
Drahtloses Handbediengerät mit integrierten Drehgebern

Typischerweise stehen Bediener an 
Maschinen vor einem fest installierten 
Panel, oder mit Glück gibt es ein ka-
belgebundenes Handbediengerät. 
Läuft die Maschine problemlos, 
ist alles gut. Doch speziell bei 
der Installation, Umrüstung 
und Wartung muss an ver-
schiedensten Stellen rund 
um die Maschine gear-
beitet und einzelne Be-
wegungsschritte müssen 
ausgelöst werden. Oder 
wenn bei Robotern ge-
naue Positionen beim 
Teaching angefahren 
werden müssen. Si-
cherheit zum Schutz 
der Mitarbeiter ist hier 
oberstes Credo: Ein 
Not-Halt-Taster am 
Bediengerät muss stets 
griffbereit sein.

Kabel eliminiert

Ist das Bediengerät fest in-
stalliert, erfolgen Kommandos 
beim Arbeiten an der Maschine 
an einen Kollegen der Einsicht hat 
aber oft nur auf Zuruf – Sicherheit 
sieht anders aus. Und wird das Bedien-
panel an einem Kabel mitgeführt, reicht 

Komfort im Handumdrehen

TEXT:  Ingrid Traintinger, Sigmatek      BILDER:  Sigmatek; iStock, Beboy_ltd 

Alles bequem im Blick und unter Kontrolle – mit kabellosen Handbediengeräten funk-
tioniert das auch bei der Maschinenbedienung. Genau hierfür gibt es eine Lösung, die 
auch noch die Safety gewährleistet und durch integrierte Drehgeber zusätzlichen Kom-
fort beim Einrichten und Verfahren von Achsen ermöglicht. 
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Sicherheits-Elemente Zustimmtaster, 
Schlüsselschalter und aktiv-leuchten-
der Not-Halt. Zudem gestalten die drei 
Drehgeber an der Front den Einrichte-
betrieb besonders komfortabel. Der Be-
diener kann die Maschine beziehungs-
weise den Roboter im Auge behalten 
und beispielsweise die Achsen über die 
Drehgeber nahezu blind verfahren.

Außerdem lassen sich mit nur ei-
nem Panel mehrere Bearbeitungszellen 
bedienen. Zu diesem Zweck ist eine si-
chere 7-Segmentanzeige zur eindeuti-
gen Maschinen identifikation integriert. 
Die Datenübertragung, seien es funkti-
onsgerichtete Daten oder Safety-Daten, 
wird über die Basisstation BWH 001 
nach dem Black-Channel-Prinzip abge-
wickelt. Die redundante Datenübertra-
gung auf separaten WLAN-Frequenz-
bändern (2.4 und 5 GHz) erhöht die 
Verfügbarkeit des Funknetzes. 

Für die nötige Visualisierungspower 
sorgen ein EDGE2-Technology Prozes-
sor sowie das integrierte Akku-Pack, 
das einen 2-Stunden-Dauereinsatz oh-
ne Nachladen gewährleistet. Das HGW 
1033-32 unterstützt die OPC-UA-Kom-
munikation und verfügt standardmäßig 
über USB-Schnittstellen. ☐

die Bewegungsfreiheit meist 
nicht aus, das Kabel ist im 

Weg und im schlimmsten 
Fall fungiert es als Stol-

perfalle. Bedienkom-
fort wird beim neuen 

wireless Panel HGW 
1033-32 von Sigma-
tek dagegen groß-
geschrieben. Neben 
der WLAN-Daten-
übertragung für 
eine hohe Bedien-
freiheit ist das 
Handbediengerät 
mit Safety-Ele-
menten, einem 
hochauflösenden 
10,1-Zoll-Multi-
touchdisplay sowie 

drei Drehgebern 
ausgestattet.

Komfortable 
Drehgeber

Ohne Kabel kann der 
Bediener ganz nahe an die 

Maschine beziehungsweise 
den Roboter ran und hat so den 

Prozess genau im Blick. Für die nö-
tige Sicherheit sorgen die integrierten 

Die wireless HGW-Familie gibt es in vielfältigen Varianten – mit 

oder ohne Safety-Funktionen, mit oder ohne Drehgebern an der 

Front, im Hoch- oder Querformat.

57
INDUSTR.com


	A&D 4-20
	Editorial
	Inhalt
	Auftakt
	Bildstory über Geckogreifer
	Highlights der Branche
	Verborgenes sichtbar machen
	Titelinterview: „Vernetzung im Griff"

	Fokus: 5G & Industrial INternet of Things
	5G - das Netz der Maschinen
	KI Anwendungen für alle Brancehn
	Umfrage: 5G für Maschinenbauer
	Was ist was: 3G, 4G & 5G
	Das bringt und kostet 5G
	Interview über 5G für Maschinenbauer
	Interview: „Wir ermöglichen Transparenz"

	Industrielle Softwarelösungen
	Engineering Plattform für automatisierte Elektrokonstruktion

	Robotik & Handling
	Greifer für roboterbasiertes Handling
	Impressum & Firmenverzeichnis

	Beilage Bihl+Wiedemann
	Editorial
	Anwendung
	Jetzt durchstarten mit ASi-5

	Technologie
	Das ASiProfilkabel: Einfach verdahten, effizient versorgen, massiv sparen

	Interview
	ASi-5 läuft

	Entwicklung
	Asi-5 und ASi Neuheiten von Bihl+Wiedemann


	Antreiben & Bewegen
	Identifizierung von Antriebstechnik
	Sanftstarter für sicheres und effizientes Schalten von Motoren
	Servoantrieb für die Digitalisierung

	Industrielle Kommunikation
	Durchblick bei SPE, TSN & 5G
	Kommentare über intelligente Vernetzung
	Freier Spurt ins IIoT

	Steuerungstechnik
	Drahtlose Handbediengeräte mit Drehgebern
	Mehrkerntechnik sinnvoll ausnutzen

	Sensorik & Messtechnik
	Redundanter Absolutdrahtgeber
	Absolutgeber mit IO-Link
	Interview über IO-Link Integration in Drehgebern
	Magnetfeldssensor als Doppelagent

	Sichere Automation
	Sichere Fernwartung für Industrie 4.0

	Versorguns und Verbindungstechnik
	Gleichstrom für smarte Fertigung
	Variantenvielfalt
	„Wir bringen Power ins Feld“
	Hohe Ströme sicher schalten
	Energiesparende Beleuctung im Schaltschrank
	Stromüberwachung für Schweißmaschine

	Rücklicht




