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Haufenweise
Messe-Highlights
SPS IPC Drives in Nürnberg
Ohne Frage, die SPS IPe Drives ist das Messehighlight der elektrischen Automatisierungstechnik.

Vom 27. bis 29. November 2012 werden in Nürnberg mehr als 1400 Aussteller in zwölf Messehallen ihre Innovationen präsentieren. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Unternehmen
mit Produkt-Premieren aufwarten.

ie Von.dchen b~slatlgcn erneu1 die Sp ilZ<! npositioll
der Messe. Nach bisherigem Sta nd der Anmeldungen
präsentiert ~ich die 51'S IPe Drives mit AU!i.!itcllcrn
aus fast 40 Ländern so International wl~ Im Vorjahr.
Die sechs Wochen vor Messcb.-ginn am liliirbtcn yertretene AusstcliNnalion nach Deutschland ISI erneut Italien mit aktuell 73 ~n·
gemeldeten Unternehmen, gefolgt von Chinn (44) und der Schwc:i~
(35). Bis zum Veramtnltungsbegi nn Ende November ist erfah·
rung5gemäß damit ~u ~ch nen, dass sich ",dtc~ AU55tcllcrnnmd·
den und $0 der Höchststand aus dem Vorjahr VOn 388 Unterneh·
men aus dem Ausland wieder erreicht werden kann.
Die l'~chme5:ie ist Pbuform rur den Auslau$Ch ~",i$chen Her·
stei ler und Anwender auf hohem fachUchem NiV<!au.ln inttnsiven
FachgespfÖchen informieren sich hier die B~ucher Ober das Ange·
bot der verschiedenen Aussteller. Nach dem Rekord von 56.321
Besuchern in 2011 ist auch für 2012 nlit meh r "l! SO.OOO Fachbesu·
ehe rn zu r.xhnen. Ocr komlnulerlich steigende Antcillnlernalio·
noler Btsucher 13g 20 11 bel 21,1 %.
Mit 48 Vortrjgen, ~wci Keynotn, drei Tu torials und einer
Trcndsesslon zum Thema "N3ch h~ltige Automatisierung" pfÖ~n·
liert sich der pa1'1lllcl zur Mes$\: stattfindende Kongre5:i gewohnt
umfangreich.

O

hlngtg montiert werden kann. er 1~5:it sich wie etn Elektromotor
anschließen . Die Bewegu ng un d exakte Pasltlonluung des direkt
,'erbundencn Hydraulikzylinders wird durch die D~hrichtung
und Drehzahl des Elektromotor.! erreicht. Damit sind ü.ber de n ge·
samten Wcgbcrclch pfÖzise steuerbare und hohe Kriifte möglich.
Ein Firmemp~(her betont: "EH·D besitzen konstrukt iv die denk·
bar geri ngsten be\V~gten EigenmaS$en, di~ eine !'ehr hohe Dyn~.
mik und Energieeffi zienz ermöglichen."
Obcrnll, ,~o krnl'tvolle Linc:lrbe,~cgungcn In Maschinen benöt i·
gt werden, wo elektrische Servospindelantriebe an ih~ Leistungs·,
Dauerhaltbarkeits· oder Baurau mgre nze kommen, wO Lärm und
Stromverbrauch konventioneller (Servo·) Hydr.lullk reduziert
werden soll oder aber wo der kostenintensive Druckluftverb1'1luch
pneumo·hyd1'1lul ischer Aggregate konsequent vermieden werden
soll, si nd d ie EH·D·Krnftpaketecin Fortschrilll'.U mehr Energieef.
fi1lenz.

Die Gemeinschaft:iStände ~AMA Zentrum rur Sensorik, Me:iS·
und Prüftechnik", ~open source meets industry" sowie "wireless In
automation" bietcn den Bnuchern dk Möglichkeit, liich konlen·
trien zu den Jeweiligen Themen zu informic~n und ge1'.iehc An ·
!-litze zur lösung ih ~r Automati 5krungsaufgaben zu linden , Nun
aber zu einigen Produkt·Highlights,

Energieeffiziente Kraftpakete
Dill neue Bauk;.$ten$ystem der energ ico:ffizienten EH·D·Kraft"".
kc tc von Böhnl!r·EH wird erstmalig in Nurnberg pfÖscntiert (Halle
3/Stand (70). Die LincarJntrlebe sind In leistungsklassen 1.1'11·
s.:hcn 0,5 und6,OkW liererb:lr, \VOmit lineare KfÖ!1e zwischen I kN
bis meh reren hundert Kilonewton sehr pfÖzis.: und dynamisch
dargestellt werde n.
EH·D·Kl1lfljXll<cte werden in den verschkdcnstcn Mas.:hincn
und Anlagen einge!.etzt: Stanz·, Press·, Biege· odu Rlchtanlagen,
als Antrieb rur m.xhanische Füget.xhnikcn oder im Sonderma·
schinenban. Sie sind !.ehr kompakt, lei!.e und praktis.:h verschleiß·
und w:.nungsfrei. Eine Stromersparnis beispiel$wei$\: im Vergleich
zu herkömmlicher Hydraulik ist je nach Prm:e5:i lwiKhen 30 und
9Cm möglich. In dem Antrieb sind alle Funktionskomponenten in
einem hcmletis.:h gekapsehen Gehause integrien, d~s 13geunab·
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das EH·O-Knlltll8kBl

'IOn Böhner·EIl

