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editorial
Liebe Kundin, lieber Kunde,
wussten Sie, dass man beim manuellen Anschließen von Leitungen an
Reihenklemmen mit einem Zeitaufwand von etwa zwei Minuten pro
Klemmenpunkt rechnet? Das klingt
im ersten Moment nicht nach viel. Wenn man aber betrachtet,
wie viele Klemmenpunkte schon eine kleinere Anlage hat, dann
geben Sie mir bestimmt recht: Da kommt ganz schön was zusammen.

mehr auf Seite 06

mehr auf Seite 07

Stecken statt Schrauben

Kampf den
Installationskosten

Darum haben wir den Installationskosten den Kampf angesagt!
Unser Grundsatz lautet „Stecken statt Schrauben“. Mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen oder kundenspezifisch gefertigten Sets vermeiden Sie viele Handgriffe. Sie reduzieren Ihre
Installationszeiten. Das spart Geld. Außerdem profitieren Sie von
Synergie-Effekten, zum Beispiel im Einkauf oder in der Logistik.
Ihre Installationslösungen werden wirtschaftlicher – und Sie
können sich damit noch besser im Wettbewerb positionieren.
Wir unterstützten Sie bei Projekten, die der Optimierung der
Installationslösung dienen. Dabei legen wir uns nicht auf ein
bestimmtes Konzept fest, das wir Ihnen als optimale Lösung
anpreisen. Stattdessen suchen wir gemeinsam mit Ihnen nach
der richtigen Lösung für Ihre Anforderung. Wie so ein Prozess
aussehen kann, zeigen wir Ihnen in dieser Ausgabe am Beispiel
der Schuster Maschinenbau GmbH, die ein interessantes Installationskonzept mit passiven Verteilern umsetzt.
Viele Maschinenbau-Unternehmen fragen sich: Wo und wie
bekommen wir den Schaltschrank am besten in einer Maschine
unter? Mittlerweile gibt es bereits in vielen Unternehmen
Gedanken zu einer Zero-Cabinet-Strategie. Wir sehen das als
konsequente Weiterentwicklung des Gedankens der Dezentralisierung. Mit Emparro67 stellen wir Ihnen nun ein Schaltnetzteil
vor, das speziell für den Einsatz außerhalb des Schaltschrankes
konzipiert ist. Auch dazu haben wir Ihnen interessante Informationen zusammengestellt – schauen Sie einfach rein in unsere
neue Ausgabe der Impulse!
Stay connected!

Ihr Jürgen Zeltwanger
Geschäftsleitung Vertrieb & Marketing
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Titelthema

Neuer Online-Shop

Kampf den
Installationskosten
Wer im Wettbewerb bestehen will, muss wirtschaftlich produzieren. Ein
großer Kostenblock sind in vielen Maschinen und Anlagen die Installationskosten. Wir bei Murrelektronik sind die Experten für Lösungen, mit denen
Sie Ihre Installationskosten reduzieren können. Einen vielversprechenden
Ansatz bieten wir mit dem Grundsatz „Stecken statt Schrauben“, der die
Kosten für die Anschlusstechnik deutlich senkt.

„Das reduziert die Zahl
der Arbeitsschritte“
Seit Dezember 2013 ist der neue Online-Shop von Murrelektronik aktiv.
Bestellen geht nun einfacher. Deshalb ist die Zahl der Nutzer in kurzer Zeit
deutlich angestiegen. Sehr zur Freude von Janko Strauß, dem Marketingleiter
von Murrelektronik.

Manche Elektrokonstrukteure denken, wenn sie Kosten einsparen müssen,
zunächst einmal an die Materialkosten. Sie tauschen Komponenten aus und
bitten die Kollegen im Einkauf, Rabatte mit den Lieferanten auszuhandeln. Sie
freuen sich, wenn die Zahl unter dem Strich ein bisschen kleiner geworden ist
und die Installation weiterhin funktioniert.
Bei Murrelektronik vertreten wir die Ansicht: Da liegt noch eine ganze Menge
mehr drin! Denn wir betrachten nicht einzelne Aspekte der Installation, sondern das Installationskonzept als Ganzes: von der Maschinen- und Anlagenplanung über den Einkauf, die Logistik, die Fertigung und die Montage, die Inbetriebnahme bis zu den nachgelagerten Prozessen wie Service und Diagnose.
Unsere Lösungen helfen Ihnen, den Blick von Einzelmaßnahmen auf eine
Betrachtung der kompletten Installationslösungen zu verändern. Dadurch erreichen wir Synergie-Effekte – und die machen am Ende den wirtschaftlichen
Erfolg aus.
Ein Musterbeispiel hierfür ist die Anschlusstechnik.
Unsere Empfehlung lautet: „Stecken statt Schrauben.“
Der unmittelbare Effekt: Der Zeitaufwand für die Installation sinkt. Wer noch
traditionell einzelne Adern verdrahtet, braucht viel Geduld. Adern abisolieren,
Aderendhülsen aufcrimpen und die einzelnen Adern auf Reihenklemmen
auflegen. Das dauert! Mit passiven Verteilern geht es schon ein ganzes Stück
schneller. Vorkonfektionierte Ventilstecker und Anschlussleitungen reduzieren
den Aufwand. Wer noch einmal einen Schritt weitergeht und eine Feldbuslösung installiert, dem fallen auch die letzten Klemmenpunkte weg – die
Lösung ist durchgängig gesteckt. Erfahrungen aus der Praxis besagen: Der
Zeitaufwand reduziert sich um bis zu 80 Prozent!
Mindestens so gewinnbringend
sind die Synergie-Effekte von
„Stecken statt schrauben“. Musste
bislang ein umfangreiches Sortiment an Kleinteilen bestellt werden, so genügen nun einige wenige
Komponenten. Ein paar Beispiele? Feldbusmodule mit multifunktionalen
Steckplätzen, vorkonfektionierte Leitungen, Transformatoren mit Weitspannungseingang oder Verteiler, auf denen Steckplätze für sichere Ausgänge
integriert sind – das sind lauter Komponenten, die einen ganzen Stapel von
Kleinteilen ablösen. Dadurch werden Bestellvorgänge schlanker, der Aufwand
für das Variantenmanagement sinkt und die Lagerhaltung vereinfacht sich.

Die Praxis zeigt: Jeder eingesparte Klemmenpunkt
bringt eine Zeitersparnis
von rund zwei Minuten!

Diese Betrachtungsweise nennen wir CONNECTIVITY by Murrelektronik.
Unsere Connectivity-Berater optimieren gemeinsam mit unseren Kunden
Maschinen- und Anlageninstallationen. Sie finden die unmittelbaren Kostentreiber – und jene, die verborgen sind. Die ganzheitliche Betrachtungsweise
eröffnet neue Möglichkeiten, quer durch alle Prozesse hindurch. „Stecken
statt Schrauben“ ist dabei schon einmal ein ganz großer Schritt in die richtige
Richtung!

Online bestellen ist im Consumer-Bereich längst etabliert. Im B2B-Bereich gibt es seitens der Einkaufsabteilungen aber Berührungsängste. Wie haben Sie die abgebaut?
Für uns war klar: Unsere Kunden werden den Onlineshop nutzen, wenn Bestellen
damit leichter funktioniert als vorher. Das war eine hohe Messlatte. In den meisten
Unternehmen sind etablierte ERP-Systeme im Einsatz. Da ist es gar nicht so leicht,
einfach mal online zu bestellen. Aber wir haben für alle Aspekte, die sich als Hindernis für die Onlinebestellung hätten erweisen können, gute Lösungen gefunden.
Zum Beispiel wird dem angemeldeten Nutzer sein individueller Preis angezeigt,
nicht etwa der Listenpreis. Der Shop zeigt die Verfügbarkeit an und berechnet die
voraussichtliche Lieferzeit – alles in Echtzeit. Da muss man keine Infos mehr aus unterschiedlichen Dokumenten zusammentragen, individuelle Preise ausrechnen und
Liefertermine anfragen. Das reduziert die Anzahl der Arbeitsschritte.
Ist der neue Onlineshop konkret auf die Bedürfnisse der Einkäufer zugeschnitten –
oder auch für andere Zielgruppen?
Interessant ist gerade die Schnittstelle zwischen Technik und Einkauf. Die Techniker
können sich im Onlineshop die Komponenten zusammenstellen, die sie für eine
Installationslösung benötigen. Diese Daten speichern sie in Warenkörben ab. Diese
leiten sie per E-Mail an die Einkaufsabteilung weiter, die dann die Bestellung bei Murrelektronik in Auftrag gibt. Bestelldaten müssen nicht neu erfasst werden, womöglich
noch mit Tippfehlern. Interessant für die Mitarbeiter in der Technik ist übrigens auch
der Datenkorb: Produktdokumentationen wie Datenblätter oder Konstruktionsdateien können darin zwischengelagert und mit einem Klick heruntergeladen werden.
Viele Unternehmen arbeiten mit Freigabelisten…
und diese können im Murrelektronik-Onlineshop hinterlegt und mit Kollegen und
Lieferanten geteilt werden. Dann wissen alle, welche Produkte für ein Projekt freigegeben sind und bestellt werden können. Das reduziert den Koordinationsaufwand.
Wie haben Ihre Kunden auf das neue
Angebot reagiert?
Erfreulich positiv. Einige Kunden haben ihren
Bestellprozess umgestellt. Außerdem haben
wir neue Kunden gewonnen. Die tollen Suchund Filterfunktionen werden besonders positiv
wahrgenommen. Deshalb macht es auch uns
viel Spaß, den Onlineshop immer weiter zu
entwickeln.
ÔÔ
shop.murrelektronik.de
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Energie und Kosten sparen

Der maximale Energie-Effizienz-Effekt

Es ist ein ganz heißes und topaktuelles Thema: Die Energie-Effizienz in Werkzeugmaschinen. Stromfresser haben ausgedient. „Blue Competence“ ist gefragt. Das ist genau
das Thema von Murrelektronik! Optimale Produkte und Lösungen helfen, um ganz
entscheidende Prozente in Punkto Energie-Effizienz herauszuholen.
Wer ein neues Auto, einen neuen Kühlschrank oder ein Klimagerät kauft, der achtet auf
die Energie-Effizienz. Der Blick auf das Energielabel der EU macht deutlich, wie es um das
Verhältnis aus aufgewendeter Energie und erreichtem Nutzen steht. Ein A, gerne mit
Sternchen, steht für optimale Effizienz.
Auch im Werkzeugmaschinenbau ist der Energie-Effizienz-Effekt wichtig. Die Norm
ISO/DIS 14955-1 stellt einen wertvollen Rahmen dar. Sie hilft den Unternehmen, bei
denen Effizienz ein großes Thema ist. Denn: Wer alle Bereiche seiner Maschinen und
Anlagen intensiv auf den Prüfstand stellt, kann viel Energie einsparen. Und das nicht
nur in der Produktionsphase. Der Fokus muss sich zusätzlich und verstärkt auch auf die
Zeiträume Standby sowie Simulation und Einrichtung („Ready for operation“) richten:
In diesen Zeiträumen liegt eine Grundlast ein, die auf Dauer zu bemerkenswerten Belastungen führt; zum Beispiel durch kontinuierlich laufende Netzteile oder ununterbrochen
leuchtende Lampen.
Murrelektronik ist mit seinen Produkten und Lösungen genau der richtige Partner, um
den maximalen Energie-Effizienz-Effekt zu erzielen! Maßnahmen, die sich einfach umsetzen lassen, die sofort und unmittelbar die Energie-Effizienz erhöhen und den Energieaufwand reduzieren.
Zwei Ansätze stehen im Fokus:

Die Integration besonders energieeffizienter Komponenten beziehungsweise der
Austausch veralteter Verbrauchern bei bestehenden Maschinen und Anlagen,

konzeptionelle Ansätze, bei denen nicht in den Fertigungsprozess eingebundene
Maschinengruppen vorübergehend in den Ruhestand versetzt werden.
Netzgeräte von Murrelektronik tragen entscheidend zu einer deutlich höheren EnergieEffizienz bei. Das Musterbeispiel: Emparro. Der große Trumpf dieser Netzgeräte ist der
bemerkenswerte Wirkungsgrad von 95 Prozent. Emparro ist also ein unmittelbarer
Stromkostensenker. Außerdem hat Emparro eine minimale Wärme-Entwicklung –
Spiegelei-Braten ist da nicht drin. Komponenten um Emparro herum werden weniger
thermisch beansprucht, was sich auf deren Lebensdauer auswirkt.

MB Redundancy Balance von Murrelektronik verstärkt den Energie-EffizienzEffekt von Emparro. Mit ihm werden zwei Netzgeräte redundant aufgebaut. Der
entscheidende Vorteil: Die Netzgeräte werden nicht maximal belastet, sondern
sie arbeiten in dem Betriebszustand, der für den Wirkungsgrad optimal ist.
Damit nicht genug: Das Redundanzmodul arbeitet mit innovativer Technologie
auf MOSFETS-Basis. Das bedeutet, dass der Eigenverbrauch der Module um bis
zu 87 Prozent niedriger als bei klassischen Diodenmodulen ist!
Energie lässt sich ganz hervorragend auch mit Beleuchtungssystemen sparen. Bei
Murrelektronik gibt es die besonders leuchtstarken Modlight-Signalleuchten. Sie
leuchten mit innovativer und besonders lichtstarker LED-Technologie. Das hat
nicht nur den Vorteil, dass sie über 100.000 Betriebsstunden wartungsfrei sind.
Entscheidend in Punkto Energieverbrauch ist vor allem: Der Output steht in einem
exzellenten Verhältnis zur eingebrachten Energie.
Und genau aus diesem Grund ist auch die Maschinenleuchte Modlight XTREME 440
von Murrelektronik ökologisch-ökonomisch attraktiv. Auch hier kommen LEDs
zum Einsatz, die Maschinenräume in Tageslichtqualität ausleuchten. Und das
ganz ohne stromfressende Leuchtstoffröhren, die ohnehin oft bei Erschütterungen
den Geist aufgeben. Der Energie-Effizienz-Effekt wird dadurch unterstützt, dass
Modlight XTREME 440 stufenlos gedimmt werden kann.
Wie sich auch kleine Verbesserungen zu großen Energieersparnissen aufaddieren
lassen, zeigt sich dadurch, indem Relais durch Optokoppler von Murrelektronik
ersetzt werden. Durch ihren geringen Einschaltstrom wird die Ansteuerleistung
grundlegend reduziert. Auch der Haltestrom ist um mehr als 50 Prozent niedriger.
Das summiert sich in größeren Anlagen und Maschinen zu einer respektablen Ersparnis.
Einem ganz ähnlichen Ansatz folgen die MSUD-Ventilstecker mit LeistungsmindererBeschaltung. Diese vorkonfektionierten Ventilstecker in Bauform A liefern im
Einschaltmoment 100 Prozent Power. Im Haltezustand jedoch wird die Leistungsaufnahme um 40 bis 60 Prozent reduziert. In Maschinen, in denen viele Ventile
angesteuert werden, trägt das markant zum Energie-Effizienz-Effekt bei.
Der konzeptionelle Ansatz sieht vor, nicht in Anspruch genommene Maschinenbaugruppen komplett spannungsfrei zu schalten. Die intelligente Schaltschrankkomponente und elektrische Stromkreisüberwachung MICO+ von Murrelektronik
unterstützt genau solche Installationen – und macht damit auf einfache Weise
deutliche Energieeinsparungen möglich. Busmodule des Feldbussystems Cube67
von Murrelektronik können das übrigens auch!
Alle diese Möglichkeiten zeigen: Es gibt viele Potenziale, um die EnergieEffizienz in Werkzeugmaschinen zu verbessern. Und es wird auch deutlich:
Vieles lässt sich erstaunlich einfach umsetzen – und Murrelektronik ist dabei
der richtige Partner!

suze/photocase.com

Murrelektronik macht es möglich: Einfache MaSSnahmen
für einen geringeren Energieverbrauch
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Wesko GmbH

Ein Spezialist für Präzisionslösungen
Die Wesko GmbH ist ein erstklassiges
Zuliefer-Unternehmen von Murrelektronik
Der dritte Geschäftsbereich des Unternehmens ist besonders innovativ: Die Wesko
GmbH entwickelt und produziert Prüfadapter für die Überwachung von elektronischen Serienprodukten. Direkt oder indirekt zählen somit sehr viele europäische
Fahrzeug- und Komponentenhersteller zum Kreis der Kunden. Sie beziehen Prüfstecker für ABS-System, Airbags, Motorprüfstände oder Klimaanlagen.
Für Murrelektronik produziert die Wesko GmbH Kunststoffkomponenten, die in der
Steckerproduktion verwendet werden, zum Beispiel unterschiedlichste Kontaktträger.
Dabei arbeiten die Entwicklungsabteilungen der beiden Unternehmen Hand in
Hand. In der Produktion arbeitet Murrelektronik mit Montage- und Eindrückvorrichtungen, die die Wesko GmbH gefertigt hat.

Ein Garant für die hohe Qualität der Murrelektronik-Produkte ist die hervorragende
Zuarbeit der Lieferanten. Ein Partner, mit dem die Zusammenarbeit erstklassig gelingt, ist die Wesko GmbH, die zum Murrelektronik-Unternehmensverbund gehört.
Das Unternehmen setzt Schwerpunkte im Werkzeug- und Formenbau, in der Kunststoffverarbeitung sowie im Bau von Prüfadaptern.
Für Murrelektronik ist es sehr wichtig, mit Zulieferern zusammen zu arbeiten, die
Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Endprodukte von höchster Qualität lassen sich
schließlich nur herstellen, wenn auch die einzelnen Bestandteile erstklassig funktionieren. Das trifft bei der Wesko GmbH in vollem Umfang zu.

Eine Vorreiterrolle nimmt Murrelektronik für die Wesko GmbH in der Prüftechnik ein.
Geschäftsführer Andreas Hildebrandt erklärt: „Murrelektronik ist das erste Unternehmen, mit dem wir auf diesem Sektor zusammen arbeiten, das seine Wurzeln
nicht im Automotive-Sektor hat.“ Die Prüfadapter stellen sicher, dass die elektronischen Bauteile von Murrelektronik das Werk tadellos funktionierend verlassen – dies
ist eines der Beispiele dafür, wie ein erstklassiger Lieferant wie die Wesko GmbH
ihren Teil dazu beiträgt, dass Murrelektronik-Produkte durchgängig in höchster
Qualität ausgeliefert werden können.

Sind Sie an Präzisionslösungen der Wesko GmbH interessiert?
Mehr Infos finden Sie unter www.wesko-gmbh.de

Die Kernkompetenz des Unternehmens, das im Januar 2014 ein neues Firmengebäude in Stollberg im Erzgebirge bezogen hat, liegt im Präzisions-Formenbau. Die rund
65 Mitarbeiter – bei steigender Tendenz – fertigen zum Beispiel Formen für Stecker
anspritzungen, für die optische Industrie oder für den Mikrospritzguss. Auch Rundtischwerkzeuge für das Umspritzen von Kontakten, Buchsen oder Einlegeteilen sowie
Aufspanneinheiten für den schnellen Werkzeugwechsel gehören zum Portfolio des
Unternehmens.
Für viele Unternehmen fertigen die Spezialisten der Wesko GmbH nicht nur die Form,
sie spritzen die Komponenten auch. Dafür steht ein moderner Maschinenpark zur
Verfügung.

Neuer Murrelektronik-Katalog

Alles auf einen Blick
Der neue Murrelektronik-Katalog ist fertig! Unser engagiertes Projektteam stellte
sich deshalb nicht ohne Stolz zum Erinnerungsfoto auf. Auf über 700 Seiten gibt es
unheimlich viele Informationen und Abbildungen zu den Murrelektronik-Produkten.
Interessant aus ablauforganisatorischer Sicht: Alle technischen Seiten wurden
datenbankgeneriert erstellt, das sorgt für hohe Datenkonvergenz, beispielsweise
mit Blick auf den Murrelektronik-Onlineshop. Im ersten Schritt ist der neue Katalog
in acht Sprachen zugleich entstanden: Deutsch, englisch, französisch, spanisch,
italienisch, portugiesisch, chinesisch und japanisch. Gedruckt wurde ausschließlich
auf PEFC-Papier und nach PEFC-Kriterien – das ist besonders umweltschonend.
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ABB Schweiz

Maximale Anlagenverfügbarkeit
ohne Nebenwirkungen
MB Redundancy Balance sorgt bei den Erregersystemen der ABB Schweiz AG
dafür, dass redundant aufgebaute Stromversorgungssysteme nicht
ungleichmäSSig belastet werden
Redundant aufgebaute Stromversorgungssysteme sorgen für Betriebssicherheit in
Maschinen und Anlagen. Auch bei der Produktlinie für Erregersysteme der ABB Schweiz
AG. Dort haben sich die Verantwortlichen für die Stromversorgungssysteme entschlossen, die Redundanz mit MB Redundancy Balance von Murrelektronik zu regeln. Das
bringt doppelten Nutzen: Eine deutlich geringere Verlustleistung und eine ausgewogene Inanspruchnahme beider Netzgeräte.
Damit der Betrieb von Anlagen oder Maschinen auch im Falle eines Fehlers aufrecht
erhalten bleibt, werden Stromversorgungssysteme oft redundant aufgebaut. Vollredundante Systeme, bei denen die kompletten Stromversorgungssysteme bis hin zum Verbraucher doppelt aufgebaut sind, verursachen hohe Kosten. Eine wesentlich günstigere
Lösung sind deshalb teilredundante Systeme, bei denen nur Netzgeräte doppelt ausgeführt sind.
Teilredundante Stromversorgungssysteme werden häufig mit zwei gleich dimensionierten Netzgeräten aufgebaut. Jedes von ihnen ist in der Lage, auch einzeln den gesamten
Nennstrom der Verbraucher zu liefern. Zwingend erforderlich bei einem solchen Aufbau
ist dabei die Entkopplung der beiden Netzgeräte. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass
ein funktionierendes Netzgerät ein anderes, in dessen Ausgangskreis ein Kurzschluss
vorliegt, speist und bei diesem ebenfalls ein Defekt auftritt.
In konventionellen Anlagen werden
teilredundante Systeme mit Diodenmodulen aufgebaut, die die Netzgeräte voneinander entkoppeln. Tritt ein
Fehler in einem Netzgerät auf, kann
das andere Netzgerät unbeeinflusst
weiterarbeiten und die Verbraucher
weiter mit Energie versorgen. Ein
Nachteil der Entkopplung mit Dioden
besteht in der hohen Verlustleistung.
Die Diodenspannung von 0,7 V sorgt
bei einem Laststrom von 20 A für
eine Verlustleistung von 14 W. Das
schmälert die Effizienz der Anlage,
verursacht einen höheren Aufwand
für die Kühlung von Schaltschränken
und reduziert durch Temperatureinwirkung die Lebenserwartung anderer
Komponenten im Schaltschrank. Ein
weiteres Manko dieses Aufbaus: Die
beiden Netzgeräte werden ungleichmäßig belastet. Weil die Lastströme
durch das Diodenmodul nicht geregelt werden, liefert mitunter ein Netzgerät den
ganzen Laststrom, während das andere im Leerlauf arbeitet. Die Lebensdauer des
thermisch sehr belasteten Gerätes kann sich dadurch markant verkürzen.
Das aktive Redundanzmodul MB Redundancy Balance von Murrelektronik trägt diesen
Problemen Rechnung. Es arbeitet auf der Basis innovativer MOSFETs-Technologie. Diese
führt zu einer deutlichen Reduzierung der Verlustleistung. Diese beträgt bei einer Belastung von 2 × 10 A und einem optimalen Abgleich der beiden Netzgeräte aufeinander nur
noch 1,3 W. Das ist verglichen mit den 14 W Verlustleistung beim Einsatz herkömmlicher
Diodenmodule eine beträchtliche Einsparung.
Eine interne Regelung sorgt bei MB Redundancy Balance außerdem dafür, dass beide
Netzgeräte jeweils die Hälfte des Laststromes liefern. So sind beide Komponenten
gleichmäßig ausgelastet. Wird beispielsweise ein Ausgangsstrom von 10 A benötigt, so
steuern beide Netzgeräte jeweils 5 A dazu bei. Das erhöht deren Lebensdauer deutlich

und ermöglicht es beispielsweise, Wartungsintervalle von Netzgeräten
gezielt zu verlängern.
Fällt doch eines der Netzgeräte aus, dann stellt
MB Redundancy Balance
nicht nur sicher, dass die
benötigte Energie für
den Weiterbetrieb der
Anlage vorübergehend
vom noch funktionierenden Netzgerät geliefert
wird; die Komponente
setzt auch eine Meldung
an die Steuerung ab und
ermöglicht somit einen
gezielten Eingriff zur
Fehlerbehebung.
Die ABB Schweiz AG, ein Unternehmen der in rund 100 Ländern tätigen ABBGruppe, ist ein führender Hersteller von Energie- und Automationstechnik. Viele
Kunden von ABB sind Energieversorgungsunternehmen, die durch die Zusammenarbeit mit ABB ihre Leistung verbessern und zugleich Umweltbelastungen vermindern können. Die Produktlinie für Erregersysteme der ABB Schweiz AG setzt
zukünftig auf das Redundanzmodul MB Redundancy Balance von Murrelektronik.
Bei allen von der Produktlinie konzipierten Kraftwerken sind die Spannungsversorgungssysteme (24 V DC) redundant aufgebaut. Das trägt beispielsweise zur
Erhöhung der Betriebssicherheit bei der Erregung von Generatoren in Kraftwerken
bei. Diese muss auch gewährleistet sein, weil der Ausfall einer Steuerspannung in
einem Kraftwerk dramatische Folgen nach sich ziehen kann. Unter Umständen
müsste ein Kraftwerk vom Netz genommen oder gar abgestellt werden. Ausfallkosten in Millionenhöhe wären nicht auszuschließen. MB Redundancy Balance
ermöglicht den Erregersystemen von ABB, die redundant aufgebauten Netzgeräte
gleichmäßig und konstant zu belasten. Das erhöht die Lebensdauer der Geräte
und sorgt für mehr Planbarkeit in der Wartung. Die Tatsache, dass der Eigenverbrauch von MB Redundancy Balance gegenüber herkömmlichen Diodenmodulen
deutlich geringer ist, macht sich auf die Dauer in gesunkenen Energiekosten bemerkbar.
Bereits seit vielen Jahren setzt die Produktlinie für Erregersysteme der ABB Schweiz
AG auf die intelligente Lastkreiskontrolle MICO von Murrelektronik zur Überwachung ihrer 24-V-DC-Steuerspannung. Diese Module sind optimal auf MB Redundancy Balance abgestimmt. Die Redundanzmodule können beispielsweise über
ein praktisches Brücksystem in ein bestehendes MICO-Stromversorgungskonzept
integriert werden, ohne Verdrahtungsaufwand und ohne die Gefahr von Verdrahtungsfehlern – einfacher geht es kaum. MICO ist bei ABB ein wichtiger Bestandteil
der Stromversorgungsysteme, da es die Zuverlässigkeit und die Fehlertoleranz der
Erregersysteme in den von ABB konzipierten Kraftwerken erhöht hat. „24-V-Erdfehler und Kurzschlüsse haben, seitdem wir MICO einsetzen, nachweislich nicht
mehr zu einem Totalausfall des Systems geführt“, sagt Tobias Keller, Vice President
Excitation Products and Technology bei der ABB Schweiz AG. Und auch bei der
Kostenbetrachtung schneidet MICO gut ab. Keller dazu: „Kurzfristig haben wir
durch den Wechsel von herkömmlichen Leitungsschutzautomaten zu MICO einen
Produktkostenanstieg verzeichnet. Durch die deutlich niedrigeren „Total Operation
Costs“ wurde dieser aber mehr als kompensiert.“ Das zeigt: Eine gesamtheitliche
und strategische Betrachtung zahlt sich aus.
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Schuster Maschinenbau GmbH

„Wir haben für uns die Optimallösung gefunden“
In der Installationstechnik sind passive Verteiler für die
Schuster Maschinenbau GmbH häufig die erste Wahl

Einzeladerverdrahtung? Passive Verteiler? Feldbus? Diese Frage sorgt in den Elektro
abteilungen vieler Unternehmen für intensive Diskussionen. Auch die Schuster
Maschinenbau GmbH aus Denklingen hat sich intensiv mit der Frage nach dem
optimalen Installationskonzept beschäftigt. Das Ergebnis dort: In den meisten
Maschinen sind Passivverteiler die praktikabelste Lösung. Ein durchgängig steck
bares Konzept auf Basis der Exact12-Verteiler von Murrelektronik macht die
Installation auch im Schaltschrank besonders einfach.
Die Schuster Maschinenbau GmbH hat ihren Firmensitz in Denklingen, rund 60 Kilometer von München entfernt, im idyllischen Oberbayern gelegen. Das Unternehmen
wurde 1979 gegründet und beschäftigt zur Zeit 65 Mitarbeiter.
Aktuell verfügt das Unternehmen über vier Standbeine: Es entwickelt und produziert
Vertikaldrehmaschinen, Impulstrennanlagen, Automatisierungen und Sondermaschinen. Pro Jahr liefert die Schuster Maschinenbau GmbH etwa 35 Maschinen und Anlagen aus. Die Mehrzahl mit rund 30 Maschinen bildet davon das Vertikaldrehen. Bei
diesen Drehmaschinen unterscheidet das Unternehmen nach drei Maschinentypen:
den flexiblen Wellendrehzentren (F-Reihe), dem Pick-Up-Drehen (P-Reihe) und vertikalen Drehzellen mit integriertem Be- und Entladehandling (V-Reihe).
Als mittelständisches Unternehmen arbeitet Schuster Maschinenbau sehr kundenorientiert: Viele Maschinen werden nach den Bedürfnissen der Kunden konfiguriert.
Die Kunden sind häufig mittelständische Betriebe in der Automobilzulieferindustrie.
Leiter der Elektroabteilung bei der Schuster Maschinenbau GmbH ist Herbert Assner.
Zu seinen Aufgaben gehört es unter anderem, die I/O-Punkte in den Maschinen und
Anlagen auf möglichst einfache, zuverlässige und kostengünstige Art und Weise in
den Schaltschrank zu führen und mit der Steuerung zu verbinden.
In der Praxis sind drei unterschiedliche Konzepte am Markt etabliert: Die konventionelle, parallele Verdrahtung, die passive Verteilertechnik und die Feldbustechnik. Ein
wichtiges Kriterium für die Wahl des richtigen Installationskonzeptes ist das Verhältnis der I/O-Punkte zu den Wegstrecken in einer Maschine. Bei einer sehr geringen
Anzahl an I/O-Punkten kann deshalb die konventionelle Eins-zu-Eins-Verdrahtung die
geringsten Kosten verursachen. Allerdings wird der Zeitaufwand für die Installation
schon bei relativ wenigen I/O-Punkten recht groß. So ist recht bald die Installation
mit passiver Verteilertechnik die kostengünstigere Lösung. Steckbare oder fest angeschlossene Stammleitungen von Verteilern sind schnell montiert und verhindern
Verdrahtungsfehler in der Feldinstallation. LED-Anzeigen signalisieren den Status von
Betriebsspannung und Signalen. Die Montage-, Inbetriebnahme- und Servicezeiten
sind wesentlich kürzer, da die I/O-Ebene steckbar ausgeführt ist, das wirkt sich in
niedrigeren Gesamtkosten aus. Bei räumlich großen Anlagen mit einer sehr hohen
I/O-Dichte kann, besonders wenn auch umfangreiche Diagnosemöglichkeiten gefordert sind, die Entscheidung für ein aktives Feldbussystem die richtige Wahl sein.
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Die Schuster Maschinenbau GmbH arbeitet auch mit Feldbustechnik, konkret mit
dem modularen Feldbussystem Cube67 von Murrelektronik. Dieses kommt beispielsweise bei den Impulstrennanlagen zum Einsatz, denn dort ist es die wirtschaftlichste
Lösung. In sehr vielen Anlagen der Schuster GmbH, so haben es Herbert Assner und
seine Kollegen durchgerechnet, ist die vorteilhafteste Lösung allerdings die passive
Verteilung. Der Grund: Die rund 50 I/O-Punkte, die einen typischen Wert für eine
Schuster-Maschine darstellen, befinden sich meist auf vergleichsweise kompaktem
Raum. Die I/O-Signale werden über passive Verteiler direkt aus dem Feld mit dem
Schaltschrank und der Steuerung verbunden.
Ein einzigartiges, neues Verteilerkonzept mit passiven Verteilern der Baureihe Exact12
von Murrelektronik ermöglicht es der Schuster Maschinenbau GmbH, Installationen
in ihren Maschinen zu realisieren, die vom Schaltschrank bis ins Feld durchgängig

Emparro67

Die Stromversorgung
ins Feld verlagert
Emparro67-Schaltnetzteile sind für den Einsatz
in extremen Umgebungsbedingungen geschaffen
Die Schaltnetzteile Emparro67 sind speziell für den Einsatz außerhalb des Schaltschrankes konzipiert. Sie halten extremen Umgebungsbedingungen stand und
können direkt im Feld angebracht werden, unmittelbar bei den Verbrauchern. Damit
sind sie die optimale Lösung für dezentrale Installationskonzepte. Leistungsverluste
reduzieren sich auf ein Minimum.
Derartige Verluste treten auf, wenn Schaltnetzteile mit einer Ausgangsspannung
von 24 V DC eingesetzt und die Energie über lange Leitungen zu den Verbrauchern
transportiert wird. Durch den Einsatz von Emparro67 erfolgt die Wandlung der
Spannung von 230 V AC auf 24 V DC erst direkt am Verbraucher. Die Leistungs
verluste sind um ein Vielfaches geringer, die Energiekosten sinken.
Die Auslagerung der Schaltnetzteile durch den Einsatz von Emparro67 bietet weitere
Vorteile: Schaltschränke können kleiner dimensioniert werden, in manchen Applikationen kann sogar komplett auf sie verzichtet werden.

steckbar sind. Befinden sich die I/O-Punkte weiter vom Schaltschrank entfernt, dann
erfolgt die Verbindung über eine Verteilerhaube mit konfektionierter oder mit fest
angeschlossener Leitung. Bei I/O-Signalen, die sich im näheren Umfeld des Schaltschrankes befinden, werden Verteiler für die Rückwandmontage eingesetzt.

Exact12 – robust durch VollumspritzunG

ausgeprägte Widerstandsfähigkeit und Langzeitstabilität durch
TPU-Vollumspritzung

Für sicherheitstechnische Anwendungen setzen Herbert Assner und seine Mitarbeiter passende Safety-Verteiler aus der Exact12-Baureihe ein. An diesen können neben
acht Standardsensoren auch bis zu acht sicher abzuschaltende Aktoren angeschlossen
werden. Die dafür vorgesehenen Steckplätze sind durch gelbe Farbringe (360°-Kennzeichnung) hervorgehoben. Für die Mitarbeiter in der Produktion und den Maschinenanwender hat das den Vorteil, die Safety-Steckplätze damit eindeutig zu erkennen.
Zugelassen sind die Safety-Verteiler der Baureihe Exact12 nach der EN ISO 13849-2.
Mit den Safety-Verteilern kann Performance-Level d erreicht werden. Die Norm bezieht sich auf Fehlerausschlüsse bei Kurzschlüssen benachbarter Leiterbahnen, bei
Klemmen und bei mehrpoligen Steckverbindungen. „Wir schalten vor allem Bereiche
der Hydraulik, wie zum Beispiel die Hauptablassventile, zweikanalig unter sicherheitstechnischen Gesichtspunkten ab“, sagt hierzu Herbert Assner.


vibrationsbeständig bis 50 g, geprüft auf Schwingungen und freier Fall

geprüft auf Schutzart IP65 und IP67

Zulassungen nach dem Multinorm-Standard (RoHS, UL, CSA, Gost)

mit zwei schleppkettentauglichen Leitungen: PUR/PVC (mit 2 Millionen
Biegezyklen) und reinem PUR (5 Millionen Biegezyklen)

der kann man sich damit obendrein sparen.“ Der Leiter der Elektroabteilung sagt:
„Wir haben für uns mit diesem Verteilersystem die Optimallösung gefunden.“
Der Drehmomentschlüssel als cleverer Helfer

Auf Klemmenkästen, die viel Platz an der Maschine in Anspruch nehmen und deren
Installation zeitaufwändig, fehlerbehaftet und teuer ist, kann die Schuster GmbH
durch den Einsatz des durchdachten Verteilerkonzeptes auf Exact12-Basis komplett
verzichten.
Das System bietet noch weitere Vorzüge: Zur Erleichterung der Installation sind elfund zwölfpolige Steckerleisten an die Stammleitungen der Verteiler bereits fertig verdrahtet. „Diese werden im Schaltschrank über ein Übergabemodul auf Klemmen mit
Federkraftanschluss umgesetzt“, sagt Herbert Assner. „Das geht unheimlich schnell,
denn es müssen nicht mehr bis zu 23 Klemmstellen von Hand auf Reihenklemmen
aufgelegt werden.“ Bei der Installation der Verteiler fällt keine Aderendenkonfektion
an. Die Lösung mit fertig ankonfektionierten Klemmen gibt der Schuster Maschinenbau GmbH die Gewissheit, dass die verwendeten Komponenten bereits zu 100
Prozent geprüft sind. Gerade bei Safety-Applikationen sorgt das für ein beruhigendes
Gefühl. „Wir haben bei der Inbetriebnahme dadurch eine Fehlerquelle weniger“, so
Herbert Assner. Ein Serviceadapter bietet zusätzlich die Möglichkeit, alle I/O-Signale
visuell zu überprüfen. Sind die Verbindungen fehlerfrei, dann leuchten Prüf-LEDs an
dieser Kontrollkomponente und zeigen die Signalzustände direkt an. „Dieses Installationskonzept schafft eine saubere Trennung zwischen Schaltschrank und Maschinenperipherie“, erklärt Herbert Assner und nennt einen weiteren, ganz konkreten Vorteil:
„Wir haben mit dem System der Übergabeadapter im Schaltschrank zudem eine vergleichsweise einfache Transporttrennung, die zur schnelleren Inbetriebnahme vor Ort
beiträgt. Die sonst zur Maschinentrennung erforderlichen, zusätzlichen Steckverbin-

Herbert Assner schätzt Installationen auf Basis von M12-Leitungen, denn aus seiner
Sicht sind diese sehr robust und auch die Monteure kommen mit der Handhabung sehr
gut zurecht. „Dabei ist der Drehmomentschlüssel eine zusätzliche Hilfe“, verrät der Leiter der Elektrotechnik-Abteilung, „gerade bei vollbestückten Verteilern haben wir hier
die Sicherheit, dass auch wirklich alle Verbindungen mit dem richtigen Drehmoment
angeschlossen sind – und damit dicht nach IP67. Sitzt, passt und wackelt nicht.“
Wenn besonders wenig Platz zur Verfügung steht, dann setzt die Schuster Maschinenbau GmbH auch M8-Verteiler ein. Das ist beispielsweise in der Robotik oder im
Handling- und Montagebereich nicht selten der Fall. „Der Vorteil für uns ist, dass wir
die M8-Verteiler von Murrelektronik durch die unterschiedlichen Montagebohrungen
sowohl horizontal wie auch vertikal montieren können“, sagt Herbert Assner und
freut sich über den Zugewinn an Flexibilität.
Stichwort Flexibilität: Auch für die Integration von Hydraulikaggregaten, die zum Endkunden häufig separat angeliefert werden, setzt die Schuster Maschinenbau GmbH
auf eine Verteilerlösung von Murrelektronik. „An dieser Stelle setzen wir gern die Haubenversionen des Exact12-Verteilers ein“, erläutert Herbert Assner, „damit realisieren
wir eine einfache und schnelle Transporttrennung.“
ÔÔ
www.schuster-maschinenbau.de

Die einphasigen Emparro-Netzgeräte für den IP20-Bereich
haben in der Praxis ihre hohe Energieeffizienz unter Beweis
gestellt. Die dort bewährte Active-PFC-Technologie findet
auch in Emparro67 Anwendung. Bis zu 94,2 Prozent der eingesetzten Energie werden so umgesetzt.
Weil Emparro67 kaum Energie in Wärme wandelt, sind die
Geräte auch bei voller Belastung und hohen Umgebungs
temperaturen stets anfassbar. Zuverlässig arbeiten die
Geräte bis zu Umgebungstemperaturen von 85°C, das ist
bemerkenswert.

Um Schaltnetzteile in extremen Umgebungsbedingungen einsetzen zu können, müssen die Komponenten vor mechanischer
Belastung geschützt sein. Deshalb ist das kompakte und robuste Metallgehäuse von Emparro67 vollvergossen und dicht nach
IP67. Schmutz, Feuchtigkeit, Schmier- und Kühlstoffe können
die Bauteile nicht beeinträchtigen. Damit ist Emparro67 ein
echter Allrounder für den Einsatz in den unterschiedlichsten
Applikationen.

Ein Plus von Emparro67 ist die Power-Boost-Funktionalität.
Für einen Zeitraum von bis zu vier Sekunden liefern die
Schaltnetzteile bis zu 150 Prozent des Nennstromes. Hohe
kapazitative Lasten können ohne Spannungseinbrüche gestartet werden. Eine integrierte Primärsicherung sorgt für
zusätzlichen Geräteschutz.
Emparro67 gibt es in zwei Versionen mit Ausgangsströmen
von 4 und 8 A – das Gerät kann somit entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Verbraucher gewählt werden.
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Fahrt über beeindruckende
Winterlandschaften
Der grüne Heißluftballon von Murrelektronik war beim Ballonfestival im Tannheimer
Tal am Start. 70 Ballonteams aus ganz Europa hatten sich in dem österreichischen Tal
eingefunden. Sie stiegen bei winterlichen
Bedingungen zu Fahrten über den nördlichen Alpenrand auf. Die Fahrgäste der
Murrelektronik-Ballonpiloten Andrew Kaye
und Neil Ivison genossen beeindruckende
Ein- und Ausblicke, beispielsweise die
schneebedeckten Gipfel der umliegenden
Berge oder Schloss Neuschwanstein. Beim
Highlight am Abend, dem Ballonglühen,
gab der Murrelektronik-Ballon mit seiner
grünen Hülle eine gute Figur ab.

Murrelektronik unterstützt
ehrgeiziges Handballteam
Seit über 30 Jahren ist Murrelektronik Hauptsponsor bei der Handballmannschaft des TV Oppenweiler. In dieser Zeit ist der Club zu einer festen Größe
des Handballsports in Süddeutschland geworden. In der
vergangenen Saison haben die
Sportler die württembergische
Meisterschaft gewonnen. Eine
Spielklasse höher, in der BadenWürttemberg-Oberliga, mischt
das Team derzeit im vorderen
Tabellendrittel mit. Mittelfristig
hat sich der Club den Aufstieg
in die Dritte Liga vorgenommen.
Die Handballmannschaft ist in
Oppenweiler und Umgebung sehr beliebt. Zu den Heimspielen kommen im
Durchschnitt etwa 600 Zuschauer. Der Verein engagiert sich stark in der Förderung von Kindern und Jugendlichen. Gespielt wird natürlich in grünen Trikots
mit dem Murrelektronik-Logo auf der Brust. Murrelektronik präsentiert sich im
Umfeld der Handballspiele als attraktiver Arbeitgeber bei den Menschen aus
der Region sowie als interessanter Ansprechpartner für junge Menschen, die
eine Ausbildung oder ein DHBW-Studium absolvieren wollen.

Connectivity-App

Murrelektronik gewinnt
Automation App Award
Platz eins für Connectivity-App in der Kategorie
„Corporate“ beim Wettbewerb der „Elektrotechnik“
Die Connectivity-App von Murrelektronik ist super. Diese Aussage gibt es nun auch
Schwarz auf Weiß. Denn beim Automation App Award der Automatisierungsfachzeitschrift „Elektrotechnik“ aus dem Vogel-Verlag gewann die Connectivity-App
von Murrelektronik in der Kategorie „Corporate“ den ersten Platz.
Mehrere Kriterien waren entscheidend für die Platzierungen: Welche Nutzen hat die
App? Wie lässt sie sich bedienen? Wie originell ist die Idee, die hinter der App steht?
Bewertet wurde dies sowohl von einer fünfköpfigen Fachjury sowie von den Anwendern der App, die sich an einer Abstimmung auf der Internetseite der „Elektrotechnik“
beteiligten. Diese beiden Ergebnisse gingen zu je einem Drittel in das Gesamtergebnis ein, als drittes Kriterium wurden die Anwenderbewertungen im App-Store herangezogen. Murrelektronik bekam Bestnoten!
Die Connectivity-App siegte in der Kategorie Corporate. Die App von Murrelektronik
zeigt in aufwändig produzierten und sehr realistischen 3D-Simulationen, welche
Installationskonzepte in unterschiedlichen Branchen wie der Lager- und Fördertechnik, im Werkzeugmaschinenbau oder in der Automatisierungstechnik die Türe
zu maximaler Wirtschaftlichkeit öffnen. In optisch sehr ansprechender Art und
Weise werden die Unterschiede einzelner Installationskonzepte verdeutlicht – von
der Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung
als vergleichsweise einfachem
Installationskonzept bis hin zu aufwändigen und mit umfangreichen
Diagnosemöglichkeiten versehen
Feldbusinstallationen.

ÔÔ
Connectivity-App

ÔÔ
www.tv-oppenweiler.de
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Ihr Murrphy

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3, D-71570 Oppenweiler
Fon +49 7191 47-0 | Fax +49 7191 47-491000 | info@murrelektronik.com | www.murrelektronik.com
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