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Ihnen fällt gerade die korrekte Über -

setzung ins Englische nicht ein? Dann 

sind die Pictorials von ‚Inch | Technical 

English – Inch by Inch‘ genau das  

Rich tige, um auf unterhaltsame Weise 

quasi in kleinen Häppchen das techni-

sche Englisch zu verbessern. 

Die elektro AUTOMATION veröffentlicht 

mit freundlicher Genehmigung des Autors 

Matthias Meier, Karlsruhe, jeweils ein 

Pictorial zu Themen rund um die Auto -

matisierungstechnik. Weitere Pictorials 

finden Sie unter: 

inchbyinch.de

rotary encoder » Dreh(winkel)geber

photodetector » Photosensor

electronics board » Leiterplatte

spindle » Welle

light source » Lichtquelle

code disk » Kodierscheibe

mask » Blende

housing with connector » Gehäuse mit Anschluss

PICTORIAL - ROTARY ENCODER

KOMPONENTEN + PERIPHERIENEWS

hohe Dichtigkeit garantiert und 

eine Hochdruckstrahlreinigung 

bei hohen Temperaturen ermög-

licht. Die Kabelverschraubung 

kann im Temperaturbereich von 

-20 bis +100 °C eingesetzt wer-

den – kurzfristig auch bei -40 bis 

+150 °C – und ist auch als EMV-

Ausführung verfügbar. Sie wurde 

für Anwendungen in der Lebens-

mittel- und Getränkeindustrie, in 

der Pharmaindustrie, der Rein-

raum- und Biotechnologie sowie 

in der Chemischen Industrie ent-

wickelt. ge

www.helukabel.com

Messe Hannover: 

Halle 13, Stand C98

Helukabel: Neue Zulassungen für Kabelverschraubungen

Zertifiziert durch EHEDG und FDA

Das Unternehmen stellt seine 

optimierte Kabelverschraubung 

für den Lebensmittel- und Hygie-

nebereich vor. Die Helutop HT-

Clean ist von der EHEDG (Euro-

pean Hygienic Engineering & De-

sign Group) zugelassen und da-

mit für die sichere Produktion 

von Lebensmitteln geeignet. Da-

rüber hinaus entspricht die Ver-

schraubung den FDA-Anforde-

rungen (Food and Drug Adminis-

tration). Das ECOLAB-Zertifikat 

wird in Kürze ebenfalls vorhan-

den sein. Die Kabelverschrau-

bung hat eine besonders glatte 

Oberfläche, was das Festsetzen 

schädlicher Mikroorganismen 

verhindert. Dank der besonderen 

Oberflächenbeschaffenheit ohne 

Ecken und Kanten sowie ohne 

freiliegende Außengewinde ist 

die Edelstahlverschraubung 

schnell und einfach zu reinigen 

und dabei resistent gegen alle 

gängigen chemischen Reini-

gungsmittel. Die Kabelverschrau-

bung entspricht IP 69K, die eine 

nal einen Controller bereitstellt, 

können die Informationen gleich-

zeitig ausgewertet werden. Ein 

weiterer Vorteil ergibt sich, wenn 

Hart-Feldgeräte ihren Haupt-

Messwert nicht als 4…20-mA-

Signal, sondern digital abbilden: 

Die Signalübertragung ist zuver-

lässiger und energieeffizienter.ge

www.turck.com

Hannover Messe: 

Halle 9, Stand H55

Turck: Galvanisch getrennte Hart-Module

Übertragen sicher bis 70 °C

Das Unternehmen stellt Hart-

Module für das I/O-System ex-

com mit komplett galvanisch ge-

trennten Kanälen vor. Potenzial-

verschleppungen und daraus re-

sultierende Messwertverfäl-

schungen sind damit ausge-

schlossen. Durch die temperatur-

beständigen Module für Eingän-

ge (AIH401Ex) und Ausgänge 

(AOH401Ex) wird excom durch-

gängig bei Temperaturen bis zu 

+70 °C einsetzbar. So kann das 

I/O-System auch unter erschwer-

ten Bedingungen noch näher an 

der Feldinstrumentierung plat-

ziert werden. Die Module verar-

beiten Informationen von multi-

variablen Messgeräten, erweiter-

te Diagnose- oder Statusinforma-

tionen schneller als bisherige Ge-

räte. Da das Modul für jeden Ka-

für den Einsatz auf allen metalli-

schen Untergründen. Dank UHF 

ist es zudem trotz seiner gerin-

gen Maße von 10 x 50 x 1,7 mm 

leistungsfähig genug, um selbst 

auf sehr schmalen Bauteilen 

oder Gehäusen gute Lesereich-

weiten zu erzielen. ik

www.schreiner-protech.com

Hannover Messe: 

Halle 8, Stand D08

Schreiner Protech: Kleines RFID-Label

Für den Einsatz auf Metall

Das DistaFerr-Mini – ein UHF-

RFID-Label – erlaubt die zuverläs-

sige Kommunikation kleiner 

Komponenten und Objekte mit 

einem System. Das neu entwi-

ckelte Label mit einer speziell 

kreierten Antenne hat eine Lese-

reichweite von bis zu 1 m und 

bietet damit die zehnfache Reich-

weite gleich großer HF-Lösun-

gen. Es eignet sich besonders 
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