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Stellen Sie sich vor, Sie können in sekundenschnelle ein anderes Produktionsprogramm fahren. Die
Automatisierungsanlage unterliegt dabei keinem Verschleiß, benötigt kaum Verkabelung und kann
extrem platzsparend angeordnet werden. Für hochdynamische Prozesse können die Mover mit hoher
Geschwindigkeit unabhängig voneinander bewegt und hochﬂexibel aufeinander abgestimmt werden.

Extended Transport System XTS – die intelligente
Antriebstechnik, das bisherige Automatisierungsgrenzen sprengt.

XTS vereint lineare und rotatorische Antriebskonzepte in einem System, das aus drei Komponenten
besteht: Motormodul, Führungssschiene und Mover.
Das Transportsystem mit ihren Kurven und Geraden kann individuell zusammengestellt werden und
funktioniert vertikal wie horizontal. Die Moveranzahl ist wie die Streckenführung frei wählbar.
Mit den wenigen Komponenten des Systems, die durch einen Industrie-PC gesteuert werden, sind
völlig neue Automatisierungsanlagen für das Montieren, Prüfen und Verpacken auf kleinstem Raum
möglich.
Hauptakteure sind die Mover, die mit mehr als 100 m/s2 beschleunigt, punktuell gestoppt und an beliebigen Stellen wieder gestartet werden können.
Gerade oder gebogen: die Motormodule
Die Motormodule besitzen einen integrierten Linearmotor mit Leistungselektronik
und Wegerfassung. Für die gebrauchsfertige Einheit mit elektromagnetischen
Spulen und mechanischem Aufbau wird nur noch eine EtherCAT-Verbindung
benötigt. Die Module können frei kombiniert werden.
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Hohe Geschwindigkeiten, geringer Verschleiß: die Mover
Die kabellosen Mover als frei bewegliche Einheiten enthalten Magnetplatten,
die im Zusammenspiel mit den Spulen des Motormoduls die Vertriebskräfte
erzeugen. Sie sind beliebig parametrierbar und können in den Regeleigenschaften jederzeit angepasst werden.
Synchrones Verfahren mit gemeinsamem Stoppen beziehungsweise Starten oder unabhängiges
Bewegen – alles ist machbar. Entsprechende Programmierung sorgt für die Kollisionsvermeidung und
das dynamische Interagieren. Beschleunigungs- und Fliehkräfte werden auf das jeweilige Produkt
abgestimmt. Durch das extrem präzise Positionieren ist es zudem möglich, Verpackungsvolumina zu
reduzieren – für eine kostengünstige Produktion bei gleichzeitig kontinuierlichem Produktﬂuss.
Perfekt auf die Mover abgestimmt: die Führungsschienen
Die Schienengeometrie und spezielle Oberﬂächeneigenschaften in Kombination mit den Lauﬄächen der Moverrollen garantieren die hervorragenden
Laufeigenschaften bei gleichzeitig geringem Verschleiß. Eine Schmierung des
Systems ist nicht erforderlich.
Der gesamte Fahrweg ist Nutzstrecke, auch in den Bogenstücken. Dadurch lassen sich völlig neue
Anlagekonzepte entwerfen.
Die Software als Basis für neue Automatisierungsfreiheiten
Beim XTS-Konzept sorgt die Software für hohe Flexibilität und eine Produktion
ohne Stillstandzeiten. Je nach Losgröße wird die Steuerungssoftware umparametriert. Selbst jeder Mover kann individuell programmiert werden.
Zudem haben wir eine Software-Umgebung geschaﬀen, mit der wir die gesamten XTS-Funktionalitäten für Ihre Anwendung nur noch konﬁgurieren müssen. Auf diese Weise können wir innerhalb
kürzester Zeit für Sie realisieren:
•
•

die ﬂexible Konﬁguration der Bearbeitungsund Prüfstation
die freie Konﬁguration der Bearbeitungsplätze
innerhalb einer Station

•
•

die freie Konﬁguration der Mover und
der Streckenlänge
die individuelle Ab- und Anwahl jeder
einzelnen Bearbeitungsstation

Starten Sie mit uns durch: Das sind Ihre Vorteile
• Sie können hochﬂexibel und mit optimaler
Auslastung produzieren.
• Auf Marktanforderungen kann schnell
reagiert werden.
• Es gibt keine Stillstandzeiten mehr, da der
physische Umbau bei Losgrößenänderung
überﬂüssig ist. Die Umstellung geht sekundenschnell per Software.

• Das XTS-System ist nahezu wartungsfrei und
einfach in der Handhabung.
• Der Verkabelungsaufwand ist minimal, es
wird kaum Schaltschrank benötigt.
• Durch den geringen Platzbedarf des XTSSystems ergeben sich neue Aufstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel lassen sich mehr
Anlagen in bestehenden Räumlichkeiten
unterbringen.

Rufen Sie uns an und nutzen Sie unser Know-how für Ihren Vorsprung am Markt! Wir zeigen
Ihnen gerne auf, wie sich Ihre Automatisierungsaufgaben mit XTS auf kleinstem Raum
verwirklichen lassen.
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