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BAUGRUPPENFERTIGUNG

Etwa vor einem Jahr hat sich der Moeller
Konzern – mit seinen Österreich-Nieder-
lassungen in Schrems und Wien – unter
dem Schlagwort „Xtra Combinations“ eine
neue strategische Ausrichtung zurecht ge-
legt. Moeller bietet nicht nur sämtliche
Produkte an,die für die Automation von Ge-
bäuden und Produktionseinrichtungen
notwendig sind, sondern auch die opti-
male Kombination von Leistungen von der
Planung über die Ausführung bis zum Ser-
vice. Ganz in diesem Sinne fand 2004 die
Markteinführung des Xpole-Schutzschal-
ters statt, der alle Funktions-, Montage-
und Sicherheitsvorteile am Schutzschal-
tersektor in einem Gerät vereint.Vor allem
die übersichtliche Bedruckung sorgt für
rasche Informationen (Bild 1).

Codieren am Limit
Speziell der Aufdruck der Klemmenbe-
zeichnung mit den Ziffern (z. B. 1, 2, 3, 4, N)
sowie der Artikelnummer ist technisch
kein leichtes Unterfangen, denn aufgrund
der Anatomie des Schutzschalters ist der

Kennzeichnung für optimalen Schutz

An der Grenze des 
Machbaren
An und für sich ist die Montage eines Schutzschalters keine wirkliche Hexerei. Dennoch sollte man speziell beim An-
schluss der Stromkabel an die Klemmen eine gewisse Sorgfalt walten lassen und sich genau an die Vorgaben halten.
Schließlich sind die Klemmen unübersehbar gekennzeichnet – eine Vorgabe des Gesetzgebers, aber bei Moeller ging
man noch einen Schritt weiter.

Ort der Kennzeichnung (sowohl im oberen
als auch unteren Bereich) nur schwer zu er-
reichen. Bei Moeller hat man sich „aus
Gründen der Optik und der Flexibilität so-
wie der geringeren laufenden Kosten für
ein Ink-Jet-System entschieden,“ wie Rai-
ner Faast, Leiter der Automatisierungs-
technik, erklärt.
Die Anforderungen an das System sind
hoch: Zum einen muss die Tinte positi-
onsgenau am Produkt aufgebracht werden
bei einer maximalen Schrifthöhe von 2 mm,

und zum anderen müssen die Informatio-
nen auf Dauer gut lesbar sein.
Vor rund einem Jahr lud Moeller mehrere
Anbieter zu einer Testreihe ein. Das Rennen
machte letztendlich das Unternehmen
Bluhm Systeme in Schwanenstadt mit dem
Ink-Jet-Kodierer Linx 6200 (Bild 2). Christian
Stadler, Systemberater bei Bluhm Systeme,
bringt die Vorteile des Kodieres auf den
Punkt:„Der Ink-Jet muss im Wesentlichen
zwei Voraussetzungen erfüllen: Erstens
die exakte Positionierung der Tintentrop-
fen und die dadurch hohe Schriftqualität
und zweitens eine 60°-Anordnung des
Druckkopfes, der es ermöglicht auch an
diesen exponierten Stellen einwandfrei
zu kennzeichnen.“

Der Beschrifter
Der Linx 6200 beschriftet berührungslos
und schnell. Ein Strahl von bis zu 120 000
Tropfen/s wird elektronisch gesteuert und
schreibt präzise und gut lesbar Punkt für
Punkt. So entstehen Buchstaben, Ziffern,
Barcodes, Logos und vieles mehr, selbst
auf unregelmäßig geformten, gewölbten
oder empfindlichen Oberflächen. Der Tin-
tenverbrauch beschränkt sich dabei auf
ein Minimum, nicht benötigte Tinte wird
in den Kreislauf zurückgeführt.
Nahezu 1 000 häufig benötigte Texte kön-
nen im Gerät gespeichert werden. Auch
Logos und Grafiken können per Tastatur
vom Bediener erstellt und gespeichert wer-
den und sind jederzeit abrufbar. Der Text
wird so angezeigt, wie er später gedruckt
wird. Die Bedienung erfolgt bequem auf ei-
ner Tastatur mit Funktionstasten.
Die Druckqualität wird permanent über-
wacht und automatisch angepasst – ohne

Bild 2: Ink-Jet-Kodierer Linx 6200 von Bluhm
Systeme

Bild 1: Nicht einfach zu kennzeichnen – der Xpole-Schutzschalter von Moeller
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Eingriff des Bedieners. Eingebaute Diag-
nose-Funktionen geben im Fehlerfall Hin-
weise,die eine gezielte Analyse und schnel-
le Behebung der Fehlfunktion ermöglichen.
Weiterhin kann trotz des Einsatzes extrem

schnelltrocknender Tinten das System per
Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden.
Zusätzlich sorgt ein automatisches Reini-
gungs- und Spülprogramm für eine Ar-
beitserleichterung.

Für die Anwendung bei
Moeller war allerdings noch
etwas mehr notwendig:Eine
spezielle Software dient vor
allem der Flexibilität des
Systems innerhalb der breit
gestreuten Moeller-Produkt-
palette.
„Über den Kontrollbild-
schirm wird die entspre-
chende Artikelnummer 
eingegeben und das Ink-Jet-
System stellt sich vollauto-
matisch auf das kommende
Produkt und alle dazu-
gehörigen Informationen
um“,erläuterte Rainer Faast.
Auch diese Software wur-
de von Bluhm Systeme in
Eigenregie entwickelt.

Die Integration des Linx 6200 in eine Son-
denmaschine (Bild 3) zur vollständigen Be-
schriftung der Schutzschalter hat Moeller
selbst übernommen. Mittlerweile sind an
den verschiedenen Moeller-Produktions-
standorten sieben Anlagen (Voll- und Halb-
automaten) mit jeweils zwei Linx 6200 in
Betrieb. Im nördlichen Waldviertel am Stan-
dort Schrems sorgt ein Halbautomat für den
Informationsvorsprung auf Moeller-Schutz-
schaltern.

(hb)

Bild 3: Integration des Linx 6200 in eine Sondenmaschine, rea-
lisiert von Moeller

Gemeinsam mit dem Kennzeichnungs-
spezialisten Bluhm Systeme wurde beim
Automatisierungstechnik-Hersteller 
Moeller eine Ink-Jet-Codierungslösung
entwickelt, die auch auf schwer zugäng-
lichen Stellen einwandfreie Beschriftun-
gen bringt.
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