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Seit dem 1. Dezember 2005 ist die neue 

Webseite – www.omron-industrial.com 

– online nach dem Motto, “in Sekunden 

finden, in Minuten entscheiden, in  

Stunden beliefert werden”. Dies kenn-

zeichnet deutlich die  Art, wie wir im 

kommenden Jahrzehnt unserer Geschäfte 

führen werden. 

Der Aspekt der leichten Bedienbarkeit 

wird in dieser Ausgabe mit drei neuen 

Produkten vorgestellt, die auf dem  

Markt neue Standards setzen werden: 

Dem ZFV-Bildverarbeitungssensor mit 

eingebautem Bildschirm, auf dem die 

R e d a k t i o n  &  I n h a l t

Einsetzbarkeit – entscheidend  
für JUST CREATE!

geprüften Elemente abgebildet werden; 

der neuen Trajexia-Motionplattform, die 

eine komplexe Bahnsteuerung durch 

Offenheit und Einfachheit ermöglicht 

sowie den SmartSlice (dezentrale E/A’s), 

den kleinsten und benutzerfreundlichs-

ten Diagnosegeräten auf dem Markt. 

Weil die Einsetzbarkeit für uns bei der 

Entwicklung von Produkten und Dienst-

leistungen für Sie ein wesentlicher Faktor 

ist, brauchen Sie nur noch Eines zu tun… 

JUST CREATE   
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Null-Fehler-Produktion -
Anwender und Zulieferer im Gespräch

Das Forum “Null-Fehler-
Produktion” verbindet Anwender 
und Hersteller von Prüfsystemen. 

“Von unseren Kunden lernen” ist schon immer unser Slogan bei 
Omron gewesen. Fachleute in der Industrie zusammenzubringen 
und ihre Meinung zu hören, ist unsere Inspirationsquelle.  
Wir hielten es für nützlich, Ihnen diese heisse Debatte über  
Null-Fehler-Fertigung vorzustellen. Zu diesem Zweck haben wir 
zwei wichtige Anwender unserer Qualitätskontrollprodukte 
eingeladen, Herrn Mario Backhaus, Prozessbegleiter Center 
Plastic bei der Hettich GmbH & Co. KG und Herrn Nico Liebert, 
Team Leader technische Ausrüstung und Installation bei tesa  
in Offenburg. Die Gastgeber der Diskussion von Omrons Seite 
waren Lucian Dold, Marketing Manager Sensorik und 
Sicherheitstechnik und Michael Glassl, Verkaufsleiter Sensorik 
und Sicherheitstechnik Süddeutschland. Die Diskussion fand  
in Omrons Geschäftsbereich Sensorik in Nufringen bei  
Stuttgart statt. 

Michael Glassl, Astin 
Matthais & Mario 
Backhaus (Hettich  
GmbH & Co. KG) und  
Axel Kalf (Omron) 

Nico Liebert (tesa AG), 
Lucian Dold und  
Michael Glassl (Omron) 

Michael Glassl, 
Verkaufsleiter Sensorik 
und Sicherheitstechnik 
Süddeutschland 

n e v e r  Fa i l . . .  –  E x p e r t e n f o r u m  “ N u l l - Fe h l e r - P r o d u k t i o n “
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Lucian Dold: Es ist uns eine Ehre, Sie 

beide hier zu haben. Zuerst möchte ich 

darauf hinweisen, dass wir in Nufringen 

Sensoren und Sicherheitsprodukte für 

den europäischen und weltweiten Markt 

produzieren mit dem Ziel, eine Null-

Fehler- / Null-Vorlaufzeit-Produktion zu 

erreichen. Aber zuerst, Herr Backhaus, 

wie ist Ihre Erfahrung mit der Null-Fehler-

Produktion bei Hettich? 

Mario Backhaus: Bei einer Produktion 

von 25.000 Stück pro Tag und Fertigungs-

anlagen in Deutschland ist Hettich auf 

eine hochmoderne vollautomatische  

Fertigung angewiesen. Dank eines hohen 

Produktionsgrades besteht Hettichs  

strategisches Ziel darin, erst Qualität zu 

‘produzieren’ und sie anschließend zu 

‘kontrollieren’. Aus diesem Grund hat 

Hettich schon früh lineare Prüfsysteme 

eingeführt. NULL-Fehler-Produktion heisst 

für Hettich: Produktion bei einer Fehler-

rate von 5 bis 20 TpM (Teilen pro Million). 

Ein intelligenter Ansatz für die Qualitäts-

kontrolle ist für uns äusserst wichtig. 

Lucian Dold: Bei Omron erreichen wir  

20 TpM bei Komponenten und 50 TpM 

bei Systemen wie SPS und Antrieben.  

Ihr Ergebnis ist noch besser, was ist  

Ihr Geheimnis? 

Mario Backhaus: Inspektion ist Bestand-

teil unseres Kernprozesses. Aber wenn 

sie nicht intelligent eingesetzt wird, 

kann sie extrem kostspielig sein. Hettich 

produziert 13 Millionen Produktvarian-

ten; jede Version muss ordnungsgemäß 

geprüft werden. Deshalb ist es für uns 

entscheidend, den Produktionsprozess 

zu verstehen und die gefertigten Teile 

“kritisch” zu prüfen. Bei hoch kritischen 

Teilen ist eine strenge Inspektion 

erforderlich. 

Für diese Arten von Anwendungen bietet 

“Easy Vision” enorme Vorteile, da es 

leicht einsetzbar ist, sofort Informationen 

ohne zusätzliche Ausrüstung bereitstellt 

und den Etat für Prüfausrüstung im  

Rahmen hält. 

Michael Glassl: Haben Sie konkrete  

Beispiele dafür, wo Easy Vision Ihrem  

Fertigungsprozess wirklich geholfen hat? 

Mario Backhaus: Einige kritische Teile für 

die Automobil- und Möbelbranche benö-

tigten eine ausreichende Schmierung. 

Der Einsatz des ZFV führte sofort zu posi-

tiven Ergebnissen. Ausserdem ist es uns 

gelungen, unsere Prozesse durch Einsatz 
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Lucian Dold 

Marketing Manager 
Sensorik und Sicherheitstechnik 
Omron Europe 

der Farbprüfung zur einfachen Heraus-

filterung des Kontrastes noch weiter zu 

erhöhen. So hat uns diese eine Verbes-

serung zu einem besseren Verständnis 

verholfen und zu einer grösseren Verbes-

serungsmassnahme geführt. 

tesas Erfahrung 

Lucian Dold: Wir verstehen, dass die  

Prüfung bei der Teilefertigung einiges 

Kopfzerbrechen bereitet, aber das Ziel 

einer Null-Fehler-Produktion bei einem 

fortlaufenden Prozess wie der Klebeband-

produktion muss eine echte Herausforde-

rung sein. 

Nico Liebert: Bei tesa produzieren wir 

Klebebänder mit extrem engen Dicke-

Toleranzen und manchmal bei Geschwin-

digkeiten von über 400 Metern pro 

Minute. Die Dicke der Klebefilmschicht 

wirkt sich direkt auf die Qualität der 

Klebkraft aus. Prüfsysteme werden haupt-

sächlich dazu eingesetzt, den Auftrag 

des Klebers zu überprüfen. Zu den Kern-

anwendungen gehört die Inspektion von 

Transparentmarken. 

Die Hauptschwierigkeiten liegen in der 

Erkennung von Kleberfilmlöchern in 

Bereichen, die schwer zu beleuchten sind 

und in dem auf Grund der extrem hohen 

Bandgeschwindigkeit kleinen Abtast-

bereich von nur 2 bis 3 Zentimetern 

pro Bild. Ein weiteres grosses Problem 

besteht darin, dass das Produkt transpa-

rent und deshalb fast unsichtbar ist.  

Das macht die Kantenerkennung zur rich-

tigen Materialausrichtung beim Spulen 

etwas schwierig. 

Michael Glassl: Heisst das, dass so hohe 

Anforderungen nur von komplexen  

Prüfsystemen erfüllt werden können? 

Nico Liebert: Nicht unbedingt.  

Anfangs haben wir ein High-end-Visions-

system verwendet, das ein hohes Maß  

an Erfahrung voraussetzte. Wenn das  

System stillstand, konnten nur wenige 

Leute helfen. Aber eine Null-Fehlerrate ist 

nur dann erfolgreich, wenn der Bediener 

nötigenfalls auch zur Prozessverbesse-

rung beitragen kann. Daher kann bei  

vielen Prüfaufgaben Easy Vision einge-

setzt werden. 

Lucian Dold: Was würden Sie vom Stand-

punkt des Anwenders aus bei einem 

guten Prüfsystem für wichtig halten? 

Mario Backhaus: Farbe und Auflösung 

sind wichtige Elemente, die bei den  

neueren Generationen verbessert worden 

sind. Die Erkennung frei fallender Teile 

und die Abtastung wenig kontrastreicher 

Flächen stellen immer noch wichtige  

Herausforderungen dar. Jedoch sollte 

man den Aspekt der Einsetzbarkeit ernst-

haft in Erwägung ziehen. Ein System mit 

einer Vielzahl von Funktionen, das den 

Anwender bei Fehlfunktionen im Dunkeln 

tappen lässt oder das einen PC und eine 

Spezialsoftware nur zur Fehlerdiagnose 

erfordert, ist nicht sehr realistisch.  

Die wahre Herausforderung besteht bei 

einer Null-Fehler-Produktion darin, die 

Initiative dem Maschinenbediener  

zu überlassen. 

Nico Liebert: Ich schätze, die Anbieter 

von Prüfsystemen müssen einen Mittel-

weg zwischen Leistung und Flexibilität 

und einer leichten Bedienbarkeit finden. 

Es gibt viele Prüfaufgaben, die Vision-

systeme noch lösen müssen. Als Anwen-

der sind wir jedoch mit der Realität der 

Fertigung konfrontiert und haben immer 

die Gesamtkosten der Investition im 

Blick. Das heisst Kosten, Einsetzbarkeit 

und Wartungsfreundlichkeit des  

Produktes. Für uns ist das Erreichen  

einer Null-Fehler-Produktion auch ein  

Mittelweg zwischen einer fehlerfreien 

Produktion und den nachhaltigen Kosten. 

Das Omron Easy Vision-System mit dem 

ZFV ermöglicht es uns, komplexe Bild-

verarbeitung mit einfacher Sensorik zu  

kombinieren. Das System kann vom 

Maschinenbediener gewartet werden, 

und das ist ein erheblicher Unterschied. 

Michael Glassl: Vielen Dank für Ihre  

Ausführungen. Ich würde gern die  

Schlüsselfaktoren für eine erfolg-

reiche Null-Fehler-Produktion kurz 

zusammenfassen. 

• Die Null-Fehler-Produktion ist ein 

wesentlicher Faktor für die Qualitäts-

fertigung in lohnkostenintensiven 

Ländern. 

• Null-Fehler-Produktion muss mit klaren 

Zielvorgaben umgesetzt werden.  

Für Hettich sind das 5 bis 20 TpM. 

Jedes TpM weniger bedeutet 10 fehler-

hafte Teile weniger pro Jahr. 

• Die Null-Fehler-Produktion sollte nicht 

nur eine Angelegenheit für die Pla-

nungs- und Konstruktionsabteilungen 

sein, sondern dem Maschinenbediener 

die Initiative überlassen. Deshalb... 

• Die Anbieter sollten sich auf die Wirt-

schaftlichkeit und Einsetzbarkeit der 

Inspektionsgeräte konzentrieren. 

Profil von Hettich 

Hettich GmbH & Co. KG hat 4800 Mitar-

beiter und produziert Gussteile für  

verschiedene Branchen. Hauptsegmente 

sind die Möbel- und Automobilindustrie. 

Hettich ist stolz auf seine Qualität und 

Innovation. Hettich verwendet seit  

mehreren Jahren Omron-Prüfsysteme und 

hat bei seinen neuen Fertigungsstrassen 

gerade den ZFV eingeführt. 

Profil von tesa 

Die tesa-Gruppe ist einer der führenden 

Hersteller von Klebeprodukten und hat 

weltweit 3500 Mitarbeiter. Sie setzt in 

ihrer Hauptanlage in Offenburg Omron-

Prüfsysteme für verschiedene  

Prüfanwendungen ein.   
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6 N e v e r  f a i l . . .  B i l d v e r a r b e i t u n g  a u f  d i e  e i n f a c h e  A r t 

Einfache Bildverarbeitung  
in Minuten

Axel Kalf 

Produktmanager Bildverarbeitung 
bei der Geschäftseinheit Sensorik 
von Omron Europe 

...ist gerade zerstört worden! 

Es gibt eine Reihe von Geräten verschie-

dener Anbieter auf dem Markt, aber die 

meisten davon sind komplex in der Ein-

richtung, weil Dutzende von Parametern 

verstanden und eingestellt werden müs-

sen. Zum Glück hat Omron die Qualitäts-

prüfung erheblich erleichtert. Seit wir mit 

dem F10 in den 1990-er Jahren zum  

Vorreiter wurden, hat Omron den Trend  

zu einfachen Prüfsystemen angeführt.  

Mit der ZFV-Familie von Bildverarbei-

tungssensoren revolutioniert Omron wie-

derum die Bildverarbeitung, indem wir 

sie einfach und intuitiv gestalten. 

Zielvorgabe auf die einfache Art! 

Das Konzept hinter dem ZFV ist die  

Zielvorgabe auf die einfache Art! Er bietet 

das richtige Verhältnis zwischen Benut-

zerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit 

durch Funktionen, die der Anwender mit 

einer leichten, intuitiven Methode verste-

hen kann, die Zeit spart. Der ZFV verfügt 

Der Mythos der Komplexität… 

Moderne Produktionsanlagen und 

fortschrittliche Fertigungsprozesse 

können ohne Qualitätsprüfung und 

hinreichende Rückverfolgbarkeit der 

Produkte nicht bestehen.  

Allerdings erfordert in den meisten  

Fällen der Betrieb, die Einrichtung und 

Wartung derart komplexer Prüfsysteme 

hoch qualifizierte Spezialisten, die sich 

die meisten Fertigungsbetriebe nicht 

leisten können. 

ZFV – einfach nicht zu stoppen!  

Von dem neuen Omron-
Bildverarbeitungssensor wurden bisher 
weltweit 10.000 Einheiten installiert. 

40% davon in Europa. 
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über eine vollständige Bedienoberfläche, 

deshalb ist ein PC unnötig. Die Bedien-

oberfläche besteht aus einem scharfen 

LCD-Farbbildschirm und ein paar  

Knöpfen. Ein einfaches Menü führt Sie 

durch den Einrichtungsvorgang. Um den 

Installationsaufwand zu minimieren, wird 

der Sensorkopf mit einer integrierten 

Leuchte mit einem Sichtbereich von bis 

zu 150 mm geliefert. 

Live-Bilder 

Der ZFV ist der erste Bildverarbeitungs-

sensor, bei dem auf einem LCD-Bild-

schirm Live-Bilder des geprüften Objekts 

angezeigt werden. Das Bild des geprüften 

Objekts, der Prüfzustand (“OK” oder 

“NICHT OK”) und detaillierte Ergebnisse 

werden gleichzeitig angezeigt.  

Dadurch sind zusätzliche Überwachungs-

geräte überflüssig, z.B. ein PC oder eine 

Datenstation. Für den Fall, dass die Daten 

dezentral überwacht werden müssen, 

verfügt der ZFV in der Farbversion über 

einen USB-Port zum Anschliessen eines 

externen Gerätes oder eines PCs.  

Das PC-Tool ist für die Farbversion natür-

lich zur Konfiguration und Überwachung 

lieferbar. 

Einrichtung in Minuten 

Bei all seiner Einfachheit ist der ZFV alles 

andere als simpel. Die ZFV-Familie bietet 

eine Toolbox mit bis zu 8 eingebauten 

Prüfwerkzeugen, mit denen die meisten 

Prüfaufgaben in Minuten erledigt  

werden können. 

Farbe… die virtuelle dritte Dimension 

Zur ZFV-Familie gehört auch ein Farbmo-

dell, das äusserst nützlich bei Prozessen 

ist, in denen Farbkodierungen oder -

kennzeichnungen eingesetzt werden, z.B. 

bei der Montage von Elektronikbauteilen 

und bei der Verpackung. 

In Bezug auf die Prüffunktionalität bietet 

die ZFV-Farbversion ähnliche Funktionen 

wie das ZFV-Schwarzweissmodell, jedoch 

nutzt sie bei der Erfassung des Bildes 

die Bildinformationen als “virtuelle dritte 

Dimension” - was für Ihre Anwendung 

zusätzliche Sicherheit und Stabilität 

bedeutet. 

Zielvorgabe auf die einfache Art...  
so geht’s! 

Indem wir bei der ZFV-Familie unser 

Augenmerk auf die “Einsetzbarkeit” 

gerichtet haben, ist es Omrons Bestre-

ben, die Komplexität der Bildverarbei-

tungssensorik zu verringern. Jeder sollte 

in der Lage sein, einen Bildverarbeitungs-

sensor ohne Fachwissen und ohne  

vorherige intensive Schulung einzuset-

zen. Genau dies können Sie mit dem  

ZFV-Bildverarbeitungssensor tun.   

Der ZFV ist der erste 

Bildverarbeitungssensor, 

bei dem auf einem  

LCD-Bildschirm Live-Bilder 

des geprüften Objekts 

angezeigt werden. 

Positionsverifizierung 

Die korrekte 
Kappenstellung 
(geschlossen) einer 
Shampoo-Flasche wird 
mit dem POSITION-
Werkzeug geprüft,  
das die Kanten eines  
Objekts erkennt. 

Mustererkennung 

Das PATTERN-Werkzeug 
überprüft, ob ein auf 
einem Paket 
aufgedrucktes Symbol 
vorhanden und 
vollständig ist, indem  
es dieses mit einer  
zuvor gespeicherten 
Referenz vergleicht. 

Breitenprüfung 

Das WIDTH-Werkzeug 
misst ein Objekt, in 
diesem Fall einen 
Aufkleber, um zu 
verifizieren, dass es  
nicht gefaltet oder 
zerschnitten ist. 

Zeichenerkennung 

Das CHAR-Werkzeug 
überprüft, ob ein 
Chargen-, Datums- oder 
Produktcode korrekt  
auf einem Aufkleber 
aufgedruckt ist. 

Objektzählung 

Das COUNT-Werkzeug 
verifiziert die Anzahl der 
Steckerstifte an einem IS, 
indem es die Kanten 
innerhalb eines Bereichs 
zählt. 

Bereichsprüfung 

Das AREA-Werkzeug 
verifiziert die Grösse 
eines Objekts, in diesem 
Fall Süssigkeiten in einer 
Blister-Verpackung, um 
ihr Vorhandensein  
zu überprüfen. 

www.never-fail.info
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Ein Unternehmen wie L’Oréal kennt diese 

Tatsache gut: “Streben nach Exzellenz – 

Perfektion ist unser Ziel” ist einer unserer 

Unternehmenswerte. In der Fertigungs-

anlage in Karlsruhe – einer von L’Oréals 

größten europäischen Produktionsstätten 

außerhalb von Frankreich – unterstützen 

Omrons ZFV-Bildverarbeitungssensoren 

diesen Wert. 

Neben anderen Produkten werden in 

Karlsruhe L’Oréals “PURE ZONE, deep 

control”-Flaschen befüllt, etikettiert, ver-

packt und nach ganz Europa versendet. 

Wenn die einzelnen Behälter befüllt und 

verschlossen sind, werden zwei Aufkleber 

angebracht - einer vorne auf dem  

Behälter, der andere auf der Rückseite. 

Die Verpackung repräsentiert die Marke 

L’Oréal, deshalb ist die Platzierung dieser 

In den Augen des Kunden ist Ihre Verpackung  
Ihr Markenzeichen. Fehlende oder falsch platzierte 
Aufkleber, ausgelaufene Produkte, beschädigte 
Dichtungen können Ihre besten Anstrengungen 
zunichte machen, ein Marken-Image aufzubauen  
und Ihren Umsatz zu steigern. 

Deutscher Sensor Application  
Award 2005: 

Hauni, der weltweite Markt- und Technologieführer in der Ferti-

gung von Maschinen für die internationale Tabakindustrie, wurde 

mit dem deutschen Sensor Application Award 2005 bei der  

Automationstechnologieausstellung SPS/IPC/Drives in Nürnberg, 

Deutschland, ausgezeichnet. 

Die innovative Anwendung mit Omrons Laser-Messsensoren  

überzeugte die Jury aus wohlbekannten Vertretern der Medien, 

Wissenschaft und Industrie und brachte Hauni den zweiten Platz 

in dem bundesweiten Wettbewerb ein. 

Der deutsche Sensor Application Award für die effektivste, wirt-

schaftlichste, kreativste oder ungewöhnlichste Sensoranwendung 

wurde 2002 von einer Initiative der Ruhr-Universität Bochum,  

des Fraunhofer Instituts Physikalische Messtechnik, dem Sensor-

spezialisten Turck und den Fachzeitschriften “elektro Automation” 

und “KEM” gegründet.   

Gewinner des deutschen Application Award 2005: 

1. Preis:  Klaus Arhelger, Carl Cloos Schweißtechnik GmbH, 
Haiger 

2. Preis:  Ralf Heikens, Hauni Maschinenbau AG, Hamburg 

3. Preis:  Björn Rinke, Römerwall Naturbrunnen und  
Getränke GmbH & Co. KG, Duisburg 
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Ihre Verpackung ist Ihr Markenzeichen 
Never fail... praktiziert bei L’Oréal 

Aufkleber von entscheidender Bedeu-

tung. Hier erfüllt der ZFV seine Aufgabe. 

Er stellt sicher, dass der richtige Aufkle-

ber auf der richtigen Seite angebracht 

wird, indem er ein eindeutiges Merkmal 

auf dem jeweiligen Aufkleber mit der 

(Pattern) Match-Funktion verifiziert. 

Dieses eindeutige Merkmal ist normaler-

weise eines der zu prüfenden auf dem 

Aufkleber aufgedruckten Elemente, z.B. 

ein Symbol oder ein Name, und da beide 

Seiten des Objekts geprüft werden, befin-

den sich 2 ZFV-Sensoren im Einsatz. 

Keine Probleme mit unterschiedlichen 
Produkttypen 

Obwohl mehr als eine Variante des  

Produkts auf dieser Maschine verarbeitet 

wird, stellt dies für den ZVF kein Problem 

dar. Die Einstellungen für die einzelnen 

Varianten sind im “Bankspeicher” des 

ZFV gespeichert und werden über digitale 

Eingangssignale umgeschaltet, deshalb 

ist bei einem Wechsel des Produkts keine 

Neuprogrammierung erforderlich. 

Die Bandgeschwindigkeit von ca.  

110 Objekten pro Minute ist für den ZFV 

ebenfalls kein Problem, da er solche 

Zykluszeiten pro Sekunde verarbeiten 

kann. 

Es überrascht nicht, dass für L’Oréal aus-

ser der Funktionalität ein wichtiger Grund 

für den Kauf des ZFV sein intuitives, 

leicht bedienbares Produktkonzept war. 

Auch ohne speziell geschultes Personal, 

Bildverarbeitungsspezialisten oder exter-

nen Support konnte L’Oréal alle durch  

die Anwendung gestellten Herausforde-

rungen in extrem kurzer Zeit bewältigen. 

Zielvorgabe! Programmieren!  

Los! Ein gutes Beispiel dafür, wie Omrons 

ZFV L’Oréal dabei geholfen hat, sein 

Marken-Image zu sichern.   

Die Bandgeschwindigkeit von ca. 110 Objekten pro 

Minute ist für den ZFV kein Problem, da er solche 

Zykluszeiten pro Sekunde verarbeiten kann. 

Von Axel Kalf, Produktmanager Bildverarbeitung, Omron Europe.
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Die Mechatronik ist in der industriellen 

Automation eine wichtige Disziplin,  

da moderne Maschinen in hohem Maße 

Bewegungs- und Servotechnologie  

einsetzen. Die School of Information 

and Communication of Technology (ICT) 

Omron-Technologie unterstützt Mechatronikzentrum 
an der finnischen Universität 

Seinäjoki Polytechnic in Finnland  

kooperiert mit Omron Electronics Oy  

beim Aufbau eines modernen  

Mechatronikzentrums, an dem  

dieses Fach umfassend unterrichtet  

werden soll.   

Damit Unternehmen in der wirtschaftlich 

anspruchsvollen globalen Umgebung 

gute Leistungen erbringen können, ist es 

entscheidend, dass sie die Kompetenz 

haben, Änderungen anzunehmen und 

sich diesen als Bestandteil ihrer Unter-

nehmenskultur anzupassen, wobei sie 

gleichzeitig die Bedürfnisse ihrer Kunden 

im Blick haben müssen. Durch Omrons 

Engagement für dieses Ethos wurde die 

Omron Business School (OBS) gegründet. 

Die OBS ist ein engagiertes europäisches 

Schulungszentrum. Seine Aufgabe 

besteht darin, im gesamten Unternehmen 

ein umfassendes Verständnis dessen zu 

vermitteln, was nach Omrons Einschät-

zung für den Kunden von Wert ist und  

wie das Unternehmen in seinem Markt 

agieren und operieren will. 

Die Programme konzentrieren sich auf 

Motivation, Coaching, Leistungs- und  

Veränderungsmanagement - wobei nach 

Bedarf externe Fachkräfte eingesetzt  

werden. Bisher sind in der OBS über  

150 Mitarbeiter(innen) geschult worden 

- mit extrem positiven Rückmeldungen. 

Omron Business School – wir engagieren uns 

Roberto Maietti, European Sales Director, 

führt den Erfolg direkt darauf zurück, 

dass der Schwerpunkt auf Programme 

gelegt wird, die sowohl unsere Kennt-

nisse und Kompetenzen als Unternehmen 

verbessern als auch Werte vermitteln,  

die die Mitarbeiter im Alltag umsetzen 

können. Wir glauben fest daran, dass  

wir durch diese kombinierten Inhalte  

letztendlich nachhaltige Wertschöpfung 

für unsere Kunden schaffen können.   
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www.omron-industrial.com 

Robert van Geffen

Web Content Coordinator

Corrie de Bruijn

New Media Coordinator 

Omrons neue, verbesserte Website 

erlaubt Ihnen den Zugriff auf unsere  

Wissensdatenbanken, wenn Sie nach 

einem neuen Produkt suchen, aber auch, 

wenn Sie bereits eine Lösung von  

Omron einsetzen. 

Der Produktselektor auf unserer Home-

page führt Sie zu dem richtigen Produkt. 

Wählen Sie einfach ein Produkt aus 

unserem Sortiment aus, und blättern Sie 

nach unten. Bei jedem Mausklick werden 

weitere Details angezeigt. 

Wenn Sie auf der richtigen Produktseite 

angekommen sind, werden u.a. folgende 

Informationen für Sie bereitgestellt: 

• Detaillierte Produktspezifikationen 

• Prospekte, Bedienungsanleitungen, 

Datenblätter zum Herunterladen 

• Spezielle Softwaren und Zubehör 

Neues Download-Center 
Wissensvermittlung rund 
um die Uhr 

Ein neues Download-Center ist jetzt verfügbar 

über www.omron-industrial.com – rund um 

die Uhr und in Ihrer Sprache. Das Besondere 

an diesem wichtigen Werkzeug ist seine 

Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und 

Mehrsprachigkeit. Auf der Grundlage von 

Documentum ermöglicht Ihnen das neue 

Werkzeug das Durchsuchen von Dokumenten 

nach vertrauten Begriffen für Produkte.  

Wenn Sie z.B. Begriffe wie ‘HMI’, ‘MMI’ oder 

einfach ‘Touch’ eingeben, werden Sie auto-

matisch zu unserem Angebot an HMI-Termi-

nals geführt. Dort finden Sie alle Dokumen-

tenkategorien (Bedienungsanleitungen,  

Prospekte, Datenblätter) und eine Übersicht 

der Sprachen, in denen sie verfügbar sind.   

• Anwendungs-Fallbeispiele 

• Und vieles mehr... 

Wenn Sie eine Frage haben, ein Angebot 

oder einen Prospekt anfordern möchten, 

klicken Sie einfach auf die entsprechende 

Schaltfläche auf den Produktseiten.  

Wir werden Ihre Anfrage schnell und  

effizient bearbeiten. 

Online-Fachwissen für Sie 
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Josep Marti 

Produktmanager 
Omron Yaskawa Motion Control 

Einfache und leistungsfähige 
Bewegungsplattform 

Herzstück des Trajexia ist Omrons neue 

TJ1-MC16 Multi-Tasking-Motion-CPU.  

Sie wurde dazu entwickelt, die heutigen 

anspruchsvollen Aufgaben der kontinu-

ierlichen Bahnsteuerung erfüllen zu  

können und kontrolliert bis zu 16 Achsen 

über einen Mechatrolink-II mit unabhän-

giger Kontrolle der Position, Geschwindig-

keit oder des Drehmoments für jede  

einzelne Achse. 

Der Einsatz des Mechatrolink-II  

Motion-Busses verringert erheblich die 

Verkabelung, den Platzbedarf, die 

Komplexität der Installation sowie 

Ausfälle, bei gleichzeitiger Erhöhung  

der Zuverlässigkeit des Systems und 

Informationstransparenz im gesamten 

System. 

Eine häufige Herausforderung für die 

Maschinenhersteller sind die hohen Engi-

neering-Kosten bei der Entwicklung von 

Motioncontrol-Systemen, die die wech-

selnden Anforderungen unterschiedlicher 

Maschinen mit unterschiedlichen Bedürf-

nissen erfüllen. 

Bei Trajexia wird jedoch mit einfacher 

Skalierbarkeit von einer niedrigen auf 

eine hohe Achsenanzahl die Möglichkeit 

geschaffen, Motioncontrol-Lösungen bei 

mehreren Maschinenversionen wieder 

zu verwenden, was erhebliche Einspa-

rungen bei Entwicklungszeit und -kosten 

bedeutet. 

Wenn darüber hinaus eine Maschine 

einmal im Einsatz ist, bietet die Flexi-

bilität der Trajexia-Plattform eine Reihe 

von Anpassungsmöglichkeiten an die 

Produktion, um schnell und einfach die 

ständig wechselnden und manchmal 

unerwarteten Fertigungsanforderungen 

mit minimalen oder sogar ganz ohne  

Stillstandszeiten erfüllen zu können. 

Eine einzige, benutzerfreundliche 
Software-Umgebung 

Ausserdem ist dank der intuitiven und 

leistungsfähigen Motion Perfect- 

Programmiersoftware von Trajexia auch 

das Programmieren komplexer Bewe-

gungsaufgaben einfach. Die Software 

beinhaltet geeignete Befehle für die  

Verknüpfung von Achsen, E-Cams und  

E-Gearboxes. Die automatische Erken-

nung, Regelung und Konfiguration von 

Antrieben über den Mechatrolink-II-Bus 

erlaubt eine einfache Einrichtung und 

Wartung – lokal oder dezentral über 

Ethernet. 

Bei dem immer weiter steigenden Bedarf an höherem Durchsatz 
arbeiten die heutigen Fertigungsprozesse zunehmend im Dauerbetrieb. 
Dies hat einen deutlichen Wechsel von der herkömmlichen “Schritt- 
für-Schritt”-Automation zur “kontinuierlichen” Bewegungssteuerung 
zur Folge. Sie wird jetzt im Allgemeinen als Multiachs-Motioncontrol 
bezeichnet. Bei Omron sehen wir es als unsere Aufgabe an, die 
“kontinuierliche Bewegungssteuerung” zu popularisieren und für den 
Kunden greifbar zu machen. Unter diesem Aspekt ist es kaum 
verwunderlich, dass wir Trajexia als intuitives, transparentes, offenes 
und funktionales System entwickelt haben. 

Multiachs-Motioncontrol oder einfach 

“kontinuierliche Bewegungssteuerung”
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Erfüllung der Markenanforderungen 
des Endanwenders 

Der Controller verfügt über einen ein-

gebauten Ethernet-Port, und serielle 

Schnittstellen ermöglichen den direkten 

Anschluss an SPS- und HMI-Systeme 

sowie an andere Feldgeräte. Ausser dem 

Ethernet-Anschluss, der zur Implemen-

tierung zukünftiger Protokollstandards 

in der Industrie ausgelegt ist, bietet 

der Controller auch andere Anschluss-

optionen, z.B. Schnittstellen für die 

Feldbusse PROFIBUS-DP und DeviceNet, 

wodurch das System auch mit einer SPS 

von einem anderen Anbieter als Omron 

betrieben werden kann. 

Beste Bewegung, beste Automation, 
beste Antriebselemente 

Kurz gesagt, haben wir mit unserer neuen 

Trajexia Bewegungssteuerungsplattform 

die Herausforderung der Bewegungssteu-

erung vollständig aus dem Blickwinkel 

unserer Kunden heraus bewältigt.  

Die Entwicklung eines Controllers, der 

einfache, benutzerfreundliche Befehle in 

komplexe Mehrachsen-Synchronisations-

befehle übersetzen kann, gibt unseren 

Kunden die Gewissheit, Ihre Maschine  

in jeder Situation sicher zu beherrschen. 

Trajexia bietet unseren Kunden die beste 

Performance eines Motioncontrollers,  

ein vollständig integriertes Automations-

system und die besten Antriebe in dieser 

Klasse von Yaskawa, wobei gleichzeitig 

die Notwendigkeit kostspieliger Investi-

tionen in firmeneigene Anwendungslö-

sungen oder die ständige Abhängigkeit 

von hoch spezialisierten Anbietern  

entfällt. Für heute und morgen… die 

beste Wahl ist natürlich Trajexia.   

...ein deutlicher Wechsel von der herkömmlichen 

“Schritt-für-Schritt”-Automation zur “kontinuierlichen” 

Bewegungssteuerung. Sie wird jetzt im Allgemeinen  

als Multiachs-Motioncontrol bezeichnet.

MECHATROLINK-II

Ethernet

E/A-Module
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SmartSlice E/A – Intelligente Funktionen, auf die Sie 
sich verlassen können 
Um im Bereich der automatisierten  

Fertigung effizient zu bleiben, ist hohe 

Verfügbarkeit unverzichtbar. Intelligente 

Steuerungen, die für störungsfreie Pro-

zesse sorgen, sind stets eine lohnende 

Investition. 

Die neueste Innovation von Omron ist 

SmartSlice. Dieses modular aufgebaute 

dezentrale E/A-System ist mit zahlreichen 

patentierten intelligenten Funktionen 

ausgestattet – und damit das intelligen-

teste und anwenderfreundlichste dezent-

rale E/A-System am Markt. 

Mit SmartSlice können Sie den Konstruk-

tions-, Fehlerbehebungs- und Wartungs-

aufwand für Ihre Maschinen, Produkti-

onsstrassen und Fertigungswerke auf 

ein Minimum reduzieren und auf diese 

Weise erheblich kürzere Stillstandszeiten 

realisieren.   

ZS-H – Multitasking mit Genauigkeit im μm-Bereich 
Höchste Ansprüche bei der Qualitäts-

kontrolle können mit der ZS-H-Erweite-

rung der beliebten ZS-L-Serie erfüllt wer-

den. Der ZS-H-Controller kann bis zu vier 

Messaufgaben parallel ausführen.  

Lösen Sie Anwendungsprobleme mit dem 

einzigartigen 1500 mm-Sensorkopf, oder 

erreichen Sie eine Präzision von 0,25 μm 

bei 0,05% Linearität. Sie können sich 

darauf verlassen, dass der ZS Ihr Anwen-

dungsproblem löst, weil diese Familie 

zuverlässig auf fast allen Oberflächen 

arbeitet, von Glas und Metall bis hin  

zu schwarzem Gummi.   

Trajexia – der moderne Motion Controller lässt Ihnen 
alle Freiheiten 
Trajexia, die neue Motionplattform von 

Omron, bietet Ihnen die Leistungsfähig-

keit einer modernen Bahnsteuerung, die 

einfache Handhabung und Benutzer-

freundlichkeit, die Sie von einem Auto-

mationsspezialisten voraussetzen und das 

notwendige Mass an Sicherheit, das Sie 

von einem Weltkonzern erwarten dürfen. 

Mit Trajexia werden Sie in die Lage ver-

setzt, die besten Maschinen zu bauen: 

heute und morgen. 

Mit 16 Achsen in hochdynamischem 

Zusammenwirken über einen robusten 

und schnellen Motion-BUS ist Trajexia 

ein echter Multitasking-Controller mit 

der Fähigkeit, bis zu 14 Tasks gleich-

zeitig ablaufen zu lassen. Zu den hoch 

entwickelten Tools zur Fehlersuche und 

-Behebung zählen u.a. Trace- und  

Oszilloskop-Funktionen, und der Stan-

dard ist offen: Sie können den einge-

bauten Ethernet verwenden, optional 

auch Profibus-DP und DeviceNET.  

E5CSV - Der einfache Weg zur perfekten 
Temperaturregelung 
Die E5CSV-Temperaturreglerserie ist der 

verbesserte Nachfolger unserer E5CS-

Serie. Bei der neuen Serie wurden viele 

der hervorragenden Eigenschaften beibe-

halten, die ihren Vorgänger so erfolgreich 

gemacht haben – beispielsweise die  

problemlose Einstellung mit DIP- und 

Drehschaltern, eine grosse 7-teilige LED-

Anzeige und eine Reihe von EIN/AUS- 

oder PID-Kontrollen mit Selbsteinstellung.

Allerdings bietet die neue E5CSV-Serie 

noch viel mehr, z.B. eine Auto-Einstell-

funktion und mehrere Eingangstypen. 

Das verbesserte Display des E5CSV 

erlaubt es, einen grösseren Bereich  

anzuzeigen, der bis 1999 °C reicht. 

Die Serie erfüllt auch die IP66-Richtlinie, 

und die Tiefe wurde auf nur 78 mm  

verringert.   
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Omrons neuer Smart Vision Sensor ZFV 

ist ein Bildverarbeitungssystem im  

Sensorformat. Es besteht aus zwei 

separaten Teilen, einem Kamerakopf 

mit integrierter Lichtquelle und einer 

Auswerteeinheit. 

Der neueste Zuwachs der ZFV-Familie  

ist der ZFV-Farbsensor. Dieser kann statt 

des konventionellen Monochromsensors 

bei einer grösseren Anzahl von Anwen-

dungen eingesetzt werden und erhöht  

die Stabilität Ihrer Prüfung. Durch die 

automatische Farbfilterfunktion wird der 

Bildkontrast optimiert, wodurch die  

Messungen noch zuverlässiger werden. 

Es gibt insgesamt sieben Farbfilter;  

derjenige mit dem am besten passenden 

Wenn Sie mehr über Omrons 
neueste Produkte erfahren 
möchten, lesen Sie bitte 
unser Produktneuigkeiten-
Magazin, oder besuchen  
Sie unsere Website 
www.omron-industrial.com 

ZFV Colour – Bildverarbeitung auf die einfache Art 

Kontrast wird automatisch ausgewählt, 

deshalb brauchen keine Farbparameter 

eingestellt zu werden. 

Die Parametereinstellungen und die 

Beleuchtungssteuerung erfolgen auf  

Tastendruck. Eine “intelligente” Benutze-

roberfläche und der integrierte LCD-Farb-

monitor ermöglichen eine Parameterein-

stellung mit nur wenigen Schaltflächen. 

Während des Betriebs zeigt der Monitor 

Ergebnisse und Bilder in Echtzeit an und 

gibt so eine direkte Rückmeldung.  

Bildverarbeitung auf die einfache Art -  

für Anwendungen, die in Minuten gelöst 

werden können - nicht in Stunden  

oder Tagen.   

Eigenschaften im Überblick 

• Brilliante Farbdarstellung 

• Ergebnis- und Bildanzeige  

in Echtzeit 

• Intuitive Benutzeroberfläche 

• Einstellung auf einen  

Tastendruck - auf die  

einfache Art 

• Bis zu 8 Prüfmethoden 

• Prüfbereich und Entfernung  

einstellbar 

• Integrierte, einstellbare  

LED-Beleuchtung 

• Bis zu 250 Prüfungen pro  

Sekunde 

Farbton Helligkeit/Fehler Bereich Muster/Suche 

Breite Position Kantenerfassung Zeichen 
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Tim Foreman 

Manager Motioncontrol- und 
Netzwerk-Produktentwicklung 
Omron Europe 

Nur die besten Komponenten für  
den besten Motioncontroller

“Unser Ziel war es, eine Motion-Plattform 

zu entwickeln, die zunächst einmal ein-

fach zu programmieren sein sollte, um 

einen Grossteil des Kopfzerbrechens bei 

der Bewegungssteuerung auszuschlie-

ßen”, sagt Tim Foreman, dem auch die 

Leitung des Projektes oblag. “Darüber 

hinaus sollte sich die Plattform auf die 

Mehrachsen-Synchronisationssteuerung 

konzentrieren, um insbesondere die 

Anforderungen des europäischen Marktes 

zu erfüllen, wo diese Art der Bewegungs-

steuerung häufiger eingesetzt wird.” 

Um die neue Plattform zu entwickeln, 

arbeitete Omron Europe mit Trio Motion 

Technology zusammen. “Trio ist als einer 

der angesehensten Spezialisten in der 

modernen Motion-Technologie anerkannt 

und hat schon früher bei mehreren 

Projekten mit uns erfolgreich zusammen-

gearbeitet, daher war es eine logische 

Partnerschaft”, erläutert Tim Foreman. 

Der Omron-Touch 

Den Ausgangspunkt für die neue  

Trajexia-Plattform bildete der Trio Motion 

Controller mit 32-Bit DSP und der sehr 

benutzerfreundlichen Motion Perfect-

Programmiersoftware. Omron Europe 

fügte den ‘Omron-Touch’ hinzu, indem es 

die Hardware auf ein erheblich kleineres 

Volumen komprimierte. “Um das zu 

erreichen, haben wir auf die Erfahrung 

mit unserer CJ1-SPS-Serie zurückgegriffen 

sowie auf unsere Erfahrungen beim  

Einsatz von Miniatur-Ball-Grid-Array (BGA) 

-Komponenten”, erklärt Tim Foreman. 

“Wir haben auch die moderne Mechatro-

link-Netzwerkfunktionalität integriert,  

die von Yaskawa entwickelt wurde. 

Anstatt also die Servos auf die her-

kömmliche Weise über Impuls- oder 

Analogausgänge mit dem üblichen hohen 

Verdrahtungsaufwand anzusteuern, kön-

nen diese jetzt verkettet und über einen 

einzelnen Motion-Bus gesteuert werden.” 

Es wurde auch ein modularer Ansatz 

verfolgt, in dem einzelne Einheiten, z.B. 

der Motion Controller und die Mechatro-

link-Netzwerk-Master-Baugruppe, die 

die digitale Kommunikation mit den 

Servoelementen steuert, einfach zusam-

mengesteckt werden konnten und über 

eine gemeinsame Backplane miteinander 

kommunizierten. Das war eine wichtige 

Entwicklung, weil sie eine einfache Erwei-

terung des Systems ermöglichte, indem 

sie es erlaubte, weitere Einheiten hin-

zuzufügen, die automatisch im System 

konfiguriert wurden. Omron Europe hat 

bereits eine PROFIBUS-DP-Kommunikati-

onseinheit entwickelt, die es ermöglicht, 

dass das System auch mit einer SPS von 

einem Drittanbieter betrieben werden 

kann; andere Feldbus-Baugruppen befin-

den sich in der Entwicklung. 

Im Inneren ist in die Plattform ein Zwei-

kanal-Kommunikationsbus integriert, 

der einen sehr schnellen Datenaus-

tauschkanal für Motiondaten und einen 

langsameren Kommunikationskanal 

für andere Information enthält, z.B. 

Profibus-Daten. 

“Um die Leistung zu beschleunigen, 

haben wir den Motion Controller so aus-

gelegt, dass er mit zwei oder mehr Netz-

werk-Mastern betrieben werden kann”, 

erläutert Tim Foreman. “Auf diese Weise 

muss der Motion Controller nicht warten, 

bis ein Master frei wird, bevor neue Steu-

erdaten über das Netzwerk übertragen 

Es war eine echte Herausforderung, dass Omrons neue Trajexia Motion-Plattform für die Entwicklung vom 
Konzept zum fertigen Produkt nur 12 Monate zur Verfügung hatte. Laut Tim Foreman, Manager Motioncontrol- 
und Netzwerk-Produktentwicklung bei Omron Europe, stellte der Zeitrahmen des Entwicklungsprojekts 
tatsächlich eine Herausforderung dar. Aber indem es von dem Know-how und der Ausgereiftheit von Omrons 
Entwicklungszentren in Europa und Trio Motion Technology profitierte, war das Trajexia-Entwicklungsteam  
in der Lage, in Rekordzeit die besten Elemente der derzeitigen hochmodernen Technologie zu kombinieren,  
um ein ganz besonderes Produkt herzustellen. 

“... der Zeitrahmen des 

Entwicklungsprojekts 

stellte tatsächlich eine 

Herausforderung dar.” 
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werden können, wie es der Fall wäre, 

wenn nur eine Master-Baugruppe im Ein-

satz wäre. Infolgedessen verdoppelt sich 

die Systemleistung.” 

Eine Software aus einer Quelle 

Eine der wichtigsten Anforderungen, 

die zu Beginn des Projektes festgelegt 

wurden, bestand darin, dass die Trajexia-

Software intuitiv und leicht bedienbar 

sein sollte. Dies ist in dem Omron Slogan 

zusammengefasst: ‘Eine Software aus 

einer Quelle’. Omron und Trio entwickel-

ten bei ihrer Zusammenarbeit ein neues 

Softwarepaket, in dem Trios Motion 

Perfect-Software mit Omrons flexibler 

und leicht bedienbarer CX-Drive-Konfigu-

rationssoftware für Servoelemente und 

Inverter kombiniert wurde. 

Jetzt haben Sie mit der neuen Trajexia-

Software nur ein Paket und eine Schnitt-

stelle, über die die gesamte Program-

mierung abgewickelt wird. “Nach der 

Programmierung des Motion Controllers 

können Sie sofort die einzelnen Antrieb-

selemente konfigurieren, indem Sie ein-

fach auf die Schaltfläche ‘Konfigurieren’ 

klicken, mit der das CX-Drive-Konfigu-

rationsprogramm aufgerufen wird. Alle 

Arbeiten können jetzt von Ihrem PC aus 

erledigt werden.” 

Neuartiges Styling 

Um der Trajexia-Produktlinie ein mar-

kantes Aussehen zu verleihen und sie 

trotzdem im Omron-Stil zu gestalten, 

wurde ein neues industrielles Design 

zusammengestellt, mit einem markanten 

Blau als Grundfarbe, einem grauen 

Gehäuse und einem blauen 7-teiligen 

LED-Display. Das Design der Vorderseite 

wurde ebenfalls attraktiver gestaltet, 

indem die LEDs sehr eng nebeneinander 

platziert und die Lichtleiter dazu ver-

wendet wurden, das Licht von den LEDs 

auf der Platine auf die Vorderseite des 

Gehäuses zu richten. “Der Lichtdurchlass 

zwischen den einzelnen Lichtleitern war 

anfangs ein Problem, das mit einem 

neuartigen Design gelöst wurde, bei dem 

nach hinten leuchtende LEDs an der Seite 

der Platine gegenüber den Lichtleitern 

angebracht wurden”, sagt Tim Foreman. 

Qualität ZUERST mit intelligenten 
Tests 

Um den engen Zeitrahmen einzuhalten, 

ohne Omrons legendäre Zuverlässigkeit 

zu gefährden, musste das Entwicklungs-

team auch schnellere Testmethoden aus-

arbeiten, die während der Entwicklung 

angewendet werden konnten.  

Manuelle Tests sind zu langsam, und 

automatische Tests können teuer sein. 

“Zu diesem Zweck wurde eine völlig neue 

und innovative Testumgebung entwickelt, 

die auf sehr einfachen Befehlen in  

MS Excel beruhte,” sagt Tim Foreman. 

“Die Testgeräte lesen die Befehle direkt 

aus MS Excel und führen sie automatisch 

aus. Das Ergebnis ist ein Testsystem,  

das ebenso kostengünstig ist wie  

manuelle Tests, aber etwa fünfmal 

schneller arbeitet.” 

In Zukunft... 

Trajexia ist nicht nur ein Produkt,  

sondern auch eine Motion-Plattform.  

Sie ist nach einem klaren geschäftlichen 

und technologischen Plan konzipiert,  

der für den Kunden nicht nur leichte 

Bedienbarkeit, sondern auch einfache 

Produktauswahl und Konfiguration bietet. 

Wie Tim Foreman zusammenfasst:  

“Für unser Team war es ein aufregendes 

Projekt, und ich kann nur sagen,  

WIR SIND BEREIT…”   

“... haben Sie mit der neuen Trajexia-

Software nur ein Paket und eine 

Schnittstelle, über die die gesamte 

Programmierung abgewickelt wird.” 

Trajexia-Ingenieure (von 
links nach rechts): Frank 
Exoo, Tim Foreman, Marc 
van Look, Paul van Geldorp 
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Vom technischen Standpunkt aus musste 

die LPK in weniger als sechs Monaten 

entwickelt werden, kleiner sein und 

mehr Produktvielfalt verarbeiten können, 

wobei die Umrichtzeit um den Faktor drei 

verringert werden sollte. 

Perfekt synchronisierter Ablauf 

Die Produkte werden über ein Zuführ-

band in die Maschine transportiert; an 

diesem Punkt erkennt ein Sensor ihr 

Vorhandensein and gibt an die Über-

zugvorrichtung den Befehl, eine Folie 

auszufahren. Nachdem das Produkt das 

Zuführband passiert hat, erreicht es den 

Hauptantrieb. Während das Produkt wei-

ter durch den Hauptantrieb fährt, wird 

die Folie, die von der Überzugvorrichtung 

ausgefahren wird, über das Produkt 

geschoben. Anschliessend erreicht das 

Produkt mit der Folie über das Abführ-

band die Drehvorrichtung. Der Transport 

des Produkts durch die Drehvorrichtung 

erfolgt unter einem elektrisch betrie-

benen Heizkanal, wo die Folie aufge-

schrumpft wird. Der Aufschrumpfprozess 

ist jetzt abgeschlossen, und die Endprü-

fung kann stattfinden. 

Vollständige Integration von 
Bewegung und Bildverarbeitung 

Um einen Zyklus von 160/Min zu errei-

chen, musste die Maschine im Non-Stop-

Betrieb laufen, und daher mussten alle 

Achsen perfekt synchronisiert werden. 

Die Maschine verfügt über 10 rotierende 

und 2 lineare Servoachsen, die alle vom 

Trajexia über den high-speed-Motionbus 

Mechatrolink koordiniert werden.  

Die Orientierung im laufenden Betrieb 

erfolgt durch präzise Synchronisation von 

ZFV-Bildverarbeitungssensoren und einen 

aufwendigen Servomechanismus.  

Die Endkontrolle erfolgt über eine  

F160-Einheit. Eine CJ1-SPS übernimmt die 

Ablaufsteuerungs- und Verwaltungsauf-

gaben für die Maschine, während ein NS-

Bildschirm für die Darstellung verwendet 

wird. Das gesamte Automatisierungssys-

tem ist vollständig integriert und erlaubt 

den Zugriff auf alle Vorrichtungen über 

einen Ethernet-Anschluss, wodurch eine 

einfache Fernwartung erreicht wird.   

Als LogicPAK beschloss, die neue  
LPK-Folienschrumpfmaschine zu konstru-
ieren, bestand das Unternehmen darauf, 
mit einem System zu arbeiten, bei dem 
eine vollständige Kontrolle über die 
Entwicklung, Wartung und Aufrüstung der 
Maschine gewährleistet war. Dies ist der 
Schlüssel zum Schutz seines einzigartigen 
Know-hows bei Hochgeschwindigkeits- 
Folienschrumpfmaschinen.  
Das Unternehmen entschied sich  
für Trajexia. 

Trajexia für Hochgeschwindigkeits-Folienschrumpfmaschine 
Feuertaufe mit Bravour bestanden 
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Sicherheitsratgeber mit “AN SEN MAN”
Ihr Begleiter bei der Maschinensicherheit

“AN SEN MAN” – Ihr Ratgeber bei 
Sicherheitsvorschriften und -
anwendungen 

“AN SEN” ist der japanische Ausdruck 

für Sicherheit. Der Ratgeber macht das 

Regelwerk auch für Laien transparent.  

Er behandelt Sicherheitsthemen für 

Anwender und Maschinenbediener.  

Er gibt wertvolle Ratschläge bei der 

Konstruktion einer neuen Maschine oder 

der Überarbeitung einer alten und bietet 

wertvolle Hintergrundinformationen zu 

Sicherheitsstandards und -vorschriften. 

AN SEN MAN behandelt auch internati-

onale Bestimmungen wie OSHA sowie 

US-amerikanische Standards und gibt 

Hinweise und Ratschläge für den Export 

nach ausserhalb der EU. 

AN SEN MAN ist in 12 Sprachen auf  

CD verfügbar und kostenlos bei Ihrer  

Omron-Vertretung vor Ort erhältlich.   

Obwohl die Maschinensicherheit in der Welt der industriellen Automation 
breite Zustimmung findet, ist allgemein bekannt, dass die Sicherheitssprache 
immer noch eine Domäne ist, die Spezialisten vorbehalten bleibt.  
Leider werden die Anwender durch die Produktanbieter verwirrt, weil diese 
die Tendenz haben, eher Komplexität zu verkaufen, als wirklich zu beraten, 
oder die Benutzer sind einfach von abstrakten Vorschriften überwältigt, wenn 
sie sich an anerkannte Sicherheitsspezialisten um Rat wenden. Deshalb hat 
Omron einen Sicherheitsratgeber mit der Figur des “AN SEN MAN” als  
Maskottchen erstellt. 

Von der 
Überzugvorrichtung 
vorbereitete 
Schrumpffolie 

Produkt

Zufuhrband

Hauptantrieb Abfuhrband Drehvorrichtung Heizkanal
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Das Endergebnis ist eine Anzahl von 

über ganz Europa verteilten Automation 

Competence Centres, die mit unseren 

bereits bestehenden Anwendungszentren 

verbunden und verlinkt sind. Hier können 

die Besucher Lösungen für alle ihre spe-

zifischen Probleme finden oder sich inter-

essante Inspirationen für ihre zukünf-

tigen Automatisierungsaufgaben holen. 

Durch einen einzigen Besuch erhalten 

Sie eine völlig neue Perspektive in Bezug 

auf mögliche Einsparungen und Möglich-

keiten zur Produktivitätssteigerung. 

Jedes neue Automation Competence 

Centre weist eine Reihe von Schlüsselele-

menten auf. 

A. Integrierter Maschinenbereich – 
Beweis für das Smart Platform-
Konzept 

Dieser Bereich enthält eine echte  

Maschinentestumgebung mit drei Ferti-

gungsstationen: Retrieval, Produktion, 

Vertrieb. Ein Hauptziel jedes ACCs 

besteht darin, es den Besuchern zu 

ermöglichen, jeden Prozess, für den sie 

eine intelligentere Lösung haben wol-

len, auf praktische Art zu konfigurieren, 

kommissionieren, prüfen und einzuüben. 

Nach der vorherigen Ermittlung Ihrer 

Anforderungen kann eine Umgebung 

eingerichtet werden, die Ihren Bedürfnis-

sen exakt angepasst ist, mit der diese 

ausgewertet und eine passende Lösung 

vorgestellt werden kann. 

Um die Maschinenautomation zu verein-

fachen, wurde Smart Platform so entwi-

ckelt, dass Automationskomponenten 

in die Pläne und Programme nahtlos per 

Drag&Drop eingefügt werden. Darüber 

hinaus bedeutet die integrierte verteilte 

Intelligenz der Omron-Automationsge-

räte, dass Sie weniger Zeit für Program-

mierung und Fehlersuche verwenden 

müssen. Die Besucher können die vielen 

Vorteile von Smart Platform selbst entde-

cken, indem sie mit der CX-One-Software 

experimentieren, die integraler Bestand-

teil des Smart Platform-Konzepts ist.  

Automation Competence Centres 
Umsetzung von Ideen in bewährte Lösungen 

Die heutigen Maschinen sowie die mit ihnen verbundenen Automatisierungskomponenten 
und Netzwerksysteme sind sich ständig ändernden und anspruchsvollen Entwicklungs-
sprüngen unterworfen. Die Komplexität zu verstehen und gleichzeitig potenziellen 
Anwendern zu vermitteln, wie einfach Omron-Systeme zu bedienen sind, lässt sich nicht 
mehr nur durch Messen und Ausstellungen erreichen. In der Vergangenheit sind Seminare 
und Ausstellungsräume eine Methode der Wissensvermittlung gewesen, aber mit seinem 
neuen Automation Competence Centre (ACC)-Projekt macht Omron den Weg frei für eine 
neue Art von industriellem Automatisierungsdialog. 

Sie können selbst sehen, wie die  

CX-One-Software einen einzigen Verbin-

dungspunkt zur Kommunikation bereit-

stellt, Smart Platform-Geräte wie SPS’, 

HMIs, Antriebe, Servoelemente und  

Temperaturregler selbst konfigurieren 

und überwachen. 

B. Expertenbereich – 
Wissensvermittlung aus der 
Kernkompetenz eines Herstellers 
heraus 

In diesem Bereich werden die neuesten 

Produktpräsentationen vorgestellt,  

einschliesslich damit verbundener 

Anwendungsbeispiele und einer inspi-

rierenden Demonstration, mit der die 

Möglichkeiten neuester - und zukünftiger 

- Technologien aufgezeigt werden. 

Tatsächliche Anwendungen in unserem 

Geschäftsbereich, die mit Omron- 

U m s e t z u n g  n e u e r  M ö g l i c h k e i t e n  i n  d e r  i n d u s t r i e l l e n  A u t o m a t i o n 

Omrons Automation Competence Centre-Projekt – eine 

neue Art von industriellem Automatisierungsdialog. 
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spezifischem technologischen Hinter-

grund und Bezügen zu Kunden verknüpft 

sind, begleiten diese Wissensvermitt-

lungsstelle im ACC, deshalb können 

Sie von Omrons riesiger Wissensbasis 

profitieren. 

Der Technologieteil des Expertenbereichs 

wird sich wahrscheinlich ständig verän-

dern, um mit den schnellen Fortschritten 

in der technologischen Evolution Schritt 

zu halten, jedoch sind bereits folgende 

Themen vorgesehen: Nano-Automati-

sierung; hochauflösende Konturen- und 

Weitbereich-Lasersysteme; 100%  

Integrierte-Maschinen-Bildverarbei-

tungssysteme; flexible, offene Systeme 

zur Bewegungssteuerung; Gradien-

tentemperaturregelung und erweiterte 

Prozesssteuerung; LCIA sowie integrierte 

Sicherheitslösungen. 

C. Laborbereich 

Im Laborbereich können die Besucher 

Produkte ausprobieren, testen und 

sogar eine mögliche Lösung für ihre 

spezifischen Anforderungen aufbauen. 

Hier steht Smart Platform stark im 

Mittelpunkt. Dieser Bereich bietet die 

Möglichkeit, Ihre spezifische Umgebung 

zu simulieren und eine Lösung für Ihre 

Anwendungsaufgabe zu finden. 

Ausrüstungselemente wie Förderbänder, 

Hochgeschwindigkeits-Drehscheiben, 

Stativsysteme, Mehrachsen-Desktop-

systeme, Motorenelemente usw. können 

miteinander kombiniert und vernetzt  

oder als Standalone-Szenarios eingerich-

tet werden, um eine bestimmte Lösung 

zu demonstrieren. Natürlich stehen Ihnen 

Omron-Spezialisten mit spezifischer 

Unterstützung und Ratschlägen zur Seite. 

Dänemark zuerst 

Das erste ACC wird in Kopenhagen, 

Dänemark, im Frühjahr 2006 eröff-

net; anschliessend folgen Zentren in 

Mitteleuropa. 

Die Automation Competence Centres 

arbeiten ständig zusammen mit den 

bestehenden Technologie-Anwendungs-

zentren für Mechatronik (Spanien),  

Sensorik (Deutschland) und  

Software (GB).   
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Omrons dezentrale E/A -  
 Intelligenz in jeder Umgebung 

Von der zentralen bis zur dezentralen 
Steuerung 

Die Funktion der speicherprogrammier-

baren Steuerung verändert sich allmäh-

lich vom zentralen Kontrollsystem hin 

zum Gehirn und Kommunikationskern 

moderner Maschinen. 

Herkömmliche SPS-E/A-Einheiten werden 

ersetzt durch dezentrale E/A-Inseln, die 

mit der SPS über Bussysteme verbunden 

sind. Die anfänglich höheren Aufwen-

dungen für die Hardware werden leicht 

wieder aufgewogen durch Einsparungen 

bei der Verkabelung, Inbetriebnahme  

und Fehlersuche. 

 

Durch einen Trend zum modularen 

Maschinenaufbau werden die Ände-

rungen weiter vorangetrieben.  

Durch Aufteilung der Fertigungsmaschi-

nerie in logische Abschnitte können sich 

die Maschinenbauer leichter an die  

Kundenanforderungen anpassen.  

Indem standardmässige Maschinenab-

schnitte über einen einzelnen Bus an 

Stelle der herkömmlichen parallelen  

Verkabelung miteinander verbunden  

werden, können diese Maschinen  

schneller aus vorgefertigten Sektionen 

zusammengestellt werden. 

IP20-E/A für Schrankeinbau 

Für den Einbau dezentraler E/A in einer 

geschützten Umgebung (d.h. innerhalb 

von Maschinen oder in Kontrollschrän-

ken) reicht der Schutz nach IP20 aus.  

In der IP20-Klasse bietet Omron kom-

pakte E/A-Blöcke sowie modulare  

E/A-Systeme für DeviceNet, CompoNet 

und Profibus-DP an. 

SmartSlice ist Omrons modulares dezent-

rales E/A-System. Mit Buskopplern für 

DeviceNet und Profibus-DP und andere 

offene Netzwerke wie CompoNet und 

Ethernet/IP in Vorbereitung stellt es die 

bisher flexibelste und intelligenteste  

E/A-Lösung dar. Seine interne Busstruk-

tur basiert auf dem CIP-Übertragungssys-

tem von CompoNet und erlaubt so eine 

nahtlose Integration in alle CIP-basierten 

Netzwerke und in Profibus DPV1.  

Das heisst, dass die Daten in den einzel-

nen E/A-Modulen ohne zusätzliche  

SPS- oder HMI-Programmierung über 

mehrere Netzwerkebenen hinweg konfi-

guriert und überwacht werden können. 

IP54 Feld-E/A-Baugruppen 

Für den Feldeinbau in relativ sauberen 

Umgebungen bietet Omron jetzt mit 

einer neuen Serie von CompoNet IP54-

Modulen eine Alternative zu den IP67 

E/A-Einheiten. Ihr staubdichtes Gehäuse 

Omron bietet dezentrale E/A-Lösungen für die industrielle Automation an, die für unterschiedlichste 
Umgebungsbedingungen geeignet sind. Sie haben alle eingebaute intelligente Funktionen, die die 
Entwicklungszeit verkürzen, bei der Wartungsplanung helfen und eine bessere Kontrolle über Ihre 
Maschinenleistung gewährleisten. Sie treffen die Entscheidung über das Netzwerk und die Art der  
E/A-Lösung, die für Ihre Anwendung am besten geeignet ist. 

Direkt austauschbares 
Elektronikmodul

Bus-Block mit Einrastmechanismus 

Universeller 
Klemmenblock  
       mit 12 E/A 
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ist unempfindlich gegen gelegentliches 

Spritzwasser, wodurch ein ausreichender 

Schutz in den meisten Bereichen gewähr-

leistet ist, in denen Menschen arbeiten. 

Die Gehäuseform der IP54-Module 

erlaubt schnellen Anschluss an standard-

mässige E/A-Verkabelungen, daher sind 

keine vorgefertigten Kabel-Steckverbin-

der-Baugruppen nötig, wie sie bei  

IP67-Systemen verwendet werden. 

 

Ein neues Schnellverbindungs-Netz-

werksystem macht es einfach, an jeder 

beliebigen Stelle der Produktionsstrasse 

Abzweigungen von der Hauptleitung 

zu legen. In Verbindung mit der frei 

gestaltbaren Topologie, die CompoNet 

bietet, ist die IP54-Lösung deshalb 

ideal geeignet für Warenlager- und 

Transportbandanwendungen. 

IP67-E/A-Baugruppen für harte 
Umgebungen 

Omrons IP67-E/A-Reihe wurde in 

Kooperation mit japanischen Auto-

mobilherstellern entwickelt, um den 

harten Umgebungsbedingungen von 

Automobil-Fertigungsstrassen standhal-

ten zu können. Mit ihrer Beständigkeit 

gegen Staub, Wasser und Spritzer von 

Schweißvorgängen sind sie für maximale 

Verfügbarkeit unter allen Bedingungen 

ausgelegt. Robuste M12-Anschlüsse und 

eine Spannungsversorgung über das 

DeviceNet-Kabel sorgen für eine schnelle 

und fehlerfreie Montage. 

Smart Platform 

Was alle E/A-Systeme von Omron 

gemeinsam haben, ist die in jedes Gerät 

Unterstützte Netzwerke 

Omrons wichtigste Netzwerkarchitektur 

basiert auf CIP, dem Common Industrial 

Protocol von DeviceNet. Seine Mischung 

aus zyklischen und azyklischen Kommu-

nikationsdiensten ermöglicht schnelle 

E/A-Reaktionszeiten plus zuverlässige 

Datenübermittlung für die Online-Para-

metrierung und Überwachung von intel-

ligenten Feldgeräten. Omron unterstützt 

auch CIP-äquivalente Übertragungen  

über Profibus-DP, wobei azyklische  

DPV1-Dienste verwendet werden. 

 

Um Sie dabei zu unterstützen, die  

besten Maschinen ihrer Klasse mit mini-

malem Aufwand zu bauen, führt Omron 

jetzt CompoNet ein, ein neues Mitglied 

der CIP-Familie. Es ist ideal für die  

Vernetzung fein verteilter Sensoren und 

Betätiger und kombiniert eine einfache 

Einrichtung mit Reaktionszeiten und 

intelligenter Datenübertragung unter 

einer Millisekunde. 

Theo Mattaar 

Produkt-Marketing 
Manager SPS bei der 
Control Business Unit 
Omron Europe  

Omrons dezentrale E/A-Module bieten: 

• Den richtigen Schutz für jede Umgebung 
• Offene Bus-Schnittstellen zur Integration in jede Anwendung 
• Durchdachten Aufbau zur einfachen Montage 
• Eingebaute Intelligenz für geringeren Entwicklungsaufwand 
• Intelligente Überwachung zur Planung der Maschinenwartung 

eingebaute Intelligenz. Indem die Belas-

tung durch Datenvorverarbeitung, Signal-

prüfung und Fehlerprotokollierung verteilt 

wird, kann der Programmieraufwand für 

SPS, HMIs und Überwachungssoftware 

verringert werden. 

Darüber hinaus verfügen alle dezentralen 

E/A-Module von Omron über Funktionen, 

die bei der Planung der Maschinenwar-

tung helfen. Jedes Modul zeichnet den 

Status der Spannungsversorgung auf, die 

Betriebszeit der einzelnen Sensoren oder 

Betätiger sowie die Anzahl der Vorgänge 

und überwacht sogar lokal die Reaktions-

zeit der Maschine. 

Mit diesen Daten kann das intelligente 

E/A-Modul von Omron eine Warnmeldung 

an das Wartungpersonal ausgeben, dass 

ein Maschinenteil in Kürze die Grenze 

seiner Gebrauchsdauer erreicht.  

Die Wartung kann dann zu einem pas-

senden Zeitpunkt durchgeführt werden, 

wodurch die Gefahr von Maschinenaus-

fällen verringert wird, die kostspielige 

Produktionsstandzeiten verursachen 

können. 

All diese eingebaute Funktionalität kann 

benutzt werden, ohne eine SPS oder HMI 

programmieren zu müssen und ohne sich 

über die Datenübertragung bei Netzwerk-

übergängen sorgen zu müssen. Mit den 

Smart Active Parts und Function Block 

Libraries in Omrons CX-One-Software ist 

der Zugriff auf diese Informationen eine 

Angelegenheit von 

- One software - One connection  

- One minute 
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Smart Platform unterstützt 
umweltverträgliche Verpackung

Vor ein paar Jahren hat Ecolean ein  

Verpackungsmaterial auf der Basis von 

Kalziumkarbonat entwickelt, das allge-

mein als Kreide bekannt ist. Die Kreide 

wird durch Polyolefine gebunden und  

bildet so ein einzigartiges Verpackungs-

material mit sehr geringen Auswirkungen 

auf die Umwelt. Beispielsweise sind 

keine chemischen Prozesse notwendig, 

um das Rohmaterial zu extrahieren; 

hierfür ist nur eine geringe Menge an 

Energie erforderlich. Darüber hinaus ist 

die Verpackung von Ecolean vollständig 

recycelbar. Sie ist leicht zu sortieren und 

kann entweder wieder verwendet oder als 

Brennstoff zum Heizen benutzt werden. 

Ein weiterer Vorteil für den Kunden 

besteht darin, dass die Verpackungs-

maschinen kleiner und kostengünstiger 

sind als diejenigen von Konkurrenten wie 

TetraPak, was sie besonders attraktiv für 

die Märkte im Fernen Osten macht. 

Internationales Wachstum 

Das Produkt - das weltweit an kritische 

Kunden in vielen Segmenten der  

Lebensmittelindustrie verkauft wird -  

ist so erfolgreich, dass Ecolean jetzt die 

aufregende Erfahrung macht, sich von 

einer Innovationsfirma zu einem interna-

tionalen Industrieunternehmen  

zu entwickeln. 

Es wurde ein professionelles Manage-

mentteam engagiert, und die Besitz-

rechte wurden endgültig geklärt.  

Ecolean hat jetzt weltweit 200 Mitarbei-

ter, wobei die Produktion in Helsingborg, 

Schweden, und Tianjin, China, erfolgt. 

Ecolean entwickelt auch Verpackungs-

Komplettsysteme und deckt die gesamte 

Bandbreite von der intelligenten Verpa-

ckung bis hin zu Füllmaschinen ab.  

Das Abfüllystem für flüssige Nahrungs-

mittel basiert auf einem äusserst 

praktischen Standbeutel oder einer Soft-

bottle, wie sie bei Ecolean genannt wird.  

Ein weiteres System ist Lean®Cover,  

eine Einwickelfolie für Butter und  

Margarine. Lean®Cover kann in den 

meisten bestehenden Verpackungsma-

schinen verarbeitet werden und stellt  

die perfekte Verpackung für den  

Verbraucher dar. 

Totale Automation 

Omron ist für Ecolean ein Anbieter für 

Automations-Gesamtlösungen und stellt 

eine Reihe von Produkten zur Automati-

Das schwedische Unternehmen Ecolean wurde 1996 gegründet.  
Es konzentriert sich auf die Entwicklung funktioneller, effizienter  
und umweltfreundlicher Materialien für Nahrungsmittel. Mit anderen 
Worten: “umweltverträgliche Verpackung”. 
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sierung von Ecoleans Verpackungssyste-

men bereit, von denen alle vollständig 

durch das Smart Platform-Konzept 

unterstützt werden. Mit Omron Produkten 

werden Vorgänge kontrolliert wie das 

Abwickeln, Positionieren, Korrigieren des 

Abfüllprozesses und das Drucken. 

Eine Omron-SPS der CJ1-Serie steuert  

die gesamte Verpackungsmaschine.  

Mit ihrem Profil im Kreditkartenformat 

bietet die CJ1-Serie von Omron bei mini-

maler Grösse maximale Leistung und ist 

in dieser Hinsicht durch keine andere  

SPS am Markt zu schlagen. 

Eine NS10-HMI überwacht die Opera-

tionen für die Maschinenbediener.  

Ein Hauptvorteil der NS10 besteht darin, 

dass sie es den Bedienern erlaubt, von 

Omrons einzigartigen Smart Active Parts 

(SAP) Gebrauch zu machen, bei denen 

es sich um vorprogrammierte, vorge-

prüfte Visualisierungsobjekte mit inte-

griertem Kommunikationscode handelt. 

Die Bedienung der HMI mit einfachen 

‘Drag-and-drop’-Funktionen ermöglichte 

es Ecolean, zusätzliche HMI-Seiten zu 

erstellen, die die Erstellung spezifischer 

Bildschirmmasken zur Konfiguration, 

Inbetriebnahme und Wartung der einzel-

nen Maschinen erlauben. 

Weitere Omron-Produkte, die bei  

Ecolean eingesetzt werden, sind z.B. der 

Advanced Motion Controller, der für das 

Abwickeln und Positionieren der Materi-

alrollen verwendet wird und eine genaue 

Positionierung bei den Abfüll- und  

Druckvorgängen gewährleistet - alles 

über einen einzigen Controller mit 

“Unsere E L1-Maschine hat eine Kapazität  
von 3000 Verpackungen/Stunde” 

Jesper Solenlind 

Automationsingenieur 
Ecolean 

ETHERNET

CJ1W-MCH71
8 Servoachsen an MCH-71 

CJ1

Inverter IP 67

NS10

Fliegender Start für CX-One 

Für die Omron-Software CX-ONE zur 
vollständigen Maschinenintegration 
wurden im ersten Jahr ihrer Freigabe 
weltweit über 15.000 Lizenzen verkauft. 

Dieses Ergebnis wurde zu 50% in den 
ersten sechs Monaten nach der Freigabe 
in Europa erzielt. 

Mechatrolink zur Vernetzung der  

Servoelemente und Inverter. Der Einsatz 

der vernetzten Bewegungssteuerung  

bietet grosse Vorteile während der  

Einrichtungs- und Konfigurationsphase 

der Maschine - die Einrichtzeit der  

Servoelemente wird verringert.  

Weitere eingesetzte Geräte sind u.a. 

erweiterte Fasersensoren sowie Zusatzge-

räte wie Spannungsversorgungen, Relais 

und Niedervolt-Umschalter. 

Omron wurde aus einer Reihe von  

Gründen von Ecolean ausgewählt, z.B. 

hohe Qualität, ausgezeichnete Produkte 

und günstiger Preis. Ein entscheidender 

Faktor waren ausserdem die Service- und 

Supportdienstleistungen von Omrons 

schwedischer Partnerfirma in Malmö.   
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Falsch! Für Omron, den Pionier und 

Marktführer auf dem Gebiet der moder-

nen Relais-Technologie, gehört das 

industrielle Relais zum Kerngeschäft; 

das Unternehmen hat intensiv in die 

Entwicklung einer revolutionären Serie 

von 6 mm Plug-in-Relais investiert, die 

für die industrielle Automation geeignet 

ist. “Das G2RV ist ein deutlicher Hinweis 

von Omron, dass das Unternehmen auf 

diesem Markt gross auftreten will”, sagt 

Boudewijn Hoogma, Produktmanager  

für Europa. 

Das G2RV mag es rau 

Im Hinblick auf eine industrielle Umge-

bung ist das G2RV ein echtes Plug-in-

Relais mit robusten Steckerstiften für 

raue Bedingungen. Bemerkenswert ist 

auch, dass sowohl das Relais als auch 

die passende Aufnahme von Beginn an 

als intelligente Einheit entwickelt  

wurden, wobei die Etikettierung, Markie-

rung und eine einfache Verdrahtung zu 

den Einsteck-Anschlussblöcken berück-

sichtigt wurden. Trotz seiner schmalen 

Bauform erfüllt das G2RV alle Funktionen 

eines echten industriellen Relais, z B. 

mechanische Anzeige, transparentes 

Gehäuse, 6A und 400 VAC Schaltspan-

nung und eine Lebensdauer von  

100.000 Schaltvorgängen. 

Als Produktfamilie konzipiert 

Das G2RV gibt es in 6 verschiedenen Vari-

anten mit Eingangspannungen von  

12 VDC bis 230 VAC. Es ist umfang-

reiches Zubehör erhältlich, von Etiketten 

und Koordinatenschaltern bis zum SPS-

Schnittstellenmodul zur Reduzierung der 

Verdrahtung. Die G2RV-Reihe wird noch 

um weitere Modelle ausgebaut, um die 

Einsatzmöglichkeiten zu erweitern.   

Funktionen und Vorteile: 

• Robuste Steckerstifte 

• Schmale Bauform 

• Anzeige (mechanische Anzeige  

und LED) 

• Schraub- und Steckanschluss 

• max. Stromstärke 6 A 

• Max. Schaltspannung 400 VAC. 

Nicht zu verbiegen!
Erstes 6 mm-Relais mit robusten Steckerstiften

Industrielles Relais neu erfunden 
Seit seiner Erfindung vor 80 Jahren ist das Relais zweifellos der 
Grundstein moderner industrieller Automation. Nach einem so langen 
Zeitraum könnte man leicht annehmen, dass das industrielle Relais im 
Zuge der Marktkonsolidierung und Produkt-”Standardisierung” eine 
Phase des Niedergangs erreicht hat. 
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Omron engagiert sich dafür, über die 

Anforderungen der RoHS-Richtlinie hin-

auszugehen und deckt nicht nur die  

6 RoHS-Substanzen ab, sondern auch 

über 220 andere potenziell gefährliche 

Stoffe. Seit 1999 arbeitet Omron aktiv 

daran, solche gefährlichen Stoffe aus  

seinen Produkten zu entfernen.  

Das bedeutete, bei vielen unserer  

Produkte elektronische Bauteile durch 

RoHS-kompatible Alternativen zu erset-

zen und einige unserer wichtigsten  

Fertigungsprozesse zu verändern, zum 

Beispiel Löten mit Blei. Dazu gehörte 

auch der Einsatz eines neuen Reflow-

Ofens zum bleifreien Löten. 

Omron ist einer der Pioniere bei der 

umweltfreundlichen Produktentwicklung 

und -fertigung und hat auf diesen  

Gebieten umfassende Erfahrungen 

gewonnen. In Verbindung mit Omrons 

Hauptaugenmerk auf Qualität ermög-

lichte uns dies die Einführung dieser 

Änderungen, ohne die Funktionalität und 

Zuverlässigkeit unserer Produkte  

zu gefährden. 

Für unsere Kunden heisst das, Sie kön-

nen sich auf Omron als umweltbewussten 

Zulieferer verlassen; wir beabsichtigen, 

die EU-Richtlinie einzuhalten, bevor sie 

in Kraft tritt. Wir haben alle Produkte, in 

die Ersatzmaterialien integriert wurden, 

ausgiebig getestet, deshalb können 

Sie sicher sein, dass unsere gewohnten 

hohen Qualitätsstandards erfüllt werden.  

Indem wir RoHS-kompatible Produkte 

anbieten, kommt Omron seiner Führungs-

rolle in Bezug auf Umweltschutz und 

staatsbürgerliche Verantwortung nach. 

Ein weiteres Beispiel für diesen Ansatz 

ist Omrons Umweltschutzplan. Er wurde 

1994 ins Leben gerufen und ist ins 21. 

Jahrhundert mit Green Omron 21'  

übernommen worden, wobei es sich um 

einen genau festgelegten Aktionsplan 

handelt, der die Erfüllung der  

RoHs-Richtlinie vorsieht.   

RoHS OK! 

Impressum & Kontakt

Die europäische RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter Gefahrenstoffe  
in elektrischer und elektronischer Ausrüstung, z.B. Blei, Kadmium und Quecksilber, tritt ab  
1. Juli 2006 in Kraft. Sie hat zum Ziel, zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
beizutragen. Deshalb hat Omron beschlossen, diese Richtlinie zu befolgen, auch wenn unser 
Sortiment an Industrienprodukten zurzeit ausserhalb dieses Rahmens liegt. 

100% green

Omron-Fertigung in Holland - 100% grüne Produktion seit 2003! 
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Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
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Tel: +34 913 777 900 
www.omron.es 
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Tel: +420 234 602 602 
www.omron.cz 
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Tel: +90 (0) 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 
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Tel: +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 
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Advanced Industrial Automation

Vertrauen?

KOntrOlle?

null Fehler!

Intensiver kontrollieren, aber…

Ist das noch bezahlbar?

Schneller produzieren, aber…

Können Sie darauf vertrauen?

Kontrollieren Sie smart...

Darauf können Sie vertrauen!

lasersensor zS

Wir vermessen Position, Dicke,  

Abstand und vieles mehr.

Fordern Sie uns heraus!

Mehr Informationen unter:

www.never-fail.info


