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Sicherer Schutz von
unbelegten Schnittstellen

In Verteilersystemen, Drehgebern, Schalt-
schränken und Steuerungen bilden unbe-
legte Rundsteckverbinder ein Eingangstor 
für Feuchtigkeit und Schmutz. Abhilfe schaf-
fen Schutzkappen von CONEC.

CONEC erweitert sein Angebot an Schutzkap-
pen für Rundsteckverbinder. Ab sofort stehen 
Schutzkappen in den Baugrößen M8x1, M12x1 
und 7/8“ mit und ohne Sicherheitsschlaufe für 
Kupplung und Stecker zur Verfügung.
Im geschraubten Zustand bieten die IP67-
fähigen Schutzkappen den unbelegten Schnitt-
stellen einen optimalen Schutz vor Feuchtig-
keit, Schmutz und Beschädigung während 
Einbau, Lagerung oder Transport. Zu den 
möglichen Einsatzbereichen in Automatisie-
rungsanwendungen gehören beispielsweise 
Schnittstellen von Sensoren und Aktoren. ■ ds



 Jetzt mehr erfahren! 
  www.conec.com

AUF EINEN BLICK

• Material Schutzkappe: PA GF
• Material Schlaufe: TPE
• Material Dichtung: FKM 
• Standardfarbe: schwarz, 

weitere Farben auf Anfrage
• Umgebungstemperatur: -30°C bis +85°C
• Schutzart: IP67 im verschraubten Zustand
• Empfohlenes Drehmoment: M8: 0,4 Nm; 

M12: 0,6 Nm;7/8“: 0,8 Nm

http://www.conec.com/de/wp-content/uploads/2010/02/HandzettelSchutzkappen_D_DruckNEUPDF.pdf




Weidmüller u-remote: 
Neues Remote I/O-System 
mit steckbarer Anschluss-

ebene und 11,5 mm 
Modulbreite

Modular und 
leistungsstark

Unter der Bezeichnung u-remote bie-
tet Weidmüller ein vollkommen neu 
konzipiertes, modulares Remote I/O-
System an. Das System zeichnet sich 
durch eine steckbare Anschlussebene, 
hohe Packungsdichte, schlanke Bau-
form, Schutzart IP 20, hohe Perfor-
mance und eine Vielzahl praktischer 
Details aus, die sowohl Planung, Auf-
bau, Inbetriebnahme und Wartung 
vereinfachen und beschleunigen.



Mit u-remote steht dem Anlagenbauer ein 
durchgängig modular aufgebautes I/O-System 
zur Verfügung, das eine gleichermaßen ein-
fache wie fl exible Systemauslegung zulässt. 
Durch seine schnelle, werkzeuglose Installa-
tion sorgt es für eine sichere, zuverlässige In-
betriebnahme und minimiert Stillstandzeiten 
von Maschinen und Anlagen.

MODULARER AUFBAU

Das Remote I/O-System u-remote punktet 
mit steckbarer Anschlussebene und derzeit 
schmalster Bauform sowie höchster Verdrah-
tungsdichte am Markt. Dem Anlagenbauer er-
laubt dies deutlich kompaktere Schaltschränke: 
Bei einer Modulbreite von lediglich 11,5 mm 
senkt u-remote nicht nur den Platz- und 
Kostenbedarf, sondern lässt bei gleichzeitig 
höchster Kanaldichte auch äußerst fl exible 
Gestaltungsmöglichkeiten zu. Der anwender-
freundliche, modulare Aufbau sowie der in-
tegrierte Web-Server von u-remote dienen 
der schnellen Inbetriebnahme und einem 
einfachen Service: Die gute Übersicht und 
das intuitive Handling von vorkonfektionier-
ten Leitungen verhindern Verdrahtungsfeh-
ler ebenso wie Fehldiagnosen. Im Wartungs-
fall vereinfacht u-remote den Austausch der 
Elektronik im laufenden Betrieb unter Span-
nung – bei stehender Verdrahtung (hot-swap-
ping). Denn dank feststehender Modulbasis 
lässt sich die Elektronik wechseln, ohne die 
Kommunikationsanbindung oder die Versor-
gungsspannung unterbrechen zu müssen. 
Jede Modulbasis vereint Hutschienenbefes-

http://wa3000.webbasiertesmarketing.de/fileadmin/wa3000/Videos/Weidmueller_1.mp4


tigung, Funktionserdeanbindung (FE), Elek-
tronik und Kommunikationsanbindung.

Die Hot-plug-Funktion erhöht die Anlagen-
verfügbarkeit – der Betrieb kann einfach 
weiterlaufen. Dank feststehender Modul-
basis lässt sich die Elektronik wechseln, 
ohne die Kommunikationsanbindung oder 
die Versorgungsspannung unterbrechen zu 
müssen.

Das besonders robuste Gehäuse von 
u-remote bietet einen zuverlässigen Schutz 
im industriellen Alltag. Der aufgedruckte 
QR-Code erleichtert den weltweiten Zugriff  
auf Installationsanweisungen und 
technische Daten per Smartphone.



ÜBERSICHTLICHE ANSCHLUSSTECHNIK

Eine steckbare Anschlussebene erlaubt den 
zeitsparenden, fehlerfreien Anschluss von 
Sensoren und Aktoren mit vorkonfektionier-
ten Leitungen. Für einfaches Handlung und 
geringe Verdrahtungszeiten sorgt ebenso 
das zuverlässige und rüttelsichere Push-in-
Anschlusssystem. Im Vergleich zu Zugfeder-
klemmen kann es den Zeitaufwand bis auf 
die Hälfte verringern. Die bei u-remote ein-
reihig ausgelegte Anschlussreihe hat eine 
klare, übersichtliche Struktur – beim Ver-
drahten und Service gestaltet sich die Zuord-
nung zu den Schaltbildern einfach und weit-
gehend fehlerfrei. Nicht nur jedem Modul, 
sondern auch jedem Kanal ist eine eigene LED 
zugeordnet – oberhalb jeden Anschlusses und 
am Modulkopf. Dies vereinfacht erheblich so-
wohl Modul- als auch Kanaldiagnosen. Mit 
den in Standardfarben aufl euchtenden, front-
seitig platzierten LEDs erkennt der Anwender 
auf einen Blick den Status der Module oder 
nimmt Diagnosen des I/O-Systems vor. Feh-
ler lassen sich so eindeutig identifi zieren und 
schnell beheben. Ein im Koppler integrierter 
Web-Server gestattet mit seiner Oberfl äche 
das Prüfen vor Ort oder aus der Ferne: Ob Dia-
gnosen per Fernzugriff  oder die Simulation 
von Eingängen sowie das Forcen der Ausgän-
ge vor Ort – u-remote benötigt hierzu keine 
spezielle Software, sondern lediglich einen 
Standard-Browser. Neben einer erleichterten 
sektionsweisen Inbetriebnahme beschleunigt 
dies auch den Service bei einem ungeplanten 
Anlagenstillstand.

http://wa3000.webbasiertesmarketing.de/fileadmin/wa3000/Videos/Weidmueller_2.mp4


ZWEI GETRENNTE 
10-A-VERSORGUNGSPFADE

Zwei Eigenschaften ragen bei dem Remote 
I/O-System von Weidmüller hervor: Einerseits 
verfügt das System über zwei getrennte, hoch 
belastbare 10-A-Versorgungspfade nach ex-
tern. Andererseits bietet es einen internen, 
hoch belastbaren Versorgungspfad für den 
Stationsbetrieb. u-remote trennt erstens die 
Versorgung für Ein- und Ausgänge durch zwei 
hoch belastbare 10A Strompfade. Dies lässt 
ein selektives Abschalten zu und spart Ein-
speisemodule, schont damit den Platzbedarf 
und verringert den Aufwand für Planung und 
Wartung. Zweitens genügt eine Einspeisung: 
u-remote besitzt einen Versorgungspfad, der 
den Betrieb von 64 Modulen mit einer einzi-
gen Einspeisung am Koppler ermöglicht. Bei-
des sorgt für äußerst kompakte Remote I/O-
Stationen und vereinfacht ihre Auslegung. 



Die sehr schmale Bauweise von nur 11,5 mm 
Modulbreite und die geringe Anzahl an 
Einspeisemodulen ermöglichen kleinere 
Schaltschränke und eine hohe Flexibilität 
bei ihrer Gestaltung.

HOCH PERFORMANTER STATIONSBUS

Höchste elektronische Performance bietet der 
Hochgeschwindigkeits-Stationsbus, der mit bis 
zu 256 digitalen Ein-/Ausgängen in 20 Mikro-
sekunden arbeitet. Mit seiner äußerst kurzen 
Reaktionszeit, der schnellen Abbildung von 
Prozessen und seinen hohen Leistungsreser-
ven ist er zukunftssicher ausgelegt. Das form-
schlüssige, mechanisch querverriegelte Re-
mote I/O-System ist für industrielle Zwecke 
besonders robust ausgelegt und wird rüttel-
sicher auf Tragschienen montiert. Es ist im er-
weiterten Temperaturbereich von -20°C bis 
+60°C voll betriebsfähig.

ÜBERBLICK BEWAHREN MIT FARBEN

Eine clevere, übersichtliche Farbkennzeich-
nung des Remote I/O-Systems vereinfacht die 
Handhabung: Alle relevante Modulfunktio-
nen sind optisch leicht identifi zierbar. Orange-
farbige Bedienelemente dienen dem intuiti-
ven Handling. Anwender können u-remote 
Module nicht nur werkzeuglos installieren, 
sondern ebenfalls in ihrer Reihenfolge jeder-
zeit ändern. Dies beschleunigt Wartungstätig-
keiten an Maschinen und rationalisiert Umrüs-
tungen von Anlagen. 



Die frei wählbaren Anschlussmöglichkeiten 
geben dem Anwender eine hohe Gestaltung-
freiheit und lassen sowohl die 2-, 3- plus FE- 
oder 4-Leitertechnik zu. Eine professionelle 
Planungssoftware vereinfacht die Planung 
der u-remote Station mit Funktionen wie 3D-
Ansichten, Bestückung auf Tragschiene, Be-
schriften mit Markierern, Export von CAD-
Daten und die Überprüfung des korrekten 
Stationsaufbaus.

VARIANTENVIELFALT DURCH 
PARAMETRIEREN

Weidmüller erzielt die Variantenvielfalt sei-
ner Module durch Parametrierbarkeit, nicht 
durch Artikelvielfalt: Pro Modul gibt es nur 
eine Artikelnummer für diverse Funktionen. 
Das erleichtert die Modulauswahl gleichwie 
die Planung und reduziert die Lagerhaltung. 
Verfügbar sind zudem umfangreiche Markie-
rungsoptionen. 

Übersichtlich gestalten lässt sich die Betriebs-
mittelkennzeichnung mit MultiCard: Markie-
rer aus diesem System sind mit dem Drucker 
PrintJet PRO und PrintJet Advanced auch far-

Ein im Koppler integrierter Web-Server 
gestattet mit seiner Oberfl äche das Prüfen 
vor Ort oder aus der Ferne. Der Anwender 
benötigt hierzu keine spezielle Software, 
sondern lediglich einen Standard-Browser.



big druckbar. Dies gilt für Anschlussmarkierer, 
den 3-Modulmarkierern pro Modul oder den 
Schwenkmarkierer:  Anwender können sie be-
darfsgerecht individuell beschriften. 

KODIERUNGEN VERHINDERN 
FEHLSTECKEN

Fehlstecksicherheit gehört bei u-remote zum 
selbstverständlichen Systembestandteil: Bis 
zu 64 individuellen Funktions- und vier Steck-
platz-Kodierungen vermeiden Installations-
fehler und helfen bei Servicetätigkeiten. Das 
Weidmüller Remote I/O-System – mit Ether-
net- sowie USB-Schnittstelle – ist von akkre-
ditierten Labors zertifi ziert. Das bezieht die 
Feldbusintegration zur SPS, die Produktnorm 
IEC 61131-2 ebenso wie die UL-Zertifi zierung 
ein. Die aufgedruckten QR-Code erleichtern 
den Abruf von Installationsanweisungen oder 
technische Daten mit dem Smartphone. ■ ds

Das neue, modulare Remote I/O-System 
u-remote von Weidmüller zeichnet sich 
durch eine steckbare Anschlussebene, hohe 
Packungsdichte sowie hohe Performance aus.

 Jetzt mehr erfahren! 
  www.weidmueller.de

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 9, Stand 351

http://www.weidmueller.de/98251/Produkte/Elektronik-und-Automatisierung/Remote-IO-u-remote/cw_index_v2.aspx




Kostenloses Live-Webinar: 
Sicherheitsfunktionen in der 

Antriebstechnik
Jeder Hersteller von Maschinen ist verpfl ich-
tet, seine Maschine sicher zu machen. 
Schneider Electric hat daher bei den neuen 
Frequenzumrichter-Generationen bereits 
Sicherheitsfunktionen integriert.

Doch vielen Anwendern ist noch unklar, was 
man genau unter den einzelnen Sicherheits-
funktionen versteht und in welchen Applika-
tionen sie typischerweise angewendet wer-
den.
In dem Live-Webinar „Sicherheitsfunktionen 
in der Antriebstechnik“ erklärt 
Schneider Electric Begriff e wie:
-  Sicher abgeschaltetes Drehmoment 

(Safe torque off , STO) 
-  Sicher reduzierte Geschwindigkeit 

(Safe limited speed, SLS)
- Sicherer Halt (Safe stop, SS1)
Darüber hinaus werden typische Anwen-
dungen dieser Funktionen im Maschinenbau 
gezeigt.

Termin:  Montag, 23. Sept. 2013, 10:00 Uhr
      Zur Anmeldung hier klicken !    

Tragen Sie Ihre Daten ins Anmeldeformular 
ein. Direkt nach Ihrer Anmeldung erhalten 
Sie eine Bestätigung in Form einer E-Mail. 
Darin fi nden Sie auch die Einwahldaten für 
das Webinar (via Internet) und die begleitende 
Telefonkonferenz.

WAS SIE ZUR TEILNAHME BENÖTIGEN
Einen PC mit Internetbowser und Internet-
zugang. Den Ton können Sie wahlweise 
direkt über die Lautsprecher Ihres PCs (VOIP) 
oder über die begleitende Telefonkonferenz 
empfangen.

http://logi5.xiti.com/go.url?xts=335318&xtor=EREC-1- <http://logi5.xiti.com/go.url?xts=335318&xtor=EREC-1-> [Campaign]-20130829-[news]--&url=http://www.schneider-electric.de/germany/de/produkte-services/news-produkte-service/newsticker.page?c_filepath=/templatedata/Content/News/data/de/local/automation_control/all-aut-c-news/2013/09/20130901-webinar.xml


WAS SIE ERWARTET
Das Live-Webinar ist ein Informationsvortrag, 
der über das Internet erfolgt. Sie verlieren 
keine Zeit mit der Anreise. Sie folgen bei dem 
Webinar keinem langatmigen Monolog des 
Referenten, sondern nehmen an einem regen 
Gedankenaustausch teil. 
Fragen sind ausdrücklich erwünscht.

LEARN & LUNCH
Wer arbeitet, bekommt auch Hunger. 
Jeder Teilnehmer erhält einen Gutschein für 
den Lieferservice lieferando.

     Anmeldung zum  
kostenlosen Live-Webinar   

http://logi5.xiti.com/go.url?xts=335318&xtor=EREC-1- <http://logi5.xiti.com/go.url?xts=335318&xtor=EREC-1-> [Campaign]-20130829-[news]--&url=http://www.schneider-electric.de/germany/de/produkte-services/news-produkte-service/newsticker.page?c_filepath=/templatedata/Content/News/data/de/local/automation_control/all-aut-c-news/2013/09/20130901-webinar.xml




Panasonic Electric Works und die Partner 
Panasonic Robot and Welding Systems 
Europe sowie Q.VITEC GmbH – Lösungsan-
bieter in der industriellen Bildverarbeitung – 
zeigen erstmals zu den diesjährigen 
Branchenmessen ein neues, bereichsüber-
greifendes Messemodell für die 
Automatisierungstechnik.

Live-Demo: Zusammenspiel von 
Automatisierungskomponenten

Der Laser-Marker 
LP-Z kann mit 

seiner 3D-Funktion 
konkave und 

konvexe Ober-
fl ächen beschriften

Das Exponat zeigt das optimale Zusammen-
spiel zwischen Panasonic Robotik, Panasonic 
Lasermarkiersystemen, Panasonic Steue-
rungs- und Sicherheitstechnik sowie Q.VITEC 
Bildverarbeitung bei der Bearbeitung eines 
Werkstücks. Dabei werden alle Komponenten 
aus dem Hause Panasonic geliefert oder mit 
Lösungen der Partner-Unternehmen automa-
tisiert.
Der Besucher kann die einzelnen Automati-
sierungskomponenten, die in Maschinen und 
Anlagen erforderlich sind, im Zusammenspiel 



innerhalb einer Anlage kennenlernen, auch 
wenn er nur Teile der Lösungen für den eige-
nen Bedarf benötigt.

OPTIMIERT AUF SCHNELLE ZYKLUSZEITEN

Das Kernstück der Anlage ist ein Panasonic 
Schweißroboter, der mit allen anderen 
Panasonic Automatisierungsprodukten zu-
sammenarbeitet. Die eingesetzte Sicher-
heitstechnik von Panasonic Electric Works 
gestattet dem Anwender maximale Frei-
heitsgrade bei der Bedienung der Anlage. 
Das neue 3D LP-Z Lasermarkiersystem über-
zeugt vor allem durch eine präzise und ultra-
schnelle Beschriftung von Metallen und Kunst-
stoff en. Besonderes Augenmerk ist bei der 
Konzeption des Modells auf schnelle Zyklus-
zeiten innerhalb der Anlagenarchitektur ge-
legt worden. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!
 
  www.panasonic-electric-works.de

 www.panasonicrobotics.de

 www.qvitec.de

MOTEK
Halle 1, Stand 1330

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 4A, Stand 341

http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/de/html/
http://www.panasonicrobotics.de/
http://www.qvitec.de/




FAULHABER macht seine komplette Motion-
Control-Produktpalette mit der neuen Schnitt-
stelle CANopen kompatibel für den in der 
Automatisierungstechnik bevorzugten Feld-
bus für Mehrachsanwendungen.
Neben den externen Controllern der Serien 
MC 3002, 3003 und 3006 stehen auch bürs-
tenlose DC-Servomotoren mit integrierten 
Motion-Controllern und CANopen-Schnitt-
stelle zur Verfügung: Serien 22 … BX4 CxD, 
32xx … BX4 Cx und 3564 … B Cx. Mit nur 22 mm 
Durchmesser präsentiert FAULHABER hierbei 
ein Komplettsystem aus bürstenlosem DC-
Servomotor und dem weltweit kleinsten inte-
grierten CANopen Motion-Controller. 
In Ergänzung zu den bisherigen Schnittstellen 
RS232 und CAN FAULHABER, die vornehmlich 
für Einachsanwendungen sowie separat oper-
ierende kleine Netzwerke ausgelegt sind, bie-
ten die neuen Motion-Controller-Versionen 
nun volle CANopen-Funktionalität gemäß 
CiA 402.

FÜR DIE FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG

Der Betrieb an übergeordneten Steuerungen 
wie SPS und die einfache Vernetzung durch dy-

namisches PDO-Mapping wird besonders bei 
vernetzten Anwendungen in der Fabrikauto-
mation und im Industriemaschinenbau bevor-
zugt. Das standardisierte CANopen-Protokoll 
erlaubt mit entsprechenden Geräte-profi len 

Motion-Controller-Familie mit 
CANopen-Schnittstelle



hier auf komfortable und bewährte Weise die 
synchrone Ansteuerung mehrerer Achsen. Die 
Konfi guration der Antriebe auf Feldbusebe-
ne, sprich der Motion-Controller und der dar-
an angeschlossenen Motoren, kann dabei wie 
bisher einfach und bequem über die FAULHA-
BER Software Motion Manager 5 erfolgen. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!
 
  www.faulhaber.com

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 4, Stand 346

http://www.faulhaber.com/
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Kompakte Frequenzumrichter-
Familie Altivar 32 von 

Schneider Electric

Antriebstechnik 
so schmal wie 

ein Buch

Mit dem Altivar 32 bietet Schneider Electric 
eine kompakte Frequenzumrichter-Familie 
in Buchbauform für den Leistungsbereich 
von 0,18 kW bis 15 kW an. Dank Baubrei-
ten von 45 mm bis 1,5 kW und 60 mm bis 
4 kW beanspruchen die Geräte nur wenig 
Platz im Schaltschrank. Die Geräte sind so 
breit wie Leistungsschütze und Motorschutz-
schalter, wie beispielsweise der TeSys-Familie 
von Schneider Electric.
Kompakt, aber ohne Abstriche an der Sicher-
heit: Bei der Umrichterfamilie sind alle Sicher-
heitsfunktionen standardmäßig in den Gerä-
ten integriert und unterstützen den Anwen-
der bei der Realisierung seines Sicherheits-
konzepts:
• Sicher abgeschaltetes Drehmoment 

(Safe torque off , STO) 
• Sicher reduzierte Geschwindigkeit 

(Safe limited speed, SLS)
• Sicherer Halt 

(Stop Kategorie 1 - Safe stop, SS1)



Flexible Montage – 
dicht an dicht oder sogar seitlich

AUSGEKLÜGELTES PARAMETRIEREN

Die Parametrierung von Frequenzumrichtern 
mit PC-Software ist Stand der Technik – bei 
Altivar 32 heißt diese Software SoMove. Sie 
bietet alles für die einfache Projektierung und 
Inbetriebnahme von Umrichtern und Servo-
antrieben. Wirklich pfi ffi  g sind die Möglichkei-
ten, die das Leben des Anwenders erleichtern:
Mit dem so genannten Multi-Loader lassen 
sich Parameter und Firmware-Updates auch 
in spannungslosem Zustand in die Umrichter 
übertragen – selbst in der Verpackung. Geräte, 
die als Ersatzteil im Regal liegen, können so 
schnell und einfach ohne Fachpersonal mit 
der richtigen Parametrierung für die jeweilige 
Applikation versehen werden.

Praktisch: Mit dem Multi-Loader lassen sich 
Parameter und Firmware-Updates auch in 
spannungslosem Zustand in die Umrichter 

übertragen – selbst in der Verpackung.

VIELSEITIG UND SICHER

Einfache Anwendungen kann der Anwen-
der mit dem Altivar 32 direkt realisieren: Um-



fangreiche Ein-/Ausgänge und die passen-
de Logikfunktionalität sind standardmäßig 
integriert. Die Geräte verfügen über zehn 
Eingänge, von denen sechs für die Logik so-
wie vier für Sicherheitsfunktionen verwendet 
werden können, einen separaten Eingang 
für die „Power Removal”-Sicherheitsfunktion 
sowie drei Analogeingänge, von denen zwei 
als Logik-Eingänge konfi guriert werden kön-
nen. Außerdem stehen zwei Relais-Ausgänge, 
ein Transistor-Ausgang sowie ein Analogaus-
gang zur Verfügung.

INTEGRIERTER CONTROLLER

Für einfache Verknüpfungen und Automati-
sierungsaufgaben – also beispielsweise die lo-
gische oder mathematische Verknüpfung von 
Ein-/Ausgängen sowie Daten aus dem Um-
richter – ist ein Controller integriert. Er bietet 
Funktionen wie Vergleicher, Timer und Zähler, 
sowie mathematische Operationen.
Kommunikationsschnittstellen sorgen für die 
Einbindung in dezentrale Architekturen. Stan-
dardmäßig integriert sind CANopen, Modbus, 
und eine Bluetooth-Schnittstelle. Zur Verein-
fachung der Verkabelung kann CANopen als 
Daisy Chain realisiert werden. Optional erhält-
liche Schnittstellen sind Profi bus DP, Device-
Net, Ethernet/IP, Profi net, Ethercat, und Power-
link, die bei Bedarf über ein Einschubfach im 
Gerät nachgerüstet werden.

Schlankes Design – 
Frequenzumrichter 
bis 1,5 kW sind nur 
so breit wie ein 
Schütz

PLATZSPARENDE ANTRIEBSKONZEPTE

Eine Besonderheit des Altivar 32 ist die Mög-
lichkeit, Synchronmotoren im Open-Loop-
Betrieb anzusteuern. Die Kombination aus 
Synchronmotor und Altivar 32 erlaubt platz-
sparende Antriebskonzepte.



Motor- und Bremsanschluss sind bis 4 kW 
steckbar ausgeführt. Dies erspart beispiels-
weise bei der notwendigen Hochspannungs-
prüfung für den Schaltschrank wertvolle Zeit. 
Die Verbindung wird getrennt, der Test ausge-
führt und anschließend wird die Verbindung 
wieder gesteckt. Ein Vertauschen der Motor-
phasen und somit der Lauf in die falsche Dreh-
richtung ist ausgeschlossen.

ABGESETZTER BETRIEB MÖGLICH

Leistungs- und Steuereinheit sind trennbar 
ausgeführt. Dies bietet nicht nur Vorteile für 
den Service, wo beide Einheiten separat aus-
getauscht werden können, so sind z. B. alle Ein-
stellungen im Steuerteil gespeichert. Die bei-
den Einheiten können voneinander abgesetzt 
montiert werden. Dies eröff net dem Anwender 
– zusammen mit der frei wählbaren Einbaula-
ge, die beispielsweise auch einen seitlichen 
Einbau zulässt – völlig neue Möglichkeiten für 
die Montage seiner Umrichter und damit für 
den Aufbau seines Schaltschranks.
Ein ableitstromarmer Filter der Klasse C2/3 ist 
standardmäßig integriert, und für die Robust-
heit der Geräte ist durch eine Schutzlackierung 
der Platinen gesorgt.

VEREINFACHTE GEMISCHTE MONTAGE

Die Umrichter-Familie Altivar 32 punktet mit 
einer Fülle neuer Möglichkeiten, die das Le-
ben des Anwenders vereinfachen, und zwar in 
jeder Phase des Lebenszyklus einer Maschine. 
Bei Applikationen, die neben Frequenz-um-
richtern auch Servoantriebstechnik benöti-
gen, zahlt sich die Familienähnlichkeit von Al-
tivar 32 und der Servoantriebs-Familie aus: Die 
beiden Geräteserien sind nach dem gleichen 
Grundkonzept aufgebaut und sehen sich 
äußerlich sehr ähnlich, sodass eine gemisch-
te Montage von Umrichtern und Servos stark 
vereinfacht wird. Darüber hinaus verfügen sie 
über das gleiche Zubehör, womit sich die Zahl 
der benötigten Komponenten stark veringert. 
■ ds
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LabVIEW 2013 vereinfacht 
den Systementwurf

Unter dem Motto „Alle Systeme: Go!“ stellt 
National Instruments LabVIEW 2013 vor, die 
neue Version der Plattform für das grafi sche 
Systemdesign. Alle Systeme bedeutet, dass 
Anwender neueste Hardwaretechnologien 
von ARM und Xilinx einsetzen sowie aktuelle 
Mobilgeräte wie Tablet-PCs zur Kommunika-
tion mit ihren System nutzen können. Mit den 
beiden Plattformen iOS und Android sind 
nun Dashboards für die dezentrale Überwa-
chung und Systemkontrolle möglich.

LabVIEW 2013 hilft den Anwendern, die Kom-
plexität des Designs von Applikationen unter-
schiedlichster Art zu reduzieren, angefangen 
bei einfachen Messaufgaben bis hin zu voll-
ständig automatisierten Testsystemen.

Die neue LabVIEW-Version enthält zahlreiche 
neue Funktionen für eine verbesserte Pro-
duktivität. Dazu gehören neben neuen Werk-
zeugen zur Codedokumentation und Code-

http://www.ni.com/labview/whatsnew/d/


kommentare vor allem bessere Hilfsmittel zur 
Fehlersuche. Vereinfacht wurde die Wieder-
verwendung von Code, die Codeverwaltung 
und Debugging-Tools. Mit den neuen Funkti-
onen sind kostspielige neue Toolchains sowie 
betriebssystem- oder hardwarespezifische 
Schulungen nicht mehr notwendig.

AKTUELLE HARDWARETECHNOLOGIEN

Nativ unterstützt werden die neuesten Hard-
waretechnologien von Anbietern wie ARM 
und Xilinx, darunter das in Hochleistungssys-
temen verwendete All-Programmable-System 
Zynq von Xilinx, das auf einem Chip einen Du-
al-Core-Prozessor von ARM und den neuesten 
FFGA der Serie 7 vereint. Mit LabVIEW 2013 ist 
somit der Einsatz des neuen softwaredesign-
ten Controllers cRIO-9068 möglich, auf dem 
das Betriebssystem NI Linux Real-Time ausge-
führt wird.

Besonderes Augenmerk hat National Instru-
ments auf das leichtere Erstellen und Veröf-
fentlichen von LabVIEW-Webdiensten gelegt. 
Ebenfalls verbessert wurde die Fehlersuche in 
Webdiensten.

ZAHLREICHE VERBESSERUNGEN

Einige Details der ereignisgesteuerten Pro-
grammierung wurden verbessert. So lässt sich 
der Queue-Inhalt nun während der VI-Ausfüh-
rung betrachten. Neu ist auch, dass der Pro-
grammierer festlegen kann, wann ein Element 
auf das Betätigen des Mausrads reagieren soll.
Mit einer ausgefeilten Codeverwaltung, ei-
ner erweiterten Dokumentation und Review-
Werkzeugen sind eine höhere Zuverlässigkeit 
und eine bessere Qualität von komplexen An-
wendungen erzielbar. Die neuen Werkzeuge, 
darunter ein neues Subversion-Plugin von 
Viewpoint Systems, fügen sich nahtlos in den 
Softwareentwicklungsprozess ein.



INNOVATIVE VORSCHLÄGE VON 
ANWENDERN

Nach Anregungen von Anwendern über das 
Idea Exchange hat National Instruments dem 
Blockdiagrammobjekt einige neue Eigen-
schaften hinzugefügt. An das Blockdiagramm 
lassen sich Kommentare anhängen. Mit Hilfe 
des aus Twitter bekannten Hashtags (#) kön-
nen Anwender Task-Listen oder Aufgaben in 
Beschriftungen und Kommentaren im Block-
diagramm verwalten.

Auch das Frontpanel wurde getunt. Ein Bei-
spiel: Beim Verbinden von digitalen Daten mit 
einem Mischsignalgraphen fasst der Graph 
digitale Leitungen in Bussen zusammen. Die 
Darstellung wird damit übersichtlicher.

UNTERSTÜTZT KOMPLEXE INSTALLATIONEN

Der Application Builder erleichtert auf Wunsch 
das Erstellen von Installationsprogrammen, in-
dem er die benötigten Installer für Treiber und 
andere Softwarekomponenten automatisch 
auswählt. 
Erstmals können bestimmte Applikations-
typen auf Zielsystemen mit Windows-Embed-
ded-Standard-Betriebssystem erstellt wer-
den. So lässt sich eine LabVIEW-Applikation 
auf Hardware von National Instruments ent-
wickeln, die mit einem Windows-Embedded-
Standard-Betriebssystem arbeitet.
Die Produktivität bei dem Entwickeln von An-
wendungen wird durch eine verbesserte Hilfe-
stellung bei Fehlern gesteigert. Der Entwickler 
erhält ausführlichere Meldungen bei Fehlern, 
die beim Build-Prozess am häufi gsten vorkom-
men.

Optimierte Technologien zum Verteilen von 
Anwendungen unterstützen Entwickler, die 
professionelle Anwendungen und Installati-
onen anbieten und verteilen möchten, ein-
schließlich eines neuen Werkzeugs von Wire-
bird Labs.



RESSOURCEN OHNE HINDERNISSE NUTZEN

Darüber hinaus hat National Instruments den 
Zugang zu Ressourcen vereinfacht und aus-
geweitet. Da man anhand von Beispielen gut 
lernen kann, wurde LabVIEW 2013 NI eine 
Reihe von aktualisierten und neuen Beispie-
len hinzugefügt. LabVIEW-Programmierern 
fällt es damit leicher, alle Vorteile der Entwick-
lungsumgebung nutzen zu können. Kunden 
mit einem aktiven Servicevertrag können eine 
erweiterte Bibliothek für Online-Schulungen 
nutzen – angefangen bei Kursen zum Einsatz 
von Echtzeitzielsystemen bis hin zur Program-
mierung von FPGAs oder objektorientierter 
Programmierung. ■ ds
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Kompakte und robuste 
Analogmodule 

für den Maschinenbau
Phoenix Contact ergänzt die Schaltschrank-
I/O-Familie Axioline F mit kompakten vier-
kanaligen Varianten. Die Module dienen zum 
Erfassen und Ausgeben von Normsignalen 
und zur Temperaturmessung.

Die neuen vierkanaligen Eingangsmodule für 
Strom und Spannung erfassen alle gängigen 
Normsignale bussynchron und zeichnen sich 
durch eine integrierte Sensorversorgung aus. 
Für eine genaue und zuverlässige Erfassung 
von Analogsignalen sorgen die hohe Über-
sprechdämpfung und das robuste Design hin-
sichtlich EMV und unterschiedlicher  Umwelt-
bedingungen. Kurzschlussfeste Ausgänge, die 
Bürden bis zu 500 Ohm mit Stromsignalen trei-
ben, zeigen die Zuverlässigkeit der kompak-
ten Ausgangsmodule. Auch diese geben die 
Normsignale für Strom und Spannung bussyn-
chron an die Applikation aus. Dabei unterstüt-
zen kurze Signalanstiegszeiten eine schnelle 
Signalausgabe in dynamischen Prozessen.

MODULE FÜR DEN ANSCHLUSS 
VON TEMPERATURSENSOREN

Zwei neue vierkanalige Varianten zur Tem-
peraturmessung komplettieren die Produkt-
serie. Das Modul RTD4 ist für den Anschluss 
von resistiven Temperatursensoren ausge-
legt. An die kurzschlussgeschützten Eingän-
ge können die Sensoren in Zwei-, Drei- oder 
Vierleitertechnik angeschlossen werden. Für 
den Anschluss von Thermoelement-Sensoren 



ist das neue Modul UTH4 geeignet. Thermo-
elemente werden bei der Messung hoher Tem-
peraturen eingesetzt, die oft mit hohen EMV-
Belastungen einhergehen. Durch hochohmig 
entkoppelte Diff erenzeingänge und Störfes-
tigkeit auch bei ungeschirmten Sensorleitun-
gen werden Genauigkeiten von ±0,01 % vom 
Messbereichsendwert erreicht.
Die Module lassen sich an unterschiedlichen 
Buskopplern betreiben. Unterstützt werden 
Feldbusse und Netzwerke wie Profi bus und 
Profi net, sercos 3, Ethernet und EtherCAT. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!
 
  www.phoenixcontact.com

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 10, Stand 320

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/io_systems_for_the_control_cabinet_ip20_p-06-02/82488f59-4696-4165-aa39-f5f2c32e7192/82488f59-4696-4165-aa39-f5f2c32e7192




Neues browser-basiertes 
HMI/SCADA-System 

von OPTO22
Groov ermöglicht Visualisierung 
direkt auf PCs, Smartphones, PDAs 
und anderen mobilen Geräten.

Flexible Systemarchitektur: Der Zugriff  auf 
groov kann innerhalb des Unternehmens-
netzwerks oder über das Internet erfolgen.

Mit dem neuen Produkt GROOV vom 
amerikanischen Hersteller OPTO22 bringt 
HY-LINE Systems ein innovatives browser-
basiertes HMI Interface auf den Markt, das 
zum Erstellen und Verwalten von Prozess-
Visualisierungen dient und auf verschiedene 
Endgeräte verteilt werden kann.



Erstellt werden die Bedienoberfl ächen nur mit 
Hilfe eines Web-Browsers. Diese können dann 
auf jedem beliebigen Endgerät mit HTML-
Browser verwendet werden. Der Zugriff  vom 
iPod, iPad, Smartphone, PC, TV ist dabei voll-
kommen unabhängig von Hersteller- und Ge-
räteklassen – ein moderner Browser genügt. 
Die Basis dieser Lösung bildet die GROOV Hard-
ware, ein System mit leistungsstarkem Prozes-
sor, das LAN, WLAN und die gängigsten IT-Pro-
tokollen integriert. GROOV (Vertrieb: HY-LINE 
Systems GmbH) arbeitet als Server und regelt 
selbstständig den Datenaustausch zwischen 
PAC/SPS-Systemen und der IT-Welt.
Per Drag and Drop werden übersichtliche, 
leistungsfähige und einfach zu bedienende 
Visualisierungen (HMIs) erstellt. Die Objek-
te sind für die aktuelle Touchscreen-Technik 
optimiert. Alles wird passend für jedes Gerät 
skaliert, darunter sind z. B. Grafi ken, Tasten, 
Beschriftung, Bilder, Live-Video und Trendan-
zeigen. Der Anwender bekommt automatisch 
immer die optimale Ansicht der Visualisie-
rung/Anlage – unabhängig vom jeweiligen 
Endgerät. Mit Groove wird es so einfach wie 
nie zuvor, Maschinen und Anlagen von jedem 
Gerät aus sicher zu überwachen und zu steu-
ern, ohne Browser Plug-Ins oder zusätzliche 
Controls.
Änderungen können schnell direkt von jedem 
Endgerät aus vorgenommen und automatisch 
mittels der Webserver-basierten Technologie 
auf die GROOV Systeme übertragen werden. 
OPTO22 bleibt damit seiner Philosophie treu, 
keinerlei Benutzerlizenzen und keine Varia-
blenlimitierungen bei ihren Systemen einzu-
setzen. In jedem GROOV System ist die kom-
plett benötigte Software für beliebig viele 
Nutzer und Endgeräte enthalten. Der Anwen-
der kann sofort mit seinem Projekt anfangen, 
ohne zuvor Plug-Ins zu installieren oder wei-
tere Software herunterladen zu müssen. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!
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Tür auf für die 
Zukunft der Robotik
In der industriellen Automatisierung werden 
Robotikanwendungen in Zukunft eine noch 
größere Rolle als heute spielen. Nur mit ei-
nem zuverlässigen Echtzeit-Betriebssystem 
sind solche Anwendungen realisierbar. Was 
bereits heute auf Basis des Echtzeit-Betriebs-
systems VxWorks von Wind River möglich ist, 
zeigt eine Reihe von Videobeiträgen.

KUKA -- Customer Success Video

KUKA revolutioniert Roboter
Der Roboterhersteller KUKA setzt das Echt-
zeit-Betriebssystem VxWorks von Wind River 
auf Multi-Core-Plattformen zur Entwicklung 
seines Controllers KRC4 ein. Aufgrund der 
bewährten Zuverlässigkeit und der hohen 
Performance von VxWorks konnte das KUKA 
Team den Controller innerhalb des geplanten 
Zeitrahmens fertigstellen und zugleich Ent-
wicklungsrisiken reduzieren.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vhWlxh-XIys


KR C4 Controller

Robonaut, der erste 
humanoide Roboter im Weltraum
Robonaut 2, oder kurz R2, der vom Space Shuttle 
Discovery im Rahmen der STS-133-Mission zur 
Internationalen Raumstation gebracht wurde, 
ist der erste fi ngerfertige humanoide Roboter 
im Weltraum. Die für das Robonaut-Projekt ge-
wählte Computing-Umgebung nutzt das Echt-
zeit-Betriebssystem VxWorks, um verschiede-
ne Entwicklungsaktivitäten zu unterstützen.g

Robonaut STS-133 Trailer

MBARI betritt Neuland mit 
integrierten,unbemannten 
Tauchplattformen für die 
Meeresforschung
1996 hat das Monterey Bay Aquarium Research 
Institute (MBARI) das „Remotely Operated 
Vehicle” (ROV) mit dem Namen „Tiburon“ für 
meereswissenschaftliche Anwendungen ent-
wickelt und gebaut. Mit dem komplett elekt-

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JgOtt18vtqg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2tnlIGE1PvU


rischen ROV sind die Entwickler in völlig neue 
Dimensionen vorgedrungen und haben eine 
integrierte, unter Wasser einsetzbare, unbe-
mannte Forschungsplattform mit vielen leis-
tungsstarken Funktionen realisiert. So lassen 
sich mit Tiburon in einer Vielzahl von Einsätzen 
Daten effi  zient und mit hoher Zuverlässigkeit 
aufnehmen und sammeln. 
Das ROV Tiburon wurde 2008 ausgemustert 
und durch ein leistungsfähigeres ROV mit dem 
Namen „Doc Ricketts“ ersetzt. Am 24. Februar 
2009 fand der erste Tauchgang von Doc Ricketts 
statt – mit an Bord war wieder VxWorks von 
Wind River.

Remotely Operated Vehicle Doc Ricketts 

Intelligentes AUV 
untersucht Hydrothermalquellen

Das Institute of Industrial Science (IIS) an der 
Universität von Tokyo hat das AUV (autono-
mous underwater vehicle) r2D4 mit dem Ziel 
entwickelt, Hydrothermalquellen im Meer zu 
untersuchen. Auf dem Hauptcomputer des 
Systems läuft VxWorks. Der Computer sam-
melt und speichert die Daten zahlreicher Sen-
soren und steuert das gesamte Robotersystem 
genau nach Plan. So werden die Bewegungen 
und Aktivitäten des Roboters inklusive Aus-
weichmanövern aufgezeichnet und bewertet 
sowie Nutzlasten untersucht und gesteuert. 
Watchdog-Funktionen und Notfallsteuerungen 
sind weitere Aufgaben des Robotersystems. ■ ds

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MUjhLKkqK-s
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COM Express-Module mit 
Intel Core-Prozessoren der 4. Generation

Die neue high-end COM Express Type 6-
Modul-familie MSC C6B-8S der 
MSC Vertriebs GmbH vereint Höchstleis-
tung bei Rechenoperationen und Grafi k mit 
vergleichsweise niedriger Verlustleistung. 
Die Baugruppen basieren auf Intel Core-
Prozessoren der vierten Generation 
(Codename Haswell). 

Next Generation

Die neuen Braugruppen und sollen in verschie-
denen Leistungs- und Preisklassen angeboten 
werden. Das erste verfügbare Modul aus der 
MSC C6B-8S-Familie ist mit dem Intel 8-Series 
Platform Controller Hub (PCH) QM87 und dem 
Quad-Core Prozessor Intel Core i7-4700EQ mit 
6 MB L3 Cache bestückt. Der Prozessor kann 
mit 2,4 GHz, im Turbo Boost-Modus mit bis zu 
3,4 GHz betrieben werden. Die Thermal Design 
Power (TDP) liegt bei 47 W bzw. 37 W. Der Pro-
zessor unterstützt u. a. die Intel AMT 9.0 Tech-
nology, Intel 64, die Intel Virtualization Tech-
nology, VT-d Virtualized I/O Support und die 
Intel Trusted Execution Technology. Die Intel 
Advanced Vector Extensions (AVX) 2.0-Tech-
nologie sorgt für eine hohe Leistung in Signal- 
und Bildverarbeitungsanwendungen.

HOCHAUFLÖSENDE GRAFIK

Die im Prozessor integrierte, gegenüber dem 
Vorgängermodell deutlich leistungsfähigere 
Intel HD Graphics 4600 (GT2) unterstützt Direc-



tX 11.1, OpenGL 3.2, OpenCL 1.2 und verfügt 
über beschleunigte Codierungs- und Decodie-
rungsfunktionen für hochaufl ösende Videos. 
Über zwei 204 Pin SO-DIMM Sockel lassen sich 
schnelle dual-channel DDR3L SDRAM-Module 
(1333/1600) mit einer Speicherkapazität von 
maximal 16 GB einzusetzen. Ein Trusted Plat-
form Module von Infi neon bietet eine Hard-
ware-basierende Sicherheitsfunktionalität 
entsprechend der Trusted Computing Group 
(TCG).

Zum Anschluss von hochaufl ösenden Displays 
sind drei Digital Display Interfaces vorhanden, 
die sich als Display-Port 1.2 mit Daisy-Chai-
ning-Unterstützung oder HDMI mit einer Auf-
lösung von bis zu 3.800 x 2.400 Bildpunkten 
nutzen lassen. Damit können drei unabhän-
gige Displays angesteuert werden. Darüber 
hinaus stehen zwei Embedded Display-Port-
Interfaces sowie eine dual-channel LVDS- und 
eine CRT-Schnittstelle zur Verfügung.

SCHNITTSTELLEN-VIELFALT

Entsprechend der COM Express Type 6-Stecker-
belegung bieten die Prozessormodule neben 
USB 2.0 vier schnelle USB 3.0 Ports. Zusätzlich 
sind sieben PCI Express x1-Kanäle, ein PCI Ex-
press Graphics (PEG) x16 Interface für hoch-
leistungsfähige externe Grafi kkarten und ein 
LPC-Bus für die einfache Anbindung von Le-
gacy I/O-Schnittstellen ausgeführt. HD Audio, 
Gbit-Ethernet und vier SATA II-Kanäle mit bis 
zu 6 Gb/s runden das Angebot ab.



STARTER KITS VERFÜGBAR

Zur Abführung der Wärme bietet MSC für die 
Modulfamilie MSC C6B-8S zwei Kühllösun-
gen an, eine passive und eine aktive Heatsink. 
Darüber hinaus sind Starter Kits und Carrier 
Boards erhältlich, die eine schnelle Evaluie-
rung der COM Express-Module ermöglichen. 
Die leistungsfähige Plattform läuft unter den 
Betriebssystemen Microsoft Windows 7 und 8 
sowie Linux. Als BIOS kommt die UEFI Firmwa-
re Aptio von AMI zum Einsatz. 

Neben dem derzeit verfügbaren Modul mit i7-
Quad-Core-Prozessor ist geplant, das Angebot 
in den nächsten Monaten  mit verschiedenen 
Dual-core-Varianten nach unten hin abzurun-
den. Erste Muster für Kunden und Starter Kits 
sind kurzfristig lieferbar. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!
 
  www.mscembedded.com

http://www.mscembedded.com/de/produkte/com-express/msc-c6b-8s.html




Passgenaue 
Kältemaschinen

Neue Generation 
TopTherm Chiller von Rittal

So vielfältig die Anforderungen, so fl exibel 
die Rückkühlanlagen (Chiller) von Rittal. 
Um noch stärker auf die Belange einzelner 
Industriebranchen – vor allem dem Maschi-
nenbau – eingehen zu können und die Ver-
fügbarkeit zu erhöhen, hat Rittal eine neue 
Generation seiner TopTherm Chiller in den 
Leistungsklassen von 8 bis 40 kW entwickelt.

Die neue Generation zeichnet sich durch op-
timierte Thermodynamik und umfangreiche 
Optionspakete aus – zum Beispiel mit 24 DC 
Steuerspannung, wassergekühltem Verfl üs-
siger oder buntmetallfreiem Wasserkreislauf. 
Mit dem TopTherm Chiller bietet Rittal eine 
standardisierte Rückkühler-Lösung auf Basis 
des TS 8 Schaltschranksystems. Die Baurei-
he ist aus wenigen modularen Einheiten wie 
Wasser- und Kältemodule sowie einem Elekt-
romodul mit Steuerung aufgebaut. Sie ist aber 
dennoch so fl exibel, dass mit sieben Leistungs-



größen die gängigen Kühlleistungsbereiche 
von 8 bis 40 kW abgedeckt sind. Um die Chil-
ler auch in bestehende Schaltanlagen integ-
rieren zu können, bietet der Hersteller seine 
neue Rückkühler-Generation – statt in bisher 
800 mm – jetzt in 600 mm tiefen Schränken im 
Industriestandard an.

VERBESSERTE WÄRMEABFÜHRUNG

Eine optimierte Thermodynamik erzielten die 
Entwickler von Rittal durch den Aufbau des 
Verfl üssigerlüfters auf das Schrankdach statt 
wie bisher durch den Einbau im Schrankin-
neren. Dadurch lässt sich die Wärme nach au-
ßen abführen und eine Wärmebelastung des 
Elektronikmoduls im Inneren des Schranks 
vermeiden. Zur Standardausführung gehören 
die Einstellung der Temperaturregelung über 
Festwert oder Diff erenzwert sowie eine Micro-
controller-Regelung. Die neue Controller-Lo-
gik verringert dabei die An/Aus-Schaltzyklen 
der Hauptkomponenten wie Kompressor, Ver-
fl üssigerlüfter und Mediumpumpe – und stei-
gert damit die Energieeffi  zienz. Um die Sicher-
heit und Verfügbarkeit der Anlage zu erhöhen, 
wurden eine Überwachungsfunktion zum 
Vereisungsschutz am Plattenwärmetauscher 
sowie ein Berührungsschutzgitter am Luftein-
tritt integriert. Die CE-Konformität sowie eine 
bifrequente Ausführung in 400V/50Hz und 
460V/60 Hz sind eine wichtige Voraussetzung 
für den weltweiten Einsatz.

FLEXIBEL DURCH OPTIONSPAKETE

Mit weiteren umfangreichen Optionspaketen 
lassen sich Kundenanforderungen jetzt noch 
fl exibler realisieren. So erfüllt etwa eine 24 V 
DC Steuerspannung die Anforderungen der 
Automobilindustrie. Der Einsatz eines was-
sergekühlten Verfl üssigers mit Wassermen-
genregler verbessert die Energieeffi  zienz der 
Kälteanlage und vermeidet zudem die ther-
mische Belastung der Umgebungsluft. Muss 
bei Werkzeugmaschinen-Anlagen zudem die 



Temperatur der Kühlfl üssigkeit präzise gere-
gelt werden, bietet Rittal als zusätzliches Op-
tionspaket eine Heißgas-Bypass-Regelung 
an. Zur Auswahl stehen zudem verstärkte 
Pumpen mit 4 und 6 bar, Strömungswächter, 
Wasserstandüberwachung, buntmetallfreie 
Verrohrung, Medium-Bypass, raumgeführte 
Temperaturregelung, vormontierte Sockel so-
wie RAL-Standardfarben für die Schrank- und 
Gehäuseteile außen. Weitere Optionen sind 
Anlagen für Umgebungstemperaturen von 
bis zu -5°C bzw. -20°C mit drehzahlgeregelten 
Verfl üssigerlüftern sowie elektrische Kompo-
nenten in UL-Ausführung. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!
 
  www.rittal.com

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 5, Stand 111

http://www.rittal.com/de-de/content/de/start/




Der WA3000 eChannel Industrial 
Automation und die Plattform 
www.wa3000.de (inkl. der jeweiligen 
Länder-Domaines) sind ein Service der 
WA3000 MEDIEN, Dieter Strauß & 
Alois Mangler GbR,
Mövenstr. 15, D - 85652 Pliening/
Landsham, Tel.: +49 (0) 89 46 82 49, 
info@wa3000.de

Verkauf: ARTPOOL, Mangler Design GmbH, 
Tel.: +49 (0) 89 46 82 49, verkauf@wa3000.de

Redaktion:  Dieter Strauß Kommunikation 
(ds), Tel.: +49 (0) 8142 47 162, 
redaktion@wa3000.de

Creation / Produktion: ARTPOOL, Mangler 
Design GmbH, Tel.: +49 (0) 89 46 82 49, 
produktion@wa3000.de

Alle im WA3000 eChannel Industrial 
Automation und auf der Plattform 
www.wa3000.de (inkl. der jeweiligen 
Länder-Domaines) veröff entlichten 
Beiträge sind entsprechend urheberrechtlich 
geschützt. Eine Vervielfältigung bedarf 
der schriftlichen Genehmigung der im 
Impressum genannten Personen. Alle Rechte 
bleiben vorbehalten. Die Verantwortlichen 
im Sinne des Presserechts sind dem 
jeweiligen Impressum der Redaktion zu 
entnehmen. Unsere AGBs fi nden Sie hier!
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