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Steuerungsarchitektur für die maschinennahe Signalerfassung  

Konsequent dezentral 
Müssen pro Jahr Biege- oder Stanzteile in zweistelligen Millionenstückzahlen gefertigt und verarbeitet wer-
den, finden die Biege- und Stanzmaschinen von Kelz & Settele ihren Einsatz. Die dezentrale Steuerungsarchi-
tektur von Wago unterstützt den modularen Aufbau der Anlagen und ermöglicht auch bei wechselnden An-
forderungen eine wirtschaftliche Fertigung. Die I/O-Module bieten zum einen die dezentrale Anbindung der 
Sensoren an die Steuerung mit minimalem Verkabelungsaufwand. Zum anderen erlauben die vorkonfektio-
nierten Sensor- bzw. Aktorkabel eine sichere und bequeme Installation.  

sen Maschinen auf den einzelnen An-
wendungsfall zugeschnitten sein. Die 
Kelz & Settele Sondermaschinenbau 
GmbH gehört zu den Spezialisten für Bie-
ge- und Stanzmaschinen sowie zu den 
Anbietern von Linear- und Radialsyste-
men für das Biegen und Stanzen von 
Werkstücken in hohen Stückzahlen.  
Das Unternehmen wurde vor 16 Jahren 
gegründet und beschäftigt mittlerweile 

� Stanz- und Biegeteile sind in vielen An-
wendungen der Automobil-, Möbel- und 
Elektroindustrie zu finden. Diese liegen 
nicht selten im Bereich von zehn bis 100 
Mio. Stück pro Jahr. Ein derart hoher Aus-
stoß lässt sich nur noch mit spezialisier-
ten Hochleistungsautomaten fertigen 
und weiterverarbeiten. Um wirtschaft-
lich fertigen und damit im weltweiten 
Wettbewerb bestehen zu können, müs-

40 Mitarbeiter. Entwickelt und gefertigt 
werden die Maschinen inklusive Soft-
ware und Mechanik sowie die passenden 
Stanz- und Biegewerkzeuge. Die Kontrol-
le des gesamten Herstellungsprozesses 
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Modular aufgebaute Biege- und Stanzmaschi-
nen können an spezifische Aufgaben angepasst 
werden. Diese Flexibilität erreichen sie durch ih-
re dezentral aufgebaute Steuerungstechnik. 
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!
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�   infoDIRECT 766iee0407 

www.iee-online.de 
� Link zur Produktseite 
� Link zu Kelz & Settele
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KOMPAKT

Mit den IP67 Sensor/Aktor-Boxen von 
Wago erfolgt die maschinennahe Sig-
nalerfassung. Kabelverschraubungen 
erlauben die Vorkonfektionierung der 
Sensor- bzw. Aktorkabel und damit ei-
ne komfortable Installation und eine 
Reduzierung der Installationskosten. 
Das kompakte Modulsystem ist sehr 
flexibel, da je nach Bedarf Module mit 
unterschiedlicher Polzahl sowie mit 
Schraubverbindungen oder vorinstal-
liertem Anschlusskabel bezogen wer-
den können. Weitere Eigenschaften 
sind die Schutzart IP67/68, mit Ver-
gussmasse geschützte Elektronik so-
wie eine spezielle Schutzschaltung 
der Ausgänge. Zur Verfügung stehen 
3-, 4- und 5-polige Ausführungen.

und der Einsatz moderner Automatisie-
rungskomponenten ist nach Auffassung 
des Geschäftsführers Anton Kelz Voraus-
setzung für den Unternehmenserfolg. 
Dementsprechend ist auch die Architek-
tur der Maschinen gestaltet:  

Modularer Aufbau 
Der modulare Aufbau der Mechanik er-
laubt es, die Maschine nach dem ‘Lego’-
 Prinzip an die spezifischen Anforderun-
gen der Aufgabenstellung bzw. des Auf-
trages anzupassen. Das Unternehmen 
baut dabei auf eine dezentrale Steue-
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Die dezentrale Anbindung der 
Sensor/Aktor-Boxen erfolgt 
an das im Schaltschrank 
eingebaute I/O-System. 
Installations- und Service -
kosten reduzieren sich, da 
Schaltschränke und Kabelma-
terialien eingespart werden 
und standardisierte Steck -
verbinder einen einfachen 
Anschluss ermöglichen. 

rungsarchitektur mit dem I/O-System 
757 von Wago, z. B. im KSR-4-Rundsystem 
für die maschinennahe Signalerfassung. 

Dezentrale Architektur 
Die I/O-Module aus der Serie System 757 
sichern nicht nur die dezentrale Anbin-
dung der Sensoren an die Steuerung mit 
geringem Verkabelungsaufwand, son-
dern ermöglichen wegen ihrer Kabelver-
schraubungen die Vorkonfektionierung 
der Sensor-/Aktorkabel. Auf diese Weise 
ist im Bedarfsfall auch ein Austausch der 
Komponenten durch den Maschinenbe-
diener im Feld problemlos möglich. Die 
Verschraubungen sind gut zugänglich 
und robust bei gleichzeitig kompakter 
Bauweise der Module. Das System ist 
durch seine Flexibilität gekennzeichnet, 
da je nach Bedarf Module mit unter-
schiedlicher Polzahl, verschiedenen 
Schraubverbindungen oder mit vor-
installiertem Anschlusskabel bezogen 
werden können. Zur Einsatzbandbreite 
der Module tragen zudem die hohe 
Schutzart (IP67), die mit Vergussmasse 
geschützte Elektronik und eine spezielle 
Schutzschaltung der Ausgänge bei. Diese 
Maßnahmen sorgen dafür, dass die 
I/O-Module gegen Wasser, Vibrationen 
und induzierte Rückströme beim Ansteu-
ern von Motoren unempfindlich sind. 


