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Kompakte Smart-Switches mit intuitiver Konfiguration 

Mit Moxas neuer Produktreihe in der 

lndustrial-Ethernet-Switch-Familie, 

den Smart-Switches SDS-3008, 

erhält der Anwender ein intuitives 

einseitiges Dashboard, über das er 

Neuzugänge im Safety-Portfolio 
Mit dem berührungslos 

transpondercodierten Si

cherheitssensor BID R03K 

und der berührungslosen 

transpondercodierten Si

cherheitszuhaltung BID 

201 K hat Balluff sein be

stehendes Safety-Portfolio 

erweitert. Besonders in 

schwierigen Umgebungen, 

in denen mit Verschmutzung oder 

Staub zu rechnen ist, können die ma

nipulationssicheren Safety-Kompo

nenten mit ihren Vorteilen punkten. 

Beide Geräte eignen sich für einen 

direkten Anschluss per standardi

sierter M 12-Anschlusstechnik an das 

vorkonfigurierte industrielle Auto

matisierungsprotokolle mit einem 

Klick aktivieren kann. Das erleiditert 

die Integration in SCADA- und HMI· 

Systeme. Mit seinen sehr schmalen 

Abmessungen von nur 20 x 135 x 

111 mm und den flexiblen Monta

geoptionen bietet der Smart-Switch 

große Flexibilität bei der Installation. 

Laut der PWC-Umfrage „2016 Glo-

bal lndustry 4.0 Survey" sind die 

Digitalisierung bestehender Pro

duktportfolios und die Einfüh

rung neuer digitaler Produkt

portfolios zwei Hauptmaßnahmen, 

die Unternehmen in den nächsten 

Jahren ergreifen werden, um ihre 

Produktionseffizienz zu steigern. 

www.moxa.com ■ 

sichere Balluff E/A-Modul oder ande

re Sicherheitseinrichtungen. Mit der 

integrierten sicheren Auswerteelek

tronik und der OSSD-Ausgangsstufe 

lassen sie sich problemlos in Applika

tionen bis PLe bzw. SIL 3 einsetzen. 

www.balluff.com ■ 

Praxishandbuch Funktionale Sicherheit 
Mit dem Praxishand

buch Funktionale Si

cherheit bietet Wieland 

Electric eine anwen

derorientierte Hilfestel

lung beim Entwurf von 

Sicherheitslösungen. 

Erfahrene Praktiker und 

Normenexperten vermit· 

teln einen umfassenden 

Einblick in die wichtigsten Themen 

rund um die funktionale Sicher

heit. Anwendungsbeispiele und 

Musterlosungen helfen dabei, das 

theoretische Wissen in die Praxis 

umzusetzen. Auf 174 Seiten finden 

sich insbesondere folgende Themen: 

Sicherheitstechnik im rechtlichen 

und normativen Rahmen, Samm-

lung von Muster-Sicherheitsfunk

tionen, Technische Erläuterungen 

zu wichtigen Sicherheitsnormen, 

Umfangreiche Referenzen, Begriffs

erläuterungen, Tabellen & Formeln. 

Das Praxishandbuch ist auf Deutsch 

und englisch erhältlich und steht 

zum kostenlosen Download bereit. 

www.wieland-electric.com/de ■ 
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Slcherheitsrelaisbausteine mit Mehrfachfunktionen 

Bei den neuen Sicherheitsauswertun

gen hat Schmersal in der Basisaus

führung Protect SRB-E-302FWS-TS 

die Funktionen sichere Stillstands

überwach ung und 

sicheres Zeitrelais in 

einer Komponente 

zusammengefasst. 

Sogar drei Funktionen 

in einem Gerät sind es 

- mit der zusätzlichen

Schutztürüberwa

chung - bei der Bau

steinvariante Protect

SRB-E-402FWS-TS.

Bei der sicheren Still

standsüberwachung

werden die Impulse

der angeschlossenen Sensoren

überwacht. Durch einen permanen

ten Vergleich der Eingangsfrequenz

Safety in der Cloud 

Phoenix Contact präsentierte auf der 

SPS IPC Drives 2017 erstmalig eine 

Cloud-Anwendung zur Erfassung 

und Analyse von sicherheitsgerichte

ten Daten. Mit der Proficloud-Lösung 

erhalten Unternehmen wichtige In

formationen zur Optimierung von 

Abläufen in der Fertigung. In erster 

Linie sorgt die Maschinensicherheit 

für die Sicherheit von Maschinen

nutzern, kann aber auch ungeplan

te Betriebsunterbrechungen verur

sachen. Häufiger Grund für Ausfälle 

ist eine unzureichende Konstruktion. 

(Istwert) mit dem voreingestellten 

Sollwert (Stillstandsfrequenz) er

kennt das Gerät Grenzwertun

terschreitungen und aktiviert die 

Sicherheitsausgänge. Han

delt es sich um rotierende 

Anlagenteile - z.B. Antrie

be, Motoren oder Wellen 

- mit gleichen Nachlauf

zeiten, können die SRB

E-FWS-TS-Bausteine auch

als Zeitrelais eingesetzt

werden, also zur sicheren

Bemessung einer vorein

gestellten Zeit. Erst nach

Ablauf erfolgt dann die

steuerungstechnische Frei

gabe, die z.B. das Öffnen

einer Schutzeinrichtung ermöglicht. 

www.schmersal.com ■ 

Die Möglichkeit, über das Internet 

der Dinge (loT) in Echtzeit auf Si

cherheitssystemdaten zuzugreifen 

und diese in aussagekräftige Infor

mationen umzuwandeln, birgt ein 

großes Potential. Mit der cloudba

sierten Lösung von Phoenix Contact 

werden Statusinformationen von 

Standard- und Safety-Funktionen 

durch eine Profinet-Steuerungs

lösung kontinuierlich in die Pro

ficloud übertragen. Dort werden 

die Informationen ausgewertet. 

www.phoenixcontact.com ■ 

Kommunikationslösung für Schaltschrank-KJimageräte 
Der Elektrotechnik-Spezialist Pfan- fischer Instandhaltung, kostenef-

nenberg hat kommunikations

fähige Schaltschrank-Kühlgeräte 

entwickelt, die eine intelligente Ge· 

räteüberwachung ermöglichen. Die 

kommunikationsfähigen Kühlgerä

te der eCool X-Serie lassen sich seit 

2015 bereits direkt in die Automati

sierungssysteme der Anwender ein

binden. Gemeinsam mit dem Sen

sor-Hersteller Siek stellt Pfannenberg 

nun eine neue M2M-Kommunikati

onslösung vor, die eine ortsunabhän

gige Fernwartung und (Zustands-) 

Überwachung für Kühlgräte durch 

den Siek Meeting Point Router (MPR) 

ermöglicht. Alle relevante Zustands-, 

Diagnose- und Alarmzustände las

sen sich so als physische Parameter 

zur Verfügung stellen. Anwender 

profitieren von anwendungsspezi-

fizienterem Service und erhöhter 

Maschinenverfügbarkeit dank prä· 

ventiver Wartung. Nils Halm, CTO 

der Pfannenberg-Gruppe, freut 

sich über die Partnerschaft mit Siek: 

,,Der MPR ermöglicht die ortsunab

hängige Fernwartung unserer kom· 

munikationsfähigen Kühlgeräte. 

Die Verbindung erfolgt über eine 

Modbus-RTU-Schnittstelle und einen 

Modbus-TCP/IP-Konverter. Über eine 

definierte Softwareschnittstelle un· 

seres Partners Cybus kann so direkt 

auf Daten aus der Sick-Remote-Ser· 

vice-Plattform zugegriffen werden, 

die sich dann visualisieren lassen. 

Die Sicherheit der Datenübertra· 

gung steht dabei im Vordergrund." 

www.pfannenberg.de 


