
Reine Formsache

Die Helutop HT-Clean ist von der EHEDG 
(European Hygienic Engineering & Design 
Group) zugelassen und eignet sich damit für 
die sichere Produktion von Lebensmitteln. 
Überdies entspricht die Verschraubung den 
FDA-Anforderungen (Food and Drug Ad-
ministration). Das Ecolab-Zertifikat wird 
laut Anbieter in Kürze ebenfalls vorhanden 
sein.

Die besonders glatte Oberfläche der Ka-
belverschraubung verhindert, dass sich 
schädliche Mikroorganismen festsetzen. 
Dank der besonderen Oberflächenbeschaf-
fenheit ohne Ecken und Kanten sowie ohne 
freiliegende Außengewinde lässt sich das 

Kabelverschraubung | Pemiere für die für den Lebensmittel- 
und Hygienebereich optimierte Verschraubung Helutop HT-
Clean von Helukabel (Halle 19, Stand C98). Zulassungen für 
die kanten- und eckenfreie Verschraubung sind gegeben. 

Frei von Ecken und Kanten sowie ohne freiliegende  

Außengewinde lässt sich die Edelstahlverschraubung 

Helutop HT-Clean schnell reinigen. Bild: Helukabel

Produkt schnell und kostengünstig reinigen 
und ist dabei resistent gegen alle gängigen 
chemischen Reinigungsmittel. Die Helutop 
HT-Clean entspricht der Schutzklasse IP 
69K, die eine hohe Dichtigkeit garantiert, 
und eine Hochdruckstrahlreinigung bei ho-
hen Temperaturen ermöglicht. Einsetzen 
lässt sich die Edelstahlverschraubung im 
Temperaturbereich von -20° bis +100 °C – 
laut Angaben kurzfristig auch bei -40° bis 
+150 °C – und ist auch als EMV-Ausfüh-
rung verfügbar. Weitere technische Details 
benennt die neueste Auflage des Katalogs 
„Kabelzubehör“, den Helukabel ebenfalls 
auf der Hannover Messe vorstellt. (dk) ••

Digitale Assistenten mit Praxiserfahrung

Sie tragen Bezeichnungen wie 
Active Assist, Software Process 
Quality Manager oder Active 
Cockpit: neue Systemlösungen, 
für die Bosch Rexroth in seinen 
Produktionswerken im Rahmen 
von Pilotprojekten umfassende 
Erfahrungen gesammelt hat. So 
vereinfacht das modular aufge-
baute und flexibel anpassbare 
Montageassistenzsystem Active-
Assist die variantenreiche Mon-
tage. Es verbindet reale Monta-
gearbeitsplätze mit der virtuel-
len Welt der IT und führt den 
Mitarbeiter unter Einsatz von 
frei konfigurierbaren Sensoren 

Montage | Einblicke in die vernetzte Montage unter Industrie-
4.0-Bedingungen gibt Bosch Rexroth in Halle 17, Stand B38. 
Exemplarisch wird gezeigt, wie sich autonome Fertigungs- 
linien mit manuellen Montagestationen verbinden lassen. 

Das Assistenzsystem  

Active Assist führt den 
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und Assistenten durch die Mon-
tageschritte. 

Über die Software Process 
Quality Manager können bei-
spielsweise elektrische Schraub-
systeme miteinander vernetzt 
und die Daten einzelner 
Schraubprozesse in Echtzeit er-
fasst, analysiert und visualisiert 
werden. Überdies fügt sich diese 
Software nahtlos ein in das Acti-
ve Cockpit, ein neues Produk- 
tionsinformationssystem. Diese 
interaktive, webbasierte Kom-
munikationsplattform erfasst 
alle relevanten Daten einer Pro-
duktionslinie, aktualisiert sie 

dynamisch und visualisiert sie in 
Echtzeit, anschaulich direkt an 
der Linie. Auf dem Messestand 
ist das Active Cockpit in eine 
modulare Fertigungslinie inte-
griert. (dk) ••
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