
Produkte 

POSITIONIEREN 

Doppelführungszylinder 

Der neue Doppelfühnmgszy
linder (DFZ) des Maschinen
bauspezialisten Tünkers aus 
Ratingen verbindet in innova
tiver Form lineare Bewegung 
mit präziser Führung bei 
flexiblen Anbindungsmög
lichkeiten - auch bei hohen 
Querkräften. 
Damit stellt das Produkt 
eine optimale Lösung für 
Zustellbewegungen in der 
Automation dar. Der Doppel
führungszylinder hat einen 
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triebe �
Die Achssteuerungslösung 
Kinetix 5100-Servoantriebe 
und die Kinetix TLP-Servomo- ö 

� 
toren von Rockwell Automa-
tion sind ab sofort auch in 480 
V erhältlich, was ihre Einsatz
möglichkeiten vergrößert. So 
sind die neuen Produkte für 
eine breitere Spanne von Stan
dalone-O EM-Anwendungen 
in den Bereichen Verpackung, 
Umwandlung, Druck und 
Bahnverarbeitung, Maschinen
bau und -montage sowie in der 
Life Science-Branche geeignet. 
Das Kinetix 5100-Servosys
tem erfüllt die wachsende 
Nachfrage von Kunden nach 
mehr Produktvielfalt. So bietet 
die Erweiterung des Ange
botsspektrums von Rockwell 
Automation beispielsweise ein 
wettbewerbsfähiges Achssteu
erungsangebot für flexible, 
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herkömmlichen Pneuma
tikzylinder im Inneren des 
Gehäuses, wird aber unter
stützt durch zwei zusätzliche 
Führungsstangen. Dies hat 
den Vorteil, dass wesentlich 
höhere Querbelastungen kom
pensiert werden. Die kom
plette Einheit ist dank eines 
Aluminium Leichtbaugehäuses 
sehr kompakt aufgebaut. 

a Web-Wegweiser: 

llriill shop.tuenkers.de 

eigenständige Maschinen. Dar
über hinaus können Anlagen
und Maschinenbauer mit dem 
Kinetix 5100-Servoantrieb ein 
motorisiertes oder automa
tisiertes System errichten, 
das schnellere Umrüstzeiten 
ermöglicht. Zusätzlich können 
Benutzer dank der integrier
ten Safe Torque-off-Funk-
tion das Motordrehmoment 
abschalten, ohne die gesamte 
Maschine vom Strom zu tren
nen. Zusätzlich unterstützt 
das duale EtherNet/IP auch 
Device-Level-Ring-Topolo
gien. 

a Web-Wegweiser: www. 

llriill rockwellautomation.com

KUPPLUNGEN 

Sicherheitskupplungen 

Mechanische Sicherheits
kupplungen reduzieren 
konstruktive Sicherheitsfak
toren, haben geringe Massen
trägheitsmomente, niedrige 
Betriebskosten und minimalen 
Reparaturaufwand. 
Sie schützen Antriebe, indem 
sie innerhalb weniger Milli
sekunden An- und Abttieb 
voneinander trennen. 
Eine automatische Abschal
tung kann durch das Abtasten 
des Schaltweges durch einen 
Näherungsschalter vorge
nommen werden. Hierdurch 
wird der Lebenszyklus der 
Kupplung verlängert. 
Enemac erweitert außerdem 

INDUSTRIE 4.O 

die Auswahl an Sicherheits
kupplungen noch um Metall
balg- und Elastomeranbauten 
für den Einsatz in linearen 
Antriebssystemen. 

a Web-Wegweiser: 

llriill www.enemac.de 

Elekt'romechanische Aktuatoren 
für die Fabrikautomation 
Die elektromechanischen 
Aktuatoren für die Fabrikauto
mation aus dem Hause Ewellix 
versprechen Einfachheit, 
präzise Steuerbarkeit und 
geringere Gesamtbetriebs
kosten. Wesentliche Vorteile, 
denn wenn Unternehmen 
ihre digitale Strategie planen, 
können sie sich leicht in deren 
Komplexität verstricken. Die 
häufigste Befürchtung ist 
dabei, bestehende Infrastruk
tur komplett neu aufstellen 
zu müssen, um alle Vorteile 
von Industrie 4.0 nutzen zu 
können. Zudem erwarten die 
Unternehmen, dass sie zusätz
liche Hard- und Software 
benötigen, um Datenverkehr 
und -analyse zu stemmen -
mit dem ganzen damit verbun
denen Entwicklungs-, Test
und Wartungsaufwand. 

Speziell für den Einsatz in 
der automatisierten Fabrik 
der I-4.0-Welt hat Ewellix die 
neue Generation der CASM-
100- und LEMC-Serien im
Programm. Sie leistet bis zu 82
kN und ermöglicht Betriebs
geschwindigkeiten von bis zu
1 m/s.

a Web-Wegweiser: 

llriill www.ewelix.com
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