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Liebe Leserinnen und Leser,

ich hoffe, Sie sind alle gut 
in das nicht mehr ganz neue 
Jahr gestartet, hierzu von mir 
noch alles Gute.

Zum Jahresanfang neu 
gestartet ist auch die 
vollkommen überarbeitete 
Version unserer Internetseite 
www.ien-dach.de. In neuer 
Gestaltung und auch 
thematischer Gliederung 
bietet die Seite eine klare 
Strukturierung der Inhalte. Für die regelmäßige nutzung der Seite und 
auch der newsletter, lassen sich themengenaue Indivisualisierungen 
vornehmen. Wir freuen uns auf Ihr rückmeldungen.

In der aktuellen ausgabe widmen wir uns mit einem Spezial dem 
Thema Produkte und Lösungen rund um die Lebensmittelindustrie. 
Wir hoffen, Sie finden auch hier interessante anregungen für Ihren 
arbeitsalltag.

besonders hinweisen möchte ich zum abschluss noch auf das 
Interview mit Marc Siemering von der Deutschen Messe aG, das wir 
anlässlich der Premiere des Messe-Doppels Hannover Messe und 
CeMaT geführt haben.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre der aktuellen ausgabe 
und einen anregenden besuch auf www.ien-dach.de

Kay Petermann
redakteur Ien D-a-CH

Kay Petermann
k.petermann@tim-europe.com 
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Ausbildungskooperation HeDu gewinnt den IHK Bildungspreis 2018   
alles begann mit einer Vertragsunterzeichnung im Jahre 2009 der damaligen Geschäftsführer nikolaus Gräf (Dunkermo-

toren GmbH) und Stefan Forster (Hectronic GmbH) - die HeDu-ausbildungskooperation. Diese wurde in den letzten Jahren 

von beiden unternehmen stark vorangetrieben und sind mit den HeDu-ausbildungstagen, auch für den Standort bonndorf 

im Schwarzwald zu einem wichtigen bestandteil geworden. Die HeDu-aus-

bildungskooperation ermöglicht auszubildenden und Studenten ihre aus-

bildung in zwei unternehmen zu absolvieren. Jedes unternehmen bildet in 

seiner Kernkompetenz - Hectronic - elektronik, Dunkermotoren - Mechanik, 

die auszubildenden und Studenten optimal aus, was die attraktivität der 

ausbildung enorm steigert. nun wurde dieses ausbildungskonzept erstmalig 

durch den IHK bildungspreis 2018 auf bundesebene ausgezeichnet. In der 

Kategorie mittlere bis große unternehmen setzten sich Dunkermotoren und 

Hectronic gegen mehr als 100 weitere unternehmen durch.

Siemens und 18 Partner starten 
„MindSphere World“ 
Gemeinsam mit 18 Partnerunternehmen gründet die 

Siemens aG die weltweite anwenderorganisation 

„MindSphere World“ für das cloud-basierte, offene 

IoT-betriebssystem MindSphere. Ziel ist es, das Ökosys-

tem rund um MindSphere weltweit auszubauen. Zudem 

soll der Verein die einzelnen Mitglieder bei der entwick-

lung und Optimierung von IoT-Lösungen auf MindSphe-

re sowie der erschließung neuer Märkte in der digitalen 

Wirtschaft unterstützen. Dazu gehören Vorschläge zu 

anforderungen an das IoT-betriebssystem MindSphere 

und empfehlungen zur Schaffung einheitlicher Spielre-

geln für die Datennutzung. Der Verein fördert darüber 

hinaus Wissenschaft, Forschung und Lehre rund um 

MindSphere. „Die Gründung von MindSphere World ist 

ein weiterer wichtiger Schritt, um die weltweite Ver-

breitung des Ökosystems rund 

um MindSphere als offene 

IoT-Plattform zu fördern. Das 

breite Know-how und angebot 

aller Partner in der MindSphe-

re World eröffnet anwendern 

weltweit völlig neue Poten-

ziale in der Digitalisierung“, 

sagte Klaus Helmrich, Mitglied 

des Vorstands der Siemens aG.

Langjähriger CEO  
von maxon motor verstorben 

am 1. Februar 2018 ist der 

langjährige CeO und Verwal-

tungsratspräsident der maxon 

motor-Gruppe im alter von 

91 Jahren verstorben. er war 

eine der prägenden Persön-

lichkeiten, die das unterneh-

men zum Weltmarktführer 

in der entwicklung und Her-

stellung von hochwertigen 

antriebskomponenten und 

-systemen gemacht haben. 

nach einem Studium zum Dipl. Ingenieur Maschinenbau 

trat bodo Fütterer bei der Firma braun aG ein, wo er den 

Verkaufsschlager der Firma, den legendären braun-Minira-

sierer in der Größe einer Zigarettenschachtel, weiterentwi-

ckelte und perfektionierte. nach dem Verkauf der braun aG 

an Gillette entschied sich erwin braun, die Firma künftig auf 

entwicklung und Herstellung von Hochleistungsantrieben 

auszurichten. unter bodo Fütterers Leitung entwickelte sich 

das unternehmen in großen Schritten. am 1. Januar 1973 

übernahm er zusätzlich zu seiner CeO-Funktion das Präsi-

dium des Verwaltungsrats und übte dieses amt bis zum 30. 

Juni 2004 aus. Für seine unschätzbare arbeit für die Firma 

erhielt er den Titel des ehrenpräsidenten.

LÜTZE feiert 60-jähriges Firmenjubiläum 
1958 gründete Friedrich Lütze (1923 - 2014) die Friedrich Lütze GmbH in 

Weinstadt bei Stuttgart. Seither werden dort elektronische und elektrotech-

nische Komponenten und Systemlösungen für die automatisierung sowie 

Hochtechnologie für die bahntechnik entwickelt und gefertigt. Die Friedrich 

Lütze GmbH in Weinstadt ist heute Mitglied der weltweit agierenden LueTZe 

InTernaTIOnaL GrOuP und spielt mit Vertrieb, Produktionsstätten und dem 

entwicklungs- und Forschungszentrum innerhalb der LÜTZe Gruppe eine zent-

rale rolle. Mit zahlreichen Innovationen und internationalen Patenten machte 

das unternehmen sehr schnell auf sich aufmerksam. So zählte LÜTZe zu den 

ersten unternehmen, die in den 1960er-Jahren Leitungen für Schleppketten auf den Markt brachten. Das Portfolio an Industrie-

leitungen wurde kontinuierlich weiterentwickelt und deckt mittlerweile 95 % aller anwendungen in der industriellen Fertigung 

ab. Kabelkonfektionen und Verbindungstechnik ergänzen dabei das angebot des Leitungsspezialisten.

5
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32816 unter www.ien-dach.de

ROBOT VISION FÜR DIE BAUTEILVEREINZELUNG
Effiziente Verarbeitung unsortierter Teile

Die neuen IntelliPICK3D-Systeme

von ISRA VISION machen automa-

tisierte Greifaufgaben jetzt noch

effizienter und flexibler. Neben dem

schnelleren Greifen auch komplexer

Teile bieten die Systeme eine

schnelle Inbetriebnahme innerhalb

weniger Stunden. Dies reduziert

Stillstandszeiten und gewährleistet

eine kontinuierliche Versorgung der

Produktion. Alle IntelliPICK3D-Sen-

soren werden vorkalibriert ausge-

liefert, eine automatische Kalibrie-

rung von Sensor und Roboter sowie die intuitive Nutzerführung im

Einrichtungsprozess reduzieren die Inbetriebnahme auf wenige

Stunden. Durch eine Software-Erweiterung toleriert das System

verschiedene Behälterpositionen und Typen - zusammen mit

kurzen Scan- und Rechenzeiten verschafft dies wichtige Zeitvor-

teile. So bleibt die taktgenaue Versorgung der Linie auch beim

Einsatz gesichert. Der "Fast Collision Check" erlaubt es zudem,

gleich mehrere Bauteile nacheinander ohne einen weiteren Scan

kollisionsfrei zu greifen. Selbst verschmutzte oder glänzende

Objekte werden durch die Multi-Linien-Laserbeleuchtung sicher

erkannt. Die vielseitigen Eigenschaften ermöglichen einen

Return-On-Investment der Systeme in weniger als einem Jahr. 

32817 unter www.ien-dach.de

VIELSEITIGES KOMPAKT-OSZILLOSKOP
Bandbreiten-Upgrade per Softwarelizenz möglich

Die Oszilloskope der neuen

Rohde & Schwarz RTC1000

Serie bieten eine hohe

Geräteintegration in einer

extrem kompakten Bauform. Mit

vielseitigen Funktionen sind die

Instrumente bestens auf die

Anforderungen von Anwendern

im Bildungsbereich, Ingeni-

euren mit geringen Budgets und

auch privaten Nutzern zugeschnitten. Das kompakte Oszilloskop

kann auch als Achtkanal-Logikanalysator, Vierkanal-Mustergene-

rator, Protokollanalysator für I²C, SPI, UART/RS-232, CAN und LIN,

Digitalvoltmeter, Komponententester, Spektrumanalysator und

Zähler eingesetzt werden. Dank der Integration dieser acht Funk-

tionen in einem Gerät profitieren Anwender von einem optimalen

Kosten-Nutzen-Verhältnis bei minimalem Platzbedarf. Die Oszil-

loskope stehen in verschiedenen Modellen von 50 MHz bis 300

MHz zur Verfügung. Sie sind die ersten Geräte der 1000er Klasse,

für die über Softwarelizenzen Bandbreiten-Upgrades bis hin zu

einer maximalen Bandbreite von 300 MHz erhältlich sind. Mit stei-

genden Testanforderungen können Anwender die Upgrades einfach

zukaufen. Die Zweikanal-Oszilloskope bieten maximale Abtast-

raten von 2 Gsample/s und eine Speichertiefe von 2 Msample. Alle

Modelle sind mit einer LAN- und USB-Schnittstelle ausgestattet. 

32874 unter www.ien-dach.de

KLEINER ETHERCAT SERVO-DRIVE
10kW Leistung auf kleinstem Raum

Elmo Motion hat die Leistung

seines bewährten, extrem

kleinen und dennoch

leistungsstarken Servoantriebs 

Gold-Twitter verdoppelt. Der

neue Servo-Drive mit dem

Namen Double-Gold-Twitter

stellt eine weitere Ausbaustufe

der Servotechnik von Elmo Motion dar. Mit einem Gewicht von nur

33 g bei einer Größe von 36,2 x 18,8 x 47 mm liefert der neue

Servoantrieb bis zu sagenhaften 10.000 W Nennleistung. Mit

hohen Nennströmen bis 160 Ampere und maximalen Versorgungs-

spannungen 196 VDC ist der Double-Gold-Twitter der ideale

Servoantrieb für eine Vielzahl an Anwendungen, bei denen es auf

höchste Servo Performance, geringen Bauraum und maximale

Regelungsgüte ankommt, wie in der Automatisierung, Robotik,

Fahrerlosen Transportsystemen und vielen anderen Motion Control

Anwendungen. Die Kommunikation erfolgt über EtherCAT- oder

CANopen-Schnittstellen in Echtzeit und erlaubt somit einen

problemlosen Mehrachsbetrieb. Der Double-Gold-Twitter entspricht

zudem allen internationalen Standards in Bezug auf EMV und

funktionale Sicherheit STO (IEC 61800-5-2, SIL-3). Der Double-

Gold-Twitter zeichnet sich durch Elmo's innovative und geschützte

FASST (Fast and Soft Switching Technology) Schalttechnologie aus,

die einen Wirkungsgrad >99% ermöglicht. 

32830 unter www.ien-dach.de

INDIVIDUELLE GEHÄUSEEINHEITEN
Einfache Konfektionierung für die dezentrale Bedienung

Die neuen Rafi Gehäuse-

einheiten "RAFIX in the Box" für

dezentrale Bedienanwendungen

erlauben Kunden maximale

Wahlfreiheit bei Anzahl und Art

der integrierten Befehlsgeräte,

den Gehäuseabmessungen und

bei der Anschlusskonfektio-

nierung. RAFI bietet die kompakten Bedieneinheiten komplett

montiert und anschlussfertig. Standardmäßig sind die pulverbe-

schichteten Aluminium-Druckgussgehäuse in einer Breite von 57

mm oder 82 mm sowie einer Länge von 100 mm, 150 mm oder 200

mm verfügbar. Die schmale Variante kann 1-reihig, die breite

Variante auch 2-reihig bestückt werden. Die vom Kunden definierte

Bestückung erfolgt mit den Befehlsgeräte-Baureihen RAFIX 22 FS+

und RAFIX 22 FSR. Diese Baureihen ermöglichen aufgrund ihrer

geringen Einbautiefe eine Gehäusehöhe von nur 32 mm. Als Betä-

tigungselemente werden beleuchtbare Drucktaster mit hervor-

stehender oder flacher Blende, Wahl-, Schlüssel- und Pilzdruck-

schalter, verschiedene Not-Halt-Varianten, Leuchtvorsätze und

Potentiometer-Antriebe angeboten. Für den Einsatz unter widrigen

Witterungsverhältnissen, heftigen mechanischen Einwirkungen und

hohem Schmutzaufkommen empfiehlt RAFI die Heavy-Duty-Be-

fehlsgeräte der Serie RAFIX 22 FSR. Je nach Anforderung können

die RAFIX-Boxen auch als Handheld genutzt werden.
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Geben Sie 32879   
unter www.ien-dach.de ein,  
um die vollständige Version zu lesen

Einführung in die kollaborative 
Automation
 
Das neue universal robots Whitepa-
per gibt in englischer Sprache einen 
Überblick zum Thema kollaborative 
robotik und wie die Technologie auf 
einfache Weise in allgemeine indus-
trielle anwendungen integriert wer-
den kann um die Produktion und die 
Zusammenarbeit zwischen Mensch 
und Maschine voran zu bringen. Die 
sechs in dieser Publikation vorge-
stellten Themen sind Pick and Place, 
Maschinenbeschickung, Verpackung 
und Palettierung, Verarbeitungsaufgaben - Kleben, Dispensieren 
oder Schweißen, Finishing-aufgaben - Polieren, Schleifen oder ent-
graten und schließlich Qualitätskontrolle. Für jeden Fall gibt das 
Whitepaper einen Überblick über die anwendung, erklärt, wie der 
roboter den Prozess handhabt und das übliche Zubehör, das er-
forderlich ist, damit der Cobot die aufgabe erfolgreich bewältigen 
kann. abgerundet wird jedes beispiel durch eine kurze beschrei-
bung der typischen Vorteile der Cobot-Integration.

Geben Sie 32878  
unter www.ien-dach.de ein,  
um die vollständige Version zu lesen

Power over Ethernet
Das Whitepaper von belden be-
schäftigt sich mit der reduzierung 
des Verkablungsaufwands in Indu-
strieanlagen. Die Vernetzung von 
Industrieanlagen ist ein wichtiges 
Thema in der automatisierungs-
welt und nimmt stetig zu. nach 
dem Vorbild der büro-netzwerke 
hält die ethernet Vernetzung nun 
auch einzug in die Industrie-Welt 
und beginnt andere Standards wie 
z.b. Profibus zukünftig zu ersetzen. 
um Installationskosten einzusparen 
und in der Vernetzung flexibler zu 
werden, wurde der Standard Ieee 802.3af eingeführt, der eine ge-
meinsame Übertragung von Daten und energie über ein netzwerk 
ermöglicht. Im Gegensatz zum büronetzwerk mit sternförmiger 
netzstruktur, wird in der Industrie meist jedoch ein linienförmiges 
netzwerk eingesetzt. Da der Power over ethernet (Poe) Standard 
nur eine Punkt zu Punkt-Verbindung beschreibt, ist der einsatz von 
Poe in der Industrie beschränkt.

white papers
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32782 unter www.ien-dach.de

STROMVERSORGUNG IM FELD
24 V Versorgung mit Lastkreisüberwachung und IO-Link

Murr Elektronik stellt das

Schaltnetzgerät Emparro67

Hybrid vor. Es verlagert die

Stromversorgung aus dem

Schaltschrank ins industrielle

Feld und verfügt über 2

integrierte Kanäle zur

24-VDC-Lastkreisüberwachung für hohe Betriebssicherheit. Eine

IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine umfangreiche und

transparente Kommunikation. Die vollvergossenen IP67-Schalt-

netzteile im robusten Metallgehäuse beeindrucken durch eine

hohe Energieeffizienz - bis zu 93,8 Prozent der eingesetzten

Energie werden umgesetzt. Durch die Wandlung der Spannung

direkt am Verbraucher werden Leitungsverluste minimiert, Schalt-

schränke können kleiner dimensioniert werden, in manchen

Applikationen kann komplett auf sie verzichtet werden. Über zwei

integrierte Mico-Kanäle zur elektronischen Stromüberwachung

können z.B. separate Anlagenteile, Sensoren, Aktoren oder -

besonders interessant - auch Feldbusmodule überwacht werden.

Das sorgt für maximale Betriebssicherheit. Die Mico-Kanäle zur

Überwachung der zwei 24-VDC-Lastkreise können auf unterschied-

liche Stromwerte eingestellt werden. Die Stromversorgung verfügt

über eine IO-Link-Schnittstelle (M12-Anschluss) und kann als

Device mit einem übergeordneten IO-Link-Master kommunizieren,

z.B um die Lebensdauer von Geräten zu überwachen.

32786 unter www.ien-dach.de

TEMPERATUR-SPOT-FINDER
Nutzbar als Infrarotkamera oder -thermometer

Optris präsentiert zwei

Neuheiten, die die Vorteile von

Infrarotkameras und -thermo-

metern miteinander vereinen,

die optris Xi 80 und die optris

Xi 400. Der Sensor kann neben der üblichen Nutzung mit PC und

Software auch teilautonom quasi als smartes, selbst-zielsuchendes

Pyrometer mit Analog- bzw. Digitalausgang arbeiten. Damit

eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten z.B. im Maschinenbau

oder in Multi-Sensor-Applikationen. Die Xi-Serie ist eine Fusion aus

robustem, kompaktem Pyrometer und moderner IR-Kamera. Durch

die integrierte Spot-finder-Funktion wird die Temperatur sich

bewegender Objekte seriös gemessen, ohne dass der Sensor neu

justiert werden muss. Das erledigt die Kamera dann auch autonom,

d.h. ohne angeschlossenen PC. Dem Anwender stehen neben

einem direkten 0/4-20 mA-Analogausgang auch Digitalschnitt-

stellen wie Ethernet oder RS485 zur Verfügung. Über ein externes

Prozess-Interface können bis zu 9 frei definierbare Messfelder als

Analogausgänge weiterverarbeitet werden, wodurch es ideal für

den Einsatz im OEM-Bereich ist. Die Sensoren haben Auflösungen

bis 382 x 288 Pixel, eine Bildfrequenz bis 80 Hz und ein Mess-

fleck-Distanz-Verhältnis von bis zu 390:1. Die Xi-Geräte sind für

Temperaturmessungen im Bereich von -20 bis 900 °C kalibriert. Die

Kunden erhalten zu einem sehr attraktiven Preis ein ready-to-use

Paket inkl. Montagematerial, Software und Anschlusskabel.

32807 unter www.ien-dach.de

USV FÜR ENCODER UND ANDERE SENSOREN
Beschleunigte Inbetriebnahme nach Stromausfall

Bei Unterbrechungen oder

Ausfällen der Stromversorgung

verlieren nicht-absolute

Drehgeber ihre Positionsdaten,

wenn keine geeigneten Vor-

richtungen die Speisespannung

aufrechterhalten. In der Folge

sind ein Reset der Encoder und

zeitraubende Referenzfahrten erforderlich, bis die Maschine oder

Anlage wieder in Betrieb genommen werden kann. Mit der neuen

Sammelbatteriebox bietet MKT Systemtechnik eine kompakte

Lösung zur TS 35-Montage, die die sichere 24V-Versorgung von bis

zu neun Gebern auch bei Stromausfällen gewährleistet und damit

den Verlust ihrer Positions- und Referenzdaten verhindert. Im

Regelbetrieb speist die Sammelbatteriebox die angeschlossenen

Sensoren mit der Netzspannung, bei Unterbrechungen sorgt die

integrierte, nicht wiederaufladbare 19 Ah-Batterie für die Aufrecht-

erhaltung der Spannungsversorgung. Die Mikrocontroller-gesteu-

erte, zyklische Depassivierung schützt die Batterie vor vorzeitigem

Kapazitätsverlusten. Zur Abfrage des Batteriezustands verfügt die

Box über einen kurzschlussfesten Statusausgang. Zusätzlich zeigen

je eine grüne, gelbe und rote LED an, ob die reguläre Versorgungs-

spannung anliegt, eine Depassivierung durchgeführt wird oder dass

die Batterie ausgetauscht werden muss. Die Module haben die

Schutzart IP 20, ihre Abmessungen betragen 75 x 70 x 120 mm.

32815 unter www.ien-dach.de

MESSUMFORMER MIT UNIVERSALEINGANG
Erweiterbar durch Digitaleingang und Bluetooth

Müller Industrie-Elektronik

erweitert sein Angebot um

den neuen universellen

Messumformer MH-1U als

digitales Anzeige- und

Signalverarbeitungsgerät im

platzsparenden Gehäuse für

die Hutschienenmontage. Der

Messumformer mit

integrierter 3-stelliger

Digitalanzeige ist mit einem

Universalmesseingang

ausgestattet, der die Eingangssignale Gleichspannung, Gleich-

strom, PT100(0), Thermoelement, Frequenz, Drehzahl und Zähler

verarbeitet. Die Konfiguration des Messgerätes erfolgt über drei

Fronttaster oder mittels optionaler PC-Software. Eine integrierte

Programmiersperre, die sich über einen individuellen Code wieder

entriegeln lässt, verhindert unerwünschte Veränderungen von

Parametern. Das Normschienengerät verfügt über neun parame-

trierbare Stützpunkte, Anzeigenblinken bei Grenzwertüber- bzw.

Grenzwertunterschreitung, Min/Max-Werterfassung sowie Tara-

Funktion. Als Option ist der der Messumformer MH-1U mit einer

Geberversorgung inklusive Digitaleingang, einem Analogausgang

0-10 V DC/ 0/4-20 mA umschaltbar, einer Schnittstelle RS232/

RS485 oder Bluetooth sowie mit vier Schaltpunkten erweiterbar.

 32786 unter www.ien-dach.de
Zum Download des PDF nutzen Sie
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32773 unter www.ien-dach.de

STIFTLEISTEN FÜR LED-ANWENDUNGEN
Weißer Isolierkörper verhindert Schattenwirkungen

Beleuchtungskonzepte in LED-

Technik erfordern besondere Steck-

verbinder mit geringen Polzahlen

im Raster 2,54 mm und kleineren

Rastern wie z. B. 2,0 mm oder 1,27

mm. Außerdem werden Isolierkör-

per verstärkt in annähernd weißem

Material verlangt, da durch schwarze Isolierkörper Schattenwir-

kungen im Verbinderebereich entstehen können. Fischer Elektronik

hat in Anlehnung an die Standardstiftleisten eine neue Ausführung

im Raster 2,54 mm für die LED-Technik in THT-, THR- und SMD- 

Version in naturfarbig weißem LCP-Kunststoff für diese Lötverfah-

ren eingerichtet.  Es sind einreihigen Stiftleisten in den Polzahlen

1- bis 36-polig verfügbar. Für eine automatengerechte Bestück-

ung gibt es SMD-Versionen auch in "Tape and Reel"-Verpackung. 

32774 unter www.ien-dach.de

M8X1 STECKVERBINDER IN NEUER CODIERUNG
EterCAT-Einkabellösung für Daten und Strom

Conec bietet für die EtherCAT-P

Einkabellösung verschiedene

Steckverbinder an. Um ein Ver-

stecken mit anderen standar-

disierten M8x1 Steckverbinder-

Systemen unmöglich zu ma-

chen, ist für diesen Einsatz eine neue Codierung entwickelt und in

der IEC 60176-2-114 unter dem Begriff "P - Codierung" normiert

worden. Besondere Merkmale dieser Codierung sind die rote Farb-

gebung der Kontaktträger und die voreilende T-Kontur an der

Stirnfläche des Kupplungskontaktträgers, die das Verstecken mit

anderen Codierungen verhindert. Es stehen geschirmte axial

umspritzte Bauformen mit der Kabelqualität G6, TPU 4xAWG22, zur

Verfügung. Als konfektionierbare Lösung stehen axiale Kupplungs-

und Steckervarianten mit Schraub- und Crimpanschluss bereit.

32776 unter www.ien-dach.de

INDUSTRIAL-ETHERNET POSITIONSANZEIGE
Flexibilität in der Netzwerkintegration

Die neue kompakte SIKO Positions-

anzeige AP20 eignet sich ganz beson-

ders für die flexible Herstellung mit

Produktionsmaschinen wie Verpack-

ungsmaschinen, Holzbearbeitungs-

maschinen, Druckmaschinen bzw.

Maschinen zur Weiterverarbeitung von

Druckerzeugnissen. Neben den bisher

angebotenen Schnittstellen SIKONET5

und CAN erweitert SIKO die AP-Serie

nun auch um die gängigsten Industrial-

Ethernet-Feldbus-Schnittstellen Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT

und Powerlink. Die Leistungscharakteristik der AP20 kombiniert die

Funktionalität eines hochpräzisen Multiturn- Absolutwertgebers

mit einer Positionsanzeige im kompakten Format. 

32778 unter www.ien-dach.de

LÜFTERLOSES EMBEDDED SYSTEM
Kompaktgerät für vielfältige Einsatzbereiche

Portwell kündigt das WEBS-7000,

ein handflächengroßes lüfter-

loses Embedded-System mit den

jüngsten 14-nm Intel Pentium

und Intel Celeron Prozessoren

(Codename Apollo Lake) an. Sein

kompaktes Design (150 x 120 x

30 mm), geringer Stromverbrauch, hohe Leistungsfähigkeit und

seine leistungsstarke Grafik-Engine ermöglichen einen vielfätigen

Einsatz. Durch die niedrige thermische Verlustleistung (TDP) des

Intel Celeron Prozessors N3350 von 6W, unterstützt das System

einen industriellen Temperaturbereich von 0 C bis 45° C und sorgt

gleichzeitig für geräuschlosen Betrieb, Zuverlässigkeit und

geringen Wartungsaufwand für eine Vielzahl von Anwendungen in

industriellen Netzwerken und der Automation. 

32779 unter www.ien-dach.de

ANLAGENÜBERWACHUNG PER FUNKNETZ
Erfassung, Übertragung und Visualisierung von Daten

Panduit stellt sein SynapSense

Wireless Environmental Monitoring

System vor - eine kostengünstige

und unkompliziert einzurichtende

Lösung für die Erfassung, Übertra-

gung und Visualisierung von

Umgebungsdaten innerhalb einer

Anlage. Die robust vermaschte und funkgestützte Messtechnik

versorgt IoT-Anwendungen mit detaillierten Temperatur-, Feuchte-

und Differenzluftdruckdaten - in einem Bruchteil der Zeit und zu

einem Bruchteil der Kosten von verdrahteten Lösungen. Zum Soft-

warepaket gehören Tools für die Visualisierung, Analyse und

Alarmierung mehrere Geräte, die die Einrichtung erleichtern und

die sofortige Nutzung der erfassten Daten ermöglichen. Komplett-

sätze mit genauen Anweisungen zur Einrichtung  sind erhältlich.

32785 unter www.ien-dach.de

DREHMOMENTSTARKER KLEINMOTOR
Bürstenloser DC-Motor mit 30 mm Durchmesser

Die drehmomentstarken EC-i

Motoren von maxon motor gibt

es jetzt in mehreren Varianten

auch im kleinen Durchmesser.

Perfekt für Handgeräte und

Anwendungen in der Robo-

tik. Der bürstenlosen DC-Motor

(BLDC) hat einen Durchmesser von 30 Millimeter und ist somit

kleiner als die bisher erhältlichen EC-i 40. Wie seine Vorgänger

überzeugt dieser Motor durch hohe Dynamik, geringes Rastmo-

ment und ein hohes Drehmoment. Es gibt ihn in zwei Längen und

den Ausführungen Standard sowie High Torque. Dabei liefert er ein

maximales Nenndrehmoment von bis zu 110 mNm bei 75 W. Die

Motoren sind trotz ihrer beachtlichen Leistung eine kostengünstige

Alternative zu bestehenden Antrieben. 
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IEN D-A-CH: 2018 wird es eine Änderung im Zuschnitt der Leitmes-

sethemen geben. erstmals geht die IaMD (Integrated automation, Moti-

on & Drives) an den Start, eine Kombination der Messethemen Industrial 

automation und MDa (Motion, Drive & automation). Wie kam es dazu?

Siemering: Industrie 4.0 lässt branchengrenzen verschwinden. Inno-

vationszyklen werden kürzer. Darauf müssen nicht nur Industrieunter-

nehmen reagieren. auch die Hannover Messe passt sich den neuen 

realitäten an. auf der Weltleitmesse der Industrie waren unternehmen 

aus dem bereich der antriebs- und Fluidtechnik bislang alle zwei Jahre 

präsent. Die anforderungen des Marktes haben sich jedoch geändert. 

Im Zeitalter der Digitalisierung kommen Produkte immer schneller zur 

Marktreife. Dementsprechend wollen die unternehmen ihre Innovatio-

nen regelmäßiger zeigen. ein einjähriger Messe-rhythmus für die aus-

steller der antriebs- und Fluidtechnik ist darauf die passende antwort. 

aus dem Grund haben wir die Industrial automation (Ia) und die Motion 

Drive and automation (MDa) zur IaMD fusioniert. Wobei wir natürlich 

auch weiterhin den ausstellern eine Heimat bieten, die alle zwei Jahre 

ausstellen wollen.

IEN D-A-CH: unter der Marke IaMD soll das Thema Digitalisierung/In-

dustrie 4.0 weltweit kommuniziert und erlebbar gemacht werden. Wie 

ist die bisherige resonanz hierauf?

Siemering: Wir spüren eine sehr positive resonanz im Markt. Techno-

logisch betrachtet sind die Industrial automation und die MDa in den 

vergangenen Jahren schon immer weiter zusammengerückt. Mit der 

Fusion folgen wir konsequent der Logik eines Marktes, der immer mehr 

branchen- und systemübergreifende Lösungen sowie vernetzte Produkte 

anbietet und nachfragt – und zwar weltweit. Damit stärken wir die Po-

sition der Hannover Messe als Weltleitmesse für Industrie 4.0. Von der 

Komponente bis hin zum Datenmanagement in der Cloud bietet sie wie 

keine andere künftig den blick auf die gesamte Lösung und nicht nur 

auf einzelne bausteine. Gleichzeitig werden wir auch im internationalen 

Messemarkt mit dieser starken Marke und den Keyplayern, die dahinter-

stehen, mehr Gewicht haben.

IEN D-A-CH: auf der Internetseite der Hannover Messe findet sich die 

ankündigung von mehr als 500 events im IaMD umfeld. Welches Spek-

trum an Veranstaltungen können die Fachbesucher erwarten?

Siemering: es geht dabei in erster Linie um Foren und Sonderschauen. 

Integrated Industry - Chancen  
der Vernetzung erkennen und nutzen
Ein Interview mit Marc Siemering, Senior Vice President Industry, Logistics & 
Energy, HANNOVER MESSE CeMAT, Deutsche Messe AG

Jedes Jahr veranstalten wir über 80 Konferenzen und Foren mit mehr als 

1.700 Vorträgen und Panels zu unterschiedlichen Themen. aus der Fülle 

an Veranstaltungen möchte ich das Forum Motion & Drives in der Halle 23 

sowie die Sonderschau Smart Power Transmission and Fluid Power Solu-

tions hervorheben sowie das Industrie 4.0-Forum. Wer sich dort informiert, 

erfährt alles über die nächsten Schritte in richtung Smart Factory.

IEN D-A-CH: Das Thema Industrie 4.0 hat schon zur letzten Hannover 

Messe einen reifegrad erreicht, dass eine große Zahl marktreifer Pro-

dukte ausgestellt wurden. Mit welchen Zahlen und entwicklungen rech-

nen Sie für dieses Jahr?

Siemering: In diesem Jahr organisieren wir die Hannover Messe erst-

mals gemeinsam mit der CeMaT, der Weltleitmesse für Intralogistik und 

Supply Chain Management, d.h. auch von der Seite wird die Messe eine 

Marc Siemering, Deutsche Messe aG
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neue Dynamik erfahren und die digitale Transformation der Industrie 

durch das Zusammenspiel von automatisierungs- und energietechnik, 

Intralogistik, IT-Plattformen und künstlicher Intelligenz weiter vorantrei-

ben. Mit dem diesjährigen Leitthema „Integrated Industry – Connect 

& Collaborate“ zeigen wir die Potenziale dieser entwicklung auf. Die 

Hannover Messe ist der Ort, an dem die rasante entwicklung von In-

dustrie 4.0 und ihre Folgen erlebbar werden, Hannover ist aber auch der 

Schrittmacher für Industrie 4.0. nur hier wird die digitale Transformation 

der Industrie als Gesamtsystem sichtbar.“

IEN D-A-CH: Schon bei den letzten ausgaben der Hannover Messe hat 

das Thema robotik, speziell auch unter dem aspekt Mensch roboter 

Kollaboration großes Interesse bei den besuchern gefunden. Diese The-

men stehen natürlich auch bei der 2018 erstmals parallel stattfindenden 

CeMaT im Fokus. Welche besucher können aus Ihrer Sicht von dieser 

Konstellation profitieren?

Siemering: robotik wird auch in diesem Jahr eine große rolle spielen. 

abb, epson, Kawasaki, Kuka, Mitsubishi, Schunk, Stäubli, universal robots, 

Franka emika oder Yaskawa – die Liste der angemeldeten unternehmen 

für die Hannover Messe 2018 liest sich wie das „Who is Who“ der bran-

che. roboterfirmen, Systemintegratoren und anbieter von Greiftechnik 

demonstrieren, welche Lösungen sie zur Smart Factory beziehungsweise 

zum intelligenten Lager beitragen. Denn aus der modernen Produktion 

oder dem automatisierten Lager sind roboter und fahrerlose Transportsys-

teme nicht mehr wegzudenken. Sie setzen in der Mensch-Maschine-Kol-

laboration stetig neue Maßstäbe. und auch der Trend, dass immer mehr 

kleine und mittelständische unternehmen kostengünstige und flexible 

roboterlösungen für sich entdecken, geht ungebrochen weiter. auf der 

CeMaT wird das junge unternehmen Magazino aus München seine ro-

boterkompetenz zeigen und gleich zwei roboter mitbringen. Der roboter 

TOru ist darauf ausgelegt, in e-Commerce Versandlagern quaderförmige 

Objekte zu picken und ist bereits bei mehreren Kunden in betrieb. Der 

roboter SOTO funktioniert ähnlich wie TOru, kann aber deutlich größere 

und schwerere Objekte handhaben, wie z.b. Kleinladungsträger oder Kar-

tons bis 15 Kg. er befindet sich zurzeit in der Prototypenphase und wird 

noch in diesem Jahr in betrieb gehen.

IEN D-A-CH: bei der Leitmesse Digital Factory steht der bereich indus-

trielle Software entlang der gesamten Prozesskette der Produktion im 

Mittelpunkt. Handelt es sich dabei um eine „kleine Schwester der Ce-

bIT“? Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten und unterschiede? 

Siemering: es sind zwei völlig unterschiedliche Messen. auf der Digital 

Factory geht es genau wie auf der Hannover Messe um die produzie-

rende Industrie. Die aussteller zeigen IT- und Softwarelösungen für die 

virtuelle Produktentwicklung, für Fertigungsplanung und -steuerung und 

für vorausschauende analysen sowie Konzepte, mit denen sich die Da-

tenmassen in der digitalen Fabrik sicher verteilen lassen. Die CebIT hat 

einen völlig anderen, wesentlich umfassenderen ansatz. Sie ermöglicht 

den 360 Grad-blick auf die Digitalisierung von unternehmen, Verwal-

tung und Gesellschaft.

IEN D-A-CH: Das Partnerland der Messe wird Mexiko sein. Das Land ist 

in den wirtschaftlichen beziehungen stark auf den nachbarn uSa aus-

gerichtet. Wo sehen Sie die größten Chancen und anknüpfungspunkte 

für europa und Deutschland? 

Siemering: Das Verhältnis Mexikos zu den uSa, dem bisher größten 

Handelspartner, steht an einem Wendepunkt, deshalb ist Mexiko sehr 

daran interessiert, den Handel mit anderen Ländern auszubauen, die 

Strukturwandel im eigenen Land voranzutreiben und die notwendige 

Infrastruktur aufzubauen. Mexiko wird die Hannover Messe als Schau-

fenster nutzen, um die leistungsfähigen innovativen Produkte, Verfah-

ren und Industriesektoren vorzustellen. Gleichzeitig wird Mexiko die 

Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland weiter ausbauen. 

Für Mexiko ist Deutschland bereits heute der wichtigste Handelspartner 

in europa und weltweit der fünftwichtigste. Zudem ist Deutschland der 

viertgrößte europäische Investor in Mexiko (weltweit steht Deutschland 

hier an sechster Stelle).

IEN D-A-CH: Wir bedanken uns für das Gespräch.

 32832 unter www.ien-dach.de
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32865 unter www.ien-dach.de

HMI-BEDIENGERÄTE
Intuitive Software und umfangreiche Bibliotheken

Red Lion stellt mit den CR1000

und CR3000 eine neue Gene-

ration ihrer HMI-Bediengeräte

vor. Beide Produkte verwenden

die neue Software Crimson 3.1

für Schnittstellen mit erweiter-

ten Designfunktionen, sowie

Protokollkonvertierung, Datenprotokollierung und Webserver für

Fernüberwachung und -steuerung. Die HMI-Bediengeräte sind in

einer breiten Palette von Größen von 4,3 Zoll bis 15 Zoll erhältlich

und bieten eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, um den

Herausforderungen der heutigen Fertigungsumgebungen mit unter-

schiedlichen Herstellern gerecht zu werden. Dank der integrierten

und ständig wachsenden Bibliothek mit mehr als 300 Industrie-

protokollen in Crimson 3.1 bieten sie die Möglichkeit, Geräte einer

Vielzahl von führenden Herstellern schnell zu vernetzen. Aktuali-

sierte und erweiterte Symbolbibliotheken und Primitive mit Anti-

Alias-Rendering sowie die Unterstützung von 16M-Farben bieten

Designern zusätzliche Optionen für die Erstellung von Oberflächen.

Mit einem eingebauten Webserver ermöglicht CR3000 Benutzern

die sichere Überwachung und Steuerung über PCs, Tablet-PCs oder

Smartphones. SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen warnen

frühzeitig vor Fehlern, um kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden.

Darüber hinaus bietet der CR3000 eine Datenprotokollierung, für

die Fehlersuche und die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen.   

32867 unter www.ien-dach.de

HIGH-END EMBEDDED MOTHERBOARD
Skalierbar und langzeitverfügbar

Congatec stellt mit dem

conga-IT6 ein für High-End

Applikationen ausgelegtes

Embedded Motherboard im

Mini-ITX Formfaktor vor, das mit

seinem COM Express Typ 6

Steckplatz eine hohe Skalier-

barkeit über alle gängigen

Embedded Prozessoren bietet.

Anwender können damit ihre Applikationen über alle relevanten

Prozessorgenerationen und Herstellergrenzen hinweg bedarfsge-

recht skalieren und damit stets auf dem neusten Stand des

Embedded High-End Computings halten. Diese Skalierbarkeit

ermöglicht flexible High-End Performanceklassen von Intel Core i7

und Intel Xeon E3 Prozessoren bis hin zur kommenden Designs -

beispielsweise auf Basis der AMD Zen Architektur. Das neue

conga-IT6 Mini-ITX Motherboard, das speziell für den stets nach

neuen Performanceupgrades rufenden High-End Sektor entwickelt

wurde, unterstützt grundsätzlich auch alle zukünftigen Prozes-

soren, die congatec auf dem COM Express Type 6 Formfaktor

anbietet. Aktuell reicht die Performance-Range von Intel Atom,

Celeron und Pentium Prozessoren über die AMD Embedded G- und

R-Series bis hin zu Intel Core i7 und Xeon E3 Prozessoren der 7.

Generation. Mit letzteren wird das neue conga-IT6 zu einem

extrem leistungsfähigen Mini-ITX Board mit Langzeitverfügbarkeit.

32869 unter www.ien-dach.de

WIRELESS IOT-GATEWAY
Embedded Modul zur einfachen Integration

Atlantik Elektronik präsentiert

mit der xPico 200 Serie von

Lantronix ein sehr kompaktes

Wireless Embedded IoT-

Gateway. Die Serie ermöglicht

eine sichere Ethernet-, Wi-Fi-

und/oder Bluetooth-Kon-

nektivität in einem kompakten

Formfaktor. Das IoT-Gateway eignet sich insbesondere für den

Einsatz im Bereich Industrieautomatisierung, Medizintechnik oder

Smart Energy. Die xPico 200 Serie bietet industrielle Dual-Band-

Wi-Fi, Dual-Mode-Bluetooth (Bluetooth Classic v2.1 + EDR und

Bluetooth Low Energy v4.2) sowie Ethernet-Konnektivität für

geschäftskritische Produkte. Als hostless Modul benötigt es keinen

externen Prozessor für den Wireless- und Netzwerk-Stack. Mit der

bewährten TruPort-Technologie, die wichtige Konnektivitäts-Firm-

ware, Cloud-basierte Managementschnittstellen und ein integrier-

tes Sicherheits-Framework enthält, bietet die xPico 200 Serie eine

vollständige Netzwerk- und IoT Lösung, mit oder ohne Mikrocon-

troller. Bei einer Größe von nur 17 x 25mm ermöglicht das hoch-

integrierte Wireless Gateway OEMs, ihre intelligenten IoT-Lö-

sungen schneller auf den Markt zu bringen. Die xPico 200 Serie

verfügt über leistungsfähige Enterprise-Sicherheit, Netzwerkin-

telligenz und eine Vorabintegration mit der MACH10- Verwaltungs-

software von Lantronix zur Integration in vielfältige Maschinen.

32833 unter www.ien-dach.de

PANEL-PC MIT IOT SENSOR EINGÄNGEN
Einfacher Anschluss externer Signalgeber

Mit dem Modell IOBA-10F-AD

bietet COMP-MALL einen

leistungsstarken 10" Panel-PC

mit modernsten Kommunika-

tionsfunktionen, elegantem

Design und robuster Bauweise.

Eine Besonderheit sind die

sechs 4-poligen IoT Sensor

Stecker an der Rückseite. Diese bieten eine kostengünstige und

einfache Lösung ohne Design-Risiken zum Anschluß externer

Signalgeber. Es ergeben sich dadurch kürzere Realisierungszeiten

mit ausgereiften Lösungen zu geringen Kosten. Das 10.1" 1280 x

800 LCD, 300 cd/m² Helligkeit, PCAP Touchscreen ist eben und

nahezu rahmenlos. Das Display lässt sich einfach reinigen, besitzt

eine kratzfeste Oberfläche und zusammen mit dem lüfterfreien

Betrieb und dem direkten Anschluß von Sensoren ergeben sich

vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Automationstechnik,

Smart-Energy oder für die Sicherheitsüberwachung. Der Panel-PC

Modell IOBA-10F-AD ist mit dem Freescale™ i.MX6 Cortex™-A9

Quad-Core (1.0GHz) Prozessor, 2 GB DDR3 SDRAM, 8GB eMMC

NAND Flash für anspruchsvolle Anwendungen gerüstet. Die 2 x

10/100/1000 Base Ethernet Ports -  einer mit PoE, 8 digitale E/As,

zwei COM Schnittstellen, Bluetooth 4.0, zwei USB 2.0, NFC, WiFi

und die frontseitige 5MP CMOS Kamera erlauben unterschiedliche

Echtzeit Datenkommunikations- und Steuerungsmöglichkeiten.  

 32833 unter www.ien-dach.de
Zum Download des PDF nutzen Sie
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Embedded-PC Gehäuse
• funktionelle Aluminiumgehäuse für ver-
 schiedenartige Embedded Formfaktoren
• wahlweise integrierte Kühlrippen zur  
 effizienten Entwärmung von Embedded  
 Mainboards
• Tragschienen- und Monitorbefestigungen
• EMV-gerechte Ausführungen
• kundenspezifische Anfertigungen mit  
 individuellen Gestaltungsmöglichkeiten

kühlen schützen verbinden

Mehr erfahren Sie hier:
www.fischerelektronik.de
Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
DEUTSCHLAND
Telefon  +49 2351 435 - 0
Telefax  +49 2351 45754
E-mail info@fischerelektronik.de

Wir stellen aus: 
„embedded world“ in Nürnberg

27. 2. - 1. 3. 2018 
Halle 3 A, Stand 420

 32759 unter www.ien-dach.de

32837 unter www.ien-dach.de

VISUALISIERUNGSSOFTWARE
Web-Programmierung ohne HTML

Eaton präsentiert die

neuste Version seiner

Visualisierungssoftwa

re: Galileo 10.2. Die

Software unterstützt

den Anwender der

Touchpanels XV100,

XV300 und XP500 bei der Programmierung,

Bedienung, Beobachtung und Steuerung

von Maschinen und Anlagen. Mit der aktu-

ellen Version stellt Eaton zahlreiche neue

Features vor, die direkt auf die Wünsche

und Bedürfnisse des Maschinenbaus zuge-

schnitten sind. Dank der vollen Aufwärts-

kompatibilität können Nutzer der Vorgän-

gerversionen ihre Geräte und Projekte

kostenlos aktualisieren.  Ein Highlight der

neuen Version ist die volle Integration der

Web-Funktion für Betrieb und Wartung. So

können Anwender Maschinen lokal am

Display, über mobile und stationäre End-

geräte wie PC, Smartphone oder Tablet

beobachten und steuern. Galileo bietet

volle HTML5-Funktionalität und ist mit

allen gängigen Browsern kompatibel. 

32866 unter www.ien-dach.de

HOCHLEISTUNGS PANEL PCS
Security Features einfach integrieren

Kontron stattet seine

Panel PCs der

FlatClient-Familie

mit den neuesten

Intel Core Prozes-

soren der siebten

Generation aus. Die

robusten Panel PCs,

die für den industriellen Einsatz vorkonzi-

piert sind, bieten maximale Flexibilität bei

attraktiver Preisgestaltung. Durch das

Update auf die neue Prozessortechnologie

profitiert der Anwender von einem Zuwachs

bei Grafik- und Rechenleistung. Die PCs

sind in vielen Varianten verfügbar und

decken Displaygrößen von 10,4 bis 23,8-

Zoll Bildschirmdiagonale in verschieden-

en Seitenverhältnissen ab. Die FlatClient-

Familie unterstützt die Kontron APPROTECT

Security Lösung. Diese sorgt durch einen

Security-Chip von Wibu-Systems in Verbin-

dung mit einem passenden Softwareframe-

work für den Schutz von IP-Rechten sowie

einen Kopier- und Reverse-Engineering-

Schutz. 

32868 unter www.ien-dach.de

BOX-PC MIT 4K AUFLÖSUNG
Einsatzfähig bis -10°C

Die eBOX560-512-FL

von Axiomtek ist ein

extrem kompaktes

Embedded-System,

das wahlweise von

einem Intel-Core-i5-

7300U- oder einem

Celeron-3965U-Prozessor angetrieben wird.

Der lüfterlose Box-PC bietet einen 260-Pin-

Steckplatz für einen DDR4 SO-DIMM mit

bis zu 16 GB Systemspeicher. Zwei HDMI-

Schnittstellen mit 4K-Auflösung erlauben

zwei unabhängige Display-Anwendungen.

Das handtellergroße Embedded-System

eignet sich insbesondere für die intelligente

Fabrikautomatisierung, für Thin Clients

und Steuerungssysteme. Das Gerät verfügt

über ein ein robustes, IP40-geschützten Ge-

häuse aus extrudiertem Aluminium und

Stahl und unterstützt einen großen Temper-

aturbereich von -10°C bis 55°C. Zudem hält

es Vibrationen von bis zu 3G stand und

eignet sich so ideal für den zuverlässigen

Betrieb in schwierigen industriellen und

integrierten Anwendungsumgebungen.

32870 unter www.ien-dach.de

SICHERER SENSORANSCHLUSS
Spannungsreglung für Raspberry Pi

Das Andino X1 von

Clear Systems ist

ein Mikrocontroller

Board für den Rasp-

berry Pi in einem

Hutschienengehäuse z.B. für die Montage

im Schaltschrank. Es dient der Adaptierung

von digitalen Ein- und Ausgängen für eine

Spannung von 24 Volt. Das X1 verfügt über

einen eigenen Mikrocontroller für eine prä-

zise Signalvorverarbeitung und Adaptierung

von Signalgebern und Aktoren. Zusätzlich

nimmt es einen Raspberry Pi (2/3) auf. Mit

dem Andino X1 werden alle relevanten

Schnittstellen des Pi so geschützt, dass sie

den Anforderungen für den robusten Ein-

satz, entsprechend der relevanten Normen,

gerecht werden. Die digitalen Ein- und Aus-

gänge sind galvanisch getrennt und trennen

den Pi vor Spannungsspitzen bis 5 kV. Dazu

wurde das Netzteil so entworfen, dass Stör-

signale und Spannungsspitzen gefiltert wer-

den. So lassen sich in einem Gerät die GPIO

des Raspberry Pi schützen und Aktoren und

Sensoren elektrisch gesichert anschließen.

 32868 unter www.ien-dach.de
Zum Download des PDF nutzen Sie
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Auf das Gewicht kommt es an
Langwegsensoren sorgen für Qualität bei Behälterglas

Glas ist bereits seit der antike als Werkstoff 

beliebt. Zunächst als reines Luxusprodukt 

hat es im Laufe der Jahrhunderte immer 

mehr einzug in den alltag gehalten. Durch 

die entwicklung industrieller Herstellungs-

verfahren zu beginn des 20. Jahrhunderts 

konnte Glas günstig produziert werden und 

ist heute allgegenwärtig. Glas hat aufgrund 

seiner eigenschaften zahlreiche anwendun-

gen und zählt zu einem der wichtigsten 

Werkstoffe. Transparent, leicht zu reinigen, 

geschmacks- und geruchsneutral – dies sind 

die wesentlichen eigenschaften, weswegen 

Glas sehr häufig als behälterglas etwa zur 

Verpackung von Lebensmitteln oder Medi-

kamenten eingesetzt wird.

Spezialist für IS-Maschinen

behälterglas wird heute überwiegend in so 

genannten IS-Maschinen (Individual Section 

Machine) im Press-blas-Verfahren hergestellt. 

In diesen Maschinen produzieren verschiede-

ne Sektionen parallel das behälterglas – etwa 

Glasflaschen. aus der Glasschmelze wird über 

einen Feeder-Kopf das Glas in Form von Glas-

tropfen entnommen. Dazu wird der Glasstrom 

in regelmäßigen abständen mit einer gekühl-

ten Schere abgeschnitten. Über ein rinnensys-

tem gelangen die Tropfen zu den einzelnen 

Stationen, wo das Glas mit einem so genann-

ten Pegel in eine Vorform gepresst wird. Das 

so entstandene Külbel wird in einem zweiten 

Schritt durch Druckluft in die endgültige Form 

geblasen. anschließend folgen noch weitere 

Prozessschritte bis zum fertigen Produkt. Je 

nach Typ der Maschine und Größe der Glasbe-

hälter produziert eine Maschine 200 bis 400 

Flaschen pro Minute.

einer der führenden Hersteller von IS-Maschi-

nen ist die GPS Glasproduktions-Service GmbH 

aus essen. Das unternehmen wurde bereits 

1923 ursprünglich als Dienstleister für die 

ruhrglas aG gegründet. Heute beliefert der 

Mittelständler mit seinen rund 50 Mitarbeitern 

vom Standort essen aus Kunden in aller Welt 

mit IS-Maschinen. entscheidend für die Kun-

den von GPS ist die hohe Qualität, mit der die 

Maschinen behälterglas produzieren können. 

„Der wichtigste Faktor, der die Qualität des 

endprodukts beeinflusst, ist das Gewicht des 

Glastropfens“, erklärt Jürgen berger, der bei 

GPS die abteilung elektronik leitet. Speziell 

bei enghals-behälterglas – also Flaschen – 

etwa für bier oder Wein ist das der Fall. Das 

Gewicht der fertigen Flasche darf lediglich in 

einem kleinen Toleranzbereich von etwa ±1% 

abweichen. „ansonsten“, betont berger, „kann 

es beim abfüller zu Problemen kommen. Diese 

schicken dann im Zweifel eine komplette Lie-

ferung wieder zurück.“

Herausforderung Messtechnik

Die Größe oder das Gewicht des Glastropfens 

festzustellen ist eine große Herausforderung. 

Flüssiges Glas sorgt für hohe Temperaturen 

und zusätzlich entstehen im betrieb starke er-

schütterungen. Da die Maschinen in der regel 

im 24-Stunden-betrieb rund ums Jahr laufen, 

muss die Messtechnik zwischen 5 und 8,5 Mil-

lionen Zyklen pro Jahr bei diesen schwierigen 

bedingungen aushalten können. GPS setzt bei 

der Messtechnik auf einen Positionssensor, der 
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die genaue Stellung des Pegels ermittelt. Je 

weiter der Pegel während des Pressens in die 

Vorform eintaucht, desto weniger Glas befin-

det sich in ihr. um die geforderte Genauigkeit 

von ±1% beim Gewicht des Glastropfens zu er-

reichen, muss die Position des Pegels bei einer 

Gesamthubhöhe von etwa 150 mm mit einer 

Wiederholgenauigkeit von 0,1 mm gemessen 

werden. Weicht die Position des Pegels ab, so 

kann die Tropfengröße nachgeregelt werden. 

Dazu wird die Fließgeschwindigkeit des Glases 

am Federkopf verändert, indem das so genann-

te Tonrohr nach oben oder unten verstellt wird. 

GPS hat bereits 1997 erste Versuche unter-

nommen, Messtechnik innerhalb des Pegel-

mechanismus zu integrieren, um die Qualität 

der endprodukte zu optimieren. Die integrierte 

Steuerungs-Software, Prozesskontrolle+, re-

gelt nicht nur das Tropfengewicht nach, son-

dern kann fehlerhafte Flaschen direkt aus dem 

Produktionsprozess ausschleusen. Das System 

bietet zusätzlich eine Visualisierung der ergeb-

nisse sowie umfangreiche auswertungen und 

Statistiken etwa über die fehlerhaften Press-

vorgänge der einzelnen Stationen. 

In der ursprünglichen Version des Systems 

war nach angaben von berger die Standzeit 

der Sensoren begrenzt: „nach durchschnittlich 

spule beeinflusst. Das magnetische Feld der 

Kompensationsspule hat dagegen keine Kopp-

lung mit dem rohr, so dass dessen Impedanz 

unabhängig von seiner Position ist. Mit dieser 

Messanordnung werden Temperatureinflüsse 

und sogar der einfluss eines Temperaturgra-

dienten entlang des Messweges weitgehend 

eliminiert und ein lineares ausgangssignal von 

4 bis 20 ma wird erzeugt. Für die anwendung 

bei GPS wird kein separates Target-rohr be-

nötigt. Stattdessen taucht der Sensor direkt in 

den Pegel ein, der innen hohl ist.

um die Widerstandfähigkeit gegenüber den 

Schmiermitteln und den Schockbelastungen 

zu erhöhen, ist der gesamte Sensor inklusive 

der elektronik in ein dichtes edelstahlge-

häuse eingeschweißt. Über eine bohrung im 

Innern des Sensors kann dieser zur Kühlung 

mit Luft durchspült werden. auch bei der 

anschlusstechnik des Sensors hat Micro-ep-

silon in Zusammenarbeit mit GPS eine sehr 

robuste Lösung entwickelt: Diese beruht auf 

vergoldeten Kontakten, die federnd gelagert 

sind und damit den hohen Schockbelastun-

gen standhalten.

Optimale Lösung durch Zusammenarbeit

nachdem Micro-epsilon die neuen kundenspe-

zifischen Sensoren entwickelt hat, läuft das 

Prozesskontrolle+-System sehr zuverlässig 

in den IS-Maschinen von GPS. „Die gute Zu-

sammenarbeit mit Micro-epsilon bei der ent-

wicklung des Sensors hat sich auf jeden Fall 

bewährt“, fasst berger seine positiven erfah-

rungen zusammen. Die Kunden von GPS pro-

fitieren nun von der neuen Prozesskontrolle+, 

die eine gleichbleibend hohe Qualität der end-

produkte garantiert.

 32839 unter www.ien-dach.de

nur sechs Monaten mussten wir die Sensoren 

austauschen.“ Im vergangenen Jahr hat GPS 

gemeinsam mit dem Sensorik-Spezialisten 

Micro-epsilon untersuchungen durchgeführt, 

um die ursachen für die kurze Standzeit der 

Sensoren genauer zu ermitteln. als Hauptur-

sache konnten die starken erschütterungen 

mit Schockbelastungen bis zu 1.000 g identi-

fiziert werden. außerdem hat das verwendete 

Schmiermittel die Vergussmasse angegriffen 

und die elektronik im Sensor beschädigt.

Neue robuste Sensoren

auf basis der untersuchungsergebnisse hat 

Micro-epsilon einen neuen kundenspezifischen 

Sensor für die Integration in den Pegelmecha-

nismus entwickelt. Zum einsatz kommt eine 

Sonderanfertigung des Langwegsensors indu-

SenSOr eDS, der aus einem Sensorstab mit in-

tegrierter elektronik besteht, über den ein rohr 

verschoben wird. Der Sensor bestimmt dabei 

die genaue Position des rohrs. Das Messprin-

zip basiert auf dem Wirbelstromeffekt. Dazu 

sind im Sensorstab eine Messspule und eine 

Kompensationsspule untergebracht. Dabei in-

duziert die Messspule durch Wirbelströme ein 

magnetisches Feld im rohr, das in abhängig-

keit von der Position die Impedanz der Mess-
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Der Pegelmechanismus mit 

integriertem Wegaufnehmer 

ist das Herzstück der 

Prozesskontrolle+ von GPS

Der kundenspezifisch entwickelte Langwegsensor induSenSOr eDS arbeitet nach dem 

Wirbelstromprinzip
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Gurken mit Stammbaum
Handelsketten haben zunehmend Produkte aus der Region im Sortiment. 
Hierfür müssen die Lieferanten einen nachvollziehbaren Herkunftsnachweis 
gewährleisten. Deshalb wurde bei Hengstenberg, einem bekannten Hersteller 
von Gurken, Kraut, Essig und Senf, in der Warenvereinnahmung eine Track-
and-Trace-Lösung mit bildbasierten Codelesern von Cognex installiert.

Wenn Gewürzgurken auf den Tisch kommen, 

ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das ess-

linger unternehmen Hengstenberg hinter dem 

Gaumenschmaus steht. Schon im Jahr 1876 

beteiligte sich richard alfried Hengstenberg an 

einer essigfabrik. Zu den ersten Produkten ge-

hörten auch Senf und Gurken. Danach folgten 

Sauerkraut-, rotkraut- und Tomatenprodukte. In 

esslingen befindet sich die Hauptverwaltung, in 

bad Friedrichshall ein Produktionsstandort und 

die Zentrallogistik. Hier produzieren regulär 

etwa 150, in der Hauptsaison 250 Mitarbeiter 

insbesondere Gewürzgurken in allen nur denk-

baren Variationen.

Automatisierte Abläufe bei der Anlieferung

unlängst hat Hengstenberg in bad Friedrichs-

hall seine Warenvereinnahmung für Gurken 

automatisiert und in diesem Zuge ein modernes 

System mit Cognex barcode-Scannern für die 

nachverfolgung der einzelnen anlieferungen 

installiert. Vor allem die abnehmermärke von 

Hengstenberg, aber auch die endverbraucher 

fordern heute einen nachvollziehbaren nach-

weis über die Herkunft der Produkte. bei Han-

delskunden geht es dabei vor allem um aspekte 

der Qualitätssicherung, endverbraucher wollen 

vor allem wissen, ob eine „Deutschlandgurke“ 

auch tatsächlich und nachweislich in Deutsch-

land angebaut und produziert wurde.

aus diesen Gründen wurden bei Hengstenberg 

mehrere Cognex Scanner vom Typ DataMan 

302L an der Waschanlage appliziert. Sie sind 

zentraler Teil des Track-and-Trace-Systems, mit 

dem Hengstenberg genau die Herkunft der klas-

sifizierten Gurken nachweisen kann. nur wenn 

die Prüfung der Hersteller- und Produktdaten 

erfolgreich war, wird der nächste Schritt freige-

geben und die Gurken gelangen in die weitere 

Produktion. Die von den Scannern gelesenen 

etiketten erlauben eine sofortige auswertung 

der Codes und auch die langfristige Speicherung 

der Daten. Damit erfüllt Hengstenberg perfekt 

die Vorgaben seiner abnehmer.

Der für das Projekt verantwortliche IT-Mitarbei-

ter Thushyanthan nadarasa ist nun schon fast 

25 Jahre für Hengstenberg tätig. er sagt zur 

auswahl der Scanner: „Wir als Markenherstel-

ler hatten klare Vorstellungen von der Qualität, 

die wir von den automatisierungskomponenten 

fordern. Deshalb haben wir uns ganz bewusst 

und recht schnell für Cognex entschieden, weil 

dieser Spezialist für höchste Qualität bei ID- und 

bildverarbeitungssystemen steht. Die Zusam-

menarbeit hat sehr gut funktioniert, die Inbe-

triebnahme ging reibungslos und sehr schnell.“

Vor dem Waschen klassifizieren und etiket-

tieren

Die erntesaison für einlegegurken beginnt im 

Juni und dauert bis September. In dieser kurzen 

Zeitspanne werden Gurken für ein Jahr produ-

ziert. Dabei darf nichts schiefgehen, die anlagen 

müssen in dieser Zeit mit hoher Produktivität 

laufen. Zwar ist die Gurkenernte mit viel Hand-

arbeit verbunden, doch gerade deshalb hat die 

automatisierung für Hengstenberg einen hohen 

Stellenwert. 

Über Förderbänder und Gebläseeinrichtungen 
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Jährlich werden an den Hengstenberg-Standorten Tonnen von Gurken angeliefert und 

verarbeitet
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gelangen die angelieferten Gurken, die frisch 

von den Feldern der region geerntet wurden, 

zur Sortieranlage. Hier arbeiten fleißige Helfer, 

die die nach Größe sortierten Gurken gemäß 

Zustand und Form klassifizieren und sie über 

Trichter den jeweiligen behältern zuführen. Sie 

werden gewogen und die Daten an die Steue-

rung übertragen. Diese generiert ein Label am 

etikettenspender, das auf die behälter aufge-

klebt wird und alle spezifischen Produktdaten 

enthält, wie zum beispiel Herkunft, Datum, 

Menge oder Klasse, z. b. 6/9er Gurken.

nach der Sortierung geht es zu den Waschanla-

gen. Im Minutentakt bringen Stapler die behäl-

ter mit den Gurken zu den Wannen der Wasch-

anlage, in denen sie für die Weiterverarbeitung 

gereinigt werden. Hier befinden sich vier Cog-

nex Scanner vom Typ DataMan 302L fest ein-

gebaut in stabilen Gerätesäulen, die am boden 

montiert sind. Somit sind sie gut geschützt vor 

remplern, die ihnen die Stapler schon mal zu-

muten können.

Codes lesen und Daten abgleichen

Wenn sich ein beladener Stapler den Wannen 

nähert, betätigt er einen Trigger. Der DataMan 

302L Scanner mit rotlicht-beleuchtung und 

und Speicherung der Daten jederzeit die gefor-

derten erzeuger- und Produktnachweise liefern.

Für Thushyanthan nadarasa kommt es neben 

der nachverfolgbarkeit vor allem auf die Verfüg-

barkeit an: „Die Identifikation mit dem Scanner 

und der Datenabgleich mit der Steuerung lief 

von anfang an stabil. Die Leserate ist annähernd 

99,99 Prozent. Mit der Integration der Scanner 

in unsere Logistik und dank unserer Datenhal-

tung können wir die Chargen auch noch nach 

Jahren bis zum jeweiligen Feld bzw. bauern zu-

rückverfolgen.“

Automatisierung bietet weitere Potenziale

In der automatisierung seiner Prozesse sieht 

Hengstenberg Möglichkeiten, den immer stren-

geren anforderungen seiner abnehmer nach 

Transparenz und Herkunftsnachweis nachzu-

kommen. außerdem erhofft sich Hengstenberg 

mit den Maßnahmen, manuelle aufwände zu 

verringern und die Qualität von Prozessen noch 

weiter zu verbessern.

Thushyanthan nadarasa sagt zur einführung des 

neuen Systems: „natürlich gab es Vorbehalte, 

einige dachten: brauchen wir das wirklich? Doch 

jetzt herrscht große erleichterung und einigkeit 

darüber, dass es richtig war, sich dafür zu ent-

scheiden. Wir konnten das Projekt dank dem 

guten Support von Cognex in knapp vier Mona-

ten umsetzen und hatten seither keine ausfälle 

bei den etikettenlesungen.“

 32385 unter www.ien-dach.de

einer 10,3-mm-Flüssiglinse wird durch das Trig-

ger-Signal in den Dauerbetrieb versetzt (Conti-

nuous Mode). Daraufhin liest er das etikett auf 

der Seite des behälters. In dieser Phase werden 

die gelesenen Daten an die Steuerung der anla-

ge übergeben und analysiert.

bei positivem abgleich mit der Datenbank ent-

lädt der Fahrer die Gurken in die Wanne. Dieser 

Prüfprozess dauert nur wenige Sekunden, das 

ergebnis wird dokumentiert und eine Vermen-

gung der Chargen zuverlässig verhindert. außer-

dem kann Hengstenberg mit der Verifizierung 
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Chargenverfolgung durch Lesen des etiketts 

auf der Seite aller behälter
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32772 unter www.ien-dach.de

ZERTIFIZIERTE GLEITRINGDICHTUNG
Einsatz für vielfältige Anwendungen

Die neuen Gleitringdichtungen des Typs

CARTseal B24 von Latty sind nach FDA,

EG1935/2004, ACS und ATEX zertifiziert

und damit einzigartig auf dem Markt. Sie

sind leistungsstark, bedienerfreundlich

und sicher. Zu den Besonderheiten der

Gleitringdichtungen gehören das Mitneh-

mersystem, die einheitliche Baulänge die

selbstdrehenden Befestigungsklemmen.

Die Gleitringdichtung kann sowohl in

Zentrifugal- als auch in volumetrischen

Pumpen und Rührwerken zum Einsatz kommen und eignet sich für

alle Arten von flüssigen Medien, selbst für korrosive, abrasive und

viskose Flüssigkeiten. Die Dichtungen können in einem Tempera-

turbereich von -20 bis 220°C arbeiten.

32836 unter www.ien-dach.de

EDELSTAHL PANEL PC
Optimal geschützt bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung

Mit dem INOX-F15C-ULT3 bietet

ICP Deutschland einen Panel PC,

der sich speziell für Anwendungen

in der Verpackungs- und Lebens-

mittelindustrie eignet. Das durch-

gängig flachbündige Edelstahlge-

häuse kommt ohne Kanten aus.

Aufgrund des hohen Staub- und

Spritzwasserschutzes an der

Front- (IP69K) und Rückseite (IP66) des 15" Panel PCs, lässt sich

der INOX-F15C-ULT3 problemlos mit Hochdruck- und Dampfstrahl-

geräten reinigen. Die verbauten Displays sind dank einer Mittleren

Betriebsdauer zwischen Ausfällen von 70.000h besonders langle-

big. Untermauert wird die industrielle Eignung durch abgedichtete

M12 Verbindungen und einen Spannungseingang von 9~36VDC.

32838 unter www.ien-dach.de

WLAN IOT-MODUL
Kabellose Temperatur- und Feuchtemessungen

Für die kabellose Temperatur- und Feuch-

temessung bietet AMC den WISE-4220-

S231A an. Die Sensoren erfassen Tempe-

raturwerte von -25°C bis 70°C bei einer

Auflösung von 0,1°C und die Feuchtigkeit

von 10-90% RH bei einer Auflösung von

0,1% RH. Das Modul verfügt über eine

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Schnittstelle

und lässt sich problemlos in verkabelte

oder drahtlose Ethernet-Geräte integrie-

ren. Sie müssen lediglich einen WLAN-Router oder Access Point

hinzufügen, um das vorhandene Ethernet-Netzwerk auf Wireless zu

erweitern. Der AP-Modus ermöglicht den Zugriff auf das WISE-

4220 über andere WLAN-Geräte direkt als Access Point. Das Ge-

rät kann bis zu 10.000 Werte mit Zeitstempel protokollieren. 

32858 unter www.ien-dach.de

SELBSTKLEBENDER KAPAZITIVER SENSORKOPF
Füllstanderfassung leicht gemacht

Balluff bietet einen selbstklebend-

en kapazitiven Sensorkopf in der

Schutzart IP 64 für die berührungs-

lose, kontinuierliche Füllstander-

fassung an nicht leitfähigen Au-

ßenwänden aus Glas, Kunststoff

oder Keramik. Der flexible Sensor-

kopf mit einem maximalen Erfas-

sungsbereich bis zu 850 mm Länge

lässt sich auf eine gewünschte

Länge zuschneiden (min. 108 mm) und mittels integrierter Klebe-

fläche an Behälterwände anbringen. Die Wandstärke kann bei

polaren, wässrigen Medien zwischen 2 und 6 mm betragen, bei

nichtleitfähigen Medien bis zu 2 mm. Mit optionalem Verstärker ist

eine kontinuierliche Erfassung möglich, analog oder via IO-Link.

EDELSTAHL M12-STECKVERBINDER
Korrosionsresistente Ausführung für hohe Datenraten

Mit neuen M12 X-Code- 

Steckverbindern unterstützt 

PROVERTHA hohe Datenraten

für Anwendungen in der Medizin-

technik und Lebensmittelindustrie. 

Dafür erweitert das Unternehmen sein 

umfassendes Programm an M12-Ka-

belsteckverbindern um Edelstahl (V4A)-Ausführungen mit X-Codierung. 

Die neuen Stift- und Buchsen-Versionen sind speziell für anspruchs-

volle hygienische Anforderungen ausgelegt. Die Stecker lassen sich 

mit gängigen Reinigungsmitteln abwaschen und sind resistent gegen 

Korrosion. Die M12 X-Code Stecker in V4A-Ausführung sind besonders 

kompakt in ihrer Bauweise und erfüllen die hohe Übertragungsleistung 

gemäß den TIA-568- und ISO/IEC-11801- Cat6A-Spezifikationen mit 

bis zu 500 MHz für 10-Gbit/s-Ethernet.  

 32873 unter www.ien-dach.de

32873 unter www.ien-dach.de

EDELSTAHL M12-STECKVERBINDER
Korrosionsresistente Ausführung für hohe Datenraten

Mit neuen M12 X-Code-

Steckverbindern unterstützt 

PROVERTHA hohe Datenraten

für Anwendungen in der Medi-

zintechnik und Lebensmittelin-

dustrie. Dafür erweitert das

Unternehmen sein umfassendes

Programm an M12-Kabelsteck-

verbindern um Edelstahl (V4A)-Ausführungen mit X-Codierung. Die

neuen Stift- und Buchsen-Versionen sind speziell für anspruchs-

volle hygienische Anforderungen ausgelegt. Die Stecker lassen sich

mit gängigen Reinigungsmitteln abwaschen und sind resistent

gegen Korrosion. Die M12 X-Code Stecker in V4A-Ausführung sind

besonders kompakt in ihrer Bauweise und erfüllen die hohe

Übertragungsleistung gemäß den TIA-568- und ISO/IEC-11801-

Cat6A-Spezifikationen mit bis zu 500 MHz für 10-Gbit/s-Ethernet.

32872 unter www.ien-dach.de

HYGIENE-KABELVERSCHRAUBUNG
Zertifizierung für den Einsatz in der Produktzone

Für die Anforderungen der Lebens-

mittelindustrie hat Lapp die Ka-

belverschraubung SKINTOP

HYGIENIC entwickelt. Sie erfüllt

durch Formgebung und Material

höchste Hygiene-Standards und

ist nach EHEDG-Vorgaben zerti-

fiziert. Sie besteht aus Edelstahl

und FKM-Elastomer für die Dichtungen und hat keine Ecken und

Kanten, an denen sich Lebensmittelreste festsetzen könnten. Zu-

sammen mit der glatten Oberfläche wird so ein optimales Reini-

gungsergebnis gewährleistet. Die Verschraubungen schützen nach

Schutzklasse IP 68 - 10 bar, IP 69, NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12. Sie

eignen sich für den Einsatz von -20°C bis +100°C. 

HYGIENE-KABELVERSCHRAUBUNG
Zertifizierung für den Einsatz in der Produktzone

Für die Anforderungen der 

Lebensmittelindustrie hat Lapp 

die Kabelverschraubung SKINTOP

HYGIENIC entwickelt. Sie erfüllt

durch Formgebung und Material

höchste Hygiene-Standards und

ist nach EHEDG-Vorgaben 

zertifiziert. Sie besteht aus 

Edelstahl und FKM-Elastomer für die Dichtungen und hat 

keine Ecken und Kanten, an denen sich Lebensmittelreste 

festsetzen könnten. Zusammen mit der glatten Oberfläche 

wird so ein optimales Reinigungsergebnis gewährleistet. Die 

Verschraubungen schützen nach Schutzklasse IP 68 - 10 bar, IP 

69, NEMA Type 1, 2, 4X, 6, 12. Sie eignen sich für den Einsatz von 

-20°C bis +100°C. 

 32872 unter www.ien-dach.de
Zum Download des PDF nutzen Sie
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32760 unter www.ien-dach.de

HYGIENIC-DESIGN ULTRASCHALLSENSOR
Gehäuseform unterstützt problemlose Reinigung

Mit den neuen pms Ultraschall-

sensoren hat microsonic eine

Sensorfamilie in Anlehnung an

die EHEDG-Richtlinien und aus

FDA-konformen Materialien

entwickelt, die den höchsten

hygienischen Anforderungen

gerecht wird. Die ausgefallene

Geometrie des Gehäuses erfüllt eine wichtige Anforderung des

hygienegerechten Designs: Ganz gleich, ob der Sensor bei einer

Füllstandsmessung von oben nach unten oder beim Erfassen von

Objekten horizontal messen muss, in keiner Einbaulage hat eine

Gehäusefläche eine waagerechte Ausrichtung. So ist in jeder Mon-

tagesituation sichergestellt, dass Reinigungsflüssigkeiten immer

vollständig ablaufen können. Mit vier verschiedenen Tastweiten

decken die neuen pms Ultraschallsensoren einen breiten Messbe-

reich von 20 mm bis 1,3 m ab. Die Sensoren sind mit einem Push-

Pull-Schaltausgang und IO-Link in der Version 1.1 sowie mit Ana-

logausgang 0-10 V und 4-20 mA verfügbar. Damit kann ein sehr

breites Spektrum an unterschiedlichen Applikationen abgedeckt

werden. Der Sensor ist in einem Temperaturbereich von - 25°C bis

+70°C einsetzbar und verfügt über eine Genauigkeit von ± 1 % mit

interner Kompensation der Temperaturdrift. Die Standardvariante

ist mit einem D12-Adapterschaft ausgestattet, eine Variante mit

D12-Bajonettverschluss für werkzeuglosen Austausch ist lieferbar.

32859 unter www.ien-dach.de

OPTIMIERTES HYGIENEGEHÄUSE
Sicheres und pflegeleichtes Dichtungssystem

häwa hat die aktuelle Gener-

ation seiner Hygienegehäuse für

den Lebensmittel- und

Pharmabereich einem neuen

Dichtungssystem ausgestattet.

Damit wurde eine potentielle

Schwachstelle an den robusten

und einfach zu handhabenden

Gehäusen beseitigt. Das neue

System kommt mit nur einer

Dichtung aus, während vorher

zwei Silikondichtungen benötigt

wurden, zwischen denen sich

Anhaftungen sammeln konnten.

So wird die Reinigung erleichtert und die Gefahr, dass einige

Nischen und Ecken im täglichen Pflegeprozess nicht erreicht

werden minimiert. Zusätzlich erhalten die Schränke spezielle

Hygieneverschlüsse, die besonders einfach in der Handhabung

sind. Das Dach ist schräg montiert, damit dort keine Flüssigkeiten

verbleiben können und auf einer großen Montageplatte können

alle Baugruppen im Gehäuse bequem und sicher untergebracht

werden. Mit dem durchdachten Aufbau ist sichergestellt, dass

Reinigungsprozesse durch das neue System vereinfacht und

verkürzt werden und so der gesamte Herstellungsprozess durch die

Zeitersparnis effektiver gestaltet werden kann.  

32864 unter www.ien-dach.de

SCHMIERMITTELFREIE STEHLAGER
FDA-konforme Kunststoff-Lösung

igus hat ein neues kugelge-

lagertes Stehlager aus dem

FDA-konformen Hochleistungs-

kunststoff xirodur B180 entwickelt.

Im Vergleich zu metallischen

Lösungen spart der Anwender mit

dem neuen leichtläufigen xiros

Lager 83 Prozent Gewicht ein.

Dank gleicher Abmessungen der

Lochabstände ist ein 1:1 Austausch

schnell und einfach möglich. Die

neuen Stehlager ersetzen z.B. an Rollenförderern oder auch

Transportbändern metallische Lösungen, die aufgrund ihrer

Dichtung und Fettfüllung eine hohe Reibung aufweisen und deren

Wartung Zeit und Kosten in Anspruch nehmen. Schmiermittel-

einsatz und korrosionsanfälliges Metall erfüllen nicht die hohen

hygienischen Anforderungen der Lebensmittelindustrie. Daher hat

igus mit dem neuen kugelgelagerten Stehlager aus dem Hoch-

leistungskunststoff xirodur B180 eine schmiermittelfreie Lösung

mit FDA-konformen Komponenten entwickelt. Durch seinen

besonderen Werkstoff und die verbauten Edelstahlkugeln ist das

Lager besonders leichtläufig und zudem korrosionsbeständig. Das

kugelgelagerte xiros Stehlager ist spülbar und eignet sich für

Anwendungsumgebungen von bis zu +80 Grad Celsius. Hochbe-

lastbar hält das Lager bis zu 50 kg bei bis zu 850 U/min stand.  

 32882 unter www.ien-dach.de
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Schnelle Schnitten
Siemens-Antriebstechnik steigert Sicherheit und Durchsatz 
in der Waffelproduktion

Die FHW Franz Haas Waffelmaschinen GmbH 

hat eine intelligente Lösung für die Waffel-

produktion entwickelt. Das hoch effiziente 

Schneid- und Zuführsystem HeSZ mit soge-

nannter Dual-belt-Technologie kann bis zu 

300 Waffelpakete pro Minute bilden und 

kontinuierlich in die Zuführkette der Verpa-

ckung eintakten. Optimal aufeinander abge-

stimmte Steuerungs- und antriebstechnik 

von Siemens trägt dazu bei, eine hohe Pro-

zesssicherheit zu erzielen und die ausbrin-

gung zu verdoppeln.

Herzstück des integrierten und dadurch sehr 

kompakten Inline-Systems sind zwei servo-

motorisch angetriebene Transportketten mit 

Schieberleisten, die sich in freier relation 

zueinander verfahren lassen. Dadurch können 

die geschnittenen Waffeln unterschiedlicher 

Größe nahezu beliebig gebündelt oder ver-

einzelt werden. ebenso lässt sich der Produk-

tionsfluss am einlauf in einen sehr schnellen, 

kontinuierlichen Produktionsfluss am auslauf 

überführen. Die Waffeln werden somit durch 

die gesamte anlage geschoben, so dass sie 

jederzeit kontrolliert und schonend geführt 

werden können. Jegliches Verkanten oder 

Verklemmen von Produkten wird vermieden 

und die Prozesssicherheit enorm erhöht. auch 

der Durchsatz pro Minute lässt sich im Ver-

gleich zu einer konventionellen Zuführung 

mit dem HeSZ-System verdoppeln.

Effizient und flexibel durch neue   

Automatisierung

entscheidend für die hohe Produktivität und 

Flexibilität des Schneid- und Zuführsystems 

sind optimal aufeinander abgestimmte an-

triebs- und automatisierungskomponenten 

von Siemens. als Taktgeber und Master 

agiert die Verpackungsmaschine, welche 

mit dem Motion-Control-System Simotion 

D445-2 des HeSZ kommuniziert. Dabei wird 

über zwei Control units und einem Sinam-

cis S120-Mehrachsumrichter das Zusam-

menspiel von bis zu 11 Servoachsen hoch 

dynamisch und präzise koordiniert. Sämtli-

che abläufe können somit bei jeder Soll-Ge-

schwindigkeit optimal auf das Produkt abge-

stimmt werden.

Die durchgängige Servoantriebstechnik er-

möglicht darüber hinaus Formatwechsel in 

weniger als zehn Minuten. Dazu trägt auch 

das Servoantriebssystem Sinamics V90 bei, 

eine Kombination aus umrichter und Ser-

vomotor, über das die Tischbleche automa-

tisch positioniert werden. Initiiert werden 

die Formatwechsel an einem Simatic Com-

fort-Panel TP1500, das die „rezepturen“ 

speichert.

Individuell, modular, kosteneffizient

Die neuentwicklung fügt sich nahtlos in 

den modularen baukasten des Maschinen-

bauers FHW ein und lässt sich einfach in 

bestehende Linien integrieren. „Das Sie-

mens-Gesamtpaket aus Motion-Controller, 

umrichter, Servomotoren und HMI erfüllt all 

unsere anforderungen“ sagt Peter buczolits, 

Technischer Leiter bei FHW. ebenso schätzt 

buczolits das integrierte engineering im TIa 

Portal, das nicht nur Zeit spart, sondern auch 

das spezifische Know-how des unterneh-

mens wirksam schützt.

 

 32871 unter www.ien-dach.de
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colorSENSOR CFO100
Kompakter True Color 
Farberkennungs-Sensor

  Hohe Genauigkeit ∆E ≤ 0,5 

  Präzise und schnelle Messungen auch auf 
schwach reflektierenden Oberflächen

  Intuitive Bedienung und Konfiguration über Tasten

  Kundenspezifische Lichtleiter bereits ab 1 Stück

  256 Farben speicherbar

www.micro-epsilon.de/color
Tel. +49 7161 9887 2300

MESSAUFGABEN 

FARBSENSOR FÜR

INDUSTRIELLE

 32844 unter www.ien-dach.de

32770 unter www.ien-dach.de

BESTÄNDIGE KENNZEICHNUNG
Kein Verblassen im Aussenbereich

Das beständigste

Etikett für den

Außenbereich von

Brady, das B-8591,

ist resistent gegen

UV-Strahlung, Witterungseinflüsse, Flüs-

sigkeiten sowie Abrieb und eignet sich zur

zuverlässigen Kennzeichnung im Außen-

bereich für bis zu 12 Jahre. Das Kennzeich-

nungsetikett ist in verschiedenen Farbkom-

binationen erhältlich, mit schwarzem Text

auf gelbem, silberfarbenem oder weißem

Hintergrund oder mit weißem Text auf

schwarzem Hintergrund erhältlich. Es ist die

perfekte Lösung, um Gegenstände im

Außenbereich zu kennzeichnen und mit

Barcodes zu versehen, wie zum Beispiel

elektrische Schaltschränke, Fahrzeuge,

Maschinen und Geräte. Das Etikett kann mit

den BBP11, BBP12 oder BradyPrinter i7100

Druckern direkt vor Ort bedruckt werden um

für klare Orientierung zu sorgen. Da das

Etikett selbstklebend ist und kein Schutz-

laminat erfordert, lässt es sich ganz einfach

drucken und anbringen.

32808 unter www.ien-dach.de

HYBRIDE HANDSTECKLÖSUNG
Für den einfachen Kontaktaustausch

Die ODU-MAC

Blue-Line von ODU

setzt Maßstäbe bei

Handstecklösungen,

die Konfiguration

auf kleinstem

Bauraum erfordern,

für ein passgenau-

es, überzeugendes Endergebnis. Die

Montage und Demontage der Module

erfolgt werkzeuglos. Eine spezielle

Kodierfunktion ermöglicht ein fehlerfreies

Einclippen. Außerdem hat die ODU-MAC

Blue-Line den praktischen Vorteil, dass die

Kontakte von der Steckerseite aus

gewechselt werden. Dadurch wird selbst im

konfektionierten Zustand eine einfache

Demontage der Crimp-Clip-Kontakte

möglich. 18 verschiedene Module stehen

zur Auswahl: Signal, Power, Hochstrom,

Koax, Druckluft, Datenraten und

Lichtwellen. Zusätzlich besteht für die

Übertragung von Signalen die Möglichkeit

der einfachen Kontaktierung über

Leiterplattenanschluss-Module. 

32880 unter www.ien-dach.de

ROBUSTES TYP 2 LICHTGITTER
Schutz unter beengten Verhältnissen

Contrinex bietet für

den Eingriffschutz

an Maschinen die

besonders schlan-

ken Safetinex

Slim-Lichtgitter

entwickelt. Sie

benötigen eine

Aufstellfläche von

lediglich 26 x 26

mm und werden mit verschiedenen

Schutzfeldhöhen zwischen 170 und 1.610

mm angeboten. Da die Schutzfeldhöhe

genau der Baulänge entspricht, lassen sich

Blindzonen und Einbußen bei der Auflösung

vermeiden, auch wenn mehrere Einheiten

direkt aneinander montiert werden. Die

Sicherheitsgitter vom Typ 2 eignen sich für

Anwendungen bis Performance Level c

(EN/ISO 13849-1 bzw. IEC 61496), bieten

eine Auflösung von 30 mm und einen Erfas-

sungsbereich von bis zu 8 m. Eine perma-

nente Selbstüberwachung sorgt für noch

mehr Sicherheit. Die integrierte Ausricht-

LED vereinfacht die Lichtgitterinstallation.

32881unter www.ien-dach.de

GESCHÜTZTE LINEARACHSEN
Für raue Handhabungsaufgaben

Die Rollon Linear-

achsen des Plus

Systems haben

einen selbsttra-

genden Rahmen

aus strangge-

presstem eloxiertem Aluminium. Der

Antrieb erfolgt durch einen stahlverstärkten

Zahnriemen. Die Baureihe umfasst

außergewöhnlich robuste Linearachsen, die

sich bezüglich Traglast, Momentensteu-

erung, Geschwindigkeit und Beschleuni-

gung durch sehr hohe Leistung auszeich-

nen. Für Anwendungen in rauen Umge-

bungen bzw. bei häufigem Wasserkontakt,

sind alle Linearachsen des Plus Systems als

korrosionsgeschützte Varianten mit

haltbaren Edelstahlelementen lieferbar. Ein

umfangreiches Sortiment an hochwertigen

Zubehörteilen macht das Plus System zu

einem echten Lineartechnik-Baukasten. Für

weitere Anforderungen bietet Rollon ein

breites Sortiment an Achsen, bis hin

zu Linearachsen für die Bewegung ganzer

Scara-Robter, an.
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Einfache Handhabung  
trotz hoher Funktionalität 
Der Switch für die Automatisierungsbranche

Im Zuge von Industrie 4.0 kommt dem netz-

werkmanagement einschließlich der Überwa-

chung auf Stabilität und Sicherheit eine wesent-

lich größere bedeutung zu, als ihm derzeit in 

der automatisierung beigemessen wird. Durch 

die Weiterentwicklung des Ieee 802.XXX-Stan-

dards wird die ethernet-Kommunikation in 

vollem umfang einzug in die automatisierung 

halten. Mit Time-Sensitive networking (TSn) 

werden vielschichtige anwendungen gleich-

zeitig ablaufen, die SPS verliert ihre zentrale 

Stellung in der netzwerküberwachung und das 

netzwerk wird Mittel zum Zweck. Das heißt: 

Seine Funktionalität, Sicherheit und Zuverläs-

sigkeit werden von den anwendungen voraus-

gesetzt und deshalb nicht gesondert unterstützt. 

Steuern & Überwachen  

Die netzwerkexperten von Indu-Sol haben in 

den vergangenen Jahren Trends in der industri-

ellen Kommunikation oft frühzeitig erkannt und 

Forderungen nach Qualitätsparametern und de-

ren einhaltung maßgeblich mitgeprägt. Ziel ist 

es dabei stets, die Zuverlässigkeit und Langle-

bigkeit industrieller Datenkommunikation si-

cherzustellen – auch und erst recht unter den 

bedingungen einer hochvernetzten Produktion. 

Die scheinbar unbegrenzten neuen Möglich-

keiten der Datenkommunikation, die steigende 

bandbreite und niedrige Latenzen sollten uns 

anwender aber nicht davon abhalten, gewohnte 

Selbstverständlichkeiten in bezug auf standar-

disierte Diagnosen – „Maintenance Signals“ – 

sowie die notwendigkeit eines umfangreichen 

netzwerk-Monitorings weiterhin einzufordern. 

Fortschritt stellt erhöhte Anforderungen 

bislang werden in den meisten Fällen der in-

dustriellen automation Maschinen- und Hall-

ennetz noch getrennt betrachtet. Im Zuge von 

Industrie 4.0 wird es hier immer stärker zu ei-

ner Verschmelzung kommen. Karl-Heinz rich-

ter, Geschäftsführer für Marketing & Vertrieb 

Indu-Sol GmbH, erwartet in diesem Zusam-

menhang einen Trend: „Trotz sichtbarem Ge-

angel um Zuständigkeiten verschmilzt die In-

formationstechnologie (IT) zunehmend mit der 

automatisierung (OT – Operational Technolo-

gy), wobei die Verantwortlichen noch immer 

um eine gewisse abgrenzung bemüht sind. 

es ist abzusehen, dass mittelfristig Strukturen 

und Performance der Kommunikationsnetze 

von den anwendern vorausgesetzt werden 

und dass die Themen betreuung, Wartung und 

Pflege von externen Dienstleistern übernom-

men werden. Sprich: Die Verantwortung und 

somit Sicherstellung der Verfügbarkeit wird 

ausgelagert, wie wir das in der IT heute schon 

sehen. Der Wandel hat eingesetzt und es gilt, 

sich darauf vorzubereiten.“ Mit dem Switch 

PrOmesh P9, legt das Technologieunterneh-

men den Grundstein dafür, dieser entwicklung 

zu begegnen.

Warum jetzt noch ein Switch, wo doch schon 

so viele am Markt erhältlich sind?  

Switches werden heute in den vielfältigsten 

Varianten angeboten. Die meisten entstam-

men jedoch der IT-Welt. richter erklärt dazu: 

„Wenn wir über Switches für die zukünftigen 

anwendungen im OT-bereich sprechen, müs-

sen wir eine ganz andere Sichtweise als die Of-

fice-Welt an den Tag legen. So stellen Switches 

von Haus aus zum beispiel vergleichsweise 

wenige Informationen zur netzwerkdiagnose, 

d. h. zum netzwerkzustand an sich, zur Verfü-

gung. Permanente Überwachung, Telegramm-

Die entwicklung des Switches PrOmesh P9 bildet die basis für eine völlig neue Generation 

Infrastrukturkomponenten, die neben der Steuerung von Datenströmen mehr und mehr 

Diagnosefunktionen bereitstellen 
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analyse, anomalie-erkennung, Warnung vor 

dem ausfall – all das sind Forderungen im Sin-

ne von Predictive Maintenance, welche neben 

der eigentlichen Switch-Funktion abzudecken 

sind. In zunehmendem Maße kommunizieren 

dezentrale Intelligenzen eigenständig mitei-

nander, die netzwerke werden immer größer 

und weitläufiger, der smarte Sensor stellt seine 

Information mehreren abnehmern gleichzeitig 

zur Verfügung und die Kommunikation läuft 

mehr und mehr „an der Steuerung vorbei“. 

Somit verliert die Steuerung ihre zentrale Stel-

lung bei der netzwerküberwachung und steht 

für diese aufgabe nur noch begrenzt zur Ver-

fügung. Im Sinne des weiteren Technologie-

wandels hin zu durchgängiger ethernet-Kom-

munikation kommt dem Switch eine noch nie 

gekannte zentrale bedeutung zu, welche es 

gilt, entwicklungsseitig vorzubereiten.

Auf die Bedürfnisse der Automatisierer 

zugeschnitten 

neben seiner sehr guten Performance zeich-

net sich der Indu-Sol Switch durch seine an-

wenderorientierte bedieneroberfläche aus. Im 

Webinterface stehen direkt auf der Startseite 

wichtige Informationen zu Portstatus und die 

Portbelegung auf einen blick zur Verfügung 

und werden dem anlagenbetreiber in ver-

trauten ampelfarben visualisiert. So werden 

beispielsweise neben der prinzipiellen Verfüg-

barkeit und nachbarschaftserkennung eines 

Ports die netzlast, Discards und errors erfasst 

und mit voreingestellten Triggerwerten per-

manent abgeglichen. ein alarmmanagement 

über einen potentialfreien Kontakt, per e-Mail 

oder zentraler SnMP-abfrage stellen eine 

rechtzeitige Warnung vor dem ausfall sicher. 

alle unregelmäßigkeiten werden intern doku-

mentiert und als Snapshot festgehalten. ers-

ten positiven Feedbacks von nutzern aus der 

automotive-branche zufolge haben vor allem 

die einfachen und klar dargestellten Informati-

onen einen bedeutenden nutzen für das War-

tungs- und Instandhaltungspersonal.

Ableitströme im Blick

außerdem greift die entwicklung des PrO-

mesh P9 ein Thema auf, das im IT-bereich so 

gut wie nicht auftaucht, in der komplexen au-

tomatisierungstechnik aber durchaus beach-

tet werden muss: Potentialausgleichsströme, 

die über den Schirm der Datenleitungen in 

den Switch abgeleitet werden. Diese können 

zu unregelmäßigkeiten im Datenverkehr füh-

ren und sogar Geräte zerstören. eine speziell 

integrierte Messschaltung überwacht zu die-

sem Zweck diese sogenannten ableitströme 

permanent und speichert bei Überschreitung 

die Werte einschließlich des Frequenzverlaufs. 

Mit einer kontinuierlichen Messung über das 

gesamte Frequenzspektrum (20 kHz) sowie 

einer erfassung von Mittelwerten (rMS-Mes-

sung) und Spitzenwerten (Peaks) werden ursa-

chen und Zusammenhänge für eMV-Störungen 

nachvollziehbar. Übersteigt dieser ableitstrom 

einen Wert von 200ma (effektiv) und 400ma 

(Peak), so stellt dies eine Gefahr für die stö-

rungsfreie Kommunikation dar und es erfolgt 

eine zielgerichtete Warnung. 

Präzises Monitoring durch dezentrale   

Datenerfassung und zentrale Auswertung

Obwohl wir uns von der IT-umgebung gern 

distanzieren und die eigene Welt der automa-

tisierung voranstellen, können wir doch zum 

Thema netzwerk-Monitoring noch eine Men-

ge von der IT lernen bzw. sogar übernehmen. 

Indu-Sol bietet mit blick darauf hierzu bereits 

seit vielen Jahren eine Serverlösung unter Ver-

wendung der Software PrOmanage® an. Sie 

fragt im Minutentakt alle SnMP-fähigen netz-

werkkomponenten ab und erstellt über 365 

Tage eine minutenaktuelle Statistik. Ziel ist 

es, an einer zentralen Stelle die Informationen 

zum netzwerkzustand zu sammeln und dem 

Wartungs- und Instandhaltungspersonal zur 

Verfügung zu stellen. Damit lässt sich frühzei-

tig feststellen, wann sich Zustände verändern 

und welche Trends sich abzeichnen.

 32877 unter www.ien-dach.de

Das übersichtliche Webinterface macht 

Portbelegung und -status direkt auf einen blick 

sichtbar; mit wenigen Klicks lassen sich weitere 

Details darstellen. (Quelle: Indu-Sol)
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antriebslösungen für insgesamt mehr als 100 Industriezweige bietet 

nOrD aus einer Hand an. Damit dies auf den einzelfall abgestimmt 

gelingen kann, setzt man auf größtmögliche Fertigungstiefe aller 

Komponenten und fertigt Gehäuse, Verzahnteile, Motoren und elek-

tronik jeweils an eigenen Standorten. Logistik und Montage erfolgt 

im Stammhaus in bargteheide bei Hamburg. besonderer Stellenwert 

kommt der antriebselektronik zu. Sie macht aus mechanischen, bzw. 

elektromechanischen Komponenten erst wirklich eine intelligente 

antriebslösung. Hergestellt werden die Geräte im nOrD Fertigungs-

werk in aurich in Form von Frequenzumrichtern, Feldverteilern und 

Motorstartern. Diese decken antriebsleitungen bis 160 kW ab. Zur Ver-

fügung stehen Produktfamilien zur Schaltschrankinstallation in IP20 

sowie für dezentale Installation in IP55/IP66. 

Die Evolution zum optimalen Feldverteiler

Durch schrittweise Weiterentwicklung der dezentralen antriebe aus 

dem nOrD-Portfolio ist der Feldverteiler nOrDaC LInK / SK 250e 

entstanden und wurde speziell für Zielanwendungen in der Förder- 

und Handhabungstechnik optimiert. ausgehend von der erfolgreichen 

Frequenzumrichterfamilie nOrDaC FLeX / SK 200e für die direkte 

Montage auf dem Motor entstand eine hochflexible Version für die 

motornahe Wandmontage, um auch bei schwer zugänglich einge-

bauten Getriebemotoren den einfachen Zugriff auf den umrichter zu 

gewährleisten. Die evolutionsschritte gaben den ausschlag für die 

entwicklung einer variablen Lösung für jede anforderung. Der neue 

Feldverteiler nOrDaC LInK / SK 250e bietet zunächst einfache In-

stallation, Inbetriebnahme und Wartung und ist für asynchron- und 

Synchronmotoren gleichermaßen geeignet. ein Wartungsschalter und 

Wahlschalter für Hand- und automatiksteuerung sowie reversierbe-

trieb am Gerät unterstützen die einrichtung der Maschine und die an-

schließende Wartung. alle anschlusskabel können vorkonfektioniert 

und werkzeugfrei an die Steckplätze angeschlossen werden. Der netz-

anschluss lässt sich von Feldverteiler zu Feldverteiler durchschleifen. 

Antriebselektronik für energieeffiziente Logistik

Der nOrDaC LInK SK 250e bringt intelligente antriebslösungen auf 

den Weg, denn er stellt flexible Funktionalität für alle antriebsauf-

gaben inklusive Multi-Motoren-betrieb, Positionieren oder Heben und 

Senken zur Verfügung. Die integrierte PLC ermöglicht vielfältige an-

wendungen bis hin zu autarken Funktionsbereichen, die übergeord-

nete anlagensteuerungen entlasten und eigene ablaufsteuerungen in 

Gang setzen können.

als LogiDrive, der antriebslösung für die Intralogistik, gibt es den 

nOrDaC LInK SK 250e Frequenzumrichter, als perfekt abgestimmtes 

antriebssystem in Kombination mit einem hocheffizienten zweistufi-

gen nOrDbLOC.1 Kegelradgetriebe SK92x72.1 und einem besonders 

energieeffizienten nOrD-Ie4-Synchronmotor. Zusammen ergeben die-

se einzelteile ein höchst effizientes und überlastfähiges antriebssys-

tem mit der Systemwirkungsgradklasse IeS2. Zur Verfügung steht ein 

Leistungsbereich von 0,55 bis 7,5 kW. 

Mit dem NORDAC LINK auf dem Weg zu Industrie 4.0 

Das neue dezentrale antriebskonzept von nOrD DrIVeSYSTeMS ist 

die optimale antwort auf die evolution der Steuerungsarchitektur von 

der automatisierungspyramide zum intelligenten automatisierungs-

netzwerk. Darin kommt der antriebstechnik eine wichtige rolle zu, 

da sie die ablaufenden Prozesse in bewegung bringt. Intelligente an-

24 antriebstechnik

Machen Sie Ihren Antrieb intelligent
NORD DRIVESYSTEMS setzt auf komplette Antriebslösungen aus einer Hand,  
die aus Getrieben, Motoren und Frequenzumrichtern, bzw. Motorstartern, bestehen.  
Die optimale Kombination der Einzelkomponenten wird für jede Kundenanwendung 
aus einem perfekt abgestimmten Baukastensystem für Antriebslösungen mit 
Abtriebsdrehmomenten bis 250.000 Nm zusammengestellt

Intelligente antriebstechnik für die Intralogistik muss vernetzt, autark und 

skalierbar sein. Das war der anspruch bei der entwicklung der dezentralen 

Frequenzumrichter
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triebstechnik muss drei eigenschaften mitbringen: Sie muss vernetzt, 

autark und skalierbar sein. Durch die Integration einer PLC in die 

nOrD-Frequenzumrichter können applikationsspezifische antriebs-

nahe Funktionen effizient programmiert und wie alle anderen Funk-

tionalitäten des Frequenzumrichters parametriert werden. antriebe 

sind heute integraler bestandteil des automatisierungsnetzwerkes.

Sie protokollieren die antriebs- und anwendungsdaten fortlaufend 

und werten alle zur Verfügung stehenden Sensor- und aktordaten aus. 

Die erhobenen Daten werden dann von der integrierten umrichter-PLC 

lokal aufbereitet und ausgewertet. Der intelligente antrieb kommu-

niziert relevante Daten an die Leitebene und an Komponenten im 

netzwerk. auf dieser basis ist der intelligente antrieb ohne überge-

ordnete Steuerung in der Lage, eigenständig und situationsgerecht in 

der anlage zu agieren und eine ablauf-, bzw. bewegungssteuerung 

einzuleiten – zum beispiel für eine Positionieranwendung. auch mo-

dulare anlagendesigns mit autarken Fertigungsinseln sind möglich. 

Durch kontinuierliche Überwachung der Feldebene, die Verknüpfung 

von Kommunikation, Sensorik (Temperatur, Stromaufnahme), Prozess-

daten (Drehmoment, beschleunigung, Drehzahl) und den Vitalparame-

tern des antriebes ergibt sich eine höhere Flexibilität und Prozess-

sicherheit des Systems. Die automatische Zustandsbeurteilung wird 

möglich. So können ungeplante Stillstandzeiten signifikant verringert 

werden und eine zustandsorientierte Instandhaltung tritt an die Stelle 

der zeitbasierten Wartung. Dadurch reduzieren sich die Wartungs- und 

Instandhaltungskosten deutlich.

Einfache Integration weiterer Steuerungsaufgaben

Perspektivisch wird die reise weitergehen bis hin zu cyberphysika-

lischen Systemen, die verteilt und dezentral, herstellerunabhängig 

und standortübergreifend zusammenarbeiten. eine beliebige Kombi-

nation aus Steuerungen, SPS und Kommunikationsprotokollen wird 

ihre betriebsdaten an die jeweilige Steuerungsebene übertragen. Die 

erP-ebene steuert dann die Feldebene auf basis der bekannten Feld-

daten. Die integrierte PLC des nOrDaC LInK Frequenzumrichters ist 

für diese autarken Szenarien bestens vorbereitet. Sie kann beispiels-

weise Sensoren und aktoren einer Zellenradschleuse für die Zement-

vermahlung einbinden und antriebsnahe Funktionen ausführen. bei-

spielsweise stoppt sie die Schleuse, wenn sie eine blockierung durch 

zu große Stücke oder zuviel Material diagnostiziert. Die PLC kann selb-

ständig abhilfemaßnahmen einleiten: Durch umkehr der antriebsrich-

tung versucht sie, die blockierung wieder zu beheben. Führt dies nicht 

zum erfolg, kann sie die umleitung des Materialflusses auf eine andere 

Förderstrecke veranlassen und die Störung melden.

Das Potenzial der neuen nOrD-Frequenzumrichter zeigt sich in einer 

Maschine zum Schneiden von Käse und Fleisch für die Convenien-

ce-Food-Industrie. Der Maschinenhersteller hat sich dafür entschieden, 

die Zentralsteuerung seiner Maschine durch die integrierte PLC des für 

den antrieb zuständigen nOrD-Frequenzumrichters zu ersetzen. Sie 

bindet zusätzlich zur antriebssteuerung alle Sensoren und aktoren der 

anwendung ein und erspart weiteren Steuerungsaufwand.

Ganze Logistik- und Industrieanlagen lassen sich mit der aktuellen 

nOrD-antriebstechnik durch Cloud Integration weltweit aus der 

Ferne überwachen und hinsichtlich antriebsauslegung und Materi-

alfluss optimieren. Die antriebe übertragen dazu einfach alle Daten 

über ein Industrie-4.0-Gateway in eine cloudbasierte Datenbank. Über 

ein remote-Terminal mit übersichtlicher grafischer Darstellung der 

nOrD-Förderanlage und ihrer betriebsdaten kann die Kontrolle und 

betreuung der anlage bis zum einzelantrieb oder der einzelanlage von 

jedem Ort mit Internetanschluss weltweit vorgenommen werden. Mit 

dem Konzept des nOrDaC LInK ist die antriebselektronik von nOrD 

DrIVeSYSTeMS in jeder Hinsicht Industrie 4.0 ready!

 32876 unter www.ien-dach.de

+1.201.343.8983 • www.masterbond.com
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Über eine Cloud-anwendung und ein remote-Terminal können 

Förderanlagen mit nOrD-antriebstechnik weltweit aus der Ferne 

überwacht werden
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