
AUS DEM INHALT

CYONE SECURITY AG
Sicher digitalisieren - IloT
Vernetzte Produktionen
ganzheitlich betrachten. Seite 3

BACHMANN ENGINEERING AG
«Plug-and-Produce»
Marc Strub, CEO, zum aktuali-
sierten webshop plug+automate.

Seite 4

BECKHOFF AUTOMATION AG
Intelligente Transportsysteme
Interview: René Zuberbühler,
CEO Beckhoff Automation
Schweiz. Seite 4

FAULHABER MINIMOTOR SA
NeueMotion Controller
Leistungsfähig und extrem mi-
niaturisiert. Seite 8

TRELECTRONIC SA
Les variateurs intelligents
Variateurs intelligents avec sys-
tèmes de bus de terrain (PROFI-
BUS). p. 13

Artificial Intelligence und
Predictive Maintenance

Artificial Intelligence ist das Schwer-
punktthema am zweiten Messetag
(1. September 2021)
Predictive Maintenance ist das
Schwerpunktthema am dritten Mes-
setag (2. September 2021).
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letzten Endes bei den Ausstellern
ausfallen wird, die Entscheidung
pro Sindex, verdient grössten Re-
spekt.

An dieser Stelle möchte ich dem
Messerveranstalter Bernexpo, den
Ausstellern als auch den Besu-
chern ein grosses Lob ausspre-
chen.Mit der Sindex 2021 ist unter
anspruchsvollen Bedingungen
erstmalig wieder eine Schweizer
Industriemesse ins Leben gerufen
worden. Gratulation! Gerade in
Zeiten, wo spezifische Unsicher-
heiten infolge der Corona-Pande-
mie an der Tagesordnung sind,
haben über 100 Aussteller die
Chance genutzt die Sindex zu un-
terstützen. Hierfür braucht es
Courage und den Mut, an einer
Veranstaltung teilzunehmen und
zu investieren. Auch wenn nicht
mit dem Besucherpotential ge-
rechnet werden kann, wie unter
normalen Umständen.
In schwierigen Zeiten müssen

alle Partner zusammen spannen,
an einem Strang ziehen. Wenn
man sich vergegenwärtigt, dass
eine «normale» Sindex 400 Aus-
steller generiert, hat auf der Sindex
2021 jeder vierte Aussteller Cou-
rage gezeigt, vorwärts zu machen.
Letzten Endes ist der Entscheid die
Sindex stattfinden zu lassen ein

Gratulation an die Sindex-Macher
Leitartikel vonMatthias Böhm, Chefredaktor Schweizer Maschinenmarkt

unternehmerischer Entscheid.
Auch die ausstellenden Firmen
haben diesen unternehmerischen
Entscheid getroffen, auszustellen.

Unternehmerische entscheide sind
immer auch risikogebunden. Un-
abhängig davon, wie die Besucher-
frequenz und der Auftragseingang
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«Es erfordert einiges an Mut, die Sindex unter diesen Rahmenbedingungen auf die Beine zu stellen. Dank gebührt
auch den über 100 Ausstellern, die die Messe unterstützt haben.» Matthias Böhm, Chefredaktor SMM

La BFH au Sindex
lignes de production, ce dans le but
de permettre aux entreprises suis-
ses de demeurer compétitives. La
voiture de course électrique BIEN-
NA de la BFS sera également ex-
posée.Les étudiants qui l'ont con-
struite se feront un plaisir de la
présenter aux visiteurs. | gb

■ BFH - Berner Fachhochschule
bfh.ch/fr/, Halle 2.0, Stand A-05/A-03

La recherche appliquée permet à
la BFH de collaborer étroitement
avec l’industrie. De nouvelles tech-
nologies et le savoir-faire acquis
dans le cadre de projets de recher-
che et de projets industriels sont
transférés à l’industrie et partagés
avec des partenaires dans le but de
développer de nouveaux produits
et processus. Au stand de la BFH,
les visiteurs expérimenteront la
collaboration future entre les co-
bots et les êtres humains sur les

BFS - Bern Formula Student : chaque année les étudiants de la BFH
construisent un véhicule à propulsion électrique.
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Mehr Effizienz und Mehrwert
mit intelligenter Fertigung

9. September 2021
Messe Forum Luzern

Mehr Effizienz und Mehrwert
mit intelligenter Fertigung

9. September 2021
Messe Forum Luzern

9. SMM-KONGRESS 2021

Mehr Effizienz und Mehrwert mit intelligenter Fertigung
SMART FACTORY & DIGITALISATION
9. September 2021 Messe Forum Luzern

Melden Sie sich noch heute unter smm-kongress.ch an!

Hauptsponsoren:

http://www.maschinenmarkt.ch
http://www.msm.ch
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Freie 2D-Produktbewegung mit bis zu 6 Freiheitsgraden

: Schwebend,
kontaktlos, intelligent!

XPlanar eröffnet neue Freiheitsgrade im Produkthandling: Frei schwebende Planarmover bewegen
sich über individuell angeordneten Planarkacheln auf beliebig programmierbaren Fahrwegen.
Individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
Transport und Bearbeitung in einem System
Verschleissfrei, hygienisch und leicht zu reinigen
Beliebiger Systemaufbau durch freie Anordnung der Planarkacheln
Multi-Mover-Control für paralleles und individuelles Produkthandling
Voll integriert in das leistungsfähige PC-basierte Beckhoff-Steuerungssystem
(TwinCAT, PLC IEC 61131, Motion, Measurement, Machine Learning, Vision, Communication, HMI)
Branchenübergreifend einsetzbar: Montage, Lebensmittel, Pharma, Labor, Entertainment, Präzisionstechnik, …

Kippen
um bis zu 5°

5°

Skalierbare
Nutzlastkg

Heben
um bis zu 5 mm

Schwebende
Planarmover

Dynamisch
mit bis zu 2 m/s

360°
Rotation360°

Scannen und
XPlanar direkt im
Einsatz erleben
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Sicher digitalisieren - IloT Security
Vernetzte Produktionen ganzheitlich betrachten
Vernetzte Produktionen sind von
Cyber-Angriffen gefährdet.
Deshalb sind essenzielle Si-
cherheitsvorkehrungen zu treffen.
Im vernetzten IoT-Ökosystem
muss die Sicherheit systemü-
bergreifend betrachtet werden.
Das betrifft sämtliche in der ver-
netzten, digitalisierten Produktion
genutzten Geräte und Ebenen
sowie auch Schnittstellen. Wegen
der weitreichenden Vernetzung
von Einrichtungen, Maschinen
und Software unterschiedlicher
Hersteller stellt das besondere For-
derungen an die Sicherheit.
Konfrontiert sind Produkte und
Systeme während ihrem gesamten
Lebenszyklus. Sie müssen deshalb
mit den kontinuierlichen Verän-
derungen schritthalten können.
Dazu gehört, dass sie sich in einem
operativen und regulatorisch ge-
prägten Prozessumfeld behaup-
ten. Zudemmüssen sie sich gegen
die weiterentwickelnden Cy-
ber-Bedrohungen schützen lassen.
Unternehmen, die die relevanten,
aktuellen Bedrohungsformen und
die daraus resultierenden Si-
cherheitsanforderungen kennen
und ernst nehmen, bleiben lang-
fristig erfolgreich. Sie sind in der
Lage, Cyber-Angriffe auf ihre Pro-
dukte rechtzeitig zu vereiteln oder
schnell zu reagieren. So werden

rhindert werden. Die CyOne Secu-
rity unterstützt Unternehmen über
den gesamten Entwicklungspro-
zess mit projektspezifischen IoT
Security Services. Das betrifft die
Analyse, die Konzeption, das De-
sign, die Entwicklung sowie die
Implementierung und die Migra-
tion. | - kmu --

■ CyOne Security AG,
www.cyone.ch,
Halle3.0, Stand D32

mögliche Reputationsschäden ve-
rhindert und Kunden nachhaltig
gebunden. Je später im En-
twicklungsprozess die Sicherheit
eingebracht wird, desto aufwändi-
ger wird die seriöse Produktein-
führung auf dem Markt. Sind die
Sicherheitsanforderungen in der
Produktentwicklung sowie Imple-
mentierung von Projektbeginn an
berücksichtigt, können ein erfol-
greicher Betrieb gewährleistet,
Kostenminimiert und fatale Repu-
tations- und Kundenverluste ve-

Von der einzelnen Maschine bis zur kompletten, internen und externen Ver-
netzung sind Produktionsumgebungen gegen Sicherheitsrisiken aus
Cyber-Angriffen zu sichern und zu schützen.
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Modular aus dem Baukasten indivi-
duell konzipierte Maschinenumhau-
sungen erfüllen individuelle For-
derungen und erweisen sich als
besonders robust und belastbar.

Modulare Umhausungen
Individuelle Maschinengestelle und -gehäuse
aus dem Baukasten
häwa präsentiert seine Maschine-
neinhausungen, Schaltschrank-
undGehäusesysteme. Dabei fokus-
siert der Hersteller auf Individua-
lisierung, Spezialzulassungen und
Belastbarkeit. Als Spezialist en-
twickelt er durchdachte Gehäuse
zum Einbau von Elektrokompo-
nenten. Vor dem Haupteingang
der Messe in Bern werden die
Leistungen und Exponate in einem
Showtruck gezeigt und erläutert.
Dabei beraten die Spezialisten In-
teressenten vor allem bei der
Auswahl und der Konzeption in-
dividuell angepasster und abges-
timmter Gehäuse. So kann der
Hersteller beispielsweise
Maschinengehäuse aller Art auf
jegliche Forderungen von Auftrag-
gebern individuell abstimmen.
Von Branchen unabhängig zeigen
die im Showtruck vorgestellten
Beispiele die vielfältigenMöglich-
keiten, individuelle Gehäuse zu
verwirklichen. Letztere können
beispielsweise auf höchste Belast-
barkeit ausgelegt sein. Ein fach-
kundiges Team an Experten erläu-
tert die jeweiligen technischen
Merkmale und die Konstruk-
tionen. Als besonderes, heraus-

ragendes Exponat steht das
Maschinengehäuse X-frame im
Mittelpunkt. Dessen Konzept ist
äusserst vielseitig. Dank einem
modularen Aufbau können die
Maschinengestelle und -gehäuse
entsprechend unterschiedlichen
Forderungen aufgebaut werden.
Sie lassen sich mit unterschied-
lichen Komponenten, wie Hubtü-
ren und Schwenkrahmen mit
Schaltschrank ausstatten. Sie
nehmen beispielsweise Roboter
sowie Laserschweiss- und -sch-
neidmaschinen auf. Der seit dem
Jahr 2008 bestehende modulare
Baukasten sorgt für höchste Flexi-
bilität. So haben sich diese
Maschinengehäuse höchst erfol-
greich für Sondermaschinen in
zahlreichenUnternehmen bestens
bewährt. Sie werden inzwischen in
nahezu allen Technologiebe-
reichen eingesetzt. Dazu gehören
die Robotik, die Medizintechnik,
die Reinraumtechnologie und die
Lasertechnik. | - kmu -

■ häwa (schweiz) ag,
www.haewa.ch,
Truck vor Haupteingang
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Zukunftsweisende Elektronik
Lithium-Batterien mit Software und innovative Bedien-Displays.
Die Lithium-Ionen-Batterien HY-
Di vonHy-Line enthalten als kom-
plettes System eine Hard- und eine
Software zur Analyse. Das Un-
ternehmen zeigt zur Messe, wie
man jede CAN- und SM-Bus
fähige Batterie für ein Batteriemo-
nitoring ausrüsten kann. Das ve-
reinfacht und verkürzt beis-
pielsweise die Entwicklung, die
Wartung und die Fehleranalyse
von Batteriespeichern. De-
monstriert wird, wie man aus Bat-

den Displays
Holographic Touch und den

HY-gienic Touch. Sie sorgen für
eine hygienische Bedienung und
Steuerung unterschiedlicher
Geräte. BeimDisplay Holographic
Touch wird mit einer speziellen
optische Platte das Bild der Bedie-
noberfläche frei in der Luft schwe-
bend projiziert. Mit Hilfe eines
Infrarot-Sensors erfasst das Dis-
play eine scheinbare Berührung
des holografischen Bilds. So lassen
sich Maschinen berührungslos
und doch zuverlässig über diese
zukunftsweisende Technologie
bedienen. Für berührende, aber
doch hygienische Bedienung sorgt
das Display HY-gienic Touch. Es
verwirklicht dauerhaft keimfreie
Glasoberflächen. Dafür sorgen
UV-C-Strahlen, die die Oberfläche
des Displays reinigen und desinfi-
zieren. Um ein unterbrechungs-
freies Bedienen zu gewährleisten,
ist das Display geteilt. ImWechsel
stellt eine Hälfte die Bedienele-
mente zur Verfügung, die andere
wird gereinigt. Somit eignet es sich
vor allem für die Lebensmittel-
und die Pharmaindustrie. | - kmu -

■ Hy-Line AG,
www.hy-line-group.com,
Halle 3.0, Stand C24/26

teriesystemenHY-Di® einfach und
schnell alle wichtigen Informa-
tionen zum Status ableiten kann.
Damit werden Kennwerte erstmals
transparent. Mit Hilfe der Daten
kannman für Geräte und Produkte
die Lebensdauer analysieren. Dank
hochwertiger Zellen liefern die
Batterien zuverlässig hohe Ströme
und Spannungen.
Darüber hinaus zeigt das Un-

ternehmen die berührungslos zu
bedienenden und selbstreinigen-

Software zur Analyse integriert: die Batteriesysteme HY-Di.
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Test-Equipment
AC und DC Spannungsversorgung
Für Entwicklung und Test elek-
trischer und elektronischer Syste-
me in der E-Mobility, bei erneuer-
baren Energien, in der Industrie,
in der Forschung und im Bil-
dungssektor stellt die Caltest Ins-
truments GmbH ein breites
Spektrum an Spannungsversor-
gungen zur Verfügung. Das betrif-
ft einfache bis hoch komplexe AC-
und DC-Quellen, Testgeräte und
betriebsbereite, individuell abges-
timmte Komplettsysteme zum
Prüfen und Testen. Bei Letzteren
werden beispielsweise Not-Aus-
Funktionen, ISO-Wächter, spe-
zielle DC-Schütze und passende
Anschlussfelder integriert. Die
Spezialisten beraten kompetent
bei der Auswahl, der Konfigura-
tion und der Installation. Für vorü-

bergehende Anwendungen stellen
die Experten aus ihrem um-
fangreiche Sortiment Geräte lei-
hweise zur Verfügung. Gemeinsam
mit Auftraggebern erarbeiten die
Spezialisten die geforderten tech-
nischen Spezifikationen, den Be-
darf, die Konfiguration und un-
terstützen bei der Inbetriebnahme.
In Europa halten sie exklusiv
Geräte der Pacific Power Source,
Adaptive Power Systems und IKO-
NIX vor. Qualifizierte Techniker
leisten den erforderlichen Service,
Ersatzteile stehen kurzfristig zur
Verfügung. | - kmu -

■ Caltest Instruments GmbH,
www.caltest.de,
Halle 3.0, Stand C15

http://www.cyone.ch
http://www.haewa.ch
http://www.hy-line-group.com
http://www.caltest.de
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Einfacher und wirtschaftlicher: Zur Messe präsentiert die Bachmann AG inno-
vative Automatisierung.
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Einfacher dank «Plug-and-Produce»
Marc Strub, CEO Bachmann Engineering AG, zum aktualisierten webshop plug+automate.

Wie ist das Konzept «Plug and Pro-
duce» zu verstehen? Eignen sich die
so bezeichneten Produkte zum Ein-
stecken und Produzieren?
Marc Strub: Der Name
plug+automate ist Programm. Die
Idee hinter demWebshop ist, Pro-
dukte anzubieten, die einfach und
ohne weiterreichendes Fachwissen
mit kollaborativen Robotern – so-
genannten Cobots – vonUniversal
Robots verwendet werden können.
Über 90 Prozent aller Produkte im

aber beachtliche Fortschritte er-
reicht.

Was sehen Sie als besonders an-
wendergerecht?
BeimMimic-Kit vonNordboRobotics
führt man zum Programmieren ein-
fach die gewünschten Bewegungs-
abläufe mit dem Cobot aus. Er repli-
ziert diese.

Was werden Besucherinnen und
Besucher bei Bachmann zurMesse
sehen?
M. Strub: Unter dem Motto «Ein-
stecken, Automatisieren, Kosten
sparen» zeigen wir ausgeklügelte
Applikationen und selbst entwi-
ckelte Modullösungen, die die Ef-
fizienz der Produktion erhöhen,
unter andremmit Cobots vonUni-
versal Robots. Daneben können
Interessenten bei uns Ihre Ge-
schicklichkeit unter Beweis stellen
und einen Gutschein über 100
Euro, als Hauptpreis sogar über
1000 Euro, gewinnen. Sämtliche
Gutscheine sind in unserem One-
Stop-Shop für Automation unter
www.plugandautomate.swiss ein-
lösbar.

■ Bachmann Engineering AG,
www.bachmann-ag.com,
Halle 3.0, Stand B03

Shop entsprechen dem Plug-and-
Produce-Ansatz. Dass dies mög-
lich ist, hat mit den grossen Fort-
schritten zu tun, die in den letzten
Jahren in der kollaborativen Robo-
tik gemacht worden sind.

Welchen Stellenwert hat Plug-and-
Produce in der Automation?
M. Strub:Zahlreiche Unternehmen
wollen organisationsintern Know-
how aufbauen, um Chancen der
Automatisierung zu nutzen. So

können sie in eigener Regie begin-
nen, Prozesse zu automatisieren
und ihre Organisation effizienter
zu machen. Bei komplexeren Pro-
jekten unterstützen wir sie gern.

Wie gut funktionieren Plug-and-
Produce-Produkte?
M. Strub: Das ist unterschiedlich
und hängt von der Komplexität der
Automatisierungsprojekte ab. Je
komplexer der Prozess ist, desto
weniger kann ein Plug-and-Produ-
ce-Ansatz realisiert werden. Viele
Produkte können aber wirklich
nach dem Einstecken und Instal-
lieren der Software einfach und
schnell genutzt werden. Dank die-
sen Produkten stehtMachertypen
ein fast unbegrenztes Automatisie-
rungs-Spielfeld zur Verfügung, auf
dem sie sich austoben können.

Wo sehen Sie bei Plug-and-Produ-
ce Verbesserungsbedarf?

M Strub: Verbesserungen sind bei
der elektrischen und signaltechni-
schen Einbindung nötig, die bei
gewissen Produkten etwas um-
ständlich ist. Dann gibt es sicher-
lich auch noch Verbesserungsbe-
darf beim Programmieren, dem
Teaching, bei komplexen Prozes-
sen. In den letzten Jahren wurden

Feinfühlig greifen
Speziell für unverpackte Lebens-
mittel hat die J. Schmalz GmbH
den Fingergreifer OFG entwickelt.
Seine vier filigranen, abgerundeten
Finger bestehen aus Silikon, der

Grundkörper aus PET-P (Polyethy-
lenterephthalat), wahlweise aus
Aluminium. Die Finger beugen
sich bei einem Druck im Inneren.
So greifen sie formschlüssig emp-
findliche Produkte sanft und si-
cher. Der Greifer arbeitet bei -0,8
bis maximal 1,6 bar Druck wiede-
rholgenau auf +/- 0,06 mm. Er wi-
dersteht Temperaturen bis 200 °C
und ist nach Schutzart IP68 gegen
Flüssigkeiten und Staub geschützt.
Mit ihm lassen sich sensible Pro-
dukte auch in engen Trays exakt
positionieren und ablegen. - kmu -

■ J. Schmalz GmbH,
www.schmalz.com,
Halle 3.0, Stand D11

Beckhoff Automation Schweiz
Interview: René Zuberbühler, CEO Beckhoff Automation Schweiz
Beckhoff wird auf der Sindex auss-
tellen. Warum haben Sie sich für
die Präsenz entschieden?
Das Motto der Sindex lautet:

Innovation imDialog. Nach dieser
anstrengenden Zeit war es für uns
keine Option, nicht teilzunehmen.
Ich bin mir sicher, dass wir richtig
entschieden haben und die Sindex
ein voller Erfolg wird.

Welches Produkt steht auf der
Messe besonders im Fokus?

Digitalisierung erfordert intelli-
gente Transportsysteme. Und
deshalb stellen wir in diesem Jahr
unsere Transportsysteme XTS und
XPlanar in den Fokus. In der
Schweiz gibt es noch viele End-
User, die diese flexiblen Transport-
systeme nicht kennen. Die Systeme
eignen sich für praktisch alleMon-
tageprozesse, für den Transport
von Produkten imMedizinal- und
Pharmabereich, für die Lebensmit-
telindustrie bis hin zu Onlinever-
triebshäusern.

Welche Neuheiten wird Beckhoff
auf der Messe sonst noch zeigen?
Neuheiten gibt es in allen Be-

reichen unseres Portfolios. Zentral
zu erwähnen sind sicherlich die
Erweiterungen in TwinCAT, unse-
rer Entwicklungsumgebung und
Laufzeit. Da kommen jährlich

genauso leicht eingebunden wer-
den wie der konventionelle IEC
Code. Da unsere Entwicklung-
sumgebung imGegensatz zu vielen
anderen zudem kostenfrei ist,
können diese Neuerungen direkt
über einen öffentlich zugänglichen
Download in aktuelle Maschinen-
konzepte integriert werden.

■ Beckhoff Automation AG,
www.beckhoff.com/de-ch,
Halle 2.0, Stand D-01

neue Module hinzu, die moderne
Datenerfassung und Verarbeitung
ermöglichen. So werden neben
den klassischen Sensordaten auch
Bilddaten und Spracheingaben un-
terstützt. Hier handelt es sich um
die Module «TwinCAT 3 Vision»
und «TwinCAT 3 Speech». Um
diese komplexen Informationen zu
verarbeiten, kann maschinelles
Lernen eingesetzt werden – die
«TwinCATNeuronal Network In-
ference Engine» – und diese kann

René Zuberbühler, Geschäftsführer Beckhoff Automation Schweiz:„Wir rücken
unsere Transportsysteme XTS und XPlanar in den Fokus.“
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HMI-Software Visiwin
Inosoft: kundenorientierte und offene HMI-Sof-
tware VisiWin

Inosoft setzt mit seiner HMI-Sof-
tware VisiWin konsequent auf of-
fene Lösungen sowie die Verwen-
dung von Standards und bietet
durch die offene Architektur un-
begrenzte HMI-Möglichkeiten.
Zur Sindex hat das Unternehmen
ein weiteres Release der HMI-Sof-
tware VisiWin 7 angekündigt.
Mit Version 2020-2 wird das

Konzept für offene und modulare
Visualisierungsanwendungen
fortgeführt. Die neue Version stellt
das bekannte Plugin-Konzept zur
effizienten Erstellung von modu-
laren HMI-Anwendungen nun
auch in Visual Studio zur Verfü-
gung. Damit werden die zwei
wichtigen Merkmale "Offenheit"
und "Modularisierung" von Vi-
siWin nun optimal kombiniert.
Diese Kombination ist besonders
attraktiv für individuelle Lösungen
im Serienmaschinenbau.
Weitere Neuerungen der Ver-

sion 2020-2 liegen im Bereich we-
bbasierter Visualisierungen. Im
VisiWin 7 Web UI Client stehen
nun z. B. neue Funktionen zur Be-
nutzeradministration und zur ein-
fachen Bindung vonUI-Elementen
an beliebige Datenquellen bereit.
Der in das Entwicklungssystem
integrierte HTML5-Designer

wurde um diverse Usability-Funk-
tionen wie z. B. Andocken von
UI-Elementen, Ausrichtungslinien
und Funktionen zum gleichzeiti-
gen Ausrichten mehrerer UI-Ele-
mente, erweitert.
Für verteilte Client/Server-Lö-

sungen, beispielsweise im An-
lagenbau, ermöglicht VisiWin 7
nun eine effiziente Übertragung
der Visualisierungsprojekte auf
verschiedene Zielgeräte. Der neue,
in das Entwicklungssystem inte-
grierte Zielgerätemanager, kann
dazu die Verbindung mit unter-
schiedlichen Zielgeräten gleichzei-
tig aufbauen und die einzelnen
Projekte gezielt auf verschieden
Geräte im Netzwerk übertragen
und deren Ausführung dort
steuern.
Auch der bereits mit Version

2020-1 eingeführte OPC UA Ser-
ver wurde weiter optimiert. Über
eine verbesserte Zertifikatsverwal-
tung ist es nun noch einfacher
möglich, sichere Verbindungen zu
konfigurieren.

■ Inosoft AG,
www.inosoft-ag.ch,
Halle 2.0, Stand D-11

http://www.plugandautomate.swiss
http://www.bachmann-ag.com
http://www.schmalz.com
http://www.beckhoff.com/de-ch
http://www.inosoft-ag.ch
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DRAHTLOSES FERNÜBERWACHUNGS-
UND FERNSTEUERSYSTEM

CMS-10R | ComatReleco Messaging System

ComatReleco AG | Bernstrasse 4 | CH-3076 Worb | Phone +41 31 838 55 77 | comatreleco.com | info@comatreleco.com | WorldofRelays.com Follow us!

• Eingebaute eSIM-Karte, funktioniert weltweit
• Gerätekonfiguration via WebBrowser

– iot.comatreleco.com
• Benachrichtigung via Push mit iOS / Android App,

E-Mail, SMS oder Phone Call

Artikel
CMS-10R-D/AC110-240V-Z2
CMS-10R-DA/DC12-48V-Z2
CMS-10R-DA/DC12-48V-Z2-KIT1
CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z2
CMS-10R-DAC/DC12-48V-Z2-KIT1
CMS-ANT-SPEZ2/5M
CMS-ANT-MAG2/2.5M

• Bedienung der Ausgänge auch mit SMS Steuer-
nachrichten oder Call-in möglich

• Konfigurationsanpassungen erfolgen aus der Ferne
• Funktionserweiterungen über OTA-Updates

2021 / 2022

SCHWEIZER UNTERNEHMEN– SCHWEIZER QUALITÄT – SCHWEIZER WERTE

Eine Sonderpublikation des SMM
 Grossauflage (38'000 Exemplare)
 Verbreitung im D-A-CH-Raum
 Inkl. Digital Paket

MAXIMAL

35 UNTERNE
HMEN

Präsentieren Sie sich mit einem
Firmenportrait im gesamten
deutschsprachigen Raum
als Top-Zulieferunternehmen
des Werkplatzes Schweiz!

mailto:info@comatreleco.com
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Push-in Relaissockelfamilie Sx-PI für 1 – 4 polige Relais, IoT-Messaging System
CMS-10R, Halbleiter Schaltschrank Relais (SSR) im industriellen Umfeld.
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Hochwertige Relais und Schütze
Comat Releco, Anbieter hochwertiger Relais und Schütze, zeigt Neuheiten und breites Portfolio.
Die Installationszeiten sind wich-
tige Faktoren im Schaltanlagen-
bau. Geräte und Komponenten
müssen rasch angeschlossen und
beschriftet werden.Mit der neuen
Push-in Relaissockelfamilie Sx-PI
für 1 – 4 polige Relais will Comat
Releco neue Massstäbe im eta-
blierten Wettbewerbsumfeld
setzen. Die Push-in Sockel sind in
4 Bauformen, zwischen 14.4 und
25.5mm, erhältlich und bieten ge-
genüber vergleichbaren Lösungen
eine Platzersparnis von 25 %.
Dabei decken sie Leiteranschluss-
querschnitte zwischen 0.34 mm2

und 2.5 mm2 ab, wobei pro Pol
zwei individuelle Federanschlüsse
zur Verfügung stehen. Es können
Drähte, gecrimpte und unge-
crimpte Litzen verwendet werden.
Die Sockel lassen sich ohne
Werkzeuge auf DIN-Schienen
aufschnappen und lösen. Der
11mm Beschriftungsstreifen er-
möglicht eine 3-zeilige, kostenspa-
rende Beschriftung.
Das IoT-Messaging System

CMS-10R ist eine innovative und
zuverlässige Fernüberwachungs-
und Fernsteuerungslösung für die
Industrie- und Gebäudetechnik.
Dank der Verwendung derMobil-
funktechnologie ist das System
vielseitig einsetzbar. Durch die

bereichen den Platz der klas-
sischen Elektromechanischen Re-
lais ein. Dies, obschon die
Elektromechanischen Relais auf
Grund ihrer Eigenschaften wie die
sichere galvanische Trennung und
auch das potentialfreie Schalten
sehr beliebt sind. Dennochmüssen
Elektromechanische Relais gerade
beim Einschalten Kontaktprellen
und kapazitiven Strömen sowie
beim Ausschalten induktiven
Lasten widerstehen. Das ist eine
grosse Herausforderung, welche
SSR in gewissen Applikationen
besser meistern können. Wo wer-
den die SSR Relais eingesetzt und
was macht sie so interessant? Hal-
bleiterrelais werden dort einge-
setzt, wo schnelle Schaltzeiten,
hohe Schalthäufigkeiten, lange
Lebensdauer, sicheres Arbeiten bei
Vibrationen und geräuschloses
Schalten erforderlich sind. Be-
trachtet man diese technischen
Eigenschaften ist das Einsatzgebiet
klassischerweise in der Gebäude-
technik - HLKAnlagen – sowie im
Bahn- und Schifffahrtsbereich. |
ari

■ Comat Releco AG,
comatreleco.com,
Halle 3.0, Stand B11

Anbindung an eine IoT Plattform
ist das CMS-10RGerät von jedem
Ort aus konfigurier- und steuerbar.
Es eignet sich für den Einsatz an
abgelegenen, schlecht zugän-
glichen Orten, als auch für die
Ergänzung von neuen Anlagen
sowie für die Integration in bereits
bestehende Systeme. Dabei spielt
es keine Rolle, ob es sich um einen
mobilen oder stationären Einsatz
handelt. Das CMS-10R meldet
Zustandsänderungen der digitalen
oder analogen Eingänge per

Push-Benachrichtigung, E-Mail
oder SMS. Die Ausgänge werden
mittels Webbrowser oder Smart
App angesteuert. Im Bedarfsfall
können die konfigurierten Aus-
gänge auch mit einem Anruf oder
SMS auf das Gerät - geschaltet
werden. Das CMS-10R wählt am
Einsatzort automatisch dieMobil-
funkgeneration mit der höchsten
Feldstärke.

Halbleiter Schaltschrank Relais
(SSR) im industriellen Umfeld sind
zunehmend und nehmen in Teil-

Interviewmit Daniel Herren,
CSO Comat Releco
Was erwarten Sie von der Sindex
2021?
D. Herren: Menschen, die sich

endlich wieder ohne Einschrän-
kung austauschen können. Die
Sindex löst in mir eine Art
Aufbruchsstimmung für Kontakte
mit Menschen im beruflichen
Umfeld aus.

Welcher Branchentrend ist für
Sie von besonderer Relevanz?
D. Herren: IoT ist ein

Branchentrend, welcher sehr stark
wahrzunehmen ist. Weg von
lokalen Softwareanwendungen hin
zu vielseitigen und kundenorien-
tierten Dienstleistungen im digi-
talen Umfeld.

Warum sollte ein Besucher auf
keinen Fall versäumen, bei Ihnen
vorbeizuschauen?
D. Herren: Was wir hier zeigen

ist einzi-
gartig am
Markt und
macht uns
stolz. Das
sollte sich
jeder Besu-
cher der
Messe
ansehen. |
ari

■ Comat Releco AG,
comatreleco.com,
Halle 3.0, Stand B11

Multifunktionale Module
Murrelektronik erweitert sein Programm IO-Links
IO-Links ermöglichen «Plug-and-
Play» beim Automatisieren. Spe-
ziell bei zunehmend komplexeren
Produktionsprozessen und -anla-
gen, für die immer mehr Daten
erfasst und vernetzt werden, schaf-
ft der Kommunikationsstandard
maximale Transparenz von der
Sensor-Aktor-Ebene bis in die
Cloud. Murrelektronik bietet nun
die nach IP67 geschützte Feldbus-
module MVK Pro und „Impact67
Pro. Diese verfügen über achtmul-
tifunktionale Master-Ports,
können dank L-kodierter
M12-Steckverbinder auch hohe
Ströme realisieren und bedienen
die Ethernet-Protokolle PROFI-
NET, EtherNet/IP und EtherCAT.
Dank des integrierten Standar-
dized Master Interface (SMI)
lassen sie auch via OPC UA,
MQTT, JSON REST API nutzen.
Das reduziert Kosten, erhöht die
Produktivität, optimiert Service
undWartung, verkürzt die Zeiten
für Installation und Inbetriebna-
hme und ersetzt grosse, aufwändig
verdrahtete Schaltschränke. Die
vorgestellten Module liefern zu
Prozess- (I/Os) auch Diagnose-
daten (Spannung, Stromstärke und
Temperatur) zu den jeweiligen
Ports und dem gesamten Modul.
So erkennen Betreiber Anomalien
und optimieren über die Date-

dem Port. Die kompakten
M12-Powerleitungen (L-kodiert)
sind bis 16 A pro Pin belastbar.
Weiterschleifen der Stromversor-
gung über mehrere Module ve-
reinfacht die Installation. Gehäuse
aus Kunststoff oder Metall
schützen nach Schutzart IP67. |
kmu

■Murrelektronik AG,
www.murrelektronik.ch,
Halle 2.0, Stand E10

nanalyse ihre Prozesse. Dank der
IIOT-Protokolle ist dies sogar
standardisiert und ohne Steuerung
möglich. An den integrierten A/B-
Ports können an allen Pins Funk-
tionen wie IO-Link, DI, DO, DIO
frei programmiert werden. Die
Versorgungsspannung schaltet au-
tomatisch auf das passendeNiveau
für Aktoren und Sensoren. Devices
mit hohem Energiebedarf bedient
das Modul direkt und ohne Que-
reinspeisung dank der zusätzlichen
Versorgung mit bis zu 4 A an je-

Neu zur Sindex: Die nach Schutzart IP67 geschützten Feldbusmodule MVK
Pro und Impact76 Pro
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Iftest - E2MS-Partner
Entwicklung und Produktion elektronischer
Flachbaugruppen, Modulen und Geräten
Ein häufiger Knackpunkt von Kun-
den aus der Maschinen- und Me-
dizinindustrie stellt beim Bau einer
Maschine oder eines Gerätes die
Steuerung dar. Sie sollte mit den
zukünftigen Marktanforderungen
mitwachsen, über mehrere Jahre
hinweg lieferbar sein und stabil
laufen.Was tun? Hier kommt Iftest
ins Spiel. Ein Baukasten mit
bewährten Schaltungsmodulen
dient als Basis für die Herstellung
der Hardware. Das Ergebnis: kü-

rzere Entwicklungszeit und hohe
Designsicherheit. Dank dem Bau-
kasten-Prinzip kombinieren die
Iftest-Entwickler Energie- und
Kommunikations-Schnittstellen,
digitale und analoge I/O’s und
User-Interface-Elemente nach in-
dividuellen Kundenbedürfnissen.

■ Iftest AG,
www.iftest.ch,
Halle 3.0, Stand D-33

Iftest integriert je nachWunsch Onboard-Funktiona-
litäten wie Sensoren, Aktoren, Safety-Chain etc.
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http://www.murrelektronik.ch
http://www.iftest.ch
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Motion Controller
Kommunikation über EtherCAT
Technosoft präsentiert die
Steuerungen iPOS-Z mit eine de-
diziertenCPU für EtherCAT-Kom-
munikation. Sie uinterstützen auch
CAN, USB und RS232. 10 A be-
ziehungsweise 15 A Nennstrom
bei 48 V beziehungsweise 80 V
ermöglichen, mit der Platinenver-
sionMotoren bis 750W, der einge-
hausten Variante Motoren bis 1,2
kW zu betreiben. Bei kompakten
Aufbau liefern sie bis zu 40 A
Spitzenstrom. Mit bis zu 10 kHz
Regelbandbreite beim Arbeiten
mit EtherCAT und Positionsre-

gelkreis verwirklichen die
Steuerungen hochdynamische
Bewegungen. Sie kommunizieren
mit einer Vielzahl von Abso-
lutwertgebern. Die Dual-Loop-Ar-
chitektur kompensiert das Spiels
am Abtrieb. Für maximale Si-
cherheit ist Safe-Torque-Off (SIL3/
Cat3/PLe) integriert.

| - kmu -

■ Technosoft SA,
www.technosoftmotion.com,
Halle 3, Stand E13

Dynamisch Bewegenmit Motion Controller iPOS-Z
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Automation aus Erfahrung
Wirtschaftliche Roboterzelle fürWerkzeugmaschinen
Die Wandfluh Produktions AG,
Frutigen, hat sich vom Kompo-
nentenhersteller zum Lieferanten
einbaufertig montierter und ge-
prüfter Baugruppen entwickelt.
Dafür hat das Unternehmen intern
seine Fertigung automatisiert.
Inzwischen ist daraus eigenstän-
dige Automationsabteilung ents-
tanden. Sie stellt nun externen
Unternehmen ihr Know-how zur
Verfügung, um individuell zu au-
tomatisierten und Bauteile aus
Werkzeugmaschinen zu en-
tnehmen. Dabei bevorzugen die
Spezialisten wirtschaftliche, effi-
ziente Automation. Daraus ist die
Zusammenarbeit mit dem Robo-
terhersteller fruitcore robotics
GmbH entstanden. Das in
Konstanz ansässige Unternehmen
entwickelt, baut und verkauft
Knickarmrobotermit 600 bis 1400
mm Reichweite. Ähnliche un-
ternehmerische Ansichten und
eine gute Abstimmung haben im
Jahr 2021 zu einer engen partner-
schaftlichen Zusammenarbeit
geführt. Die Wandfluh Produk-
tions AG bietet die Roboter in der
Schweiz unter der Bezeichnung
«Hordt» an. Sie sind äusserst
wettbewerbsfähig und ergänzen so
ideal die Unternehmensphiloso-
phie des Schweizer Unternehmens.
Dazu sagt Bruno Dähler,

auf Waschgitter aufsteckt und
dabei die nötige Anzahl an Prüf-
teilen gesondert bereitstellt. Sie ist
konform zu den Bestimmungen
nach CE und SUVA. Sie ist hoch
verfügbar. Zur Messe wird diese
Automation neben kundenspezi-
fischen Sondermaschinen zu sehen
sein.

| - kmu -

■Wandfluh Produktions AG,
www.wandfluh.com,
Halle 3.0, Stand D03

Geschäftsführer des Frutiger Fa-
milienunternehmens: «Unser Ans-
pruch ist und bleibt es, um-
fassende, funktionierende und
einfach zu bedienende Automati-
sierung zu verkaufen.» Er führt
weiter aus: «Die Roboter Horst
helfen unsmassgeblich, dieses Ziel
zu erreichen». Als initiales Projekt
haben die Spezialisten in Frutigen
eine automatisierte Anlage gebaut,
die mit einem Knickarmroboter
gefertigte Bauteile präzise aus ei-
nerWerkzeugmaschine entnimmt,

Automatisieren aus Praxiserfahrung:Wandfluh zeigt eine wirtschaftliche
Roboterzelle
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IO-LINK
WIR SPRECHEN IHRE SPRACHE.

DREAMTEAM
IO-Link-Master, -Hubs und -Konverter

Multifunktionale IO-Link
Master-Module
 An allen acht IO-Link-Master-Ports

können IO-Link-Devices, -Hubs und
-Analog-Konverter angeschlossen
werden

 Bis zu 128 zusätzliche I/O-Signale an
nur einer IP-Adresse

Plug & Play Komplett-
system
 Mehr Platz im Schaltschrank durch

dezentral installierte Module

 Minimiert Installations- und Inbe-
triebnahmezeiten

Optimiert für IIoT
Anwendungen
 Feldbusunabhängiger Zugriff auf

Daten und Parameter – hersteller-
und systemübergreifend

 Integrierte Sensorik für Prozess-
woptimierungen und präventive
Diagnose

Ob als erster Einstieg in die Digitalisierung, universelles Installationssystem oder zukunftssicheres IIOT-Konzept – das
Murrelektronik IO-Link System die ideale Basis für flexible, weltweit einsetzbare Lösungen.

Besuchen Sie uns:
Halle 2.0, Stand E10

http://www.technosoftmotion.com
http://www.wandfluh.com
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Hardwareunabhängig automatisieren
Schneider zeigt Technologien für Produktivität, Agilität und Effizienz.

Mit den Vorgaben der Norm IEC
61499 können Fertigungsbetriebe
die Potenziale von Industrie 4.0
voll ausschöpfen. Mit dem EcoS-
truxure Automation Expert von
Schneider können automatisierte
Anwendungen hardwareunabhän-
gig und rein softwarezentriert mo-
delliert werden. Die einmal ers-
tellten Programmstrukturen lassen
sich dann frei auf die mechatro-
nischen Komponenten aufspielen
und eine aufwändige Schnitts-
tellenkonfiguration entfällt. Das
beschleunigt Engineering und
Time-to-Market. Auch an der
IT-Logik orientierte Geschäftsmo-
delle, zum Beispiel ein App-Store
für Automatisierung, sind reali-
sierbar. Für die digitale Vernetzung
von Bestandsmaschinen und hete-

werden. Das LineMonitoring Sys-
tem LMS Life sorgt für eine indi-
viduell einstellbare Überwachung
sämtlicher KPIs. Advisor, zum
Beispiel der Augmented Operator
Advisor, ermöglichen während des
laufenden Betriebs einen Aug-
mented-Reality-basierten
Echtzeit-Blick in Schaltanlagen
oderMaschinen.Weitere Beispie-
le sind der
Clean-in-Place-Advisor für bis zu
30 Prozent effizientere Reini-
gungsprozesse oder der Traceabi-
lity Advisor für eine präzise
Rückverfolgbarkeit aller herges-
tellten Produkte. | - kmu -

■ Schneider Electric (Schweiz) AG,
www.se.com/ch,
Halle 2.0, Stand E20

rogenen Maschinenlandschaften
stehen die Komponenten der
GreenBox zur Verfügung.Mit den
Industrie-PCs Harmony P6
können Maschinen steuerung-
sunabhängig miteinander
verknüpft werden. Zusammen-
geführte Daten lassen sichmithilfe
von Software analysieren und für
strategische Betriebsentscheidun-
gen sowie vorausschauende War-
tung nutzen. Speziell für die Ver-
packungs- und Lebensmittelindus-
trie stellt Schneider Electric ein
Komplettangebot an Software zur
Verfügung. Damit können entlang
der gesamten Wertschöpfungs-
kette und in sämtlichen Phasen
eines Anlagenlebenszyklus Poten-
ziale fürmehr Produktivität, Flexi-
bilität und Effizienz erschlossen

Von Hardware unabhängige Softwarelösungen für Automation vereinfachen die Digitalisierung.
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Plug&Play - IIoT-Plattform
Sorgloser Betrieb von Anlagen und Steuerungen
aller Art.
Die HOOC AG ist ein internatio-
nal tätiges Unternehmen mit Sitz
in der Schweiz. Das Angebot um-
fasst eine breite Palette von Ser-
vices für Fernzugriff, -program-
mierung, -steuerung und -wartung
sowie modernste Lösungen im
Bereich Control und Embedded.
In Kombination mit den Alar-
mierungs-, Monitor- und Repor-
ting-Packages bietet HOOC ein
europaweit einzigartiges Rundum-
paket für den Betrieb von Anlagen
und Steuerungen aller Art. Von

VPN-Fernzugriff über Fernalar-
mierung und Fernsteuerung, Re-
porting undMonitoring bietet das
Unternehmen massgeschneiderte
Lösungen. Für letzteres gibt es
HOOC-Embedded, Softwarelö-
sungen direkt integriert in leis-
tungsoptimierten Kunden-Hard-
ware.

■ HOOC AG ,
wwww.hooc.ch,
Halle 3.0, Stand D-34

Das Angebot der HOOC umfasst eine breite Palette von Services für Fern-
zugriff, -programmierung, -steuerung und -wartung sowie modernste Lösun-
gen im Bereich Control und Embedded.
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Faulhaber: Neue Motion Controller
Leistungsfähig und extremminiaturisiert
Die neuen MC 3001 sind unge-
häuste Varianten der Faulhaber
Motion Controller und steuern
wahlweise durch die integrierte
Endstufe mit optimierter Strom-
messung DC-Kleinstmotoren, Li-
neare DC-Servomotoren oder
Bürstenlose DC-Motoren aus dem
Faulhaber Produktportfolio von 6
bis 30 Millimeter an. Ihre Konfi-
guration erfolgt dabei den Faulha-
ber Motion Manager V6 (ab Ver-
sion 6.8). Das sehr gute EMV-
Verhalten der neuenMotion Con-
troller wurde von externen Labo-
ren zertifiziert.
Die neuen Motion Controller

sindmit einer Bauhöhe ab 2,6Mil-
limetern und einem Format ab
16x27 Millimetern extrem minia-
turisiert. Sie verfügen über eine
sehr hohe Regeldynamik und kön-
nen mit 1,4 Ampere in Dauerbe-
trieb und bis zu 5 Ampere Spitzen-
strom betrieben werden. Mit den
neuen Varianten wird das Motion
Controller Portfolio von Faulhaber
nach unten abgerundet.
Trotz ihrer extremen Kompakt-

heit verfügen die nur daumengros-
sen Controller über die gleiche
Funktionalität sowie die gleichen
Interfaces (RS232 und CANopen)
und Geberschnittstellen wie die
leistungsfähigeren weiteren Pro-
dukte der GenerationMCV3.0. Sie

matisierungstechnik, Maschinen-
bau sowie Medizin- und Labor-
technik. Bei Anwendungen aus
diesen Bereichen ist Platz oft be-
grenzt und gleichzeitig eine hohe
Regelungsdynamik und Leistungs-
fähigkeit gefragt.

■ Faulhaber Minimotor SA ,
www.faulhaber.ch,
Halle 3.0, Stand D-13

eignen sich als intelligentes Trei-
bermodul besonders zum Einbau
in kundenspezifische Anwendun-
gen. Der volle thermische Schutz
derMotoren ist über die integrier-
ten thermischenModelle und über
die hohe PWM-Frequenz gewähr-
leistet.
Der ideale Einsatzbereich der

neuenMotion Controller der Bau-
reiheMC 3001 sind Anwendungen
aus den Bereichen Robotik, Auto-

Die Faulhaber-Controller sind extremminiaturisiert undmit 1,4 Ampere in
Dauerbetrieb und bis zu 5 Ampere Spitzenstrom sehr leistungsfähig.
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Vielfältige Komponenten aus einer Hand
Phoenix präsentiert Komponenten
für Automation und Digitali-
sierung, wie Marking Geräte zum
Kennzeichnen, über webshop
konfigurierbare, optional mit Küh-
lkörper oder Display ausgestattete
Elektronikgehäuse, Indus-
trie-Controller mit Linux-Betrie-
bssystem, ultradünne, unmanaged
Switches, ab Einzelstück konfigu-
rierbare, modulare, farblich und
mit unterschiedlichen Quersch-
nitten wählbare Klemmen SPM
sowie werkzeuglose, rastende

Steckverbinder M12 push-pull.
Speedstarter, die einen Sanftanlauf
und sicheren Halt durch Safe-
Torque-Off (STO) verwirklichen,
Messgeräte EM-
Pro für schnelle und einfache En-
ergiemessung und das Bau-
kastensystemCaparoc für elektro-
nischen Geräteschutz ergänzen
das Programm. | - kmu -

■ Phoenix Contact AG,
www.phoenixcontact.ch,
Halle 3.0, Stand D21

Umfassendes Programm: Phoenix vereinfacht die Digitalisierungmit seinen
vielfältigen Komponenten.
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http://www.se.com/ch
http://www.faulhaber.ch
http://www.phoenixcontact.ch
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Die Lidar-Technologie ermöglicht die
Implementierung fortschrittlicher
Sicherheitstechniken.

Hochauflösende 3D-Bilder
Lidar-Sensoren erfassen präzise Grösse, Richtung und
Geschwindigkeit von Objekten.

Die Lidar-Technologie stellt dank
ihrer performanten und effizienten
Funktionsweise eine Möglichkeit
dar, Sicherheitssysteme neu zu
denken: Lidar-Sensoren erstellen
hochauflösende 3D-Bilder, um
Grösse, Richtung und Geschwin-
digkeit von Objekten in ihrem Si-
chtfeld präzise zu erfassen. Dank
grosser Reichweite und zentime-
tergenauer Messung von Entfer-
nungen in Echtzeit wird ein volls-
tändiges 3D-Abbild des zu
überwachenden Bereichs erzeugt
– und das bei den unterschied-
lichsten Lichtverhältnissen. Dies
ermöglicht auch die Implemen-
tierung von fortschrittlichen Si-
cherheitstechniken wie kundens-
pezifische digitale Grenzen, zaun-
lose Barrieren oder die Implemen-
tierung eines Perimeter Intrusion
Detection (PID) Systems.

Lidar eignet sich hervorragend,
um an Orten mit vielen Personen

den Überblick zu behalten, ohne
Informationen über die Identität
der Anwesenden zu sammeln. Von
Firmengebäuden bis hin zu
Konzerthallen hat Lidar alles im
Blick und ist beispielsweise in der
Lage, Personen zu zählen, die
einen Eingang passieren. So wird
eine effektive Zugangskontrolle
und Crowd-Management er-
möglicht. Ein wesentlicher Vorteil
von Lidar gegenüber der Kamera
als Basis für die Objekterkennung
ist der Schutz der Privatsphäre. Da
Lidar 3D-Informationen statt Far-
binformationen erfasst, stellt es
Personen als 3D-Objekte dar und
erstellt kein erkennbares Bild.
Bestimmte Modelle von Li-

dar-Sensoren können einen bis zu
viermal grösseren Bereich ab-
decken als eine typische Kamera.
Damit sind sie ideal für den Einsa-
tz Sicherheitsanwendungen
geeignet, da insgesamt weniger
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Die neuen Performance Laser-
Distanzsensoren OM20 und OM30
sind die idealeWahl für präzise
Messaufgaben in kleinstem Raum.

Für kompakte Maschinen
Präzise Messungen: Miniaturisierte Laser-Distanzsensoren von Baumer
Mit den neuen Laser-Distanzsen-
sorfamilien OM20 undOM30mit
IO-Link kann der Trend zu effizi-
enteren und kompakterenMaschi-
nen und Anlagen ungehindert
fortschreiten, ohne bei optischen
Distanzmessanwendungen Kom-
promisse in der Sensorperfor-
mance in Kauf nehmen zumüssen.
Die OM20 und OM30 Sensorfa-
milien können aufgrund ihrer he-
rausragenden Messperformance
und kompakten Bauform flexibel
in vielen Anwendungen eingesetzt
werden. Insbesondere überzeugen
sie durch eine zuverlässige, ober-
flächenunabhängige Messung mit
einer Wiederholpräzision von bis
zu 1 µm und einer extrem hohen
Messgeschwindigkeit von bis zu 5
kHz. Das alles ist beim OM20 in-

Distanzsensorfamilie eine zuver-
lässige Lösung dank Linienstrahl-
form mit einer Reichweite bis zu
550 mm. Die standardisierte IO-
Link-Schnittstelle erlaubt eine un-

tegriert in einer Gehäusegrösse
von 37 x 35 x 13mm. FürMessun-
gen auf strukturierten Oberflä-
chen, wie bearbeiteten Metallen
oder Holz, bietet die OM30
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Er greift sie alle: Der Schmalz Flächengreifer FQE
für die kollaborative Robotik greift Werkstücke
unterschiedlicher Größe, Form und Beschaffenheit
schnell und sicher.

Schmalz GmbH · Eigentalstr. 1 · 8309 Nürensdorf · schmalz@schmalz.ch

WWW.SCHMALZ.COM/FQE

T: +41 44 888 75 25

Komme, was wolle.

Besuchen Sie uns auf der
SINDEX, Halle 3, Stand D-11

problematische Integration in die
Steuerung und eine einfache Para-
metrierung des Sensors. Über
Standardprozessdaten wie den
Distanzwert oder die Signalquali-

tät hinaus stehen Zusatzdaten wie
beispielsweise die Messrate und
die Belichtungsreserve des Sensors
zur Verfügung. Letztere kann als
Indikator für die Verschmutzung
des Sensors genutzt werden und so
vorrausschauende Wartungskon-
zepte unterstützen. Die Baumer
Group ist einer der international
führenden Hersteller von Senso-
ren, Drehgebern,Messinstrumen-
ten und Komponenten für die
automatisierte Bildverarbeitung
und bietet intelligente Lösungen
für die Fabrik- und Prozessauto-
mation. | ari

■ Baumer Electric AG,
baumer.com,
Halle 2.0, Stand C-02

Sensoren erforderlich sind, was die
Logistik- und Installationskosten
erheblich senkt.

Diemeisten Lidar-Sicherheitslö-
sungen sind einfach einzurichten
und zu verwalten. Sie scannen das
Sichtfeld automatisch, erzeugen
Punktwolkendaten und speisen
anonymisierte Informationen in
das System ein. Auf diese Weise
lässt sich eine vollautomatische
Sicherheitslösung erstellen, die
auch bei der Einrichtung Effizienz
und Einfachheit Vorteile gegenü-
ber kamerabasierten Systemen
bietet. Darüber hinaus können
Lidar-Daten schnell verarbeitet
werden und benötigen im Ver-
gleich zu anderen Sensoren weni-
ger Rechenleistung. | ari

■ CL Electronics GmbH,
cl-electronics.com,
Halle 3.0, Stand E-03

mailto:schmalz@schmalz.ch
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Neue Lösungen für Fabrikautomation
Japanischer Roboterhersteller zeigt die Zukunft der Fertigung

Während der Sindex 2021 in Bern
wird ein japanischer Roboterher-
steller eine Reihe aktueller Tech-
nologien präsentieren, die die Vi-
sion einer automatisierten Zukunft
zur Realität werden lassen.
Im Mittelpunkt steht ein kolla-

borierende Leichtbauroboter, wel-
cher durch, so der Hersteller, ext-
reme Zuverlässigkeit und Sicher-
heit, einfache Programmierung
und vielseitige Einsatzmöglichkei-
ten überzeuge. Um den Roboter so

beitskräfte in seiner Nähe befin-
den.
Ein Ampelsystem am Roboter

zeigt den aktiven Modus an. Zu-
sätzliche Sicherheitssensoren kön-
nen verwendet werden, um die
Geschwindigkeit auf die zulässige
Geschwindigkeit zu verlangsamen,
wenn eine Person in Reichweite
gelangt.
Die Benutzerfreundlichkeit des

CRX-10iA beginnt bei der Instal-
lation. Der 40 Kilogramm schwere
Roboter und der 20 Kilogramm
schwere Controller können per
Hand an ihren Einsatzort getragen
und aufgestellt werden. Das neue
Touchpanel hat - so der Hersteller
- eine übersichtliche Benutzer-
oberfläche mit grafischen Symbo-
len, und die Programmierung ist
mittels "Drag and Drop"-Funktion
möglich. Laut Aussage des Her-
stellers könnten selbst Roboter-
Einsteiger in einfachen Schritten
Arbeitsprogramme erstellen. Um
dem Roboter den gewünschten
Bewegungsablauf beizubringen,
kann der Bediener den Roboter
zudem manuell führen.

■ Fanuc Switzerland GMBH,
www.fanuc.eu/ch,
Halle 3.0, Stand B-02

flexibel wie möglich zu nutzen,
könne er sowohl im kooperativen
Modus mit einer maximalen Ge-
schwindigkeit von 1000 Millime-
tern pro Sekunde als auch im
Stand-alone-Modus mit Ge-
schwindigkeiten von bis zu 2000
Millimetern pro Sekunde arbeiten.
Ein Moduswechsel biete sich zum
Beispiel nachts oder amWochen-
ende an, wenn der Roboter Tätig-
keiten alleine ausführen kann,
ohne dass sich menschliche Ar-

ImMittelpunkt eines japanischen Roboterherstellers steht ein kollaborie-
rende Leichtbauroboter, welcher - laut Hersteller - durch einfache Program-
mierung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeuge.
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Iftest: Smart in die Zukunft
Peter Himsolt, Verkaufsleiter, Iftest zu aktuellen
Trends der Branche
Welcher Branchentrend ist für Sie
von besonderer Relevanz?
Peter Himsolt, Verkaufsleiter, Iftest:
Für uns sind aktuell drei Trends
vorherrschend.
1. Der Megatrend „Digitali-

sierung“, mit seinem enormen Be-
darf an Steuerungen für Bereiche
wie „Smart Home“, „Smart Grid“
oder „Smart Cars“, stellt viele neue
Herausforderungen an elektro-
nische Komponenten, an sehr
hohe Übertragungsraten oder
auch für höchste Ströme („Leis-

tungselektronik“).
2. Die „Miniaturisierung“ von

elektronischen Bauteilen stellt im-
mer höhere Anforderungen an das
Design der Leiterplatte und die
automatisierten Fertigungs- und
Prüfprozesse.

3. Die „regulatorischen
Anforderungen“ an Produkte
nehmen weltweit weiter zu.

■ Iftest AG,
www.iftest.ch, Halle 3.0, Stand D-33

Peter Himsolt:„Nach so langer Zeit, fast ausschließlich„virtueller“ Kunden-
kontakte, freuen wir uns auf viele persönliche Gespräche.“
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Silvan Christ, Geschäftsführer Link-
tronix AG:„Ich mich bei den Organi-
satoren der Sindex bedanken, dass
Sie eine Messe planen und durchfüh-
ren.“

Lob an Sindex-Macher
Linktronix AG: Spezialist für die elektronische
Test- undMesstechnik

Welcher Branchentrend ist für Sie
von besonderer Relevanz?
Silvan Christ, Geschäftsführer
Linktronix AG:Wir sehen, dass sich
immermehr Firmen und Spinnoffs
mit Technologien der Elektromo-
bilität beschäftigen. Ein Auto ist
einmobiles Hochleistungsrechen-
zentrum und verfügt über Radar-

anlagen, Livebildauswertung bis
hin zur Sensorik und zahlreichen
Sicherheitssystemen. Dazu gehört
die Entwicklung neuer und leis-
tungsstarken Akkus, effizientere
Leistungshalbleiter, Ladestationen
und natürlich die Energiegewin-
nung allgemein. Für diese Mess-
aufgaben bieten wir als Linktronix
mit unseren Lieferanten das rich-
tige Mess- und Analysewerkzeug.

Warum sollte ein Besucher auf kei-
nen Fall versäumen, bei Ihnen vor-
beizuschauen?
Silvan Christ: Wir freuen uns, be-
kannte und neue Gesichter wieder
live und nicht nur durch einen
Bildschirm zu sehen. Aber wir ha-
ben natürlich auch einige Produkt-
neuheiten unserer Hersteller am
Stand. Das Aushängeschild wird
sicher das neue Oszilloskop
MSO6B von Tektronix sein. Es
setzt mit seinen 1-10 GHz Band-
breite, 50 GS/s, 12-bit ADC, 4,6
und 8 Kanälen und dem niedrigs-
ten Rauschen ganz neue Stan-
dards.

■ Linktronix AG,
www.linktronix.ch,
Halle 3.0, Stand C-37
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Fernwartung individuell konfigurieren
Verbindung aus Industrial IoT und Fernzugriff

Weidmüller hat seine etablierte
Software für Fernzugriff u-link Re-
mote Access Service um IoT-Funk-
tionen erweitert. Nunmehr ist in
der Software eine Zeitseriendaten-
bank hinterlegt. Sie speichert his-
torisch Prozessdaten. Mit einem
Dashboard-Editor kannman diese
visualisieren. Dabei steht eine
grosse Auswahl an Darstellungen
bereit, wie Linien- und Säulen-
diagramme, Tachometer, Fülls-
tandsanzeigen, Werte, LED,
Alarme oder auch html-Kacheln,
die Karten zeigen können. Für jede
Art der Darstellung kann eine Viel-
zahl an Parametern gesetzt wer-
den. Dashboards lassen sich
übertragen. So müssen sie nur
einmal angelegt und können belie-
big vielen Anlagen zugewiesen

tändige Integration der IoT-Funk-
tionen in einem Portal entfällt die
doppelte Pflege des Fernwartungs-
und des IoT Systems. Unterstützt
werden die erweiterten Funk-
tionen von beispielsweise den
Geräten u-control web, u-control
studio und dem IoT-Gateway.
Auch die bestehenden Industrial
Security Router profitieren von der
Alarm-Funktion. Die Daten wer-
den über eine gesicherte TLS-Ver-
bindung übertragen. Authentifi-
ziert wird sicher und zuverlässig
mit X.509-Zertifikaten. | - kmu -

■Weidmüller Schweiz AG,
www.weidmueller.com,
Halle 3.0, Stand D01

werden.Mit Hilfe einer Alarm-
funktion kann man individuelle
Nachrichten an Nutzer senden.
Alarme haben die Level Warnung
oder Kritisch. Vorteil ist, dass man
bei einem Stillstand einer Produk-
tionsanlage den gesamten Verlauf
derMaschinen- und Prozessdaten
zurückverfolgen kann. Service-
techniker können anhand der his-
torischen Daten Ursachen für
Fehlfunktionen exakt analysieren.
Das vermeidet künftige Fehlfunk-
tionen. So wird der Anlagenbetrei-
ber proaktiv unterstützt. Damit
erhöht er die Verfügbarkeit seiner
Anlagen. Zudem kann er Bench-
marks erstellen und seine Anlagen
künftig effizienter betrieben.

Die Software vonWeidmüller ist
einfach bedienbar. Durch die volls-

Funktionen und Darstellun-
gen, zum Beispiel für
Alarme, lassen sich indivi-
duell konfigurieren und
programmieren.

Bi
ld
:W

ei
dm

ül
le
r

http://www.fanuc.eu/ch
http://www.iftest.ch
http://www.linktronix.ch
http://www.weidmueller.com


Messe News 11
SINDEX DAILY 2 1./2. SEPTEMBER 2021

Die Roboter sind in spezifischen Versionen für Pharma-, Medizin- und Lebensmittelanwendungen sowie als UL- und
ESD-konformeVarianten für die Fertigung elektronischer Bauteile erhältlich.
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Stäubli TS2 gewinnt Red Dot Award 2021
Scara-Roboter: Smart, kompakt, leistungsstark: vierachsige TS2 Baureihe gewinnt prestigeträchtige Auszeichnung
Der RedDot Design Award wurde
1955 in Deutschland ins Leben
gerufen und ist eines der be-
gehrtesten Qualitätszeichen für
gutes Design. Die Auszeichnung
besteht aus drei Wettbewerben,
die jeweils einmal im Jahr stattfin-
den. Die preisgekrönten Designs
werden in Ausstellungen rund um
denGlobus, in den RedDot Design
Museen sowie in Jahrbüchern und
online präsentiert. Stäubli ist sehr
stolz darauf, den Red Dot Design
Award 2021 für seine disruptiven
TS2 SCARA-Industrieroboter
gewonnen zu haben.

Stäubli GroupDivisionManager
Christophe Coulongeat: "Wir sind
sehr stolz, diesen prestigeträchti-
gen Preis zu erhalten. Er belohnt
die Leidenschaft und das Engage-
ment der Stäubli-Teams, die Pro-
dukte und Lösungen mit unüber-
troffener Leistung, Präzision und
Zuverlässigkeit für verschiedene
Umgebungen von rau bis steril en-

geschlossen - ein Musterbeispiel
für modernes Hygienedesign.
Um einen erhöhten Nutzen für

alle Anwendungen zu bieten,
besteht die neue Roboterbaureihe
aus vier Modellen. Im Einzelnen
sind das der TS2-40 mit 460 mm
Reichweite, der TS2-60 mit 620
mm Reichweite, der TS2-80 mit
800 mm Reichweite und der neue
TS2-100mit einem beeindrucken-
den Arbeitsradius von 1.000 Mil-
limetern. Die Tragfähigkeit aller
vierMaschinen gibt der Hersteller
mit 8,4 kg an.
Stäubli ist Marktführer im Be-

reich Life Sciences und will diese
Marktposition mit den TS2 SCA-
RA-Robotern weiter ausbauen. Die

fene Performance der vierachsigen
TS2 Familie. Das Hohlwellenprin-
zip ermöglicht ein einzigartiges
Reinraumdesign, das eine externe
Verkabelung überflüssig macht.
Diese wesentlichen Verbes-

serungen der neuen TS2 Familie
sind auf den ersten Blick erkenn-
bar. Was sofort auffällt, ist die
kompakte, geschlossene Bauweise
mit internenMedien- und Versor-
gungsleitungen. Ein komplett
geschlossenes Gehäuse, die Pinole
optional mit einer Abdeckung
geschützt und mit Spe-
zialschrauben befestigt, verdeckte
Anschlüsse unter dem Roboter-
sockel (wenn gewünscht),
Toträume konsequent aus-

Roboter sind in spezifischen Ver-
sionen für Pharma-,Medizin- und
Lebensmittelanwendungen sowie
als UL- und ESD-konforme Va-
rianten für die Fertigung elektro-
nischer Bauteile erhältlich. Dazu
werden die Standardroboter für
den Einsatz in sensiblen Produk-
tionsumgebungen angepasst und
so der Einsatzbereich erweitert.
Der Fokus liegt auf Anwendungen
mit höchsten Hygiene- und/oder
Reinraumanforderungen, von Le-
bensmitteln über Pharma bis hin
zur Photovoltaik. Alle TS2 Mo-
delle können ohne Leistungsver-
lust mit lebensmittelverträglichem
NSF H1-Öl betrieben werden.
Um die Eignung für Einsätze in

vollautomatisierten Linien zu op-
timieren, sind die Vierachser op-
tional mit einem integrierten
Werkzeugwechselsystem bestell-
bar. Damit können die schnellen
SCARAs Greifer oder Werkzeuge
automatisch und sehr schnell sel-
bst wechseln. Dieses Novum qua-
lifiziert die Roboter für Einsätze
mit vielfältigen Arbeitsinhalten
und steigert damit die Flexibilität.
Stäubli Global Head of R&D,

Philippe Dejean, weist auf die Vor-
teile der neuen modularen TS2
Reihe hin: "Dank ihrer Leistung in
Bezug auf Geschwindigkeit, Präzi-
sion und Zuverlässigkeit bieten die
vier TS2 Robotermodelle beste
Werte im Bereich Total Cost of
Ownership. Ihr geringer Platzbe-
darf, ihr gekapseltes Design und
ihre hohe Modularität eröffnen
neueMöglichkeiten für den Einsa-
tz in sämtlichen Umgebungen."

■ Stäubli AG,
www.staubli.com,
Halle 3.0, Stand B-04

Um die Eignung für Einsätze in vol-
lautomatisierten Linien zu optimie-
ren, sind die Vierachser optional mit
einem integriertenWerkzeugwech-
selsystem bestellbar
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twickeln."
Die vierachsige TS2 Serie von

Stäubli definiert SCARA-Roboter
neu. Die komplette Überarbeitung
der Vierachs-Baureihemit eigener
Antriebstechnik ermöglicht ul-
trakurze Zykluszeiten und beinhal-
tet ein wegweisendes Design für
Hygieneverträglichkeit, das die
Einsatzmöglichkeiten in sensiblen
Umgebungen erweitert.
Die TS2 SCARAs sind modular

aufgebaut und verfügen erstmals
über die eigens von Stäubli entwic-
kelte Antriebstechnologie, die
auch bei der TX2 Sech-
sachs-Baureihe neue Maßstäbe
gesetzt hat. Sie sind eine Schlüs-
selkomponente für die unübertrof-

Besucher am Stand der Berner Fach-
hochschule haben die Möglichkeit,
einem kollaborativen Roboter Aufga-
ben beizubringen.

Angewandte Forschung
Berner Fachhochschule: Kollaborativem Roboter Aufgaben beibringen
Dank der angewandten Forschung
arbeitet die Berner Fach-
hochschule (BFH) eng mit der
Wirtschaft zusammen. Neue Tech-
nologien und das aus Forschungs-
und Industrieprojekten gewonne-
ne Know-how wird in die
Wirtschaft transferiert und mit
Partnern geteilt, um neue Pro-
dukte und Verfahren zu entwic-
keln. Am Stand der BFH auf der
Sindex 2021 können die Besucher
live erleben, wie Cobots zukünftig
gemeinsam mit Linienarbeitern
zusammenarbeiten können und so
Schweizer Firmen helfen, effizient
und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der Fachbereich Elektrotechnik
und Informationstechnologie der
BFH zeigt mit der Sortiermaschine
auf, wieman auf spielerischeWeise
eine IoT Anwendung bauen kann.

Dabei kann der Kunde über ein
Tablet Schokolade bestellen. Die
Maschine empfängt die Kunde-
nanforderung und stellt die
gewünschte Schokolade bereit.

Die BFH zeigt das Elektro-Ren-
nauto Bienna von Bern Formula
Student, es kann aus der Nähe
angeschaut werden. Die Besucher
erfahren hier, wie die Studenten
der Berner Fachhochschule dieses
konstruiert haben.
Studenten der BFH konstruie-

ren jedes Jahr ein elektrisch ange-
triebenes Fahrzeug, wobei die Si-
cherheit, die Performance und das
Umweltbewusstsein im Vor-
dergrund stehen. | ari

■ Berner Fachhochschule,
bfh.ch,
Halle 2.0, Stand A-05, A-03
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Produktportfolio der Emitec Mess-
technik AG – Live auf der Sindex
präsentiert.

Höchste Präzision
Emitec präsentiert Neuigkeiten aus dem Bereich
der industriellen Messtechnik
Emitec wird auf der Sindex neueste
Entwicklungen der Messtechnik
aus den Bereichen der elektrische
Leistungsmessung, Datenerfas-
sung, Thermografie, EMV, EMF
Safety, RF Testing und intelli-
gentem Transport Systemen vors-
tellen. Es wird Live-Vorführungen
der Messgeräte von Yokogawa,

Teledyne Flir, Viavi, Narda und
viele mehr geben. Die ab sofort
verfügbare 5G Option für Narda
SRM-3006 ist unabhängig von der
Auslastung der Mobilfunkzelle.
Neu sind die AC-/DC-Quellen und
DC-Lasten von APMTechnologies
Ltd., spezialisiert auf program-
mierbare AC- und DC-Stromver-
sorgungen, automatisierten
Prüfsystemen und automatisierten
Fertigungsanlagen. Ausserdem
werden die Vorteile der Aktiven
Thermografie und der Lock-In
Thermografie vomHersteller Ede-
vis vorgestellt.

| ari

■ Emitec Messtechnik AG,
emitec-industrial.ch,
Halle 3.0, Stand D-23
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La société AxNum AG offre une solution standard demarquage laser composée du système demarquage laser Focus
One et du logiciel de marquage convivial LM-Creator.
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Traçabilité assurée grâce au marquage laser
Les systèmes de gestion des outils
permettent de planifier, de fabri-
quer et d'exploiter les moyens né-
cessaires à la production. La mise
en place d'un système de gestion
des moyens de production pose la
question du marquage des outils
en vue de leur traçabilité. L'identi-
fication doit être saisie rapide-
ment, durableblement et être ap-
plicable sur différents matériaux.
Par rapport à l'étiquetage ou l'im-
pression, le marquage laser consti-
tue une solution flexible. Associé
à des codes pouvant être lus par
des machines tels que les codes
Datamatrix (DMC), il permet d'ap-
pliquer un marquage résistant et
durable sur presque tous les maté-
riaux, quelle que soit leur forme.
La société AxNum AG offre à cet
effet une solution standard corres-
pondante composée du système de
marquage laser Focus One et du
logiciel de marquage convivial
LM-Creator.

Point central : le logiciel de
marquage
La manipulation du système est
très simple. Le logiciel de mar-
quage LM-Creator constitue le

Paramétrage
Dans la deuxième étape, les para-
mètres du système laser qui cor-
respondent au matériau de l'outil
sont récupérés d'une base de don-
nées de matériaux intégrée. Le
cœur du système de gravage laser
Focus One se compose d'un laser
fibré résistant, convenant au trai-
tement desmétaux, des plastiques
et des céramiques.

Positionnement
Dans la troisième étape, la pièce à
usiner est placée dans le système
laser et la mise en page est posi-
tionnée correctement via la fonc-

code désiré, contient tous les para-
mètres d'optimisation nécessaires
à la génération d'un code correcte-
ment affiché et facile à relire. Ain-
si, un résultat bien lisible peut être
obtenu sur des surfaces difficiles
telles que les outils en métal dur
très réfléchissant ou sur des sur-
faces bombées comme des queues
d'outils. La transmission de l'infor-
mation codée au logiciel de mar-
quage peut être réaliséemanuelle-
ment ou générée automatique-
ment. Les codes GS1 utilisés dans
la technique médicale, peuvent
également être gravés très facile-
ment.

tion d'aperçu du Focus One. Les
paramètres de marquage peuvent
être mémorisés pour des pièces
identiques récurrentes afin de ne
devoir exécuter qu'une seule fois le
processus de réglage. L'axe optique
Z intégré permet en outre de gra-
ver sur plusieurs niveaux en une
seule étape de travail.

Processus demarquage
Dans la dernière étape, l'opérateur
lance le processus de marquage.
Dès lors, le système laser prend en
charge automatiquement toutes les
étapes essentielles qui garantissent
la sécurité du processus. Un dispo-
sitif électronique de sécurité sur-
veille le fonctionnement sans faille
des équipements de sécurité dont
la redondance sur deux canaux
protège des pannes et desmanipu-
lations. Le logiciel lance également
automatiquement l'aspiration, as-
surant ainsi l'évacuation en toute
sécurité des gaz et des poussières
générés lors du marquage.

Système demarquage Focus
One
Le système de marquage laser
compact Focus One repose sur une
technologie de laser fibré robuste
et énergétiquement efficiente. La
haute qualité du faisceau ainsi que
les énergies d'impulsion élevées
permettent un traitement rapide
des pièces à marquer avec une ex-
cellente qualité de marquage. La
surface de serrage X-Y de 335 x
312mmpour plusieurs pièces offre
une zone de travail du laser de
150 x 150 mm pour des pièces
d'une hauteur de 150 mm. | gb

■ AxNum AG,
axnum.ch
Halle 2.0, stand G-10

Les codes Datamatrix (DMC) sont uti-
lisés pour le marquage des outils et
peuvent être appliqués par mar-
quage laser.
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cœur de l'application. Il contient
toutes les fonctionnalités utiles à
la création d'unemise en page, à la
saisie ou au transfert de données,
au paramétrage du système laser,
au positionnement de la pièce à
usiner et à la commande du laser.

Mise en page et transfert de
données
Lors de la première étape, l'opéra-
teur crée dans le logiciel une mise
en page adaptée à chaque outil.
Dans le cas de la gestion d'outils,
un code Datamatrix correspon-
dant avec l'identifiant de l'outil. Le
module d'encodage qui crée le

Aignep dispose d‘un vaste catalogue de produits pneumatiques et hydrauliques, raccords, vannes et vérins tous entiè-
rement fabriqués en Italie.
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Aignep : innovation et qualité
Depuis plus de 40 ans, Aignep est
synonyme de qualité, d'innovation
et de proximité avec le client. Ce
sont précisément ces trois pierres
angulaires qui guident l'entreprise
depuis sa fondation en 1976.
Aignep est fermement convaincus
que la recherche de nouvelles so-
lutions innovantes en étroite col-
laboration avec ses clients est l'un
des facteurs de réussite les plus
importants pour ses clients. Pré-
sent en Suisse depuis 2012, Aignep
exporte vers plus de 90 pays Sur
son site suisse de Selzach, dans le
canton de Soleure, elle exploite un
entrepôt complet à partir duquel
elle approvisionne les marchés de
la Suisse et du Liechtenstein. Pour
les composants disponibles du
stock de Selzach, les clients sont
livrés sous 24 heures. Et pour ga-

gner encore du temps il suffit d'uti-
liser les codes QR disponibles pour
effectuer sa commande.Aignep
propose 15 000 produits stan-
dards, répartis dans les domaines
des raccords, des raccords rapides,
de l'automatisation, des élec-
trovannes pour fluides et des sys-
tèmes de distribution d'air compri-
mé dans une grande variété de
matériaux tels que : laiton nickelé,
inox, plastique ou aluminium.
L'entreprise élabore également des
solutions spéciales selon les be-
soins de ses clients. | gb

■ Aignep AG,
aignep.com/fre,
Halle 3.0, stand D-26
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Le robot collaboratif CRX-10iA.

Nouvelles solutions pour
l'automatisation des usines

Lors du salon Sindex 2021 à Berne,
Fanuc présentera une gamme de
technologies actuelles qui font de
la vision d'un futur automatisé une
réalité. L'accent est mis sur le robot
léger collaboratif CRX de Fanuc,
qui impressionne par sa fiabilité et
sa sécurité extrême, sa program-
mation simple et ses applications
polyvalentes. Afin d'utiliser le ro-
bot de la manière la plus flexible
possible, il peut travailler aussi
bien en mode coopératif avec une
vitesse maximale de 1000 mm par
seconde qu'en mode autonome
avec des vitesses allant jusqu'à
2000 mm par seconde. Le passage
d'un mode à l'autre est une bonne
idée la nuit ou le week-end, par
exemple, lorsque le robot peut ef-
fectuer des tâches par lui-même
sans la présence de travailleurs
humains. Un système de feux de
signalisation sur le robot indique
le mode actif. Des capteurs de sé-

curité supplémentaires peuvent
être utilisés pour ralentir à la vi-
tesse autorisée si une personne se
trouve dans le champ de vision. La
convivialité du CRX-10iA com-
mence par l'installation. Le robot,
qui ne pèse que 40 kg, et le contrô-
leur qui pèse 20 kg, peuvent être
facilement transportés à la main
jusqu'à leur lieu d'utilisation et mis
en place. Le nouveau panneau tac-
tile intuitif présente une interface
utilisateur claire avec des icônes
graphiques et la programmation
est possible grâce à une fonction «
glisser-déposer ». Cela signifie que
même les débutants en robotique
peuvent créer des programmes de
travail en quelques étapes simples.
Pour apprendre au robot la sé-
quence demouvements souhaitée,
l'opérateur peut également guider
le robot manuellement. L'automa-
tisation efficace des machines est
un thème important du salon. En
tant que premier fabricant mon-
dial de robots industriels, Fanuc
exposera ses derniers modèles de
robots à Sindex dans ce contexte.
En plus des robots, Fanuc présen-
tera également un calculateur de
ROI (retour sur investissement)
pour l'utilisation des robots. Cette
application web fournit un tableau
de bord qui montre les économies
possibles d'une manière facile à
comprendre. L'offre de services de
Fanuc disposera également de son
propre espace sur le stand. Par
exemple, la société répare les pro-
duits Fanuc de ses clients dans
toute l'Europe dans un délai moyen
de 25 heures après un appel et at-
teint une disponibilité des pièces
de rechange de 99,97 %. | gb

■ Fanuc
fanuc.eu/ch/fr
Halle 3.0, stand B-02
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TR-Electronic développe, fabrique et
distribue, à l’échelle mondiale, des
capteurs et des actionneurs pour les
applications industrielles du secteur
de l’automatisation.Bi
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TR-Electronic – automatisation
Depuis 38 ans nos clients sont au
cœur de nos activités. Pour eux
nous utilisons toute notre force
d'innovation pour développer en
permanence de nouveaux produits
qui offrent une solution optimale
aux défis du marché. Pour trouver
rapidement et facilement le cap-
teur, adapté, voici un aperçu de la
gamme de produits TR-Electronic.
Des codeurs rotatifs absolus ou
incrémentaux, des codeurs li-
néaires, programmables ou non
programmables, des codeurs à
câble, des capteurs à base de laser
ainsi que des capteurs sur-mesure.

Codeurs
Les codeurs rotatifs à balayage op-
tique ou magnétique détectent
précisément la position dans une
large gamme d'applications et
d'industries. Les versionsminiatu-
res garantissent la position correc-
te dans la technologie médicale et
les codeurs absolus homologués
SIL3 offrent la sécurité nécessaire.
En plus des codeurs de haute qua-
lité (de Ø 22 à 160 mm) pour
presque toutes les applications,

une large gamme d'accessoires est
disponible.

Encodeur linéaire
Les codeurs linéaires détectent les
mouvements linéaires dans les ma-
chines, les outils et les systèmes
selon leurs exigences spécifiques
en utilisant différentes technolo-
gies. Avec les codeurs linéaires, il
est possible demesurer des distan-
ces allant jusqu'à 20 m sans prati-
quement aucune usure, et jusqu'à
240m avec les systèmes demesure
laser. Ils commandent avec préci-
sion les machines et systèmes dans
les positions souhaitées.

Mouvement
Les variateurs encoTRive intelli-
gents sont disponibles avec les
systèmes de bus de terrain actuels
tels que PROFIBUS, PROFINET et
CANopen dans une gamme de
puissance allant jusqu'à 300 watts.
Les entraînements sont adaptés à
tous les besoins et librement com-
binés avec des engrenages de pré-
cision, un frein demaintien et E/A.
Ils peuvent gérer des applications

exigeantes avec jusqu'à 4 350 tr/
min et un couple de 200 Nm.

Composants
Les PC industriels, dans de nom-
breuses variantes, offrent une puis-
sance de calcul personnalisée pour
l'automatisation assistée par ordi-
nateur. Les automates programma-
bles (PLC) offrent la voie classique
de l'automatisation. Les contrô-
leurs IHM constituent l'interface
avec l'utilisateur. Des nœuds de bus
de terrain, des modules d'E/S et
des contrôleurs à came complètent
la gamme de composants
d'automatisation.

Unidor
Une technologie d'avant-garde
pour l'emboutissage et le formage
depuis plus de 30 ans. TR-Electro-
nic est un partenaire fiable dans le
monde de l'emboutissage et des
presses : plusieurs milliers de sys-
tèmes installés avec succès dans le
monde entier en sont la preuve.
Les capteurs, les commandes et les
systèmes garantissent des résultats
optimaux dans les machines, dans
la production, dans les outils et
dans les rétrofits. | gb

■ TR-Electronic SA,
tr-electronic.ch,
Halle 2.0, stand B-02

CONGRÈS
Partenaires

Inscrivez-vous dès maintenant au premier Congrès MSM en Suisse romande !

Toutes les informations ici : www.msm/msm-congres.ch

chez Willemin-Macodel
Journées de la technologie mercredi 20 et jeudi 21octobre 2021
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