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zupassen. Dazu entnimmt er einfach die nicht mehr benötig-
ten Einheiten und ersetzt diese durch andere Module. 

Flexibel mit Wireless-HMI  

Da die von Grund auf neu entwickelte Maschine sowohl reine 
als auch vorkonfektionierte Kabel verarbeitet, variiert deren 
Länge je nach Fertigungstiefe. „Dadurch war schnell klar, 
dass es neben dem verbauten Hauptbediengerät ein weite-
res, mobiles Bediengerät braucht“, so Zbinden. Dieses kann 
der Bediener jederzeit bei sich haben, um während der Pro-
duktion aktuelle Daten einzusehen oder bei Werkzeugwech-
seln die notwendigen Eingaben jederzeit am entsprechenden 
Ort tätigen zu können. „Beide Tätigkeiten erfordern eine 
große Nähe zum Geschehen, da der Maschineneinrichter ein-
zelne Arbeitsschritte mit Tastendruck quittieren muss“, er-
klärt der Software-Teamleiter.  

Wenn ein Hersteller von Kabelverarbeitungsma-
schinen in einer Neuentwicklung auf eine draht-
lose Lösung setzt, ist das durchaus bemerkens-
wert. „Auf den ersten Blick mag das wirklich 

überraschen“, sagt Michael Zbinden, Teamleiter für Software-
Entwicklung bei der Firma Schleuniger im schweizerischen 
Thun, deren Expertise die innovative und wirtschaftliche Verar-
beitung von Kabeln ist. „Weil bei uns aber der Anwender im 
Zentrum steht“, fährt er fort, „legen wir sehr großen Wert auf die 
Bedienbarkeit und Ergonomie unserer Anlagen.“ 
 
Und genau dieses Kundenversprechen erforderte bei der Ent-
wicklung der neuen Plattform, einer Verarbeitungsmaschine 
von Hochvoltkabeln für die Elektromobilität, eine andere He-
rangehensweise als bislang. Der modulare Aufbau ermöglicht 
es dem Anwender, die Maschine durch den Austausch einzel-
ner Fertigungssegmente äußerst zügig für neue Aufgaben an-

Die Nutzung einer sehr langen Maschine kann schwierig sein. Will man viele Bedienstationen ebenso vermeiden 
wie lange Kabel am Bedienpanel, sind drahtlose Konzepte das Mittel der Wahl. Dass das sogar allen Safety-
 Normen entsprechend funktioniert, zeigt Sigmatek am Beispiel einer Kabelkonfektioniermaschine.  

Kabelloses Safety-Panel von Sigmatek

 Michael Zbinden an der neu 
entwickelten, automatisier-
ten Konfektioniermaschine, 
die in der Elektromobilität 
 benötigte Kabel fertigt.

DRAHTLOSE UND SICHERE MASCHINENBEDIENUNG
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erfordert“, erklärt der Experte: „Mit der kabellosen Version 
haben wir alle diese Probleme einfach gelöst. Das mobile 
WLAN-Panel von Sigmatek bietet dem Bediener größere Flexi-
bilität und mehr Bewegungsfreiheit.“ 

Sicherheitsniveau bis SIL 3/PL e 

Kabelgebundene Lösungen sind bei sicherheitstechnischen An-
wendungen unter anderem wegen der Drahtbrucherkennung 
erste Wahl. Dennoch überzeugte das Sicherheitskonzept des 
Sigmatek-Panels HGW 1033 bei Schleuniger auf Anhieb. Es 
baut nämlich über das Black-Channel-Prinzip eine exklusive 
Punkt-zu-Punkt-Verbindung auf, wobei zwischen der Sicher-
heitsanwendung und der Kommunikationsschicht ein Sicher-
heitsprotokoll integriert wird. Das gewährleistet nicht nur das 
Sicherheitsniveau bis SIL3/PLe, sondern erkennt Übertragungs-
fehler und korrigiert diese oder leitet eine Fehlerreaktion ein. 
 
Etwas Kreativität bedurfte indes die Integration des HGW 
1033. Das Gerät verfügt aus Sicherheitsgründen über ein 
Linux-basiertes Betriebssystem, das User-Interface der Schleu-
niger-Maschinen arbeitet jedoch in einer Windows-basierten 
Umgebung. „Für unsere Anwendung haben wir einfach den 
Hauptrechner per VNC-Anbindung mit dem mobilen Panel ver-
bunden“, so Michael Zbinden und erklärt den sich daraus erge-
benden Vorteil: „Damit können wir das User-Interface auf bei-
den Geräten vollumfänglich bedienen.“ Die Schleuniger Kunden 
profitieren durch die neue Technologie: „Wir können den An-
wendern so mehr Bedienkomfort, erweiterte Möglichkeiten und 

eine höhere Produktivität zugänglich 
machen, ihnen also ganz allgemein 
einen Mehrwert generieren.“                ■ 

 Das kabellose Safety-Panel erlaubt es dem Maschineneinrichter 
ganz nah am Geschehen und dabei doch sicher zu sein.

 Wenn der Bediener das HGW 1033 in die Basisstation einhängt, 
startet der Ladevorgang automatisch.
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Nun ginge diese Bestätigung natürlich auch mit einem kabelge-
bundenen Panel, wieso also ein kabelloses? Da die Maschine je 
nach Fertigungstiefe sehr lang werden kann, hätte es auch 
eines entsprechend langen Kabels bedurft. Doch das, so Mi-
chael Zbinden, sei eine gefährliche Stolperfalle und könne, 
wenn es irgendwo hängen bleibt, beschädigt werden. Die Ver-
wendung eines kürzeren Kabels hätte hingegen den Verbau 
mehrerer Anschlussbuchsen bedurft, was für die Verantwortli-
chen aber keine wirkliche Alternative war. „Jedes Umstecken 
hätte den Nothalt aktiviert und ein Zurücksetzen der Maschine 

Ingrid Traintinger,  
Head of Marketing Kommunikation, 
Sigmatek GmbH & Co KG 
www.sigmatek-automation.com

www.i-need.de/f/9635

Direkt zur Übersicht auf

Die Wireless-Technik des HGW 1033 beseitigt 
nicht nur lange HMI-Kabel als Stolperfalle, son-
dern ist durch OPC-UA-Kommunikation zukunfts-
sicher. Geführte Magnet-Haltepunkte ermögli-
chen ein einfaches Entnehmen und Einhängen in 
die Basisstation, die als Gateway mit Docking- 
und Ladefunktion dient. Die Wireless-Laufzeit be-
trägt bis zu zwei Stunden. Das hochauflösende 
10,1”-Multitouchdisplay (800 x 1200 Pixel) macht 
das Bedienen intuitiv, während die drei Dreh-En-
coder das Einrichten von Maschinen und Anla-
gen erleichtern. In der TÜV-zertifizierten Ausfüh-
rung 1033-32 gewährleisten ein aktiv-leuchten-
der Nothalt, Zustimmtaster und Schlüsselschal-
ter in der Griffeinheit die nötige Sicherheit des 
Maschinenbedieners im industriellen Umfeld. Um 
die Qualität der Funkübertragung im direkten Ma-
schinenumfeld und mit Safety-Funktionen zu ge-
währleisten, wird auf zwei Frequenzen (2,4 und 
5GHz) über separate Antennen gesendet.

Bedienpanel HGW 1033 

207435_Sigmatek GmbH _ Co KG_RSTE_STE_SPS-MAGAZIN  28.04.2021  13:44  Seite 55


	001_SPS_4_2021
	002_SPS_4_2021
	003_SPS_4_2021
	004_SPS_4_2021
	005_SPS_4_2021
	006_SPS_4_2021
	007_SPS_4_2021
	008_SPS_4_2021
	009_SPS_4_2021
	010_SPS_4_2021
	011_SPS_4_2021
	012_SPS_4_2021
	013_SPS_4_2021
	014_SPS_4_2021
	015_SPS_4_2021
	016_SPS_4_2021
	017_SPS_4_2021
	018_SPS_4_2021
	019_SPS_4_2021
	020_SPS_4_2021
	021_SPS_4_2021
	022_SPS_4_2021
	023_SPS_4_2021
	024_SPS_4_2021
	025_SPS_4_2021
	026_SPS_4_2021
	027_SPS_4_2021
	028_SPS_4_2021
	029_SPS_4_2021
	030_SPS_4_2021
	031_SPS_4_2021
	032_SPS_4_2021
	033_SPS_4_2021
	034_SPS_4_2021
	035_SPS_4_2021
	036_SPS_4_2021
	037_SPS_4_2021
	038_SPS_4_2021
	039_SPS_4_2021
	040_SPS_4_2021
	041_SPS_4_2021
	042_SPS_4_2021
	043_SPS_4_2021
	044_SPS_4_2021
	045_SPS_4_2021
	046_SPS_4_2021
	047_SPS_4_2021
	048_SPS_4_2021
	049_SPS_4_2021
	050_SPS_4_2021
	051_SPS_4_2021
	052_SPS_4_2021
	053_SPS_4_2021
	054_SPS_4_2021
	055_SPS_4_2021
	056_SPS_4_2021
	057_SPS_4_2021
	058_SPS_4_2021
	059_SPS_4_2021
	060_SPS_4_2021
	061_SPS_4_2021
	062_SPS_4_2021
	063_SPS_4_2021
	064_SPS_4_2021
	065_SPS_4_2021
	066_SPS_4_2021
	067_SPS_4_2021
	068_SPS_4_2021
	069_SPS_4_2021
	070_SPS_4_2021
	071_SPS_4_2021
	072_SPS_4_2021
	073_SPS_4_2021
	074_SPS_4_2021
	075_SPS_4_2021
	076_SPS_4_2021
	077_SPS_4_2021
	078_SPS_4_2021
	079_SPS_4_2021
	080_SPS_4_2021
	081_SPS_4_2021
	082_SPS_4_2021
	083_SPS_4_2021
	084_SPS_4_2021
	085_SPS_4_2021
	086_SPS_4_2021
	087_SPS_4_2021
	088_SPS_4_2021
	089_SPS_4_2021
	090_SPS_4_2021
	091_SPS_4_2021
	092_SPS_4_2021
	093_SPS_4_2021
	094_SPS_4_2021
	095_SPS_4_2021
	096_SPS_4_2021
	097_SPS_4_2021
	098_SPS_4_2021
	099_SPS_4_2021
	100_SPS_4_2021
	101_SPS_4_2021
	102_SPS_4_2021
	103_SPS_4_2021
	104_SPS_4_2021
	105_SPS_4_2021
	106_SPS_4_2021
	107_SPS_4_2021
	108_SPS_4_2021
	109_SPS_4_2021
	110_SPS_4_2021
	111_SPS_4_2021
	112_SPS_4_2021
	113_SPS_4_2021
	114_SPS_4_2021
	115_SPS_4_2021
	116_SPS_4_2021
	117_SPS_4_2021
	118_SPS_4_2021
	119_SPS_4_2021
	120_SPS_4_2021
	121_SPS_4_2021
	122_SPS_4_2021
	123_SPS_4_2021
	123_SPS_4_2021
	124_SPS_4_2021



