KÄLTE NACH MASS
■ Durch den industriellen Einsatz von Lasertechnik und CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen können Werkstücke mit höchster Präzision und Wiederholgenauigkeit in großer Stückzahl gefertigt werden.
Damit die Maschinen während der Produktion nicht ungenau werden oder Bauteile „überhitzen“, müssen sie kontinuierlich mit sehr
hoher Temperaturgenauigkeit gekühlt werden. Dafür liefert die H.I.B.
Systemtechnik GmbH in Friedberg innovative und maßgeschneiderte Geräte, die mit dem Steckverbindersystem picoMAX® von WAGO
ausgestattet sind.
Wo immer Materialien mit Lasern oder Werkzeugmaschinen bearbeitet werden, geht es heiß her: Bei den Werkzeugmaschinen ist es
zum Beispiel die in der Bearbeitungsspindel und in den Antrieben
entstehende Wärme, die zur Ungenauigkeit in der Werkstückbearbeitung führen kann. Bei Hochleistungslasern ist es die in der Strahlquelle eingebrachte Energie, die die Wellenlänge des Laserstrahls
negativ beeinflusst und somit eine exakte Bearbeitung verhindert.
Die Anforderungen an die Genauigkeit der Kühlung von industriell
eingesetzten Lasern, Fräs- und anderen Werkzeugmaschinen sind
sehr hoch: Zum einen muss kontinuierlich gekühlt werden, zum anderen beträgt die Toleranz der Temperaturschwankungen an den entscheidenden Geräteteilen oft nur ein Zehntel Grad Kelvin. Die H.I.B.
Systemtechnik GmbH in Friedberg bei Augsburg hat sich auf die
Entwicklung und Fertigung von Kühlsystemen, die diese hohen Anforderungen erfüllen, spezialisiert. „Wir liefern rund 3.000 Geräte pro
Jahr an Unternehmen aus den Bereichen Lasertechnik, Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik und grafische Industrie“, sagt Geschäftsführer Artur Kraus, der das Unternehmen 1997 gründete.

■ Herzstück der Kühlsysteme: Die Regeltechnik
Damit die Kühl- und Temperiersysteme die hohen Anforderungen einhalten können, verfügen sie über eine einfache, aber höchst präzise
Regeltechnik, die sich wahlweise über einen Klick- und Drehregler
oder über Displays steuern lässt. „Über den Regler lassen sich alle zur
Kältesteuerung notwendigen Parameter wie Temperatur, Spannung,
Strom und Widerstand sehr genau einstellen, um die geforderten
Werte und Schwankungsbreiten zu erzielen“, sagt Wolfgang Lehle,
der bei H.I.B. Systemtechnik GmbH für die elektrische Konstruktion
der Kühlsysteme zuständig ist. „Zur eigentlichen Kühlung kommen verschiedene Medien wie Luft, Wasser oder Öl zum Einsatz.“

„Wir bringen sehr viel Technik auf geringstem Raum unter, deshalb
kommt uns die Verkleinerung des Steckverbinders in unseren Geräten entgegen“, sagt Artur Kraus.
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Radikal vereinfachtes Kontaktsystem, das die
Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder
doppelt nutzt.

Ob Lasertechnik oder Werkzeugmaschinenbau: Die H.I.B.
Systemtechnik GmbH setzt bei ihren Kühl- und Temperierlösungen auf das Steckverbindersystem picoMAX®.

Zwischen dem Regler und den einzelnen Komponenten des Kühlsystems befindet sich jeweils eine Platine, die von H.I.B. Systemtechnik
seit 2001 in Eigenregie entwickelt wird. „Wir entwickeln dieses
wichtige Element an der Schnittstelle des Reglers selbst, um die Abläufe verbessern zu können“, sagt Artur Kraus. Dazu trägt auch ein
kleines Bauteil von WAGO bei: Auf der Platine sind gleich mehrere
picoMAX®-Steckverbinder für die Leiterplatte installiert, die die Leitungen des Reglers mit den zu steuernden Bauteilen verbindet.
picoMAX® verfügt über ein völlig neues Design und nutzt die Kontaktkraft einer einzigen Chrom-Nickel-Stahlfeder doppelt: sowohl

für den Anschluss des Leiters als auch für die Kontaktierung des
Steckerstiftes. Die Verdrahtung der Federleisten ist im gesteckten
und nicht gesteckten Zustand möglich. „Das Steckverbindersystem
von WAGO hat für uns eine Reihe von Vorteilen. Wir können es
schnell einsetzen und verkabeln und sehr flexibel an die jeweilige
Gerätekonfiguration anpassen, da es schnell zugänglich und einfach zu bedienen ist“, erläutert Wolfgang Lehle. Die Konfiguration
der einzelnen Geräte erfolgt entsprechend der Kundenanforderungen, das heißt in welcher Umgebung sie eingesetzt werden und
welche Kühlleistung sie erbringen müssen.

H.I.B. Systemtechnik liefert rund 3.000 Geräte pro Jahr an Unternehmen aus den Bereichen Lasertechnik, Werkzeugmaschinenbau,
Medizintechnik und grafische Industrie.

picoMAX® ist im Vergleich zu konventionellen
Steckverbindersystemen um bis zu 30 Prozent
kompakter.
In den Kühlsystemen von H.I.B. verbinden
picoMAX®-Steckverbinder die Leitungen des
Reglers mit den zu steuernden Bauteilen.

Bei H.I.B. Systemtechnik verbindet picoMAX® die Leitungen des
Reglers mit den zu steuernden Bauteilen.
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DER NEUE MASSSTAB
■ Maßgeschneiderte Komponenten für die Kühlung
Die einfache Verarbeitung und die hohe Flexibilität sind deshalb ein
großer Vorteil, weil die H.I.B. Systemtechnik GmbH mit nur zwei Varianten von Steuerungen auskommt, jedes Gerät aber eine auf die individuellen Anforderungen des Kunden zugeschnittene Lösung darstellt.
„Wir bieten Kühlsysteme als Einbau- oder Beistellgeräte an, die aber in
Bezug auf die Leistung und die Anschlüsse sehr flexibel gestaltet werden können. Die Kompatibilität des picoMAX®-Steckverbindersystems
zu der in unseren Geräten eingesetzten Technik war ausschlaggebend
für unsere Entscheidung für dieses System“, sagt Artur Kraus.
Darüber hinaus spricht aber auch die geringe Größe für den Einsatz
von picoMAX®, denn wie überall in der Industrie spielt auch bei Kühlsystemen ein möglichst geringer Platzbedarf eine wichtige Rolle. Dank
seiner neuartigen Bauweise ist picoMAX® im Vergleich zu konventionellen Steckverbindersystemen um bis zu 30 Prozent kompakter. „Wir
bringen sehr viel Technik auf geringstem Raum unter, deshalb kommt
uns die Verkleinerung des Steckverbinders in unseren Geräten entgegen“, erklärt Kraus. So leistet auch ein kleines Bauteil einen gewichtigen Beitrag zur Kühlung und Temperatursteuerung von großen Werkzeugmaschinen und Lasern.
Text: Michael Rolke, WAGO
Foto: Stefan Winterstetter/vor-ort-foto.de

Mit JUMPFLEX® 2857 legt die Interface-Elektronik von WAGO
die Messlatte erneut ein gutes Stück höher.
■ Die Erfolgsgeschichte der 2007 vorgestellten JUMPFLEX®Messumformer der Serie 857 findet 2013 eine konsequente Weiterführung. Schon damals standen Anwenderfreundlichkeit, Bedienkomfort und absolute Zuverlässigkeit im Mittelpunkt der Entwicklung.
Genau darauf baut die neue Serie 2857 auf – und stellt zudem mit
neuen Alleinstellungsmerkmalen die Flexibilität in den Vordergrund.

Die Kühlsysteme, in denen das picoMAX®Steckverbindersystem eingesetzt wird, werden als Einbau- oder Beistellgeräte angeboten.

VOLLE FLEXIBILITÄT MIT DEM
MODULAREN LEERGEHÄUSE

Mit dem neuen modularen Leergehäuse der Serie 2857 stehen alle
Möglichkeiten offen, individuelle Elektroniklösungen umzusetzen.
■ Wo Standardprodukte an ihre Grenzen stoßen, müssen maßgeschneiderte Lösungen her. Um seinen Kunden hier alle Freiheiten zu bieten, hat WAGO ein modulares Leergehäuse für die Tragschine DIN 35
entwickelt. In den Baubreiten 12,5 mm und 22,5 mm können auf drei
Ebenen individuelle Anschlussmöglichkeiten konfiguriert werden. Das
Leergehäuse wird bereits als vormontierte Einheit ausgeliefert, sodass
nur noch die Leiterplatte eingesetzt und verlötet werden muss. Nach
dem Aufrasten der Seitenwand ist das Gehäuse einsatzbereit.
Dieses variable und benutzerfreundliche Konzept setzt sich in den Anschlussmöglichkeiten der elektrischen Leiter fort. Für jede Anschlussebene kann individuell zwischen einer steckbaren picoMAX®-Federleiste,
einer fest installierten picoMAX®-Federleiste und einem Leerplatz ohne
Anschlusstechnik entschieden werden. Dank der bewährten CAGE
CLAMP®S-Anschlusstechnik können eindrähtige und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse mit einem Querschnitt von bis zu 2,5 mm² direkt
gesteckt werden. Das baubreitenübergreifend gleiche Konturendesign
des Gehäuses ermöglicht zudem eine durchgängige Brückung der Versorgungsspannung. Das wiederum erspart das aufwendige Verdrahten
jeder einzelnen Komponente und ist damit schnell und einfach realisiert.
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Individuelle Elektroniklösungen, individuelle
Anschlusstechnik – und individuelle Beschriftung: Für das modulare Leergehäuse stehen die
Beschriftungsschilder WMB, WMB Inline und
Micro-WSB zur Verfügung.

■ Durchdachtes Gehäusekonzept
Da für viele Kunden der Bedienkomfort ein wichtiger Aspekt ist, dem
große Bedeutung zugemessen werden muss, wurde die neue Gehäuseserie 2857 baubreitenübergreifend mit dem gleichen Konturendesign konstruiert. Ganz bewusst wurde auf die Durchgängigkeit
zur Serie 857 geachtet. Der Vorteil liegt auf der Hand: Durch die
so ermöglichte baubreitenübergreifende Brückung der Versorgungsspannung bleibt das Verdrahten jeder einzelnen Komponente erspart. Das wiederum spart Zeit und jede Menge Aufwand.
■ Vielseitige Konfiguration
Zum Bedienkomfort gehört aber auch, dass alle notwendigen Einstellungen direkt am Gerät vorgenommen werden können. Und
genau hier spielt die neue JUMPFLEX®-Serie 2857 einen weiteren
entscheidenden Vorteil aus: Denn der Anwender kann sich frei für
einen der vielen unterschiedlichen Konfigurationswege entscheiden.
Neben DIP-Schaltern, einer Software für den PC sowie einer App
für Smartphones gehört dazu insbesondere das ebenfalls neu entwickelte Display.

■ Flexibilität pur
Das abnehmbare Display lässt sich schnell und unkompliziert auf
das Gehäuse aufstecken. Es verfügt über ein innovatives kapazitives Touch-Bedienfeld, mit dem sich die Geräte intuitiv konfigurieren
lassen. Das Display ist mehrfarbig und wechselt, je nach aktuellem
Zustand, zwischen verschiedenen Farben wie Orange, Rot, Grün
oder Weiß. Integrierte Features wie die Kopierfunktion können dazu
genutzt werden, um abgespeicherte Konfigurationsdaten eines Gerätes auf andere Geräte gleichen Typs zu übertragen. Hierbei lassen
sich auch Passwörter zum Schutz der konfigurierten Daten vergeben,
um sie so vor unbefugtem Zugriff und Veränderungen zu schützen.
■ Überzeugend durch Benchmarking
Die neue JUMPFLEX®-Serie 2857 startet zunächst mit einem Strommessumformer (AC/DC 100 A), einem Trennverstärker und zwei
Temperatur-Grenzwertschaltern, welche die Signale von Pt-Sensoren
oder Thermoelementen auf ein Relais umsetzen. Alle Geräte können
auf allen Konfigurationswegen für unterschiedlichste Applikationen
eingestellt werden.
Die Serie 2857 vereint die gleichen herausragenden elektrischen
Eigenschaften, die schon bei der 6,0 mm breiten Serie 857 dazu
geführt haben, den Benchmark-Gedanken für WAGO zu untermauern. Und die neuen Komponenten können sich sehen lassen:
Die Kombination aus mechanischen und elektrischen Features führt
zu Alleinstellungsmerkmalen, die auch weiterhin den Maßstab bei
Messumformern darstellen werden. Ganz so, wie man es eben von
WAGO gewohnt ist.

Durchdachtes Konzept: Neben den
technischen Eigenschaften und den
Anschlussmöglichkeiten setzt die neue
JUMPFLEX®-Serie 2857 von WAGO vor
allem wegen des baubreitenübergreifenden Konturdesigns neue Maßstäbe in der
Interface-Elektronik.

Intuitive Konfiguration: Das
abnehmbare Display mit
kapazitivem Touch-Bedienfeld
gestaltet die Konfiguration
besonders benutzerfreundlich.
Die integrierte Kopierfunktion
etwa ermöglicht die direkte
Datenübernahme von einem
Gerät auf das andere.
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