
Schirm unter  
Last

Bei der praktischen Einführung der 
Einkabeltechnologie kommt es ent-
scheidend auf die Wahl der passen-

den Spezialkabel an. Dies zeigt das Bei-
spiel der Firma IMA Klessmann, siehe 
Anwenderkasten,  die seit Anfang 2015 

Einkabellösungen für Servomotoren. Sie vereinfachen die Anschluss- 
technik, sparen Kosten und mindern den Installationsaufwand. Doch welche 
Eigenschaften müssen Hybridkabel haben, damit die Kommunikation über 
die integrierte Geberleitung auch nach jahrelanger Beanspruchung noch 
zuverlässig funktioniert? Und wie steht es um die Haltbarkeit der  
Schirmung in hochdynamischen Schleppkettenanwendungen? 

bei ihren Bohrsystemen und komplexen 
Fertigungsmaschinen zur  CNC-Bearbei-
tung die Einkabeltechnik OCT (One-Cable 
Technology) von Beckhoff Automation 
verwendet. Mit den für hochdynamische 
Schleppkettenanwendungen getesteten 

Topserv-Hybridkabeln für Servomotoren 
von Helukabel ist der Maschinenbauer bei 
der Umstellung gut beraten gewesen. „Die 
Kabel haben sich mittlerweile in vielen 
unserer Imagic-Bohrsysteme bewährt, 
trotz hoher mechanischer Dauerbeanspru-
chung, etwa durch enge Biegeradien und 
hohe Biegewechselzyklen in den Schlepp-
ketten und, nicht zu vergessen, den Ab-
rieb durch Holzstaub“, sagt Marcel Sulew-
ski, Teamleiter im Elektroeinkauf bei IMA 
(Bild 1). 

Die Bohrmaschinen von IMA werden 
in der Möbelindustrie eingesetzt – statio-
när oder als Durchlaufmaschinen (Bild 2). 
Bei Durchlaufgeschwindigkeiten von cir-
ca 30 m/min bringen mehrere Bohrer 

FAZIT

Dauerhaft beansprucht. Mit realitätsnahen Langzeit-Schleppkettentests hat Helukabel 

bereits 2014 nachweisen, dass die digitale Datenübertragung via Hiperface-DSL-Protokoll 

in seinen Hybridkabeln auch noch nach weit über fünf Millionen Zyklen funktioniert. Die 

Haltbarkeit und hohe Zuverlässigkeit haben mittlerweile auch Maschinenbauer praktisch 

bestätigt – wie das westfälische Unternehmen IMA Klessmann. Einige Hundert 

Kilometer Hybridleitungen von Helukabel sind weltweit bereits in verschiedenen 

Anwendungen im Einsatz.
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gleichzeitig horizontale und 
vertikale Bohrungen in die 
Werkstücke ein, aus denen spä-
ter zum Beispiel Wohn-, Schlaf- 
oder Büromöbel entstehen. Bis 
zu 90 Achsen können bei einer 
solchen Anwendung im Ein-
satz sein.

Auf die Schirmung  
kommt es an
Worin besteht die Herausforde-
rung für einen Kabelhersteller 
wie Helukabel, wenn es darum 
geht, Kunden im Maschinenbau 

funktionierende und vor allem 
langlebige Hybridkabel zur Verfü-

gung zu stellen? Helukabel hatte zur 
Hannover Messe 2014 mit seiner Ser-

vokabelserie Topserv ein Standardka-
bel für die neue Einkabeltechnologie 

präsentiert (Bild 3). Zu diesem Zeitpunkt 
besaßen die Antriebshersteller noch keine 
Langzeiterfahrung mit der Technologie 
im Feld. Umso wichtiger war es, dass He-
lukabel anhand realitätsnaher Schlepp-
kettentests nachwies, dass die Schirmung 
der Geberleitung auch nach weit mehr als 
fünf Millionen Zyklen noch funktionierte 
und via Hiperface DSL übertragene Ge-
bersignale einwandfrei gelesen werden 
konnten. 

„Relevant für die Frage, ob sich der 
Motor dreht, ist die Qualität des Signals, 

1 | Marcel Sulewski, IMA: Die Kabel haben sich 
trotz mechanischer Dauerbeanspruchung durch 
enge Biegeradien und hohe Biegewechselzyklen 
bewährt

2 | Kabel in Schleppketten: Mehrere Bohrer bereiten ein Möbelstück für die weitere 
 Verarbeitung vor 
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das beim Empfänger ankommt“, erklärt 
Thomas Pikkemaat, Produktmanager für 
Antriebstechnik bei Helukabel und kauf-
männischer Betriebsleiter des Werks in 
Windsbach (Bild 4). „Je weniger Störun-
gen von außen in das Signalelement ein-
dringen, desto sauberer kommen die Da-
ten beim Empfänger an. Verantwortlich 

für den Schutz vor Störemissionen ist der 
Schirm des Datenpaars. Je länger dieser im 
Einsatz intakt bleibt, desto länger bleibt 
die Schutzfunktion erhalten.“

Waren Servomotoren bei der traditio-
nellen Zweikabellösung mit separaten Ka-
beln für Energieversorgung und Gebersi-
gnal an den Regler angeschlossen, wird 
bei der Einkabellösung die Geberleitung 
für das Motorfeedback in die Servoleitung 
integriert. Damit können die Leistungs-
adern allerdings auch leichter die Übertra-
gung von Daten stören, zumindest dann, 
wenn nicht für eine gute und dauerhafte 
gegenseitige Abschirmung der Leitungen 
gesorgt wird. In statischen Anwendungen 
halten solche Schirmungen quasi unbe-
grenzt. Anders sieht es hingegen bei An-
wendungen mit mitfahrenden Achsen 
und Kabeln in Schleppketten aus (Titel-

bild), wie bei Robotern, Werkzeugmaschi-
nen oder Handlingsystemen. Eine Reduk-
tion der Schirmwirkung führt in Summe 
schlimmstenfalls dazu, dass Gebersignale 
unlesbar werden. Die Wahl eines ungeeig-
neten Kabels kann sich so vielleicht erst 
Monate nach der Inbetriebnahme einer 
Maschine zeigen. 

„der platzgewinn war geringer als erwartet, 
denn es sind größere Leitungsquerschnitte  
in den Schleppketten zu berücksichtigen 
Marcel Sulewski, IMA

dEr AnWEndEr

IMA Klessmann Holzbearbeitungs-

systeme ist ein Hersteller von 

Maschinen und Fertigungsstraßen 

für die Möbel- und Holzbauele-

menteindustrie. Seit 1951 entwickelt 

das Unternehmen – mit Kompeten-

zen in Stationär-, Durchlauf- und 

Verfahrenstechnik sowie in transport 

und Handling – Produktlösungen von 

der Hochleistungs- über die 

Stückzahl-1-Fertigung bis hin zu 

komplexen Verfahren, wie der 

Laser-Edging, und den dazugehöri-

gen Software. 

IMA beschäftigt circa 900 Mitar-

beiter in neun tochtergesellschaften 

in Europa, Amerika und Asien. Das 

Unternehmen aus Lübbecke/

Westfalen ist mit mehr als 

60 Handelspartnern weltweit in über 

60 Ländern vertreten.



3 | topserv-Hybridleitung: 
Die Feedbackadern werden 
direkt in der Servoleitung 
mitgeführt 
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winn dank Einkabellösung war 
jedoch geringer, als bei einer 
Halbierung der Kabelanzahl er-
wartet, denn es sind auch die 
größeren Leitungsquerschnitte 
in den Schleppketten zu berück-
sichtigen.“ 

Doch weit wichtiger als der 
Raumgewinn durch weniger 
Kabel ist der Zeitgewinn beim 
Konfektionieren und Verlegen. 
Kabel lassen sich auch schneller 
austauschen, und die Ersatzteil-
haltung wird dank weniger Va-
rianten vereinfacht, da keine 
zwei verschiedenen Kabel für 
Geber und Leistung mehr nötig 
sind. IMA setzt die Einkabel-
technologie in seinen Anwen-
dungen um bis zu 30 m abge-
setzt vom Schaltschrank ein. Die 
ersten Maschinen sind nun seit 
über einem Jahr beim Kunden 
im Einsatz. Im Rahmen der 

routinemäßigen Instandhal-
tungsintervalle haben sich 

die Kabel als sehr robust 
und zuverlässig erwiesen. 

Sulewski sagt: „Auch bei 
mehreren Millionen Zyklen gab es meines 
Wissens noch keinen Ausfall.“ ml

online-Service 
Info: Topserv Hybrid PVC und PUR

www.elektronik-informationen.de/64047
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Mithilfe welcher Maßnahmen lässt 
sich also für solche dynamischen Anwen-
dungen eine dauerhafte und zuverlässige 
Schirmung erzielen? „Schirmgeflechte 
aus blanken oder verzinnten Kupferdräh-
ten können infolge mechanischer Zugbe-
lastung im Außenradius brechen, wo-
durch sich die Schirmwirkung mit der 
Zeit reduzieren kann“, erläutert Pikke-
maat. „Um dies zu verhindern, müssen 
Flechtwinkel und Bedeckungsgrad der 
Geflechtschirme in Hybridkabeln auf die 
Dynamik der Anwendung und die erfor-
derlichen Biegeradien sowie Geschwin-
digkeits- und Beschleunigungsparameter 
abgestimmt werden. Nur so wird sicher-
gestellt, dass die EMV-Abschirmung auch 
nach mehreren Millionen Zyklen erhalten 
bleibt.“ Um eine möglichst dauerhafte 
Abschirmung sicherzustellen, sollte der 
Geflechtdraht immer in einem stumpfen 
Winkel um die Adern gelegt werden. Da-
durch werden neben einem höheren Be-
deckungsgrad eine bessere Elastizität und 
damit eine Reduzierung der Zugkräfte 
erreicht. Bei Hybridkabeln kommen ne-
ben den Geflechtschirmen auch metallbe-
dampfte Spezialvliese zum Einsatz. 

Installationsaufwand  
deutlich reduziert
„Für uns war es wichtig, dass Helu-
kabel die Haltbarkeit und Zuverläs-
sigkeit seiner Kabel für die neue Ein-
kabeltechnologie intensiv getestet hatte“, 
berichtet Sulewski. „Dank der Einkabellö-
sung konnten wir bei unseren Bohrma-
schinen den Installationsaufwand um 
schätzungsweise 20 bis 30 % senken. Ka-
belkonfektionierung, Montage und Verle-
gung kosten weniger Zeit. Der Platzge-

4 | thomas Pikkemaat, Helukabel: Die Schirm-
geflechte müssen auf die Dynamik der Anwen-
dung sowie auf die Biegeradien abgestimmt 
sein

konTAkT

HELUKABEL GmbH, 

Dieselstraße 8-12, 

71282 Hemmingen, 

tel. 07150 9209-0, 

Fax 07150 9209-81786, 

www.helukabel.com

IMA Klessmann GmbH, 

Industriestraße 3, 

32312 Lübbecke, 

tel. 05741 331-0, 

Fax 05741 4201, 

www.ima.de
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Lüfterloser Embedded-Box-PC mit Power-over-Ethernet
EFCo stellt den leistungsfähigen Box-PC Smartmod vor, zu dessen Lieferumfang eine PoE-Option 
(Power-over-Ethernet) gehört. Das Embedded-System ist mit einem Kaby-Lake-ULV-Prozessor der siebten 
Generation von Intel ausgestattet. Diese Prozessoren mit einer thermal Design Power (tDP) von 15 W sind 
besonders für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Verarbeitungsleistung geeignet. 

An standardmäßiger I/O-Ausstattung werden geboten: sechs Gigabit-Ethernet-Ports (davon vier mit 
PoE-Option), vier USB-Schnittstellen (viermal USB 3.0 und einmal USB 2.0), ein HDMI- oder VGA-Port, ein 
DisplayPort-Anschluss, 16 Bit isolierte GPIOs, vier RS-232/422/485-Schnittstellen, zwei RS-232-Interfaces, 

zwei Mini-PCIe-Anschlüsse mit SIM-Sockel (PCIe, USB und USIM) sowie ein Mini-PCIe-Stecker (PCIe und USB). 
Der Box-PC akzeptiert Eingangsspannungen von 9 bis 32 V. Darüber hinaus kann der SmartMOD-PoE die 

Stromversorgung angeschlossener IP-Kameras übernehmen, womit er sich für industrielle Vision-Control-
Applikationen eignet. pat

www.elektronik-informationen.de/64062

Der Box-PC eignet sich für 
industrielle Steuerungs-, 
Überwachungs-, Machine-
Vision-, automatische optische 
Inspektions- sowie Prüf- und 
Mess systeme
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Steuerplatine für Hexapod-Roboter
Wer seinen eigenen Hexapod-Roboter bauen möchte, findet dazu auf der Website von Conrad Business 
Supplies das Hexapod-Roboterboard C-Control. Es lässt sich etwa mit Arduino UnO oder Raspberry Pi 
verwenden. Die Kommunikation zwischen dem Userboard und dem Locomotion-Con troller erfolgt über ein 
serielles Protokoll, das die einfache Steuerung des Roboters erlaubt. Somit wird das Userboard entlastet 
und kann beispielsweise die Verarbeitung der Sensordaten übernehmen. 

Das Board ist für zahlreiche Erweiterungen ausgelegt und bietet Platz für zusätzliche Sensoren. 
Darüber hinaus enthält es taster, MicroSD-Kartenslot, Lautsprecher mit Verstärkerschaltung, I2C-An-
schlüsse, IR-Empfänger, USB-Programmierschnittstelle für den Motion-Controller, ISP-Anschlüsse sowie 
weitere Ein- und Ausgänge. pat

www.elektronik-informationen.de/64033

Mit seiner einfachen Handhabung 
eignet sich das vergleichsweise 
günstige C-Control-Board beson-
ders zum Lernen, Forschen und 
Entwickeln

cPCI-Serial-SBC mit  
Ethernet-Switch

Der Einplatinenrechner G40A 
von mEn ist ein CPU-Modul im 
CompactPCI-Serial-Formfaktor: 
mit der Quad-Core-CPU ARM 
Cortex A72 LS1046A einschließ-
lich nXP-Datenverarbeitungsbe-
schleunigern, PCI Express 3.0, 
USB 3.0, SAtA-Gen-3-Inter-
faces, Ethernetschnittstellen 
und einem Ethernet-Switch. Die 
Virtualisierbarkeit der Speicher- 
und I/O-Subsysteme sowie die 
Langzeitverfügbarkeit von 
15 Jahren machen die Platine zu 
einer zukunftssicheren 
Baugruppe. Ihre Speicherkonfi-
guration beinhaltet einen 
DDR4-DRAM mit ECC; SRAM, 
eMMC nAnD Flash Device und 
microSD-Karte können auch 
bestückt werden. Der SBC 
verfügt über einen angepassten 
Kühlkörper, und alle Komponen-
ten sind zum Schutz vor Stoß 
und Vibration fest verlötet. Die 
Karte wurde für den Einsatz in 
feuchter und staubiger 
Umgebung lackiert. pat

www.elektronik- 
informationen.de/64029

Die Karte ist für Anwendungen 
 gerüstet, die funktionale Sicher-
heit erfordern

 Attraktive Staffelpreise
 aktive, passive, elektromechanische  

  Bauelemente

Sortimentsbreite & -tiefe

 Technische Beratungshotlines  
  für alle Produktbereiche

 B2B Beratung vor Ort in den Filialen

Individuelle Fachberatung

 Standardversand  
  binnen 24 Stunden

 Expresslieferung  
  innerhalb von  
  2 Stunden

Zuverlässige  
Lieferung

 Newsletter mit Angeboten und Neuheiten
 Infos zu Veranstaltungen und Messen

Immer am Puls der Zeit

 TÜV-zertifizierte ESD-  
  Abwicklung

 Industrieverpackungen  
  in Tubes, Belts, Tapes  
  und Reels

Zertifizierte Qualität

 Leiterplatten- und Schablonen-Service
 Eagle PCB Design Software
 Kalibrierservice nach ISO oder DAkkS

Produkt Services

 eProcurement-Anbindung
 Direktbestellung und Artikel- 

  listen-Upload

Einfache Beschaffungswege

Weitere Informationen finden Sie unter conrad.biz/fe

» Die perfekte Verbindung –  
für die Innovationen von Morgen «


