»Starkes Stück« – Bremsgleichrichter
mit Übererregung und Schnellspannungsabschaltung in einem einzigen
kompakten Baustein:
Form follows Function
Die Selbstverpflichtung »Form
follows Function«, die ihren
Ursprung in der industriellen
Formgebung hat, gilt auch für
uns – und das in besonderem
Maß. Die konsequente Orientierung des Produkt-Designs an den
Anforderungen des jeweiligen
Einsatzbereichs ist ein markantes
Merkmal des REISSMANN-Portfolios.
Vor diesem Hintergrund setzen
wir funktional durchaus identische
Einheiten – Sensoren, Schalt- und
Auswertegeräte oder Konfektionierungen – exakt so um, wie es die
Bedingungen der Anwendungsumgebung verlangen.
Wir möchten Ihnen mit den
folgenden Seiten einen »EinBlick«
in die Möglichkeiten geben, die wir
für Sie erschließen. Unsere Grenzen
haben wir in dieser Hinsicht noch
nicht erreicht.

Bremsgleichrichter – die
neue Generation
Wo schwere Lasten von Elektroantrieben kraftvoll und sicher
bewegt werden müssen, wo
Anlaufmomente und Herunterregeln von Antrieben bei extrem
kurzen Reaktionszeiten gefordert
sind, gewährleisten REISSMANN
Bremsgleichrichter kompromisslose Präzision.

Jetzt auch für Eingangs‑
spannungen bis 600 V AC
Die aktiven Bremsgleichrichter der
neuen Generation erlauben nicht
nur höhere Eingangsspannungen
– sie schaffen zudem deutlich
mehr Komfort beim Anschluss von
Gleichstrombremsen: Sie verbinden Bremsgleichrichter mit Übererregung und Schnellspannungsabschaltung in einem einzigen Gerät
– ein kompakter Baustein, der nur
einen einzigen Steckplatz benötigt,
sei es im Schaltschrank oder am
Klemmbrett des Antriebs.
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Von dort aus steuert das Bremsgleichrichtersystem die Gleichstrombremsen direkt an. Der integrierte
verschleißfreie Halbleiterschalter
gewährleistet dabei auch unter
rauen Bedingungen einen dauerhaft
wartungsfreien Betrieb.
Je nach Bauform können Netzspannungen von 42 bis 600 V AC
eingespeist werden. Insofern erfüllt das Bremsgleichrichter-Portfolio ideale Voraussetzungen für den
Einsatz in einem breiten Spektrum
industrieller Anwendungen sowie
in Kran- und Aufzugsanlagen.

Bremsgleichrichter
mit Übererregung und
Schnellspannungs‑
abschaltung – die we‑
sentlichen Vorteile:
Schnelle Anlaufmomente – max.
Drehmoment 0,1 bis 5 Sek. – und
eine schnelle Herunterregelung
des Antriebs erweisen sich
nicht selten als Sicherheits- und
Effizienzfaktoren.

Bremsgleichrichter mit Übererregung und Schnellspannungsabschaltung verbindet REISSMANN jetzt in einem einzigen
Gerät. Hier die wesentlichen
Vorteile auf einen Blick:
■ schnelles Lösen der elektromechanischen Bremsen
■ höchste Zuverlässigkeit durch
den Einsatz hochwertiger
Gleichrichterdioden
■ kompakte Bauform für
Montage im Motoranschlusskasten, optional auf DINNormschiene
■ schnelles Lösen der elektromechanischen Bremsen an
Elektromotoren durch
Halbleiterschalter
■ verringert den Verschleiß der
elektromechanischen Bremse
■ 50% Energieeinsparung bei
gelöster Bremse

Zum Beispiel: Bremsgleichrichter, Bauform A

Zum Beispiel: Einschraubfühler
im Buchsengehäuse

Die neue Flexibilität ...

Messwerte verlustfrei
und verlässlich aufneh‑
men

Sichern Sie Ihre Inves‑
titionen. Rechtzeitig
abschalten!

Je mehr Kompromisse Sie hinsichtlich der Auswahl und der
Positionierung von Sensorik in
Ihren Anlagen eingehen, desto
teurer wird es!

Immer mehr setzen sich Condition-Monitoring-Strategien
in industriellen Anlagen durch.
Deren Kernziel ist es, kritische
Maschinenzustände bereits in der
ersten Phase ihres Entstehens zu
erkennen und sofort darauf zu
reagieren.

Möglicherweise können Sie nicht
verhindern, dass thermische
Überlastungen in Ihren Antrieben
und Fertigungs- oder Transporteinrichtungen auftreten, aber ...
... sie können verhindern, dass
diese zu Schäden führen.

z.B. Thermo
element,
anwendungsspezifische
Formgebung

Abschalten im richtigen Moment
– das heißt: Anlagenkapazitäten
sichern!

Zeitgemäße anlagentechnische
Qualitäts- und Effizienzstrategien
verlangen »Maßarbeit«. Da kommt
es unter anderem auch darauf an,
dass die Detektions- und Monitoringkomponenten jene Flexibilität
mitbringen, in der das Potenzial
für individuelle und optimale
Anpassungen an die jeweiligen
Aufgaben- und Anlagen-/Maschinenprofile steckt.

■ Statt lange Stillstandzeiten für
große Reparaturen zu riskieren, genügt oft ein rechtzeitiger und in den meisten Fällen
auch kurzzeitiger Komponententausch – schon kann es
weitergehen

Einschraubfühler
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■ Rechtzeitiges Detektieren einer
sich anbahnenden Störung
gibt Ihnen Reaktionsvorlauf.
Sie prognostizieren den voraussichtlichen Ausfallzeitpunkt
und fahren die betroffene
Anlage mit halber Kraft weiter.
Sie steht also nicht still,
während Sie die Reparatur
vorbereiten. Zum Zeitpunkt
»X« erfolgt der Eingriff. Minimale Reparaturzeit. Erledigt.
»Geplanter Stillstand« ist hier
ein »Zauberwort« für mehr
Effizienz.

Zum Beispiel: Kunststoff
technik – anwendungsindi
viduelles Sechseckmodul,
verdrahtet

Zum Beispiel:
Oberflächenfühler, als
Scheibe umgesetzt

... für mehr Verfügbarkeit Ihrer Anlagenkapazitäten.

Markus Storz,
Geschäftsführer

REISSMANN: Dienstleis‑
tungen und Elektronik‑
Komponenten für mehr
Effizienz und höhere
Verfügbarkeit indus‑
trieller Anlagen

Die maßgenaue Anpassung unserer Elektronik-und Mechanikkomponenten an die Aufgabenprofile
der jeweiligen Einsatzbereiche ist
ein entscheidendes Modul unseres
Dienstleistungsspektrums.

Der aktuelle »EinBlick« stellt die
Komponenten-Flexibilität unseres
Programms innerhalb der Sparten
Sensorik, Industrie-Elektronik/
-Elektrik, Metalltechnik, Kunststofftechnik, Kabeltechnik in das
Zentrum. In diesem Zusammenhang ist der Bezug zu unserem
Dienstleistungs-Portfolio deutlich
mehr als ein schlichter Querverweis. Besonders wenn der
Standard an seine Grenzen stößt,
entspringt das geforderte Mehr
der Entwicklungsarbeit unserer
Applikationsingenieure.

Industrielle Dienst‑
leistungen als zentrales
Element eines ganzheit‑
lichen Service‑Konzepts
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Vor dem Hintergrund der Erfahrung, dass unser flexibles Produktgestaltungskonzept enorme
Qualitäts- und Effizienzpotenziale
für unsere Kunden erschließt,
haben wir unseren Dienstleistungsbereich konsequent erweitert.
So können wir heute ein Spektrum
anbieten, das – angefangen bei
der Bereitstellung einer einzigen
Baugruppe bis hin zu komplexen
integrativen Komplettlösungen –
alle kundenseitigen Anforderungsstufen bedient.

Die »Tugenden« unseres mittelständischen Unternehmens mit
seiner Flexibilität, den Qualifikationsbreiten der Teams, der
gewachsenen Erfahrung und der
fachlichen Nähe zum Anwender
spielen bei der erfolgreichen
Entwicklung von Lösungen für
mehr Effizienz und höhere Verfügbarkeit industrieller Anlagen eine
zentrale Rolle.
Wo sind die »Schnittstellen«, die
Ihre Aufgabe und unser Portfolio
verbinden? Reden wir darüber und
lassen dann Taten sprechen. Ganz
konkret.
Willkommen zum Dialog.

Ihr
Markus Storz (Geschäftsführer)

Zum Beispiel: Einschraub
fühler – Kabel zug- und
biegeentlastend armiert
Zum Beispiel:
Sensorkomplex
mit Steckeranschluss und
Befestigungsleiste

... für den optimierten Einsatz von Komponenten, die ...
Zum Beispiel:
Heißleiter / NTC-Widerstände in Tropfenbauform

Zum Beispiel: Thermisches Überwachungsmodul TMS-U,
meldet »im Team« mit Temperaturfühlern frühzeitig thermische
Überlastungszustände Ihrer Anlagenkomponenten

Hart im Nehmen und
präzise bis ins Detail
Das Detektieren von Störungen
im Moment des ersten Auftretens
von Unregelmäßigkeiten verlangt
nicht nur hochsensible Messwertaufnehmer, sondern auch deren
optimierte Anwendung und eine
aussagefähige Auswertung.
Wenn sich beispielsweise die
Bauform eines Sensors der Form
des abzustastenden Maschinenbauteil anpasst, verhindert diese
»Nähe« Verluste zwischen dem
tatsächlichem Zustand und dem
gemessenen Wert. Ganz klar: Die
Steuerung erhält nicht nur ein
verbindlicheres Signal; zudem ist
die Chance, eine minimale
Unregelmäßigkeit unmittelbar im
Moment ihres ersten Auftretens zu
erfassen, enorm höher.
REISSMANN-Sensorik verbindet
ein Gegensatzpaar zu hocheffizienten Messwertaufnehmern, nämlich
die präzise und sensible Detektion

Komponenten, wie Kunststoff-,
Metall- und Kabeltechnik, liegt
nicht zuletzt auch das Potenzial
für die Bereitstellung optimierter
Steuerungsinformationen für die
Anlageneffizenz und -sicherheit.

bei gleichzeitigen Einflüssen rauer
industrieller Umgebungsbedingungen: Hart im Nehmen und dabei
präzise bis ins Detail.

Wenn Sie wollen, liefern
wir »Losgröße 1« – nur
für Sie.

Vor dem Hintergrund optimierten
Sensoreinsatzes bietet REISSMANN
nicht nur bereits im Standardprogramm eine breite Palette an mechanischen Sensor- bzw. Tastkopfausprägungen, sondern ist darüber
hinaus offen für Ihre Spezialanforderungen und die 100-prozentige
Anpassung der Sensorik an die
Bedingungen Ihres Einsatzortes.
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Damit nicht genug: Wir haben
unser Portfolio »vernetzt« – in
technischem aber auch funktionalem Verständnis. Jede einzelne
Produktgruppe, jedes einzelne
Produkt behauptet in diesem
Konzept seinen eigene starke
Position, und gleichzeitig sind
alle Komponenten integrativ
konzipiert.

Komplettlösungen so
individuell wie Ihr Auf‑
gabenprofil
In der harmonischen Kombination
von Sensortechnik und Auswerteelektronik mit mechanischen

Die Konfigurationen können alle
Einsatzbereiche abdecken – von
kleinen Überwachungs- und
Qualitätssicherungsaufgaben an
Einzelkomponenten bis hin zu
komplexen vernetzten Systemen.
Vor diesem Hintergrund gestalten
wir nicht nur die Sparte Sensorik,
sondern auch die Leistungsbereiche Elektronische Gerätetechnik,
Kunststofftechnik, Kabeltechnik
funktional und mechanisch so
breit gefächert und flexibel, dass
bereits das Standardprogramm
Lösungen für die meisten Einsatzbereiche bereitstellt.
Diese Seiten zeigen nur aus‑
gewählte Beispiele aus einem
breiten Spektrum.

Zum Beispiel: LongLife
Anlaufrelais mit Weitspannungs
eingangsbereich – für den
weltweiten Einsatz

... dafür sorgen, dass sich Ihre Anlagen nicht »übernehmen«.
REISSMANN fertigt unter
anderem UL/CSA-konform und ist
entsprechend zertifiziert.

Wissensmanagement
und »Griff in die Schub‑
lade«

z.B. individuelle
Kabel-Konfektionierung

Wir haben gelernt, unsere
Erfahrungen in ein strategisches
Wissensmanagement zu integrieren.
Zu Ihrem Vorteil!
Jede Lösung, jede Variante, jede
Untersuchung und ihre Erfolgsfaktoren stehen in unserem Wissenspool mit ständig verfügbarem
Zugriff für unsere Applikationsingenieure. Vor diesem Hintergrund
weigern wir uns, das Rad immer
wieder neu zu erfinden! Ihr
Nutzen: Wir erkennen schnell, ob
es Parallelen zwischen Ihrer Individualaufgabe und bereits durch
uns in anderem Zusammenhang
entwickelten Lösungen gibt.

z.B. Stillstandsheizung

Wenn entsprechende Informationen in unserem Pool vorliegen,
»greifen wir durchaus mal in die
Schublade« ...
... und davon profitieren Sie: Ihre
individuelle Lösung ist nicht nur
schneller, sondern auch wirtschaftlicher verfügbar. Es lohnt sich also,
mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der seine Erfahrung nicht
versteckt.

Willkommen zu mehr
Effizienz, besserem
Investitionsschutz und
mehr Sicherheit in Ihren
Anlagen
z.B. Hallsensor
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Wer im Wandel der Märkte mit
zunehmendem Wettbewerbsdruck
bestehen will, muss sicherstellen,
dass seine unternehmerische
Strategie das geforderte Maß an
Qualität bei marktgerechten Preisen erfüllt. Das ist kein Geheimnis.

Eine Schlüsselgröße ist es dabei,
aus industriellen Anlagen alles
herauszuholen, was drinsteckt und
gleichzeitig darauf zu achten, dass
sie sich nicht verausgaben.
Hinsichtlich Letzterem können
wir einiges für Sie tun. Unser
Portfolio an Sensorik, an antriebstechnischen Komponenten und
Auswerteelektronik schafft gute
Perspektiven für Ihre Anlagen:
unter anderem ein langes »Leben«
in voller Leistungkraft.
Wir laden Sie ein zum Dialog für
mehr Effizienz, besserem Investitionsschutz und mehr Sicherheit in
Ihren Anlagen. Willkommen.

Zum Beispiel: Anschluss
köpfe für Thermoelemente

Willkommen zum Dialog.
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Reden wir darüber und
lassen dann Taten sprechen.
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Zuverlässige Elektronik-Komponenten und Messwertaufnehmer für antriebstechnische
Anlagen geben auch Impulse für mehr Gelassenheit. Wir informieren Sie gern.
Die neue Bremsgleichtrich‑
ter‑Generation interessiert
mich. Informieren Sie mich
bitte ausführlich über das hier
vorgestellte »Starke Stück«
für Eingangsspannungen bis
600 V AC.
... und außerdem über ...
... weitere Elektronikmodule:
andere Bremsgleichrichter
Überspannungsschutz
Stromrelais
Anlaufrelais
Therm. Maschinenschutz
Temperatur Messumformer

Strömungswächter
Steuer & Regelgeräte
... Sensortechnik:
Temperaturfühler
Hall-Effekt-Sensoren
Induktiv-Sensoren
Niveauwächter
für flüssige Medien
Strömungswächter
für Gase
für flüssige Medien
... Kunststofftechnik:
Lösungen für die optimierten
Sensorintegration

... Kabeltechnik / ‑konfek‑
tionierung:
Sensorkabel mehrpolig
Stillstandsheizungen,
Heizbänder
Sensorkontaktringe
Resolver
Lüfterbaugruppen
... Komplettlösungen:
Konfektion von Sensoren
in Verbindung mit Komplettmontage von Kontaktring und Lagerschild
aus einer Hand.
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