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NEWS & TRENDS
ADVERTOR IALS

Für die elektronische 
Stromüberwachung

Schluss mit Papier  
im Schaltschrank

n LÜTZE hat die seit vielen Jahren erfolg-
reiche LOCC-Box-Familie zur elektroni-
schen Lastüberwachung in puncto Mon-
tagevereinfachung, Anschlusstechnik und 
Schaltschrank-Performance weiter opti-
miert. Alleinstellungsmerkmale, wie die pa-
tentierten Kennlinien und die grosse Varia-
bilität bleiben erhalten.

Mit dem Upgrade ist der komplett 
werkzeugfreie Einbau der LOCC-Box im 
Schaltschrank möglich. Statt der üblicher-

n Es ist der Albtraum jedes Servicetech-
nikers. Im Eiltempo beim Kunden zur Stö-
rungsbehebung angekommen, entwickelt 
sich das Vorhaben zur «never ending 
 Story». Jeder kennt es. Anstelle eines einzi-
gen und aktuellen Schemas findet sich ein 
ganzer Blätter-Dschungel im verstaubten 
Ablagefach des Schaltschrankes. Die Zettel 
sind halbvergammelt und die handschriftli-
chen Änderungen kaum leserlich. Was ein 
Pikett-Einsatz hätte werden sollen, wird 
nun zur Odyssee für den Techniker. Die 
Überraschung des Eigentümers der Anlage, 
wenn er die Rechnung für die Störungsbe-
hebung bekommt, ist garantiert! Ganz zu 
schweigen vom Produktionsausfall wäh-
rend der Betriebsunterbrechung. Doch es 
hätte auch einfacher sein können.

Störungen und Stillstände lassen sich 
nie ganz vermeiden. Entscheidend ist, wie 
effizient (Kosten/Zeit) diese behoben wer-
den. Hier kommt die App cirQit zum Zug.

Keine Zeit zum Suchen
cirQit macht Papierschemas in Schalt- und 
Steuerschränken überflüssig. Anstelle des 
Schemas findet sich nur noch ein QR-Code. 
Wird dieser vom Servicetechniker mittels 
Smartphone gescannt, erhält er Zugriff auf 
die aktuellste Version der Anlagedokumen-
tation (Elektroschema).

Das Geniale an cirQit ist der integrierte 
Zeicheneditor. Änderungen an der Anlage 
trägt der Servicetechniker direkt vor Ort  
in das Schema ein. Die geänderte Version 
wird in der Cloud gespeichert. Gleichzeitig 
erhält der Maschinenproduzent eine Noti-
fikation, damit dieser die Revision des 
Schemas im CAD vornimmt und in der 
Cloud hinterlegt.

Vielfach werden bei Störungen Stun-
den mit der Fehlersuche zugebracht, weil in 
den vorhandenen Papierschemas Änderun-
gen und Anpassungen unvollständig, unge-

weise verwendeten Federzugklemmen 
setzt LÜTZE auf die zukunftsweisende 
Push-In-Technik und bietet somit einen 
deutlich erweiterten Klemmenquerschnitt. 
Aderquerschnitte bis 2,5 mm2 mit und ohne 
Aderendhülsen sind möglich und lassen 
sich problemlos anschliessen. 

Für noch mehr Platz und Strömungs-
freiheit im Schaltschrank wurde das LOCC-
Box-Gehäuse um insgesamt 8 mm ver-
schlankt. Eine im Modulsockel integrierte 
Feder verbessert den Halt erheblich, die 
LOCC-Box sitzt so auf der DIN-Hutschiene 
besonders sicher. 
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nau oder gar nicht nachgeführt sind. Aktu-
elle Schemas hingegen, welche die Anlage 
«as build» darstellen, reduzieren den Zeit-
verlust durch die Fehlersuche drastisch und 
schonen die Nerven des Technikers sowie 
des Anlageneigentümers. Darüber hinaus 
können im Logfile der App besondere Vor-
kommnisse wie Wartungsarbeiten, Störun-
gen, Änderungen beziehungsweise Er-
weiterungen dokumentiert werden. Die da-
durch zugängliche History der Anlage bietet 
ein wertvolles Tool zur effektiven Fehler-
analyse.

Sauber dokumentiert
Die Möglichkeiten von cirQit gehen weit 
über effizientes Troubleshooting hinaus. Die 
Web-App stellt sicher, dass alle beteiligten 
Akteure wie Planer, Automatiker, Zeichner, 
Monteure, Servicetechniker sowie Anlage-
eigner stets Zugriff auf die aktuellsten 
 Dokumente haben und diese pflegen kön-
nen. Ganz im Sinne der Erfinder begleitet 
die App eine Anlage über ihren gesamten 
Lebenszyklus.
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Robuste, präzise  
Wegmesstechnik

n Die nur 12 mm breite EtherCAT-Klemme 
EL5072 von Beckhoff dient zum direkten 
Anschluss von bis zu zwei induktiven Weg-
sensoren, dazu zählen Messtaster in LVDT- 
und Halbbrückenausführung oder induktive 
Winkelpositionssensoren in RVDT-Ausfüh-
rung. Mit der EtherCAT-Klemme EL5072 
lassen sich hierfür alle marktüblichen in-
duktiven Messtaster ohne grossen Aufwand 
in die zugehörige Steuerungstechnik ein-
binden und auswerten.

Die integrierte Erregerquelle der 
EL5072 stellt einen weiten Bereich mit pa-
rametrierbaren Erregerfrequenzen und 

-spannungen zur Verfügung. Weitere be-
sondere Features sind der automatisch an-
gepasste Messsignalbereich, zuschaltbare 
Eingangsimpedanzen für verschiedene 
Messtastertypen sowie ein digitaler Ein-
gang je Kanal zum Setzen und Speichern 
des Positionswerts (inkl. Zeitstempel).  
Der Messwert wird durch eine 
24-Bit-A/D-Wandlung hochgenau bestimmt 
und direkt als einfach in das Steuerungs-
programm integrierbarer 32-Bit-Positions-
wert ausgegeben. Zudem werden Kurz-
schluss und Überlast der Erregerquelle so-
wie Amplitudenfehler des Messsignals pro 
Kanal diagnostiziert.
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