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Beckhoff

Direkt integrierbar
Beckhoff offeriert nun seine neue Geräteserie für die Highend-Messtechnik. Damit
wird die hochpräzise, schnelle und robuste Messtechnik integraler Bestandteil von
PC-based Control. Die neuen EtherCATMesstechnikmodule sind direkt in das
modulare
EtherCAT-Klemmensystem
integrierbar und mit dem umfassenden
Portfolio von über 500 anderen EtherCAT-Klemmen kombinierbar. Das neue
Metallgehäuse ist für messtechnische An-

wendungen hinsichtlich Abschirmung und
Kühlung optimiert. Zugleich bietet es auf
der Interface-Ebene erhöhte Flexibilität,
z.B. für Lemo- oder BNC-Steckverbinder
oder für das etablierte Push-In als schnell
konfektionierbare Standardlösung. Die
Messgenauigkeit von 100 ppm bei 23 °C,
die exakte Synchronisierung < 1 μs sowie die hohe Abtastrate von bis zu 50.000
Samples/s gewährleisten eine hohe Qualität der erfassten Daten. ✱

Turck

Zuverlässig
Turck stellte auf der Hannover Messe den
Schaltschrankwächter IM12-CCM vor.
Das Gerät erfasst nicht korrekt geschlossene Türen sowie das Überschreiten von
Feuchte- und Temperatur-Grenzwerten.
Er registriert somit auch unbefugten Zugriff an Schaltschränken, was ihn zum
Manipulationsschutz im Rahmen des ITSicherheitsgesetzes befähigt. Das 12,5
mm schmale Hutschienengerät lässt sich
auch leicht in bestehenden Schaltschränken installieren.
Der IM12-CCM besitzt einen internen Datenlogger mit Zeitstempel und
speichert Daten bis zu zwei Jahren. So
können Anwender schleichende Ver-

änderungen auch über längere Zeiträume erkennen und die Ursache beheben.
Über eine Schnittstelle lassen sich zwei
Schaltschrankwächter im Master-SlaveMode betreiben, um den Türschluss und

www.beckhoff.at

die anderen Grenzwerte gleichzeitig an
zwei Punkten im Schaltschrank zu überwachen. Der Master verarbeitet die Daten
des Slaves und sendet ein Signal an die
Steuerung.
Standardmäßig verfügt der IM12-CCM
über zwei Schaltkontakte sowie eine IOLink-Schnittstelle. Im Quick-Teach-Modus kann der Anwender die Grenzwerte
vor Ort ganz einfach einstellen. Alternativ ist eine Parametrierung über IO-Link
oder ein FDT-Framework wie PACTware
möglich. Der IM12-CCM ist der zweite
Schaltschrankwächter
im Turck-Programm. Er ergänzt das Modell IMX12CCM, das für den Einsatz im explosiongefährdeten Bereich vorgesehen ist. ✱
www.turck.at

Tischer

Neue Signalturm-Serie
Mit der LR-Serie bringt der SignaltechnikAnbieter Patlite (ÖV:Tischer) eine innovative Weiterentwicklung des klassischen
modularen Signalturms auf den Markt, die
sich durch Design und Technik auszeichnet: Die nahezu nahtlose Oberfläche in
Verbindung mit der neuen Board to BoardTechnik machen die LR-Serie zur perfekten Lösung für hoch empfindliche wie
auch robuste Anwendungen des Kunden.
Die Signaltürme der LR-Serie verfügen
über eine neue steckbare Konstruktion, die
selbst bei Anwendungen mit starken Vibrationen einen sicheren Kontakt gewährleisten. Die Modularität in Kombination
mit der schwimmenden Steckverbindung
ermöglicht jedem Anwender absolute
Flexibilität auch bei rauen Applikations-

bedingungen. Komplettiert wird das Programm der fünf LED-Farbmodule durch
einen neuen 360°-Akustik-Signalgeber
sowie ein erweitertes Portfolio an Montagezubehör.

wendungen. Auf 360° mit bis zu 90 dB erreicht das akustische Signal den Anwender
in gleichmäßiger Lautstärke. ✱
www.tischer.at

Brillante Sichtbarkeit. Patlite bietet
die LED-Einheiten in den Signalfarben
Rot, Orange, Grün, Blau und Weiß an.
Sie zeichnen sich durch eine besonders
hohe Lichtstärke von 2.300 mcd aus. Die
neue Konstruktion der Linse ermöglicht
eine 360°-Lichtemittierung und optimale
Sichtbarkeit aus allen Blickwinkeln sowie
über größere Distanzen. Die neue Konstruktion im Inneren der Linse ermöglicht
außen ein kantenloses Gehäuse und eignet
sich somit auch ideal für empfindliche An-
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