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Hybridkabel

Verbunden auf Distanz
Stöber Antriebstechnik hat die One Cable Solution (OCS) in 
Zusammenarbeit mit dem Encoder-Hersteller Heidenhain 
weiterentwickelt und die nächste Generation auf den Markt 
gebracht. Mit dem Protokoll Heidenhain EnDat 3 kann das 
Hybridkabel Motoren und Antriebsregler bei einem Abstand bis 
100 m verbinden. Anwender erhalten ein komplettes System aus 
Synchron-Servomotor, Kabel und passendem Antriebsregler.
Endat 3 unterstützt den strukturellen Aufbau der Antriebsregler 
‚SC6‘ und ‚SI6‘. Die beiden Antriebsregler besitzen denselben 
Transceiver-Chip wie der EnDat 3-Encoder. Zudem wurde die 
Firmware entsprechend angepasst. Die neue Ein-Kabel-Lösung ist 
für die Synchron-Servomotoren der Baureihen ‚EZ‘ und ‚EZS‘ 
ausgelegt, die mit allen Stöber-Getrieben im Direktanbau kombi-
nierbar sind. Das System aus Motor, Kabel und Antriebsregler 
verfügt über ein elektronisches Typenschild, das eine 
automatische Systeminstallation ermöglicht. 
Jeder Motor sendet automatisch bei der 
Inbetriebnahme die eigenen 
elektronisch und mechanisch 
relevanten Daten per Plug-
and-Play an die zugehörigen 
Antriebsregler. 

www.stoeber.de

Datenschränke

Nach IP54 zertifiziert
Die dtm group erweitert ihr 
Lösungsportfolio um modu- 
lare Datenschränke für raue 
IT-Umgebungen: Die im 
Standard offenen Standvertei-
ler STV40/45n und Server-
racks 40/45HE gibt es nun 
auch als geschlossene Systeme 
mit abgedichteten Seitenwän-
den, Türen, Böden, Decken-
blechen und Sockeln. Nach IP54 zertifiziert bieten sie Schutz vor 
Staub und Spritzwasser. Die Serverracks sind mit integrierten 
Kabeltrassen ausgestattet und können mit Gaslöschanlagen sowie 
verschiedenen Klimalösungen wie etwa Seitenkühlern kombiniert 
werden. Stromaufnahme, Temperatur und ähnliche Parameter 
lassen sich optional mit dem herstellerunabhängigen Monitoring-
system ‚EnviMonitor‘ überwachen. Damit eignen sich die Server-
racks sowohl für den Industrie- und Office-Bereich als auch für 
Rechenzentren und kleinere Edge-Standorte. Die Bauteile der 
IP54-Erweiterung sind rückwärtskompatibel zum bestehenden 
System. Modular aufgebaut erlauben die Datenschränke eine 
Tiefenerweiterung von 270 bis 830 mm auf max. 1.430 mm.

www.dtm-group.de

Wellrohrsysteme

EMV-Sicherheit inklusive

Um einen sicheren EMV-Schutz in Umgebungen zu erreichen, in 
denen elektromagnetische Störstrahlungen auftreten, hat Pflitsch 
die Uni ProTect EMV entwickelt, die den EMV-Schutz am Fitting 
und im Wellrohr sicherstellt. So lassen sich auch ungeschirmte 
Kabel EMV-sicher upgraden. Das Wellrohr wird dazu mit einem 
innenliegenden Metallgeflecht versehen. Bei Fittings gibt es eine 
Version mit Konuskontaktierung, insbesondere für Anwendungen 
in der Robotik/Automation. Eine Version mit Federkontaktierung 
aus dem ‚Uni HF Dicht‘-Programm bietet EMV-Abschirmung 
auch bei größeren Kabeldurchmessern. Bei der Montage können 
Kabelschirm und Kabelmantel direkt weitergeführt werden, da 
der Kabelschirm an der Kontaktstelle nicht getrennt werden muss. 
Um mehrere Kabel EMV-sicher zu installieren, gibt es das 
‚ProTect EMV‘-Fitting mit Mehrfachkontaktierung, wobei die 
verschiedenen Kabelschirme separat durch einzelne ‚TRI‘-Federn 
kontaktiert werden. Diese Lösung wird kundenspezifisch entspre-
chend der verwendeten Kabelquerschnitte gefertigt.

www.pflitsch.de

Steckverbinder

Anschlusstechnik für Profinet
Ein Standard namens ‚Typ R‘ definiert Anforderungen an Profi-
net-Leitungen, die in Roboterapplikationen eingesetzt werden.  
Escha bietet ein umfassendes Produktportfolio unter dem Namen 
‚Profinet robotic‘ an, das optimale Schleppketteneigenschaften 
(5 Mio. Biegezyklen) mit sehr guten Torsionseigenschaften 
(5 Mio. Torsionszyklen) verbindet und damit exakt die Anfor-
derungen des Industriestandards erfüllt. Die flexible Leitung 
mit der Bezeichnung ‚S5100‘ basiert auf einer zweipaarigen 
Datenleitung, die eine Fast-Ethernet-Übertragung nach Cat5e 
garantiert. Mit Anschlusstechnik aus der Reihe ‚Profinet robotic‘ 
lassen sich Datenübertragungsraten bis zu 100 Mbit/s bis an die 
Spitze eines Roboterarms bringen. Die ‚S5100‘-Leitung hält einer 
kombinierten Belastung aus horizontaler Bewegung und Torsion 
stand, sodass zum Beispiel Greifer mit intelligenten Sensoren 
oder Kameras zuverlässig angesteuert werden können. 
Aufgrund ihrer UL-Zulassung eignet sich die PUR-Leitung für den nordameri-
kanischen Markt. Die Produktfamilie besteht aus unterschiedlichen Steckver-
bindern in den Bauformen M8, M12 und RJ45. 
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