

Laufruhe erfordern. Die DSH1-Servomotoren sind in den Baugrößen

45-100 und einen Drehzahlbereich bis zu 5000 min-1 verfügbar.1
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