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LED-Maschinenleuchten 

Schwenkbar und 
abgedichtet 
ltem Industrietechnik stellt neue, effizien-
te Maschinenleuchten in sechs Stärken 
von 5 bis 30 Watt vor. Diese schwenkba-
ren, mit LED-Technologie ausgestatteten 
und komplett abgedichteten leuchten 
sind auch in schwierigsten Arbeitsumge-
bungen einsetzbar. Oie neue Maschinen-
leuchten-Generation ist mit sechs Größen 
und Lichtstärken perfekt auf die Bedürf-
nisse im Betrieb eingestellt. Die hohe 
Energieeffizienz mit 2.220 Lux bei 30 Watt 
bedeutet neben Umweltfreundlichkeit ei-
ne deutliche Kosteneinsparung. Die Ge-
häuse sind nach der Schutzart IP 67 staub-
und spritzwassergeschützt. Ein integrier-
tes Gelenk ermöglicht zudem die zielge-
richtete Ausleuchtung der Maschine. 

ltem www.item24.com 

Förderbänder 

Flexible Eigenschaften 
Transport- und Förderbänder werden in 
den unterschiedlichsten Industrieberei
chen eingesetzt. ReiffTechnische Produkte 
ist darauf spezialisiert, passend zu konkre
ten Anforderungen und unterschiedlichs
ten Kundenwünschen Trägermaterial und 
Beschichtung zu kombinieren und die op
timale Lösung zu schaffen. Dabei greifen 
die Experten auf ein technisches Know
how und einen Erfahrungsschatz aus be
reits realisierten Lösungen für die Lebens
mittelindustrie, Verpackungs- oder Druck
industrie, für Schütt- oder Stückgut, für 
den Einsatz in der Wägetechnik zurück. Je 
nach Anwendungsprofil berücksichtigen 
sie Eigenschaften wie Beständigkeit ge
gen pflanzliche und tierische Fette, gel
tende Normen oder Flexibilität. 

Reift www.reiff-gruppe.de 
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Klemmringe 

Geschlitzt und geteilt 
Kipp präsentiert neue geschlitzte und ge-
teilte Klemmringe. Oie Klemmringe fixie-
ren Anschlagelemente passgenau und 
zuverlässig auf Wellen, ohne diese zu be-
schädigen. Sie können leichte Querkräfte 
aufnehmen und verhindern beispielswei-
se ein Wandern der Welle aus der Führung. 
Au.fgrund der großen Haltekräfte können 
sie auch in der Mitte von Wellen zuverläs-
sig geklemmt werden. Durch eine gleich-
mäßige Verteilung der Klemmkräfte und 
die vollständige Umschließung der Welle, 
werden Beschädigungen verhindert. Die 
geschlitzten, als auch die geteilten 
Klemmringe werden durch eine Schraube 
am Klemmstück auf die Welle geklemmt. 
Für eine zuverlässige Klemmung sollte die 
Wellentoleranz innerhalb h 11 liegen. 

Kipp www.kipp.com 

Schraubstock 

Im optimierten Design 
Oie neuen Maschinenschraubstöcke RB-M 
und RB-K des Spann- und Greiftechnik
spezialisten Röhrn überzeugen mit be
währter Qualität und sehr gutem Preis
leistungsverhältnis. Als Mitglieder der 
Produktlinie Orange Line sind die neuen 
Maschinenschraubstöcke auf die Ansprü
che der Kunden angepasst und erscheinen 
in neuem, optimierten Design. Sowohl auf 
Universal- und Standardfräsmaschinen 
wie auch in der Serienfertigung bieten die 
beiden Modelle genau das, worauf es an
kommt: Hohe Spanngenauigkeit, Funktio
nalität und einfaches Handling. Die gehär
teten Backenführungen und eine gekap
selte Spindel der neuen Schraubstöcke 
sind Beispiele für die Röhrn-typische 
Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit. 

Röhrn www.roehm.biz 

Greifer 

Gezieltes Abbrechen 
Vergrößert wird dieses Angebotsspekt-
rum für die Abbruch- und Recyclingbran-
ehe nun durch den Rädlinger Abbruch-
und Sortiergreifer. Er eignet sich zum Ver-
laden, Sortieren sowie Versetzen selbst 
schwerer Materialien. Aufgrund der gro-
ßen Öffnungsweite sowie der hohen 
Schließ- und Haltekräfte .lassen sich auch 
sperrige Bauteile aufnehmen und schnell 
verladen oder sortieren. Zusammen mit 
der großen Festigkeit des Greifers und der 
niedrigen Bauhöhe ermöglichen diese Ei-
genschaften eine präzise und kraftvolle 
Durchführung von Abbruch-, Rückbau-
und Entkernungsarbeiten. Besonders viel 
Flexibilität bietet die rotierbare Ausfüh-
rung des Spezialwerkzeugs. Für die nötige 
Power sorgen zwei Antriebsmotoren. 

Rädlinger www.raedlinger.com 

Sicherungsabdeckung 

Für den Einsatz auf 
Leiterplatten 
Die Nachfrage nach kompakten Kompo
nenten für die Verwendung auf Leiterplat
ten wächst laufend. Schurter erfüllt diese 
Anforderungen mit dem patentierten Eso 
10.3x38, durch den sich Sicherungen im 
Format 10.3x38 mm sicher und einfach 
auf Clips anbringen lassen. Einmal zusam
men mit der unverlierbaren Sicherung auf 
den Clips montiert, bietet der Eso eine be
rührungssichere Abdeckung nach IP20. 
Wurde die Sicherung ausgelöst, so dient er 
auch als Auszugshilfe. Zusätzliche Werk
zeuge werden nicht benötigt. Setzt man 
den Eso mit dem Sicherungs-Clip CSO und 
der Sicherung ASO 10.3x38 des Unterneh
mens ein, so bilden diese zusammen eine 
sichere und kosteneffiziente Kombination. 

Schurter www.schurter.com 

Drucktaster 

Individuell beschriftbar 
Mit den individuell beschriftbaren Flex-
!ab-Drucktastern aus der Serie RAFIX 22 FS 
von Rafi verringern Maschinenbauer den 
Aufwand für Planung oder kundenspezifi-
sehe Anpassungen der Bedienvorrichtun-
gen: Dank der variablen, nachträglichen 
Beschriftungsmöglichkeit der Drucktaster 
müssen Funktionszuweisungen, die für 
die jeweilige Zielanwendung relevant 
sind, lassen sich nun zu einem beliebigen 
späteren Zeitpunkt - auch seitens des 
Endkunden - durchführen. Außerdem 
gestattet das flexible Kennzeichnungssys-
tem auch dann die passende und korrekt 
platzierte Beschriftung, wenn Bedienpa-
nels oder einzelne Bediengeräte aufgrund 
geänderter Einbauverhältnisse anders als 
geplant einmontiert werden mü~sen. 

Rafi www.rafi.de 

Dosiersystem 

Exzentersch necken
Tech nologie 
ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik hat 
das Portfolio der 2K-Dosiersysteme um 
zusätzliche Anwendungsvorteile erwei
tert und die neu entwickelte Produktserie 
ViscoOuo-VM vorgestellt. Mit der neuen 
Gerätegeneration wird der Fokus auf re
duzierte Wartungszeiten, niedrigere Er
satzteilkosten und Ersatzteilbevorratung 
und der flexiblen Verwendbarkeit unter
schiedlichster Mischertypen gelegt. Die 
ventillosen 2K-Oispenser der Generation 
ViscoDuo-VM basieren auch weiterhin auf 
der bewährten Exzenterschnecken-Tech
nologie. Oie Produkte sind durch das volu
metrisch präzise Dosierprinzip für hoch
genaue Dosieraufgaben gut geeignet. 

ViscoTec Pumpen- und Dosiertechnik 
www.viscotec.de 

Präzisionsbuchsenleiste 

Für Stiftkontakte im Raster 
Ein erweitertes Lieferprogramm an Buchsenleisten im 
Raster 2,54 mm bietet Fischer Elektronik ab sofort sei
nen Kunden an. Diese neuen Ausführungen bestehen 
aus ein- und zweireihige leisten in stehender Version. 
Die Kontakte verfügen über einen Lötstiftanschluss von 
6,5 mm, die Gesamtlänge des Buchsenkontaktes be
trägt 11,4 mm. In einreihiger Ausführung wird diese 
l eiste von ein - bis fünfzigpolig und in doppelreihiger 
Ausführung von zwei - bis 100-polig angeboten. Oie 
Isolierkörper werden aus einem hochtemperaturfesten 
Kunststoff, geeignet neben Wellenlötung auch fürTHT
löttechniken, gefertigt. Oie Buchsenkontakte bestehen 
aus einer gedrehten, lotdichten Hülse, die mit gestanz
ten Kontaktelementen - Clip - bestückt werden. 
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Steckverbinder 

Für Profbis und CANopen 
Der Steckverbinder- und Gehäusespezialist Escha hat 
nun neue Y- und T-Verteiler in gesch irmter Ausführung 
im Angebot. Die Neuentwicklungen eignen sich . für 
Kommunikationsanwendungen in den Bereichen Profi
bus und CANopen, sowie für alle weiteren Applikatio
nen, die geschirmte Verteilerlösungen erfordern. Oie 
Anordnung der Ansch lüsse (Kupplung oder Stecker) ist 
in diversen Konfigurationen möglich, wodurch die 
2-fach-Verteiler eine hohe Variabilität und Vielfalt bie
ten. Das gesamte Portfolio beruht auf der selbstentwi
ckelten und patentierten 2SSK-Technologie. Diese ge
währleistet auch bei Vibration und hoher mechanischer 
Belastung eine zuverlässige und durchgängige 
360°-Schirmung und eine sehr kompakte Bauweise. 

Lasttrennschalter 

Mit metallischen 
Verlängerungsachsen 
Eaton bietet seine bewährten Lasttrennschalter Pl und 
P3 in S-chutzart IP65 jetzt auch als Varianten mit metal
lischen Verlängerungsachsen für den Einbau in den 
Schaltschrank. Damit haben Maschinenbauer die Mög
lichkeit, zuverlässige Lasttrennung im Bereich von 25 
bis 100 A in bis zu 600 mm tiefen Schaltschränken si
cherzustellen und somit Personal und Ausrüstung best
möglich zu schützen. Bei den P-Lasttrennschaltern 
wirkt der Handantrieb in direkter Verbindung auf die 
Kontakte. Die kompakten und robusten Geräte sind 
ausgelegt für den Einsatz als Hauptschalter mit und 
ohne Not-Halt-Funktion, als Ein-Aus-Schalter sowie 
Wartungs-, Reparatur- oder Sicherheitsschalter. 

Fischer Elektronik www.fischerelektronik.de Escha www.escha.net Eaton www.eaton.com 
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DAS ONLINE-PORTAL 
FÜR KONSTRUKTEURE 
UND ENTWICKLER 

Finden Sie die neuesten 
Informationen immer 
schnell und aktuell: 

www.konstruktion.de -
geballte Konstruktions
kompetenz übersichtlich, 
komfortabel, kompakt 

Steckverbinder 

Mit zusätzlichem Kunststoff-Stiffener 

Yamaichi Electronics erweitert die Y
lock Serie um die Generation 2 mit neu
em Design und verbesserten Eigen
schaften. Das auf dem non-ZIF Prinzip 
basierende Steckverb i~dersystem 

zeichnet sich vor allem durch die Ver
rieglung aus, die ohne Öffnen bzw. 
Schließen einer Klappe oder einer 
Schublade und ohne Betätigung eines 
Entriegelungsmechanismus funktio
niert. Bei der bisherigen Generation er
folgt die Verriegelung über Rasthaken 

am Steckergehäuse, die hinter dem 
Supporting Tape der FFC/FPC verrasten. 
Ebenso einfach wie das Stecken funktio
niert auch die Entnahme der FFC mittels 
definierter Auszugskraft. In der neuen 
Generation kommt ein zusätzlicher 
Kunststoff-Stiffener zum Einsatz, der 
mechanisch mit der FFC assembliert 
wird. Über den Stiffener erfolgt dann 
die Verrastung mit dem Steckverbinder. 

Yamaichi www.yamaichi.eu 
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