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IODDfinder –
die intelligente Lösung

Variables Venturi-Rohr
am Heißgasprüfstand

Mit dem IODDfinder kann man den Vorteil einer herstellerübergreifenden, zentralen Datenbank nutzen. Mit
mehr als 400.000 Downloads allein im November 2019
und über 12.000 Geräten hat sich der IODDfinder als die
Internetplattform für IO-Link Beschreibungsdateien zu
einer festen Größe im Markt etabliert. Betrieben wird die
Datenbank von den Mitgliedern der IO-Link Community.
Sie beherbergt mehr als 7.500 Beschreibungsdateien
von rund 80 Herstellern und ist damit die weltweit größte
Sammlung an IODDs. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt in die Gemeinschaft die Möglichkeit, ein Herstellerkonto im IODDfinder einzurichten, um die Beschreibungsdateien zu seinen Geräten dort hochladen zu können. Der
eigentliche Mehrwert entsteht aber durch die Programmschnittstellen (APIs), mit deren Hilfe die Gerätehersteller
auch eine Vielzahl an IODDs automatisiert hochladen,
updaten und verwalten können. Diese Schnittstellen gewährleisten, dass die zentrale Datenbank vollständig und
ihr Inhalt stets aktuell ist.

Das Venturi-Rohr VTflX ist ein hochgenaues Messgerät
zur Durchflussmessung der Verdichteransaugluft des Turboladers am Heißgasprüfstand. Kratzer Automation hat
die Komponente nun überarbeitet und für weitere Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise an Brennstoffzellenprüfständen geöffnet. Das Messgerät basiert auf einer
Venturi-Geometrie mit verstellbarem Wirkquerschnitt und
ist eine Gemeinschaftsentwicklung. Ziel war es, die Erfordernisse des alltäglichen Prüfstandsbetriebs besser zu
erfüllen. Dazu wurden die Vorteile von differenzdruckbasierten Messsystemen wie Messblenden, Düsen und Venturis nutzbar gemacht und mittels Variabilität den Messbereich respektive die Spreizung deutlich erhöht. Diese
Spreizung deckt die Erfordernisse von Radialverdichtern
in Kennfeldmessungen gut ab. Interne Vergleichsmessungen mit thermischen oder ultraschallbasierten Messsystemen zeigen, dass unser Messsystem VTflX im Hinblick auf
Dynamik, Rohsignalstabilität und Genauigkeit deutliche
Vorteile ausweisen kann.
www.kratzer-automation.com

Differenzstromwandler
für den nachträglichen Einbau

Visualisierung an Maschine
und POS/POI

Isolationsfehler können zu
ungeplanten Anlagenstillständen oder im schlimmsten Fall zu Schmorbränden
führen. Meist verhindert
dies ein Fehlerstromschutzschalter – löst dieser jedoch
aus, steht die Anlage. Besonders langwierig wird die Fehlersuche, wenn die Ursache
ein schleichend einsetzender Fehler ist. Die damit einhergehenden Fehlerströme lassen sich jedoch erfassen, lange
bevor ein Sicherungsorgan auslöst: durch Differenzstrommessung. Sie unterstützt Anlagenbetreiber dabei, Störungen frühzeitig zu erkennen, ihre Ursachen zu beseitigen,
die Anlagen- und Betriebssicherheit zu erhöhen sowie die
Betriebskosten zu senken. Deshalb ist sie auch in mehreren
Verordnungen für den Anlagenbetrieb vorgeschrieben. Besonders einfach und zuverlässig lassen sich Differenzströme mit Weidmüller Differenzstromwandlern und Messgeräten ermitteln. Die sehr kompakten Geräte erfassen selbst
kleinste Ströme und sind auf die digitalen Messsysteme von
Weidmüller abgestimmt. Dank ihres zweiteiligen Aufbaus
können sie ohne Betriebsunterbrechung installiert werden.

Mit dem Open Frame Monitor stellt
Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie (ECT), die neueste
Erweiterung seines Portfolios an
Monitoren für den Industrieeinsatz
vor. Der Open Frame Monitor basiert auf einem Visualisierungsmodul mit integriertem Videocontroller, das modular konifguriert und erweitert werden kann. Er eignet
sich besonders für den Einsatz im rauen Industrieumfeld,
aber auch als zuverlässige Lösung in hoch frequentierten POS/POI-Umgebungen. Die robusten Open Frame
Monitore sind im Format 15 Zoll mit einer Auflösung von
1024 x 768, 17 Zoll (1280 x 1024) und 19 Zoll (1280 x 1024)
verfügbar. Der leichtgewichtige und gleichzeitig stabile
Bildschirm (3,5 kg bis 5,1 kg, abhängig von der Größe des
Displays) lässt sich ganz einfach in bestehende Fronten
integrieren und ist mit PCAP, resistivem Touch oder mit
Schutzglas verfügbar. Umfangreiche Schnittstellen erlauben den Einsatz diverser Anwendungen am POS/POI
und an der Maschine: Als Video-Schnittstellen sind VGA,
DVI oder DP vorgesehen. Andere Schnittstellen, wie HDMI
oder FBAS, sind optional erhältlich.

www.weidmueller.com
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www.kontron.com

Bildquelle: Kontron

Bildquelle: Weidmüller

www.profibus.com

