
AUS DEM INHALT

FABRIMEX SYSTEMS AG
Industrielle Automation
Breites Automationsspektrum
von Hard- bis Software. Seite 3

AXNUM AG
Robuste Kennzeichnung
Axnum: flexible Laserbeschrif-
tung für alle Werkstoffe und
Formen. Seite 4

COMAT RELECO AG
Interviewmit Daniel Herren
Seine Erwartungen an die Sindex
2021 Seite 4

MURRELEKTRONIK AG
Multifunktionale Module
Murrelektronik erweitert sein
Programm IO-Links. Seite 6

AIGNEP AG
Aignep: Innovation et qualité
15 000 produits standards, des
électrovannes pour fluides p. 12

SINDEX Daily 1 | 31. AUGUST 2021

www.maschinenmarkt.ch www.msm.ch

Offizielle Messezeitung der SINDEX 2021

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:

ches Profil anlegen und sich so
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Die Sindex wird die erste hybride
Schweizer Technologiemesse sein.
Was sind die Erwartungen?
Pascal Blanc: Zuerst einmal freuen
wir uns, seitens Bernexpo nach der
ersten rein digitalen Fachmesse
Innoteq nun erneut Pioniere zu
sein und die erste hybride Fach-
messe durchzuführen. Wir konn-
ten uns in den letztenMonaten vor
allem im digitalen Umfeld stark
entwickeln und wertvolle Erfah-
rungen sammeln, davon profitiert
nun die Sindex unmittelbar.

Hybrid bedeutet, dass die Messe
sowohl als Präsenz- wie auch On-
lineveranstaltung stattfinden soll.
Erzählen Sie uns bitte etwas über
das Konzept.
David von Büren: Wichtig scheint
uns hier folgendes: Live bleibt Kö-
nigin! Bei der hybriden Durchfüh-
rung bieten wir unseren Ausstel-
lenden und Besuchenden ergän-
zend zur Präsenzveranstaltung neu
eine webbasierte Plattform an,
welche weit mehr als ein einfaches
Ausstellerverzeichnis darstellt. Die
Ausstellenden können dort ein
ausführliches Profil mit Unterneh-

Guy Parmelin eröffnet Sindex 2021
David von Büren, Pascal Blanc und RenéWestermann im Interview

mens- und Produktinformationen,
Ansprechpersonen, Referenzen,
Stelleninseraten sowie Web- und
Social-Media-Links hinterlegen.

Zudem stehen ihnen virtuelle Räu-
me, ein Chat sowie digitale Leads
zur Verfügung. Die Besuchenden
wiederum können ein persönli-
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Die Messeverantwortlichen David von Büren, RenéWestermann und Pascal Blanc konnten Bundespräsident Guy
Parmelin für die Eröffnungsrede am 31. August, um 09.45 bis 10.45 Uhr im SINDEX Forum gewinnen.

1. Messetag:
Vortragsreihe Cyber Security

Nach der Eröffungsansprache um
9:30 Uhr am ersten Messetag finden
Cyber-Security-Vorträge zwischen
11:30 Uhr und 16:00 Uhr statt.
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Sindex: le retour !
Margaux Pontieu, rédactrice en chef du MSM

pérenne. Le format hybride que
nous propose le Sindex : digital et
présentiel est à mon sens l'avenir
des événements.

Merci à Bernexpo pour l'organi-
sation d'un événement qui marque
la reprise officielle des salons et
surtout à vous d'être présents et de
donner sa chance au Sindex 2021 !

Le Sindex ouvre ses portes et le bal
des salons dédiés à l'industrie
MEM en Suisse. Quel plaisir de se
retrouver et de soutenir un événe-
ment tel que le Sindex qui sans
vous, exposants et visiteurs ne per-
dure pas.
Les événements 100% digitaux

nous ont prouvé durant ces deux
dernières années qu'ils sont une
alternative intéressante sur le court
terme mais loin d'être un modèle Margaux Pontieu, rédactrice en chef du MSM
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SECTION MSM EN FRANÇAIS AUX PAGES 12 ET 13
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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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Pascal Blanc:„Die Bernexpo hat im vergangenen Jahr sehr viel in die Digitali-
sierung investiert und wertvolle Erfahrungen gesammelt.“
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Persönliche Kontakte
Graziella Spizzi, Geschäftsführerin Fabrimex, zu
den aktuellen Branchentrends
Welcher Branchentrend ist für Sie
von besonderer Relevanz?
Graziella Spizzi, Geschäftsführerin
Fabrimex Systems AG: Besonders
relevant sind aktuell zwei Dinge,
einerseits die fortschreitende Ent-
wicklung im Bereich Machine
Learning, die uns hilft, immer
komplexere Aufgaben zu lösen z.B.
im Bereich Laboranalysen. Ande-
rerseits ist das Bedürfnis nach
HMI-Lösungen, die mit wenig

Aufwand zu reinigen bzw. zu des-
infizieren sind, kontinuierlich ge-
stiegen. Hier hilft uns unsere lang-
jährige Erfahrungmit Edelstahlge-
häusen in den Schutzklassen IP66
und höher flexibel auf Kunden-
wünsche einzugehen und dies fast
immer ab Stückzahl 1.

■ Fabrimex Systems AG,
www.fabrimex-systems.ch,
Halle 3.0, Stand E-02

Graziella Spizzi:„Für die erste Messe nach so einer langen Zeit freuen wir uns
vor allem darauf, wieder einmal persönlich mit Kunden und Interessenten in
Kontakt treten zu können.“
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Fortsetzung Interview von Titelseite
Referenten von Porsche, IBMWatson, Swiss International Airlines, SBB

... Fortsetzung v. S. 1
D. v. Büren: Viele der Inhalte, wel-
che vor Ort präsentiert werden,
sind live oder zeitversetzt auch auf
dieser Plattform verfügbar. So kön-
nen neue Teilnehmersegmente
angesprochen werden, welche kei-
ne Möglichkeit haben, die Messe
vor Ort zu besuchen.

Wie sieht es mit Fachforen und Vor-
trägen aus? Sind diese auch im
Stream verfügbar?
RenéWestermann: Im Fokus stehen
zwei Bühnen: das bekannte Sin-
dex-Forum wird neben der Eröff-
nungsfeier mit Bundespräsident
Guy Parmelin mit spannenden
Keynotes bespielt. Hier stehen bei-
spielsweise Referenten von Por-
sche, IBMWatson, Swiss Interna-
tional Airlines oder SBB im Ram-
penlicht. Neu kommt eine Ausstel-
lerbühne dazu, auf welcher anwe-
sende Unternehmen ihre Produk-
te, Lösungen und Innovationen
präsentieren können.

Was sind die Schwerpunktthemen
der Messe?
David von Büren: Das Leitthema
«Innovation im Dialog» sowie die
drei Fokusthemen «Cyber Securi-
ty», «Artificial Intelligence» und
«Predictive Maintenance» sind

Pascal Blanc: Die Bernexpo hat im
vergangenen Jahr sehr viel in die
Digitalisierung investiert, durch
digitale Formate wie die BAModer
die Innoteq viel Wissen aufgebaut
und wertvolle Erfahrungen gesam-
melt. Diese Investitionen tätigen
wir aus der Überzeugung, dass
insbesondere Fachmessen künftig
hybrid durchgeführt werden. So
planen wir bereits die Ble.ch 2022
im hybriden Format.

| böh

weiterhin aktuell, beschäftigen die
Technologiebranche und eignen
sich auch für das angepasste For-
mat. Neu ist, dass wir diese The-
men auf die Ausstellerbühne er-
weitern und sie dadurch noch
mehr Bedeutung gewinnen. Wei-
tere thematische Sonderschauen
und -zonen runden die Veranstal-
tung ab.

Wie sehen Sie als Veranstalter von
Schweizer Industriemessen die ak-
tuellen Entwicklungen?

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 Servi-
ces für Fernzugriff, -programmie-
rung, -steuerung und -wartung
sowie modernste Lösungen im
Bereich Control und Embedded.
In Kombination mit den Alarmie-
rungs-, Monitor- und Reporting-
Packages bietet HOOC ein euro-
paweit einzigartiges Rundumpaket
für den Betrieb von Anlagen und

Steuerungen aller Art. Von VPN-
Fernzugriff über Fernalarmierung
und Fernsteuerung, Reporting und
Monitoring bietet das Unterneh-
menmassgeschneiderte Lösungen.
Für letzteres gibt es HOOC-Em-
bedded, Softwarelösungen direkt
integriert in leistungsoptimierten
Kunden-Hardware.

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

Das Angebot der HOOC umfasst eine breite Palette von Services für Fernzu-
griff, -programmierung, -steuerung und -wartung sowie modernste Lösungen
im Bereich Control und Embedded.
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Fabrimex: Industrielle Automation
Breites Automationsspektrum von Hard- bis Software
Embedded Systems
Von aussen oft unsichtbar haben
Embedded Systems wichtige Steu-
erungs- und Datenverarbeitungs-
funktionen von Produktionsma-
schinen sowie auch von Produkten
des täglichen Bedarfs. Fabrimex
entwickelt für jede Anwendung
und Branche das passende System
von Embedded Computing, -Visi-
on, und -Modules.

Machine Vision Systems
Um Machine Vision erfolgreich
einzusetzen, muss von der Kame-
ra, demObjektiv, der Beleuchtung,
über Sensoren und komplementä-
ren Erweiterungen bis hin zu
Framegrabbern und Bildverarbei-
tungs-Bibliotheken alles aufeinan-
der abgestimmt sein. Fabrimex
bietet dabei eine grosse Auswahl
an Lieferanten und Partnern.

Deep Learning
Die Qualität und Quantität der
Bilder, die Erfahrung beim Labeln
der Bilder, das Konfigurieren und
Evaluieren von neuronalenNetzen
sowie die richtige Wahl des Soft-
ware-Tools sind erhebliche Er-
folgsfaktoren beim Einsatz von
Deep Learning in der industriellen
Bildverarbeitung.Mittlerweile gibt
es dazu auch noch eine Reihe von
neuen Technologien, die mit Deep

ren ist und eine anti-bakterielle
Oberfläche aufweist.
Zusammen mit Engineering-

Partnern entwickelt und baut Fa-
brimex Prüfsysteme nach Mass,
beispielsweise für Einzelanferti-
gungen, Kleinserien, Stand-alone
Anlagen oder in Fertigungslinien
integrierte Systeme.

■ Fabrimex Systems AG,
www.fabrimex-systems.ch,
Halle 3.0, Stand E-02

Learning zu besseren Resultaten
führen und weitere Anwendungs-
bereiche ermöglichen.

Display Solutions
Die Fabrimex-Produktion fertigt
Displays und Panel PCs bereits ab
1 Stk. individuell nach Kunden-
Bedürfnissen. Der Kunde ent-
scheidet über Grösse, IP-Klasse,
Anschlüsse usw. Top aktuell ist z.B.
die Edelstahl-Linie, welche beson-
ders leicht zu reinigen/desinfizie-

Die Fabrimex AG bietet ein breites Spektrum an kundenorientierten Automa-
tionslösungen an.
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http://www.fabrimex-systems.ch
http://www.fabrimex-systems.ch
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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 etab-
liertenWettbewerbsumfeld setzen.
Die Push-in Sockel sind in 4 Bau-
formen, zwischen 14.4 und 25.5
mm, erhältlich und bieten gegen-
über vergleichbaren Lösungen eine
Platzersparnis von 25 %. Dabei
decken sie Leiteranschlussquer-
schnitte zwischen 0.34 mm2 und
2.5 mm2 ab, wobei pro Pol zwei
individuelle Federanschlüsse zur
Verfügung stehen. Es können
Drähte, gecrimpte und ungecrimp-
te Litzen verwendet werden. Die
Sockel lassen sich ohne Werkzeu-
ge auf DIN-Schienen aufschnap-
pen und lösen. Der 11mm Be-
schriftungsstreifen ermöglicht ei-
ne 3-zeilige, kostensparende Be-
schriftung.
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

zunehmend und nehmen in Teil-
bereichen den Platz der klassi-
schen Elektromechanischen Relais
ein. Dies, obschon die Elektrome-
chanischen Relais auf Grund ihrer
Eigenschaften wie die sichere gal-
vanische Trennung und auch das
potentialfreie Schalten sehr beliebt
sind. Dennochmüssen Elektrome-
chanische Relais gerade beim Ein-
schalten Kontaktprellen und kapa-
zitiven Strömen sowie beim Aus-
schalten induktiven Lasten wider-
stehen. Das ist eine grosse Heraus-
forderung, welche SSR in gewissen
Applikationen besser meistern
können.Wowerden die SSR Relais
eingesetzt und was macht sie so
interessant? Halbleiterrelais wer-
den dort eingesetzt, wo schnelle
Schaltzeiten, hohe Schalthäufig-
keiten, lange Lebensdauer, sicheres
Arbeiten bei Vibrationen und ge-
räuschloses Schalten erforderlich
sind. Betrachtet man diese techni-
schen Eigenschaften ist das Ein-
satzgebiet klassischerweise in der
Gebäudetechnik - HLK Anlagen
– sowie im Bahn- und Schifffahrts-
bereich. | 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 zugängli-
chenOrten, als auch für die Ergän-
zung von neuen Anlagen sowie für
die Integration in bereits bestehen-
de Systeme. Dabei spielt es keine
Rolle, ob es sich um einenmobilen
oder stationären Einsatz handelt.
Das CMS-10R meldet Zustands-
änderungen der digitalen oder

analogen Eingänge per Push-Be-
nachrichtigung, E-Mail oder SMS.
Die Ausgänge werden mittels
Webbrowser oder Smart App an-
gesteuert. Im Bedarfsfall können
die konfigurierten Ausgänge auch
mit einemAnruf oder SMS auf das
Gerät - geschaltet werden. Das
CMS-10Rwählt am Einsatzort au-
tomatisch die Mobilfunkgenerati-
on mit der höchsten Feldstärke.
Halbleiter Schaltschrank Relais

(SSR) im industriellen Umfeld sind

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 Auf-
bruchsstimmung für Kontaktemit
Menschen im beruflichen Umfeld
aus.

Welcher Branchentrend ist für
Sie von besonderer Relevanz?

D.Herren: IoT ist ein Branchen-
trend, welcher sehr stark wahrzu-
nehmen ist.Weg von lokalen Soft-
wareanwendungen hin zu vielsei-
tigen und kundenorientierten
Dienstleistungen im digitalen
Umfeld.

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

ist einzig-
artig am
Markt und
macht uns
stolz. Das
sollte sich
jeder Be-
sucher der
Messe an-
sehen. |ari

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

Daniel Hirschi, CEO BSR: «Wir bieten
unseren Kunden komplette Lösun-
gen im industriellen Umfeld an.»

Industriesteuerungen
BSR Automation AG baut und entwickelt Steue-
rungssysteme und Informatiklösungen

BSR Automation AG ist ein Inge-
nieurbüro in der Automation. Als
unabhängiger Dienstleister bringt
BSR Kunden aus industriellen
Branchen mit den passenden Sys-
temhäuser zusammen.Modernste
Steuerungssystem und auch Infor-
matiklösungen werden entwickelt,
Schaltanlagen gebaut und in Be-
trieb genommen. Die Automati-
onswelt der Schweiz trifft sich an
der Sindex und das ist für den Ge-

schäftsführer Daniel Hirschi ein
Ort an dem BSR präsent sein will:
«Wir bieten unseren Kunden kom-
plette Lösungen im industriellen
Umfeld an.» Die insgesamt 36
Fachspezialisten unterstützen die
Kunden der BSR in der vollum-
fänglichen Projektrealisation. Die
Kunden sind hauptsächlich aus
dem industriellen Umfeld mit
Hauptsitz in der Schweiz. Nebst
dem System- und Elektroenginee-
ring werden auch Anwendungen
in der Informatik entwickelt. Zum
Unternehmen gehört zusätzlich
die Tochterfirma BSR Eltec AG,
die Schalt- und Steuerschränke
herstellt.

Elektro-Engineering und Steue-
rungssoftware sind die Kerndiszi-
plinen bei BSR Automation AG
mit Wissen und Erfahrungen in
der Steuerungstechnik seit über 26
Jahren. Die Dienstleistungen von
BSR Automation AG basieren auf
modernsten Technologien. Unter
Nutzung aktueller Engineering
Tools werden aus Kundenanforde-
rungen überzeugende Lösungen
kreiert. | ari

■ BSR Automation AG,
bsr-automation.ch,
Halle 2.0, Stand D17
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Langlebige und robuste Kennzeichnung
Axnum: flexible Laserbeschriftung für alle Werkstoffe und Formen
Bei der Implementierung einer
Werkzeugverwaltung stellt sich die
Frage, wie die Werkzeuge, Mess-
mittel, etc. für die Nachverfolgung
gekennzeichnet werden können.
Die Kennzeichnung muss schnell
erfassbar, unverlierbar und auf ver-
schiedenen Materialien aufge-
bracht werden können. Eine flexi-
ble Lösung stellt die Laserbeschrif-
tung dar. In Verbindung mit ma-
schinenlesbaren Codes wie z.B.
dem Datamatrix-Code (DMC)
lassen sich nahezu alleWerkstoffe
und Formenmit einer langlebigen
und robusten Kennzeichnung ver-
sehen. Die AxnumAG bietet hier-
zu eine entsprechende Standard-
Lösung, bestehend aus dem Laser-
beschriftungssystem Focus One
und der bedienerfreundlichen
Beschriftungssoftware LM-Crea-
tor.
Die Handhabung des Gesamt-

systems ist denkbar einfach. Die
Beschriftungssoftware LM-Crea-
tor beinhaltet alle Funktionen zur
Layouterstellung, Dateneingabe
bzw. -übernahme, Parametrierung
des Lasersystems, Positionierung
des Werkstücks sowie die Laser-
steuerung.Der Anwender erstellt
in der Software ein Layout. Das
Code-Modul zur Erstellung des
gewünschten Codes bietet hierzu
alle notwendigen Optimierungs-

grierten Materialdatenbank über-
nommen werden. Das Herz des
FocusOne-Laserbeschriftungssys-
tems ist ein robuster, kompakter
und energieeffizienter Faserlaser
mit hoher Strahlqualität sowie Pul-
senergien zur schnellen Bearbei-
tung bei gleichzeitig hervorragen-
der Beschriftungsqualität. | ari

■ Axnum AG,
axnum.ch,
Halle 2.0, Stand G-10

parameter zur Generierung eines
korrekt dargestellten und leicht
zurücklesbaren Codes. Insbeson-
dere auf schwierigen Oberflächen
wie stark reflektierendenHartme-
tallwerkzeugen oder gewölbten
Oberflächen kann so ein gut rück-
lesbares Ergebnis erzielt werden.
Mit dem Software-Modul GS1-
Code können auch die in der Me-
dizintechnik benötigten GS1-
Codes einfach aufgebracht werden.
Die Bearbeitungsparameter des
Lasersystems können aus der inte-

Laserbeschriftung QR Codemit Focus One
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RELAISSOCKELFAMILIE MIT PUSH-IN FEDER TECHNOLOGIE
KOMPAKT. PRAKTISCH. EINZIGARTIG!

Push-in | ComatReleco

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

• Platzsparende Relaissockelfamilie mit Push-in
Feder Technologie für zeitsparenden Leiter-
anschluss von Draht, Litze oder gecrimpter Litze

• 2 individuelle Anschlüsse pro Pol für Leiterquer-
schnitte von 0.34 mm2 bis 2.5 mm2

• 2 und 4 polige Potentialbrücker sowie A2 Brücker

Betätigungshebel

Potential-
brücker

OT-PI
Werkzeugkit Beschriftungsstreifen

A2 Brücker

Artikel Bezeichnung
S9-PI Sockel für C9 Relaisfamilie
S7-PI Sockel für C7 Relaisfamilie
S10-PI Sockel für C10 und CSS Relaisfamilie
S12-PI Sockel für C12 Relaisfamilie
Sxx-BBPI (BAG 20 PCS) Brücker A2
Sxx-BBPI1 (BAG 20 PCS) Potentialbrücker 2 P
Sxx-BBPI4 (BAG 20 PCS) Potentialbrücker 4 P
OT-PI kit Werkzeugkit
BS11-PI (50m tape) 50m Beschriftungsstreifen

• 11 mm Beschriftungsstreifen für nachhaltige
Bezeichnung

• Werkzeuglose Montage/Demontage des Sockels
auf Tragschiene

• Spannungscodierte Betätigungshebel auf den
Industrierelais für mehr Übersicht im Schaltschank

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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Die kompakten Industrieroboter
der Reihe TX2 sind konsequent auf
Reinraumtauglichkeit ausgelegt.
Medien- und Versorgungsleitun-
gen befinden sich innen. Das ver-
meidet Störkonturen. Das Gehäu-
se ist komplett nach Schutzart IP
65 (optional mit Überdruckeinheit
nach IP 67) dicht. Als Option be-
finden sich die elektrischen und
pneumatischen Anschlüsse verti-
kal unter dem Roboterfuss. Des-
halb eignen sich die Roboter für

Standardapplikationen und für
Einsätze unter sensitiven Produk-
tionsumgebungen, zumBeispiel in
der Lebensmittel- und der Phar-
maindustrie.
Die Variante TX2-160 gibt es

auch mit langem Arm. Der Robo-
ter reicht damit 2010mmweit. Als
Standard beträgt die Reichweite
1710 mm. Die Ausführung TX2-
140 kann bis zu 1510 mm weit

Hochwertige Füllstands- und Drucksensoren sorgen bei Zukunftstechnolo-
gien wie dem Fusionsreaktor für zuverlässige Prozessüberwachung.

Druck und Füllstand
Sensoren der STS Sensor Technik Sirnach AG
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Kompakte 6-Achs-Roboter
Steife Konstruktion für hygienisch sensible Um-
gebungen

greifen. Beide Varianten tragen bis
zu 40 kg schwere Lasten, die Aus-
führungmit langemArm bis 25 kg.
Den Roboter TX2-160 kann man
auf dem Boden und an der Decke
installieren, die Ausführung TX2-
140 auch an der Wand. Alle drei
Varianten positionieren hochdy-
namisch auf +/- 0,05 mm wieder-
holgenau. Verglichenmit vorange-
gangenen Ausführungen des Her-
stellers sind die aktuellen Roboter
deutlich steifer. Das betrifft vor
allem das Handgelenk, das mit ei-
nem speziell entwickelten Antrieb
versehen ist. Vorteilhaft ist die
einheitliche Steuerungstechnik.
Somit können Anwendungen mit
mehreren Robotern deutlich ein-
facher verwirklicht werden. Im
leichten und kompakten Control-
ler CS9 sind weitreichende Sicher-
heitsfunktionen integriert. So ver-
fügen die Roboter der Reihe TX2
in jeder Achse über einen digitalen
Sicherheitsencoder und ein integ-
riertes Safetyboard. Alle Sicher-
heitsfunktionen sind zertifiziert
und erfüllen die strengen Forde-
rungen der Sicherheitskategorie
SIL3-/PLe. Das sorgt für umfas-
senden Schutz für Bediener und
Prozessausrüstung. Somit lassen
sich sogar Mensch-Maschine-
Kollaborationen mit Standardro-
botern verwirklichen. Demnächst
werden die Roboter in Sonderaus-
führungen zur Verfügung stehen,
zum Beispiel als HE- (Humid En-
vironment), ESD- (Electrostatic
Discharge), Cleanroom- und Ste-
riclean-Varianten. | - kmu -

■ Stäubli Rec-Systems Robotics,
www.staubli.com,
Halle 3.0, Stand B04
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Multifunktionale Module
Murrelektronik erweitert sein Programm IO-Links
IO-Links ermöglichen «Plug-and-
Play» beimAutomatisieren. Spezi-
ell bei zunehmend komplexeren
Produktionsprozessen und -anla-
gen, für die immer mehr Daten
erfasst und vernetzt werden,
schafft der Kommunikationsstan-
dard 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, kön-
nen dank L-kodierter M12-Steck-
verbinder auch hohe Ströme reali-
sieren und bedienen die Ethernet-
Protokolle PROFINET, EtherNet/
IP und EtherCAT. Dank des integ-
rierten StandardizedMaster Inter-
face (SMI) lassen sie auch via OPC
UA,MQTT, JSONRESTAPI nut-
zen. Das reduziert Kosten, erhöht
die Produktivität, optimiert Ser-
vice und Wartung, verkürzt die
Zeiten für Installation und Inbe-
triebnahme und ersetzt grosse,
aufwändig verdrahtete Schalt-
schränke. Die vorgestelltenModu-
le liefern zu Prozess- (I/Os) auch
Diagnosedaten (Spannung, Strom-
stärke und Temperatur) zu den
jeweiligen Ports und dem gesam-
tenModul. So erkennen Betreiber
Anomalien und optimieren über
die Datenanalyse ihre Prozesse.

mit bis zu 4 A an jedem Port. Die
kompakten M12-Powerleitungen
(L-kodiert) sind bis 16 A pro Pin
belastbar. Weiterschleifen der
Stromversorgung über mehrere
Module vereinfacht die Installati-
on. Gehäuse aus Kunststoff oder
Metall schützen nach Schutzart
IP67. | - kmu -

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

Dank der IIOT-Protokolle ist dies
sogar standardisiert und ohne
Steuerung möglich. An den integ-
rierten A/B-Ports können an allen
Pins Funktionen wie IO-Link, DI,
DO, DIO frei programmiert wer-
den. Die Versorgungsspannung
schaltet automatisch auf das pas-
sende Niveau für Aktoren und
Sensoren. Devices mit hohem
Energiebedarf bedient das Modul
direkt und ohne Quereinspeisung
dank der zusätzlichen Versorgung

Neu zur Sindex: Die nach Schutzart IP67 geschützten Feldbusmodule MVK
Pro und Impact76 Pro
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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 Säulendia-
gramme, Tachometer, Füllstands-
anzeigen, Werte, LED, Alarme
oder auch html-Kacheln, die Kar-
ten zeigen können. Für jede Art
der Darstellung kann eine Vielzahl
an Parametern gesetzt werden.
Dashboards lassen sich übertra-
gen. So müssen sie nur einmal an-
gelegt und können beliebig vielen
Anlagen zugewiesen werden.Mit

ständige Integration der IoT-Funk-
tionen in einem Portal entfällt die
doppelte Pflege des Fernwartungs-
und des IoT Systems. Unterstützt
werden die erweiterten Funktio-
nen von beispielsweise den Gerä-
ten u-control web, u-control studio
und dem IoT-Gateway. Auch die
bestehenden Industrial Security
Router profitieren von der Alarm-
Funktion. Die Daten werden über
eine gesicherte TLS-Verbindung
übertragen. Authentifiziert wird
sicher und zuverlässig mit X.509-
Zertifikaten. | - kmu -

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

Hilfe einer Alarmfunktion kann
man individuelle Nachrichten an
Nutzer senden. Alarme haben die
LevelWarnung oder Kritisch. Vor-
teil ist, dass man bei einem Still-
stand einer Produktionsanlage den
gesamten Verlauf der Maschinen-
und Prozessdaten zurückverfolgen
kann. Servicetechniker können
anhand der historischen Daten
Ursachen für Fehlfunktionen exakt
analysieren. Das vermeidet künfti-
ge Fehlfunktionen. So wird der
Anlagenbetreiber proaktiv unter-
stützt. Damit erhöht er die Verfüg-
barkeit seiner Anlagen. Zudem
kann er Benchmarks erstellen und
seine Anlagen künftig effizienter
betrieben.

Die Software vonWeidmüller ist
einfach bedienbar. Durch die voll-
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Reinraumtauglich und für kollabora-
tives Arbeiten sicher gerüstet: Robo-
ter der Reihe TX2

Funktionen und Darstel-
lungen, zum Beispiel für
Alarme, lassen sich indi-
viduell konfigurieren
und programmieren.

http://www.staubli.com
http://www.murrelektronik.ch
http://www.weidmueller.com
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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-
optimierungen 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

Einfach digitalisieren
Vielfältige Komponenten aus einer Hand
Phoenix präsentiert Komponenten
für Automation und Digitalisie-
rung, wie Marking Geräte zum
Kennzeichnen, über webshop kon-
figurierbare, optional mit Kühlkör-
per oder Display ausgestattete
Elektronikgehäuse, Industrie-Con-
troller mit Linux-Betriebssystem,
ultradünne, unmanaged Switches,
ab Einzelstück konfigurierbare,
modulare, farblich und mit unter-
schiedlichen Querschnitten wähl-
bare Klemmen SPM sowie werk-
zeuglose, 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
Energiemessung und das Baukas-
tensystem Caparoc für elektroni-
schen Geräteschutz ergänzen das
Programm. | - kmu -

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

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
EcoStruxure Automation Expert
von Schneider können automati-
sierte Anwendungen hardwareun-
abhängig und rein softwarezent-
riert modelliert werden. Die ein-
mal erstellten Programmstruktu-
ren lassen sich dann frei auf die
mechatronischen Komponenten
aufspielen und eine aufwändige
Schnittstellenkonfiguration ent-
fällt. 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-

Das LineMonitoring System LMS
Life sorgt für eine individuell ein-
stellbare Überwachung sämtlicher
KPIs. Advisor, zum Beispiel der
Augmented Operator Advisor, er-
möglichen während des laufenden
Betriebs einen Augmented-Reali-
ty-basierten Echtzeit-Blick in
Schaltanlagen oder Maschinen.
Weitere Beispiele sind der
Clean-in-Place-Advisor für bis zu
30 Prozent effizientere Reini-
gungsprozesse oder der Traceabi-
lity Advisor für eine präzise Rück-
verfolgbarkeit aller hergestellten
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 kön-
nen Maschinen steuerungsunab-
hängig miteinander verknüpft
werden. Zusammengeführte Da-
ten lassen sich mithilfe von Soft-
ware analysieren und für strategi-
sche Betriebsentscheidungen so-
wie vorausschauende Wartung
nutzen. Speziell für die Verpa-
ckungs- und Lebensmittelindust-
rie stellt Schneider Electric ein
Komplettangebot an Software zur
Verfügung. Damit können entlang
der gesamtenWertschöpfungsket-
te und in sämtlichen Phasen eines
Anlagenlebenszyklus Potenziale
fürmehr Produktivität, Flexibilität
und Effizienz erschlossen werden.

Umfassendes
Programm:
Phoenix ver-
einfacht die
Digitalisie-
rungmit sei-
nen vielfälti-
gen Kompo-
nenten.
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Von Hard-
ware unab-
hängige
Softwarelö-
sungen für
Automation
vereinfachen
die Digitali-
sierung.
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http://www.phoenixcontact.ch
http://www.se.com/ch
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Unter dem Namen Progress Agreen
O erweitert Agro sein hochwertiges
Kabelverschraubungs-Portfolio mit
der herausragenden Kompressions-
technik. Sie kommen ohne Blei aus
bei gleichbleibender Qualität.
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Saubere Zukunft der Kabelverschraubungen
Unter dem Namen Progress Agreen O erweitert Agro sein hochwertiges Kabelverschraubungs-Portfolio um bleilose Variante
Die Agro AG erweitert mit der
Lancierung von Progress Agreen
O ihr breites Portfolio bewährter
Kabelverschraubungs-Produkte
um eine Variante, die kein Blei
mehr enthält. Damit nimmt der
Hersteller aus Hunzenschwil be-
reits heute das vorweg, was vor-
aussichtlich bis 2022 europaweit in
Kraft tritt. Zum Schutz der Ver-
brauchergesundheit sowie zur Ent-
lastung der Umwelt, untersteht die
Herstellung von Elektro- und Elek-
tronikgeräten strikten Vorschrif-
ten. Dabei geht es über die Be-
schränkung der Verwendung ge-
fährlicher Stoffe (RoHS) und die
Regelungen über das Lebensende
von Elektro- und Elektronikgerä-
ten (WEEE). Die Basis dafür bildet
die Richtlinie 2011/65/EU. Gemäss
dieser Richtlinie 2011/65/EU
«RoHS» (Restriction of Hazardous
Substances) müssen – nach Aus-
laufen der Ausnahmeregelung 6c
– alle kupferhaltigen Werkstoffe
wie Messing auf Blei als Beimi-
schung zur leichteren Verarbei-
tung verzichten. Der Bleianteil darf
nur noch maximal 0,1% betragen.
Die neue Produktlinie mit Kom-
pressionstechnik und dazu passen-
de Sechskantmuttern können ab
sofort bei Agro bestellt werden.

Die Progress AgreenO Produk-
te von Agro verwenden ein Mate-
rial mit derWerkstoffbezeichnung
CuZn21Si3P mit einem maxima-
len Bleigehalt von 0,1%. Nachhal-
tigkeit und Qualität ist ein wichti-
ger Baustein für die Zukunft. An-
wender dieser nachhaltigen und
zukunftsorientierten Produktal-
ternative müssen dabei keinerlei
Abstriche in Bezug auf Perfor-
mance, Qualität oder Festigkeit
hinnehmen. DerWahl von CuZn-
21Si3P bleifrei alsMaterial für das
Progress AgreenO Sortiment ging

1953 am Standort Hunzenschwil
(Schweiz) qualitativ hochwertige
Produkte und Systeme zur Einfüh-
rung und Verlegung von Kabeln
für die Maschinenindustrie, den
Anlagen- und Apparatebau sowie
die professionelle Elektroinstalla-
tion in Gebäuden aller Art. Agro
Kabelverschraubungen aus Kunst-

ein strenges mehrmonatiges Eva-
luationsverfahren voraus. Die
Wahl des Materials wurde durch
zahlreiche Tests imAgro Prüflabor
bestätigt. Selbstverständlich erfül-
len auch diese Produkte die IEC
EN 62444 und UL 514B sowie die
Schutzarten IP 68 / IP 69. Progress
Agreen O aus bleifreiem Messing
liefert dieselbe zuverlässige Quali-
tät wie die bisherigen Varianten.
Das gilt sowohl für alle mechani-
schen Eigenschaften und die Kor-
rosionsbeständigkeit als auch für
die EMV-Eigenschaften.

Progress AgreenO ist unterteilt
in folgende Produktelinien:
– Progress Agreen O Standard:
M12 bisM63mit kurzem und lan-
gem Anschlussgewinde
– Progress Agreen O EMV Easy-

connect:M12 bisM63mit kurzem
und langem Anschlussgewinde
– Progress Agreen O EMV mit
Kontakthülse: M12 bis M63 mit
kurzem und langemAnschlussge-
winde
– Passende Gegenmuttern M12
bis M 63
Agro entwickelt und fertigt seit

stoff, Messing oder Edelstahl ste-
hen für höchste Qualität und Pra-
xistauglichkeit. Das innovative
Gesamtprogramm bietet alles für
die professionelle Kabeleinführung
in der Industrie oder im Hand-
werk. Dazu gehören auch Produk-
te mit erhöhten Anforderungen
wie EMV-, Ex- oder spezielle Ka-
belverschraubungen, bis hin zu
komplett kundenspezifischen Lö-
sungen. Abgerundet wird das Ag-
ro Portfolio durch ein umfangrei-
ches Sortiment an Zubehör.

Die bleifreie Zukunft in der Pro-
duktion ist ein wichtiger Beitrag
für den Umweltschutz und den
schonenden Umgang mit unseren
Ressourcen. Insbesondere vor dem
Hintergrund, dass Blei auch in der
Reach-Verordnung in der roten
Liste „besorgniserregender Stoffe“
eingeordnet worden ist und des-
halbmit hoherWahrscheinlichkeit
bald verboten wird. Das bedeutet:
Wer seine Produktion in Zukunft
auf bleifrei umstellen will, kann das
mit der neuen Produktlinie Pro-
gress Agreen O heute schon um-
setzen. Wir empfehlen unseren
Kunden, sich frühzeitig auf die
Änderungen in der Richtlinie ein-
zustellen. Agro AG ist heute schon
in der Lage, Kabelverschraubun-
gen und Zubehör aus bleifreiem
Messing zu liefern. | ari

■ Agro AG,
agro.ch,
Halle 3.0, Stand B23

Die Progress Agreen
O Produkte verwen-
den ein Material mit
derWerkstoffbezeich-
nung CuZn21Si3P mit
einemmaximalen
Bleigehalt von 0,1%.
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Produktportfolio der Emitec Mess-
technik AG – Live auf der Sindex prä-
sentiert.

Höchste Präzision
Emitec präsentiert Neuigkeiten aus dem Bereich
der industriellen Messtechnik
Emitec wird auf der Sindex neues-
te Entwicklungen derMesstechnik
aus den Bereichen der elektrische
Leistungsmessung, Datenerfas-
sung, Thermografie, EMV, EMF
Safety, RF Testing und intelligen-
tem Transport Systemen vorstel-
len. 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 Prüf-
systemen 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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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 Fachhochschu-
le (BFH) eng mit der Wirtschaft
zusammen. Neue Technologien
und das aus Forschungs- und In-
dustrieprojekten gewonnene
Know-how wird in die Wirtschaft
transferiert und mit Partnern ge-
teilt, um neue Produkte und Ver-
fahren zu entwickeln. Am Stand
der BFH auf der Sindex 2021 kön-
nen die Besucher live erleben, wie
Cobots zukünftig gemeinsam mit
Linienarbeitern zusammenarbei-
ten können und so Schweizer Fir-
men helfen, effizient und wettbe-
werbsfähig zu bleiben.

Der Fachbereich Elektrotechnik
und Informationstechnologie der
BFH zeigt mit der Sortiermaschine
auf, wie man auf spielerischeWei-
se eine IoT Anwendung bauen

kann. Dabei kann der Kunde über
ein Tablet Schokolade bestellen.
Die Maschine empfängt die Kun-
denanforderung und stellt die ge-
wünschte Schokolade bereit.
Die BFH zeigt das Elektro-

Rennauto Bienna von Bern Formu-
la 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 Vorder-
grund stehen. | ari

■ Berner Fachhochschule,
bfh.ch,
Halle 2.0, Stand A-05, A-03
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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
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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
Sichtfeld präzise zu erfassen. Dank
grosser Reichweite und zentimet-
ergenauer Messung von Entfer-
nungen in Echtzeit wird ein voll-
ständiges 3D-Abbild des zu über-
wachenden Bereichs erzeugt – und
das bei den unterschiedlichsten
Lichtverhältnissen. Dies ermög-
licht auch die Implementierung
von fortschrittlichen Sicherheits-
techniken wie kundenspezifische
digitale Grenzen, zaunlose Barrie-
ren oder die Implementierung ei-
nes 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 Kon-
zerthallen hat Lidar alles im Blick
und ist beispielsweise in der Lage,
Personen zu zählen, die einen Ein-
gang passieren. So wird eine effek-
tive Zugangskontrolle und Crowd-
Management ermöglicht. Ein we-
sentlicher Vorteil von Lidar gegen-
über der Kamera als Basis für die
Objekterkennung ist der Schutz
der Privatsphäre. Da Lidar 3D-
Informationen statt Farbinforma-
tionen erfasst, stellt es Personen
als 3D-Objekte dar und erstellt
kein erkennbares Bild.
Bestimmte Modelle von Lidar-

Sensoren können einen bis zu vier-
mal grösseren Bereich abdecken
als eine typische Kamera. Damit
sind sie ideal für den Einsatz Si-
cherheitsanwendungen geeignet,
da insgesamt weniger Sensoren
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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

kHz. Das alles ist beim OM20 in-
tegriert in einer Gehäusegrösse
von 37 x 35 x 13mm. FürMessun-
gen auf strukturierten Oberflä-
chen, wie bearbeiteten Metallen
oder Holz, bietet die OM30

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

Schnittstelle erlaubt eine unprob-

erforderlich sind, was die Logistik-
und Installationskosten erheblich
senkt.
Die meisten Lidar-Sicherheits-

lösungen 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 gegen-
über 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

lematische Integration in die Steu-
erung und eine einfache Paramet-
rierung des Sensors. Über Stan-
dardprozessdaten wie den Dis-
tanzwert oder die Signalqualität
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

mailto:schmalz@schmalz.ch
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Beckhoff Automation Schweiz
Interview: René Zuberbühler, CEO Beckhoff Automation Schweiz
Beckhoff wird auf der Sindex aus-
stellen. 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 derMes-
se besonders im Fokus?

Digitalisierung erfordert intelli-
gente Transportsysteme. Und des-
halb 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 Berei-
chen unseres Portfolios. Zentral zu
erwähnen sind sicherlich die Er-
weiterungen in TwinCAT, unserer
Entwicklungsumgebung und Lauf-
zeit. Da kommen jährlich neue

genauso leicht eingebunden wer-
den wie der konventionelle IEC
Code. Da unsere Entwicklungsum-
gebung im Gegensatz zu vielen
anderen zudem kostenfrei ist, kön-
nen 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

Module hinzu, die moderne Da-
tenerfassung 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."

Bi
ld
:B
ec
kh
off

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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Silvan Christ, Geschäftsführer Linkt-
ronix AG:„Ich mich bei den Organisa-
toren der Sindex bedanken, dass Sie
eine Messe planen und durchführen.“

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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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 „Digitalisie-

rung“, mit seinem enormen Bedarf
an Steuerungen für Bereiche wie
„Smart Home“, „Smart Grid“ oder
„Smart Cars“, stellt viele neue He-
rausforderungen an elektronische
Komponenten, an sehr hohe Über-
tragungsraten oder auch für
höchste Ströme („Leistungselekt-

ronik“).
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 Anfor-
derungen“ 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.“

Bi
ld
:I
fte
st

http://www.beckhoff.com/de-ch
http://www.fanuc.eu/ch
http://www.linktronix.ch
http://www.iftest.ch


Messe News 11
SINDEX DAILY 1 31. AUGUST 2021

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
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

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

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
aber beachtliche Fortschritte er-

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 (Poly-
ethylenterephthalat), 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 wieder-
holgenau 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

Automation aus Erfahrung
Wirtschaftliche Roboterzelle fürWerkzeugmaschinen
Die Wandfluh Produktions AG,
Frutigen, hat sich vomKomponen-
tenhersteller zum Lieferanten ein-
baufertig montierter und geprüfter
Baugruppen entwickelt. Dafür hat
das Unternehmen intern seine Fer-
tigung automatisiert. Inzwischen
ist daraus eigenständige Automa-
tionsabteilung entstanden. Sie
stellt nun externen Unternehmen
ihr Know-how zur Verfügung, um
individuell zu automatisierten und
Bauteile aus Werkzeugmaschinen
zu entnehmen. Dabei bevorzugen
die Spezialisten wirtschaftliche,
effiziente Automation. Daraus ist
die Zusammenarbeit mit dem Ro-
boterhersteller fruitcore robotics
GmbH entstanden. Das in Kons-
tanz ansässige Unternehmen ent-
wickelt, baut und verkauft Knick-
armroboter mit 600 bis 1400 mm
Reichweite. Ähnliche unternehme-
rische Ansichten und eine gute
Abstimmung haben im Jahr 2021
zu einer engen partnerschaftlichen
Zusammenarbeit geführt. Die
Wandfluh Produktions AG bietet
die Roboter in der Schweiz unter
der Bezeichnung «Hordt» an. Sie
sind äusserst wettbewerbsfähig
und ergänzen so ideal die Unter-
nehmensphilosophie des Schwei-
zer Unternehmens. Dazu sagt Bru-
no Dähler, Geschäftsführer des
Frutiger Familienunternehmens:

bei die nötige Anzahl an Prüfteilen
gesondert bereitstellt. Sie ist kon-
form zu den Bestimmungen nach
CE und SUVA. Sie ist hoch verfüg-
bar. ZurMesse wird diese Automa-
tion neben kundenspezifischen
Sondermaschinen zu sehen sein.

| - kmu -

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

«Unser Anspruch ist und bleibt es,
umfassende, 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,
auf Waschgitter aufsteckt und da-

Automatisieren aus Praxiserfahrung:Wandfluh zeigt eine wirtschaftliche
Roboterzelle
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Motion Controller
Kommunikation über EtherCAT
Technosoft präsentiert die Steue-
rungen iPOS-Z mit eine dedizier-
ten CPU für EtherCAT-Kommu-
nikation. Sie uinterstützen auch
CAN, USB und RS232. 10 A bezie-
hungsweise 15 A Nennstrom bei
48 V beziehungsweise 80 V ermög-
lichen, mit der Platinenversion
Motoren bis 750W, der eingehaus-
ten Variante Motoren bis 1,2 kW
zu betreiben. Bei kompakten Auf-
bau liefern sie bis zu 40 A Spitzen-
strom. Mit bis zu 10 kHz Regel-
bandbreite beim Arbeiten mit

EtherCAT und Positionsregelkreis
verwirklichen die Steuerungen
hochdynamische Bewegungen. Sie
kommunizierenmit einer Vielzahl
von Absolutwertgebern. Die Dual-
Loop-Architektur kompensiert das
Spiels am Abtrieb. Für maximale
Sicherheit 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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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 enti-
èrement 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



Messe News 13
SINDEX DAILY 1 31. AUGUST 2021

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'in-
dustries. Les versions miniatures
garantissent la position correcte
dans la technologiemédicale et les
codeurs absolus homologués SIL3
offrent la sécurité nécessaire. En
plus des codeurs de haute qualité
(de Ø 22 à 160 mm) pour presque
toutes les applications, une large

gamme d'accessoires est dispo-
nible.

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 de mesurer des dis-
tances allant jusqu'à 20 m sans
pratiquement aucune usure, et
jusqu'à 240m avec les systèmes de
mesure laser. Ils commandent avec
précision lesmachines 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 program-
mables (PLC) offrent la voie clas-
sique de l'automatisation. Les
contrôleurs IHM constituent l'in-
terface avec l'utilisateur. Des
nœuds de bus de terrain, des mo-
dules 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
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