
Schaltanlagenbau im Fokus – Mitte März auf der  
All About Automation am Bodensee
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dards und Normen: alles Themen, die auf der 

all about automation besprochen und ange-

boten werden. Zahlreiche Komponenten- und 

Softwareanbieter sind vertreten und eine 

große Vielfalt an regional tätigen Dienstleis-

tern, die mit ihrem Engineering-Knowhow 

Steuerungen programmieren, die Elektron-

konstruktionen planen und projektieren und 

Schaltschränke konzeptionieren und realisie-

ren. Das kostenfreie Vortragsprogramm auf 

der Talk Lounge setzt Schwerpunkte auf The-

men der industriellen Kommunikation, der Di-

gitalisierung, auf Normen und Vorschriften 

und auf neue Entwicklungen im Schalt-

schrankbau. Es geht z.B. um CE-Konformität, 

um die Bewältigung von Platz- und Hitzepro-

blemen im Schaltschrank, um Zeitersparnis 

durch den Einsatz eines Konfigurators zur in-

dividuellen Planung, Ausstattung und Bestel-

lung von Schaltschränken und um wirtschaft-

liche Automatisierung beim Schaltschrankbau. 

Effizienz – das verspricht der Besuch auf der 

All About Automation am 12. und 13. März 

2019 in der Messe Friedrichshafen. Die Messe 

entwickelte sich in den letzten Jahren zur re-

gionalen Plattform für die Automatisierungs-

experten und Schaltanlagenspezialisten der 

internationalen Bodenseeregion und den an-

grenzenden Regionen. Auf einer ausgebuch-

ten Messefläche zeigen über 200 Aussteller 

Systeme, Komponenten, Software und Engi-

neering für industrielle Automation und in-

dustrielle Kommunikation im Kontext von In-

dustrie 4.0. Die Kernprodukte der Automati-

sierung und bewährte Lösungen sind für das 

Messespektrum genauso wichtig wie die 

Trends und neuen Möglichkeiten der Digitali-

sierung. Der Schaltschrank- und Schaltanla-

genbau spielt auf der All About Automation 

eine gewichtige Rolle. Durchgängiges Engi-

neering, Digitalisierungsstrategien, effiziente 

Kabelverarbeitung, Markierung sowie Stan-

ÖFFNUNGSZEITEN:  

12. März 2019  

9:00 - 17:00 Uhr 

13. März 2019  

9:00 - 16:00 Uhr 

 

VERANSTALTUNGSORT:  

Messe Friedrichshafen  

Halle B1 | Eingang West  

88046 Friedrichshafen 

 

 
 

 

 

 

Gratisticket mit  
Code QXwZf8y4 auf 
www.automation-
friedrichshafen.de  

aktivieren!
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Kompakte Peltier-Kühl- und Entfeuchtungsgeräte 
sind wartungsfrei und mobil einsetzbar

feuchtungsgeräte-Serie PSE 30 bietet das 

Unternehmen Abhilfe. Diese lässt sich in 

einen Ausschnitt von 135mmx85mm an belie-

biger Stelle der Gehäusewand montieren und 

benötigt eine Einbautiefe von nur 90mm. Das 

Gerät arbeitet an 24V DC mit einer Leistungs-

aufnahme von um die 

50W und wiegt ledig-

lich 1,6kg. 

330mmx333mm bei einer Einbautiefe von 

90mm. Die Serie ist nach UL für den US-Markt 

und Kanada international zugelassen. Die hohe 

Schutzart IP67 erreicht der Anbieter durch 

neue Dichtungen und vergossene Außenlüfter 

bei allen Gerätegrößen sowie weitere Detail-

überarbeitungen. Die Geräte im Edelstahlge-

häuse halten dicht auch beim Untertauchen 

bis 1m Wassertiefe. Aufgrund ihrem energie-

sparenden und lageunabhängigen Betrieb las-

sen sie sich auch in mobilen Anwendungen 

einsetzen. Neben Outdoor-zugelassenen Typen 

gibt es auch eine Hygiene-Variante 

für den Einsatz in der Lebensmit-

tel-, Pharma- und Medizintechnik. 

Verschiedene Temperaturregler 

stehen für unterschiedliche An-

forderungen zur Verfügung. Wenn 

Schaltschränke und Gehäuse klimati-

siert werden, kann sich dort schnell un-

liebsame Feuchte bilden, die zu Korrosion, 

Störungen und Ausfällen von elektrischen 

Systemen führen. Mit der kompakten Ent-

Elmeko gehört zu den führenden Herstellern 

von Peltier-Kühlgeräten, die umweltfreundlich 

und lageunabhängig ohne Kompressor und 

Kühlmittel arbeiten. Nach demselben thermo-

elektrischen Prinzip funktioniert das Entfeuch-

tungsgerät PSE 30, mit dem sich die Luft in Ge-

häusen wirksam entfeuchten lässt. Wird an die 

integrierten Peltier-Elemente der Peltier-Ge-

räte eine Gleichspannung angelegt, so kühlt 

eine Seite ab, während sich gleichzeitig die ge-

genüberliegende Seite erwärmt. So lässt sich 

die Abwärme aus dem Schaltschrank sicher 

nach außen führen. Durch Umpolung der Pel-

tier-Elemente werden die Geräte zu Schalt-

schrank-Heizungen, was in vielen Anwendun-

gen zusätzliche Heizgeräte überflüssig macht. 

Die Kühlgeräte der PK-Serie gibt es mit Kühl-

leistungen von 30 bis 280W. Sie arbeiten an 

24V DC bei Umgebungstemperaturen von 

-20°C bis +60°C. Das PK 300-PS gibt es auch für 

100-240V AC. Das 30W-Gerät misst ganze 

112mmx160mm bei Einbautiefe von 70mm. 

Beim leistungsstarken 300W-Typ sind es 

Sonder-Newsletter zur 

Metallgehäuse für einfachere 
Schaltschrank-Montage

und eine möglichst einfache Installation er-

fordern. Bislang mussten bei der Montage 

von Han Metallgehäusen die Kabel erst durch 

einen Ausschnitt am Schaltschrank geführt 

werden, um die Einsätze außerhalb des 

Schranks zu konfektionieren und zurück ins 

Anbaugehäuse zu ziehen. Bei den neuen Lö-

sungen gibt es zusätzlich die Möglichkeit, 

vorgefertigte Einsätze direkt ins Anbauge-

häuse einzurasten – aus dem Innenraum des 

Schaltschranks heraus. 

Harting bietet die Metall-Gehäuse der Baurei-

hen Han B, EMV und M jetzt auch in Versio-

nen an, die eine rückwärtige Montage von 

Kontakteinsätzen ermöglichen. Die neue Op-

tion vereinfacht die Konfektionierung von 

Schnittstellen für Schaltschränke. Ziel sind 

Anwendungen in Maschinenbau und Auto-

mation, Robotik, Verkehrs- und Energietech-

nik. Han Steckverbinder mit Metallgehäuse 

passen zu Umgebungen, die hohe Ansprüche 

an die Robustheit von Komponenten stellen 

Einsätze für schwere Steckverbinder

Flexible, feindrähtige Leiter von 0,5 bis 

2,5mm2 (AWG 20 bis 16), ohne aufgecrimpte 

Aderendhülsen, lassen sich mit neuen Einsät-

zen für die schweren RockStar-Steckverbin-

der von Weidmüller einfach in die offene An-

schlussstelle einstecken. Ein Werkzeug ist 

nicht notwendig. Die Verbindung widersteht 

auch schwierigen Umgebungsbedingungen 

mit starken Erschütterungen und Vibrationen. 

Durch Betätigen des Pushers lässt sich die 

Anschlussstelle öffnen, der angeschlossene 

Leiter kann entnommen werden. Die Quick-

Termination-Anschlusstechnik kommt erst-

malig in HDC-HE Einsätze der RockStar-Serie 

zum Einsatz. Angeboten werden festpolige 

Einsätze in den Polzahlen 6,10,16 und 24 (Bau-

größe 3, 4, 6 und 8), Bemessungsspannung 

500V/16A. Mit den neuen Einsätzen lässt sich 

die Verdrahtung zuverlässiger, schneller, fle-

xibler und einfacher durchführen.

Motorschutzschalter 
bis 37kW
Schneider Electric stellt zwei neue kompakte 

Modelle seiner thermisch-magnetischen Motor-

schutzschalter der TeSys-GV3-Baureihe vor. 

TeSys GV3P73 und GV3P80 bieten einen ein-

stellbaren Nennstrombereich bis 73 bzw. 80A 

und überzeugen zusätzlich durch eine geringe 

Breite von 55mm. Sie sind damit um 35 Prozent 

kleiner als die bisher verfügbaren TeSys-Mo-

delle. Zudem sind die neuen Motorschutzschal-

ter für Motoren der Energieeffizienzklassen IE3 

und IE4 geeignet. In Kombination mit dem 

neuen Leistungsschalter TeSys D Green (80A) 

profitieren Kunden somit von einer energieeffi-

zienten und platzsparenden Motorstarterlösung 

– einschließlich direkter SPS-

Anbindung bis 80A Nenn-

strom (ohne Koppelrelais). 

Zusammen eingesetzt bilden 

TeSys GV3 und TeSys D oder 

TeSys D Green eine ganzheit-

liche 37kW Motorstarterlö-

sung, die den Energiever-

brauch reduziert, die Installa-

tionszeit verkürzt und Platz 

in Maschinen und Schalt-

schränken einspart. Darüber 

hinaus ist auch die Integra-

tion in Automatisierungsar-

chitekturen mit einer direk-

ten Schnittstelle zu einer SPS 

mit 500mA-Ausgang möglich.
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Outdoor-Klimageräte für besonders  
anspruchsvolle Einsätze

plikationen mit 

anspruchsvollen 

Umgebungsbe-

dingungen wie 

der Einsatz in 

der Wüste, bei 

extremer Kälte, 

in der Gebäude-, 

Verkehrs- und 

Energietechnik, 

in Kläranlagen 

und der Wasser-

aufbereitung sowie bei der Metallerzeugung 

und Weiterverarbeitung. Auch in der Zement- 

und Baustoffproduktion, der Holzindustrie bis 

hin zur Wind- und Wasserkraft, in mobilen Ar-

beitsgeräten sowie in der Photovoltaik werden 

die Kühlgeräte eingesetzt. Die Serie kann in 

einem Temperaturspektrum von -40 bis maxi-

mal +60°C eingesetzt werden. Die Outdoor-Kli-

mageräte verfügen über pulverbeschichtete 

Hauben aus Stahl oder Edelstahlhauben bis 

V4A-Güte für den Einsatz unter härtesten Be-

dingungen. Ein hermetisch geschlossener Käl-

tekreislauf sichert nicht nur gegen Leckagen, 

sondern macht auch das Nachfüllen von Kälte-

mitteln überflüssig. Ein thermischer Überlas-

tungsschutz verlängert beispielsweise wie ein 

Korrosions- und Überdruckschutz die Lebens-

dauer der Outdoor-Kühlgeräte. 

Pfannenberg hat mit der Serie DTS 3000 Kühl-

geräte von 300 bis 5.800W konzipiert, die für 

den anspruchsvollen Outdoor-Bereich geeig-

net sind. System-Integratoren und Planungs-

verantwortliche stehen bezüglich der Schalt-

schrank-Klimatisierung bei Außenanwendun-

gen oft vor Problemen: Starke Hitze und Kälte, 

aber auch Nässe und Staub stellen besondere 

Anforderungen – denn die Anwendungen sind 

teilweise rund um die Uhr den Witterungsbe-

dingungen ausgesetzt. Eine Lösung dafür sind 

die robusten Outdoor-Kühlgeräte mit den 

hohen Schutzarten N3R und IP56, die bei Be-

darf auf NEMA Typ 4X erweitert werden kann. 

Ergänzend bietet Pfannenberg Heizungen, 

Thermostate und Hygrostate zur Verhinderung 

von schädlicher Kondensatbildung an. Typische 

Anwendungsgebiete der Kühlgeräte sind Ap-

Intelligenter  
Motorstarter

Bei Fördereinrichtungen mit Vorzugsdrehrich-

tung und Stellantrieben in der Verfahrenstech-

nik muss gewährleistet sein, dass die Motoren 

immer in die gleiche Richtung anlaufen. Auch 

bei mobilen, elektrischen Maschinen und Gerä-

ten wie z. B. bei der Feuerwehr, dem Techni-

schen Hilfswerk oder auf Baustellen muss auf 

korrekte Phasenfolge geachtet werden. Dabei 

kann es vorkommen, dass das Drehfeld nicht 

stimmt und der 

Motor rückwärts 

läuft. Bei verschiede-

nen Anwendungen 

ist es aber zwingend 

notwendig, dass der 

Motor sich in die 

richtige Richtung 

dreht um Schäden an 

den Anlagen zu ver-

meiden. Der intelli-

gente Motorstarter UG 9256/804 aus der Mini -

start-Serie von Dold sorgt mit seiner automati-

schen Drehfeldkorrektur dafür, dass immer ein 

Rechtsdrehfeld am Motor anliegt. Dazu analy-

siert ein Mikroprozessor die Nulldurchgänge der 

drei Phasen und erkennt die Phasenfolge. Somit 

ist ein Drehen in die falsche Richtung nicht 

möglich. Hinzu kommt eine integrierte Motor-

schutzfunktion und Phasenausfallerkennung 

zum Schutz des Motors. 

EMV Schirmklemme mit integrierter Zugentlastung
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Das Sortiment an EMV Schirmklammern von 

Icotek zur sicheren Ableitung hochfrequenter 

Störungen wird um die Schirmklemme SKZ 

erweitert. Diese bietet eine zusätzlich inte-

grierte Zugentlastung an. Die Zugentlastung 

erfolgt generell über den Kabelaußenmantel 

und schützt somit den Kabelschirm, da dieser 

mechanisch nicht für Zugkräfte ausgelegt ist. 

Eine Zugentlastung über den Kabelschirm 

kann zu Beschädigungen, auch der darunter 

liegenden Einzeladern, führen. Die neue 

Schirmklemme lässt sich anwenderfreundlich 

auf Hutschienen, 10x3 Sammelschienen, C-

Schienen und mit einer Schraube auf Monta-

geplatten, montieren. Die Klemmbereiche be-

tragen zwischen 3 bis 8 und 4 bis 13,5mm. Der 

Hersteller bietet zahlreiche weitere platzspa-

rende und sehr montagefreundliche EMV-Lö-

sungen wie z.B. die Serie MSKL mit großen 

Klemmbereichen von 3 bis 12 und 8 bis 18mm, 

die direkt auf Hutschiene, Sammelschiene, C-

Schiene montiert werden können. 

Software-Tool für den virtuellen Schaltschrankbau
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In Kürze erscheint die neue Version 2.8 von 

Eplan Pro Panel. Eine Neuheit stellt die auto-

statt links. Die neue Funktion “Artikel tauschen” 

unterstützt Anwender beim Austausch bereits 

platzierter Komponenten. NC-relevante Be-

züge werden vom System beibehalten. Makro-

varianten lassen sich einfach auswählen und in 

den Stammdaten eines 3D-Makros hinterlegen. 

Bei Montageflächen lassen sich komplexe Be-

stückungen einfach einer anderen Montageflä-

che zuordnen. Ein kompletter 3D-Montageauf-

bau kann so flexibel in eine andere konstruk-

tive Umgebung integriert werden. 

matisierte Migration TS 8-basierter Projekte 

auf das neue Großschranksystem VX25 von 

Rittal dar. Mehr Flexibilität kennzeichnet die 

Software zum virtuellen 3D-Schaltschrankauf-

bau, die Anwender mit 4K-fähiger Bedienober-

fläche unterstützt. Sie ist in ihrer neuen Ver-

sion ganz auf Prozess eingestellt. Häufig müs-

sen bestehende 3D-Schaltschrankaufbauten 

geändert werden - sei es aus Platzmangel oder 

aufgrund anderer Ausprägungen eines 

Schranks, beispielsweise Türanschlag rechts 

B
ild

: P
fa

n
n

en
b

er
g

 E
u

ro
p

e 
G

m
b

H
 

Bild: E. Dold & Söhne KG
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Vielseitig einsetzbare Sicherheitsrelais
Die Miro-Safe+-Sicherheitsrelais von Murrelek-

tronik sind eine geeignete Lösung, um bei Ma-

schinen und Anlagen hohe sicherheitstechni-

sche Standards bis hin zu Performance Level 

e (PLe) nach EN13849-1 zu erreichen. Miro 

Safe+ Switch H L 24 eignet sich für Notaus-, 

Schutztür-, Lichtgitter und Magnetschalter-

applikationen und verfügt über drei Schließer 

und einen Öffner. Es kann mit und ohne Start-

taster-Überwachung eingesetzt werden. Miro 

Safe+ Switch H 48-230 für Anwendungen mit 

48…230V AC, z.B. auch für den amerikanischen 

Markt, ist für Notaus- und Schutztürüberwa-

chungen mit und ohne Starttaster-Überwa-

chung geeignet. Zeitmanagementaufgaben 

Passend zu den UL- und VDE-zertifizierten Ver-

drahtungskanälen aus dem VK-Programm bie-

tet Conta-Clip alle Werkzeuge, die zur anwen-

dungsgerechten Konfektionierung der Kabel-

führungen erforderlich sind: Mit dem Schneid-

gerät VKS lassen sich die Verdrahtungskanäle 

mit einer Breite bis zu 125mm gratfrei und win-

kelgenau auf die gewünschte Länge kürzen. 

Das Werkzeug eignet sich zur Festmontage auf 

Werkbänken.  Zum sauberen Herausbrechen 

von Kanalwänden bis auf den Kanalboden 

dient die Ausklinkzange VK-AKZ. Spreiznieten 

werden sicher und schnell mit dem Setzwerk-

zeug SN-SW verarbeitet. Sein langer Schaft er-

möglicht auch in tiefen Kanälen oder an ande-

ren schwer zugänglichen Stellen ein problem-

loses Setzen der Nieten. Der Anbieter liefert 

die VK-Verdrahtungskanäle mit einer Länge 

von zwei Metern. Die Kanäle aus Hart-PVC 

zeichnen sich durch hohe Formstabilität und 

Energiedaten messen,  
kommunizieren, abrechnen
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Die neuen MID-

Energiezähler der 

P r o d u k t r e i h e 

EMpro von 

Phoenix Con-

tact werden 

zu Verrech-

nungszwecken 

verwendet. Die 

Messgeräte erfas-

sen die wichtigsten elektrischen 

M12/RJ45- 
Kombination

Bild: Franz Binder GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG

Die neue M12-Kombination aus Kabeldose und 

RJ45-Adapter von Binder eignet sich besonders 

für Schaltschrankdurchführungen in vielen In-

dustriezweigen. Die M12 X-kodierten Steckver-

binder der Serie 825 besitzen eine 8-polige 

Gold-Kontaktoberfläche und sind als gerade 

oder gewinkelte Ausführung erhältlich. Die 

M12/RJ45-Kombination erfüllt die Norm 

IEC61076-2-109 und eignet sich für die Übertra-

gung großer Datenmengen mit bis zu 10GBit/s 

(4-paarig). Zur Serie gehört eine schirmbare M12 

x-kodierte Kabeldose mit IDT-Verbindung und 

einem Kabeldurchlass von 5,5 bis 9mm.  

 

übernimmt Miro. Safe+ T 1 24 ist geeignet, 

wenn in einer Applikation sowohl unverzö-

gerte wie auch ein verzögerter Kontakt benö-

tigt werden. Verzögerungen von bis zu 30 Se-

kunden können individuell eingestellt werden. 

Außerdem ist dieses Relais mit einer Breite 

von nur 22,5mm besonders kompakt. Miro 

Safe+ T 2 24 hat zwei zeitverzögerte Kontakte 

und eine Baubreite von 45mm. Miro Safe+ 

Switch Ecoa 24 ist unterdessen minimalistisch 

ausgelegt. Es eignet sich zum Einsatz in 

Schutztür-, Notaus- und Lichtgitterapplikatio-

nen und ist mit Schraubklemmen versehen. 

Dieses Modul ist eine gute Alternative, wenn 

kein überwachter Starttaster notwendig ist. 

Die Vorteile der Si-

cherheitsrelais sind: 

Die eindeutige Zu-

ordnung durch Be-

zeichnungsschilder, 

LED-Zustandsanzei-

gen an der Vorder-

seite der Relais, fle-

xible Verwendungs-

möglichkeiten durch abschaltbare 

Querschlusserkennung, flinkes An-

schließen mit steckbaren Federkraftklemmen 

in Schnellanschlusstechnik und Kodierele-

mente, die gewährleisten, dass Klemmen nicht 

vertauscht werden. 
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einen festen De-

ckelsitz aus, der 

dennoch ein einfa-

ches Auf- und Ab-

rasten gestattet. 

Das Material ist blei-

frei, schwer ent-

flammbar und ent-

sprechend UL 

94V-0 selbstver-

löschend. Für den 

Einsatz in öffentlichen Gebäuden sind die Ver-

drahtungskanäle auch aus halogenfreiem 

Kunststoff gemäß VDE 0472 Teil 815 erhältlich, 

der im Brandfall keine toxischen Gase entwi-

ckelt. Zudem erfüllt das Material die Forderung 

F2 und I3 der Eisenbahnnormen NF F 16-101. Di-

verses Zubehör wie flexible Verdrahtungska-

näle, Spiralschläuche, Drahthalter, Haltezungen 

und Spreiznieten komplettieren das Angebot. 

Werkzeug zur einfachen Konfiguration von 
Verdrahtungskanälen
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Parameter und kommunizieren diese über 

gängige Schnittstellen. Produktvarianten zur 

Direktstrommessung sparen Kosten und Zeit. 

Die Energiezähler sind nach der europäischen 

Messgeräterichtlinie ‘Measuring Instruments 

Directive’ geprüft. Dies erlaubt es, den gemes-

senen Energieverbrauch über die Kostenstel-

len weiter zu verrechnen. Die Messgeräte er-

fassen Strom, Spannung, Leistung und Energie. 

Für hohe Ströme stehen Varianten mit Mess-

eingang für Stromwandler zur Verfügung. 

Event: Elektrotechnik 
Datum: 13.02.2019 bis 15.02.2019 
Ort: Dortmund 
Homepage: www.messe-elektrotechnik.de 

 
Event: All About Automation Friedrichshafen 
Datum: 12.03.2019 bis 13.03.2019 
Ort: Friedrichshafen 
Homepage: www.automation-friedrichshafen.de 

 
Event: Eltefa 
Datum: 20.03.2019 bis 22.03.2019 
Ort: Stuttgart 
Homepage: www.messe-stuttgart.de/eltefa/ 
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https://www.sps-magazin.de/?32968
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