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Fernwirkmodule 
für die Energieverteilung

Schneider Electric präsentiert mit Saitel 
DR eine Baureihe zuverlässiger, robuster 
und flexibler Fernwirkmodule. Die Pro-
dukte sind speziell für die Energievertei-
lung zur Überwachung und Steuerung 
kompletter Schaltanlagen konzipiert. 
Durch ihren modularen Aufbau deckt die 
Baureihe die spezifischen Anforderungen 
in der Fernwirktechnik umfassend ab.

Alle Module sind in der Lage, ana-
loge und digitale Signale in Echtzeit zu 
verarbeiten. Die Kommunikation kann 
mittels verschiedenster Protokolle erfol-
gen, darunter IEC 61850, IEC 60870-5-
104, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103 

Bereits bestens vorbereitet 

Was lange währt, wird endlich gut: Die 
MID (Measuring Instruments Directive) 
genannte EU-Richtlinie über Messgeräte 
(2014/32/EU ist die Neufassung der vor-
maligen Richtlinie 2004/22/EG) ist am 
20. April 2016 in Kraft getreten. Die MID 
betrifft auch alle Maschinen mit einer 
Längenmessfunktion. 

Neumaschinen von Kabelmat, die ein 
elektronisches Längenmessgerät be-
sitzen, entsprechen schon heute den 
Anforderungen dieser Richtlinie. Alle 
Kabelzuschnitte werden über ein Massen-
speichermodul lückenlos und dauerhaft 
dokumentiert. Denn archiviert werden 
müssen künftig alle Ablängdaten, wie 
Uhrzeit, Datum, Schnittlänge, Zähler- 
sowie Mess-Identifikationsnummer. 
Zudem sollen diese Daten auch für den 
Käufer auf einem am Kabelzuschnitt 
angebrachten Etikett ersichtlich sein. 
Damit ist für Käufer und Verkäufer 
eine hundertprozentige Transparenz und 
Rückverfolgbarkeit auch bei individuellen 
Produktzuschnitten gegeben.

Die lange Übergangsfrist zur Einfüh-
rung der MID nutzte die Firma, Tochte-
runternehmen von Helukabel, um eine 
technisch wie ökonomisch ausgereifte 
Umsetzung der Richtlinie für Längen-
messgeräte zu entwerfen. Fast vier Jahre 
Entwicklungszeit haben sie in eine op-
timale und bezahlbare Systemlösung 
gesteckt. Die Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt hat ihre gängigen Längen-
messgeräte mittlerweile abgenommen. 
Mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung 
sind ihre Geräte nun europaweit zugelas-
sen. Damit gehören sie zu ganz wenigen 
Maschinenbauern, die bisher diese euro-

paweite Zulassung erhalten haben. Der 
nationalen Umsetzung der Richtlinie in 
allen EU-Mitgliedstaaten sieht das Unter-
nehmen nun gelassen entgegen.

Doch auch ein Retrofit für fast alle Ma-
schinen der Firma ist problemlos möglich, 
denn ihr entwickeltes Interface-Modul 
bietet den Kunden die Möglichkeit, 
schnell und einfach ihre Bestandsma-
schinen an die MID anzupassen. Darü-
ber hinaus wird eine Komplettlösung 
inklusive Software und Etikettendrucker 
angeboten. rn 

Der Schlüssel zur 
Leichtbautechnik

Auf der Automatica ist Multi-Contact mit 
den beiden Stäubli Divisionen Robotics 
und Connectors vertreten. Auf dem Ge-
meinschaftsstand zeigen die Divisionen 
die jüngsten Entwicklungen auf dem 
Automatisierungssektor und nehmen den 
Besucher mit in die neue Welt der Robotik 
& Automation mit den faszinierenden 
Möglichkeiten neuer Automatisierungs-
konzepte.

Robotics präsentiert als Highlight die 
TX2-Robotergeneration. Diese Sechsach-
ser setzen Maßstäbe in Dynamik, Speed 
und Genauigkeit. Dank ihrer Sicher-
heitstechnik garantieren sie als weltweit 
schnellste sichere Roboter ein Höchstmaß 
an Sicherheit für Menschen und Produk-
tionsequipment. Innerhalb der Smart 
Factory auf dem Messestand kann erlebt 
werden, wie Industrie 4.0 und Mensch-
Maschine-Interaktion Realität werden. 

Die Division Connectors schlägt mit 
wegweisenden Werkzeugwechselsyste-
men für Roboter die Brücke zur Robotik. 

sowie Modbus. Komplexe Abläufe, wie 
etwa Verriegelungen, Lastabwurf und 
Reglersteuerungen, lassen sich ebenfalls 
integrieren. Zudem können die Einheiten 
der Reihe alle Messwerte bis 1 Ampere 
beziehungsweise 100 Volt direkt erfassen 
und verfügen darüber hinaus über eine 
hohe elektromagnetische Verträglichkeit. 
Mit dem Konfigurationswerkzeug Easergy 
Builder ist außerdem eine einfache Para-
metrierung möglich. rn 
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