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piezobasierte ultraschallantriebe sor-
gen in positioniersystemen für hohe 
dynamik und kompakte Abmessun-
gen. Hinter den pILine® Antrieben von 
physik Instrumente (pI) steht gleich-
zeitig die philosophie, flexibel auf 
Anwenderanforderungen zu reagie-
ren. In diesem Zusammenhang wurde 
nun das Angebot an Motioncontrol-
lern erweitert. So steht ein breites 
Spektrum an ein- und zweikanaligen 
Ausführungen zur Verfügung, die an-
wendungsspezifisch von der präzisi-
onspositionierung (C-867) bis zum 

Handlingbereich (C-877) eingesetzt 
werden können. die pId-regler der 
Controller sind dabei speziell auf die 

typischen eigenschaften der pILine® 
Antriebe ausgelegt. Mit dem automa-
tischen umschalten zwischen den pa-
rametern für dynamischen bzw. stati-
schen Betrieb wird ein optimales ein-
schwingverhalten von wenigen 10 ms 
erreicht. 
Mehr Informationen finden Sie unter: 
www.physikinstrumente.de/produkt-
detailseite/c-877-900675.html. 

physik Instrumente (pI) GmbH & Co. kG
Auf der römerstr. 1 � 76228 karlsruhe 
tel.: 0721 4846-0 � Fax: 0721 4846-1019
info@pi.de � www.physikinstrumente.de

Passende Motioncontroller für alle Ultraschall-Piezomotoren und -versteller

Leoni, hat ein neues Mantelmaterial –
 LeoNI X-Linked Compound (Le.X.Co) 
– entwickelt, welches das Handling 
der Verkabelung von Großprojekten 
deutlich vereinfacht und dadurch bis 
zu 75 prozent der Verkabelungskosten 
einsparen kann. es ergeben sich signi-
fikant geringere Gesamtbetriebskos-
ten durch die einfachere Installation 
der kabel bei besserer Vergleichbar-
keit der Angebote in der planungspha-
se und Vereinfachung des projektma-
nagements für die unterschiedlichen 
teilbereiche des projekts. dabei gibt 

es nahezu keine einschränkungen be-
züglich des notwendigen kabelde-
signs, auch Hybridkabel können mit 
dem neuen Mantelmaterial realisiert 
werden. Ferner gibt es keine Beschrän-
kung der Faser- oder kabeldurchmes-
ser und damit zusammenhängend, 
der Faseranzahl innerhalb des opti-
schen kabels.

LeoNI Fiber optics GmbH
Mühldamm 6 � 96524 Neuhaus-Schierschnitz
tel.: 036764 81-100 � Fax: 036764 81-110 
fiber-optics@leoni.com 
www.leoni-fiber-optics.com

Leoni bietet ein neuartig vernetztes Kabelmantelmaterial für alle 
Teilbereiche von Großprojekten an 

Besonders hervorzuheben sind drei 
neue protoLaser – Spezialisten für 
Laser-Mikromaterialbearbeitung im 
entwicklungslabor. der protoLaser S4 
arbeitet mit einem grünen Laser, der 
insbesondere bei der Leiterplatten-
bearbeitung Vorteile aufweist: Schnel-
lere Herstellung von pCBs, schonende 
Substratbehandlung und eine einfach 
zu bedienende Software, die genau 
auf dieses einsatzgebiet optimiert ist. 
Auch der protoLaser u4 als Nachfolger 
des top-Sellers protoLaser u3 hat sei-
ne premiere. das neue System misst 
die eingebrachte energie auf der Ma-

terialebene, kommt mit einem schnel-
len, hochauflösenden Vision-System 

und kann durch eine zusätzliche Sta-
bilisierung im Niedrigenergiebereich 
auch hochempfindliche Substrate be-
arbeiten. 
der protoLaser r ist für die »kalte« 
Bearbeitung dünner Schichten op-
timiert. unter der Haube findet  
sich eine pikosekunden-Laserquelle, 
deren extrem kurze Laserpulse eine 
Bearbeitung ohne thermische Beein-
flussung des umfelds erlauben.

LpkF Laser & electronics AG  
osteriede 7 � 30827 Garbsen  
tel.: 05131 7095-0 � Fax: 05131 7095-90
www.lpkf.com 

LPKF erweitert sein Portfolio

▲   Neues  Mantelmaterial –  LEONI X-Linked 
Compound (LE.X.CO).

▲   PILine® Antrieb von Physik Instrumen-
te.

▲   Die drei neuen ProtoLaser – Spezia-
listen für Laser-Mikromaterialbearbei-
tung im Entwicklungslabor.
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panasonic bringt mit dem neuen He 
Y6 eine relais Lösung mit einem deut-
lich erhöhten Schaltleistungsvermö-
gen von 90A/277V AC bei gleichblei-
bender Größe von nur 38 x 33 x 38,8 
mm (L x B x H) für Solarwechselrichter, 
Ladestationen und Batteriespeicher-
systeme auf den Markt. 
damit stößt das He 90A relais als pCB 
Version in Leistungsregionen vor, wel-
che bisher anderen Schaltlösungen 
vorbehalten waren. es ergänzt die He 
Familie um die bestehenden typen 
bis 60A. 

kontaktwiderstände in einem Bereich 
von unter 2 m ohm sowie eine Vergrö-

ßerung der pin-Abmessungen zur ge-
zielten Wärmeabfuhr erlauben das 
Führen von Strömen bis 90 A und  
85 °C umgebungstemperatur. 
Außerdem verfügt das He 90 A über 
eine min. 3 mm große kontaktöffnung, 
mit deren Hilfe normativ eine sichere 
trennung gegenüber dem Versor-
gungsnetz erreicht wird. 

panasonic electric Works europe AG
rudolf-diesel-ring 2 � 83607 Holzkirchen
tel.: 08024 648-0 � Fax: 08024 648-111
www.panasonic-electric-works.com

HE Leistungsrelais-Familie wird noch stärker 

die produktneuheit rapidShare von 
Laselec ermöglicht es, die Verarbei-
tung von kabeln beim Austritt aus der 
Maschine zu automatisieren. es ist ein 
modulares und flexibles System, mit 
dem sich die einzelnen Stationen wie 
Sortierung beim Austritt aus der 
Maschine, etikettierung, Gruppierung 
oder Anordnung, usw. auf die Bedürf-

nisse des Anwenders anpassen las-
sen. kombiniert mit einem uLYS 
Modena Markier- und Schneidelaser-
system bietet der rapidShare roboter 
erweiterte Funktionen für das Grup-
pieren und Sortieren von kabeln; und 
erlaubt eine schnellere produktions-
aufnahme von kabelbäumen.
die Markier- und Abisoliermaschinen 

uLYS Modena basierend auf Laser-
technik, sind auf der ganzen Welt bei 
Luftfahrzeugherstellern, deren Zulie-
ferern und Wartungszentren im ein-
satz.

LASeLeC S.A (europe)
15 rue Boudeville � 31100 toulouse, France
tel.: +33 582 950 555 � Fax: +33 582 950 556
info@laselec.com � www.laselec.com

Hochleistungsausrüstungen für die automatische Kabelverarbeitung 

▲   HE Y6 Leistungsrelais-Familie.

das Schweizer unternehmen Synova 
präsentierte eine neue 5-achsige La-
ser-MicroJet-Schneidanlage. das ultra-
kompakte Modell LCS 50 ist vor allem 
für die Bearbeitung von diamantwerk-
zeugen und anderen kleinen Werkstü-
cken konzipiert.  
die in 3- und 5-Achsen-konfiguration 
erhältliche LCS 50 glänzt durch hohe 
Schneidgeschwindigkeiten und hoch-
präzises Schneiden, Bohren und drei-
dimensionales Abtragen von Hart-
metallen und Industriediamanten wie 
pkd und Mkd. 
die platzsparende und kostengünsti-
ge LCS 50 ist eine optimale ergänzung 
zur LCS 300/150-Serie. die LCS50-5 
mit zwei zusätzlichen torquemotor-
betriebenen drehachsen ermöglicht 
hochgenaues 3d-Abtragen für Span-
leitstufen, Anfasen für k-Land-kanten 

und mehrere Freiwinkel für die effizi-
ente Herstellung von diamant-Werk-
zeugen.

Jörg pausch
SYNoVA SA
Chemin de la dent d'oche 1B  
1024 ecublens, Switzerland 
tel.: +41 21 694 3696 � Fax: +41 79 777 48 37 
pausch@synova.ch � www.synova.ch

Neues Laser-MicroJet-Schneidsystem von Synova mit bis zu fünf Achsen 

◄   Die neue 5-achsige Laser-MicroJet-
Schneidanlage LCS 50 von Synova.
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die Weiss umwelttechnik GmbH 
erweitert mit der innovativen Soft-
ware S!MpAtI* timeLabs die prüf-
technik in klimaschränken um die 
zeitgesteuerte Bildaufnahme. diese 
zum patent angemeldete innovative 
Lösung ordnet die mittels einer kame-
ra aufgenommenen Bilder des prüf-
objektes den korrelierenden Mess-
werten zu. dies ermöglicht eine we-
sentlich präzisere Auswertung als 
herkömmliche »blinde« tests bei 
gleichbleibend einfacher Bedienung 

der Software. durch die kombinierte 
Auswertung von temperaturkurve und 
Bildern lassen sich exakte Angaben 
über den Zeitpunkt einer Funktions-
beeinträchtigung bei Led-/LC-dis-
plays, Lüfterstillständen oder das ein-
treten von korrosion einzelner Bautei-
le machen.

Weiss umwelttechnik GmbH
Greizer Str. 41-49 
35447 reiskirchen-Lindenstruth  
tel.: 06408 84-6563 � Fax: 06408 84-8710 
info@wut.com � www.weiss.info

Bilder sagen mehr als 1.000 Messwerte

Wer möchte schon ein produkt von der 
Stange, wenn er ein unikat haben 
kann? 
Michael ebel, Vertriebsleiter bei der 
cameo Laser Franz Hagemann GmbH, 
hat darauf eine Antwort: »kleidung mit 
persönlicher Note ist trend – das 
kann der eigene Name auf der Fleece- 
oder Softshelljacke sein, der Firmen-
slogan auf der tasche oder auch ein 
Liebesgruß auf dem Schuh. Letzteres 
haben Fußballer wie Bastian Schwein-
steiger vorgemacht – nun hält der Clou 
am Schuh einzug in den Breitensport 
und Freizeitbereich.« 
Auf der tV tecStyle Visions 2016 vom 
4. bis 6. Februar in Stuttgart zeigt das 
unternehmen (Stand d52, Halle 4), mit 
welcher Geschwindigkeit und präzisi-
on dies funktioniert. 
»Wir bringen mit unseren Geräten epi-
log zing und epilog Helix selbst fili-
granste Schriftzüge mit sauberen kon-
turen auf. die oberfläche wird dabei 
schonend abgetragen, und es entsteht 
ein dauerhafter Hingucker-effekt«, so 
der cameo-Mitarbeiter weiter. damit 
seien die Möglichkeiten der Systeme 
aber längst nicht ausgeschöpft: »Mit 
ihnen lassen sich auch Muster oder 
Botschaften auf Schuhsohlen gravie-
ren, die aus Materialien wie Leder, 
kautschuk, kork oder kunststoff be-

stehen. Wer die entsprechend bear-
beiteten Schuhe trägt, hinterlässt Fuß-
spuren – zum Beispiel im Schnee. ori-
gineller kann man eigentlich nicht 
werben oder einen Heiratsantrag 
machen«, sagt Michael ebel. 
personalisieren – das zeigt er mit sei-
nem team vor ort – lassen sich mit 
dem Laser nicht nur einzelstücke, son-
dern auch kleine Artikelserien in 
einem Arbeitsgang. ergänzt wird die-
se technik mit den jahrelang bewähr-

ten Gravuren auf Glas, kugelschrei-
bern und Handyhüllen.

cameo Laser Franz Hagemann GmbH
Stuhrbaum 14 � 28816 Stuhr
tel.: 0421 80 95 60-0 � Fax: 00421 80 95 60-25 
www.cameo-laser.de

Die cameo Laser Franz Hagemann GmbH zeigt auf der TV TecStyle Visions 2016  
wie Textilien per Laserveredlung zum emotionalen Volltreffer werden

▲   Textilien werden per Laserveredlung zum emotionalen Volltreffer.

▲   Weiss Umwelttechnik GmbH erweitert 
mit der Software S!MPATI* TimeLabs 
die Prüftechnik in Klimaschränken um 
die zeitgesteuerte Bildaufnahme.


