
TECHNIK SPEKTRUM 

Schutzventil 
Leicht, vielseitig, zuverlässig 
- die mediengetrennten 2/2 -
und 3/2-Wege-Absperrvent ile 
der Serie ,LVMK20/200, von 
SMC sind mit einer Abtrenn
dichtung versehen, die das 
Spulengehäuse vom Medien
bereich trennt. Das Medium 
bleibt frei von Immission wie 
Öl, Fett, Metall oder Staub. 
Damit eignen sich die Ventile 

insbesondere für das Schalten 
von Gasen und Flüssigkeiten 
in sensiblen Anwendungen 
der Medizintechnik. Die medi
enberührenden Materialien 
der LVMK-Serie zeichnen sich 
durch eine hohe Chemikalien
beständigkeit aus. Je nach 
Medium kann der Anwender 
wählen zwischen EPDM oder 
FKM für die Membrane, das 
Ventilgehäuse wird in PPS an
geboten. Verschleiß der Venti
le und Fehleranfälligkeit sind 
deutlich verringert, weil die 
mediengetrennte Ausführung 
ein Anhaften des Ankers und 
Korrosion verhindert. Zudem 
ist ihre Betr iebsdauer extrem 
lange: Mindestens zehn Milli
onen Zyklen können die Venti
le schalten. Die medienge
trennten Magnetventile der 
neuen LVMK-Serie bringen 
nur knapp 79 Gramm auf die 
Waage. Standardmäßig sind 
2/2 - und 3/2-Wege-Vent ile 
mit einer EPDM-Membran 
ausgestattet. Die Varianten 
können nicht nur geflanscht 
werden, sondern sind auch 
leicht in Systeme integrierbar. 
Die Leistungsaufnahme der 
Ventile liegt mit drei Watt auf 
sparsamem Niveau. Alle me
dienberührenden Teile sind 
ölfrei, auch hier gibt es keine 

Einfache Bedienoberfläche für Erodiermaschinen 
,Genius Nova, heißt die neue Be- -~ 
dienoberfläche für Erodiermaschi- "' .,, 
nen von Zimmer & Kreim. Das ! 

E 
Interface erleichtert die Program- N 

:g 
mierung der Maschinen, reduziert eo 
Klickwege und ermöglicht eine si
chere, präzise Prozesssteuerung 
für Erodiereinsteiger. Der Herstel-
ler von Erodiermaschinen mit Sitz 
im hessischen Brensbach hat den 
Fokus bei der neuen Bedienober
fläche auf eine vereinfachte Hand
habung gelegt: hohe Kontraste, 
klare Aufteilung und eine über
sichtliche Aufbereitung der Inhal
te. Die Navigation sorgt für 
schnelle Orientierung, damit der 
Nutzer immer genau weiß, wo im 
System er sich gerade befindet. 
Das bewährt sich insbesondere 
dann, wenn häufig zwischen zwei 
Arbeitssc hritten - zum Beispiel 
Programmieren und Positionieren 
- gewechselt werden muss. Auch 
die Visualisierung der Koordina
tensysteme unterstützt den Ma
schinenbediener: Die grafische 
Darstellung von abstrakten zu
sammenhängen macht die Ergeb
nisse anschaulich . Bedienbar 
über ein Tauchdisplay und mit 
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klaren farbl ichen Hervorhebungen 
haben die Entwick ler beste Vor
aussetzungen für eine schnelle, 
übersicht liche Bedienung ge
schaffen. Anordnung und Größe 
der Schaltfläche n wurden opti
miert. Wer will, kann auf Maus 
und Tastatur ganz verzichten. Da 
die Handhabung einfacher wird , 
kann der Werkzeug- und Formen
bauer auch Personal mit geringer 
Qualifikation einsetzen. Hinter der 
neuen Bedienoberfläche verbirgt 

f .... > 

sich ein intelligentes Datenmana
gement , das jedem Anwender die 
Sicherheit eines unterbrechungs
fre ien Prozesses verschafft. Das 
Managementsystem gewährleistet 
Datensicherheit und einen durch
gängigen Datenfluss - von der 
CAD-Planung bis zum fert igen 
Werkstück. Auch ältere ,Genius,
Maschinenbaureihen können auf 
die Genius-Nova-Steuerung um
gerüstet werden. 
_____ www.zk-system.com 
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Hybridfette verbessern Lagerschmierung 

Geht es um Druckaufnahme bei gleichzeitiger Bewe
gung in Maschinen und Anlagen, spielen Wälz- und 
Gleitlager eine wichtige Rolle. Doch erst mit einer 
leistungsstarken Schmierung werden Lager zu einer 
Erfolgskomponente der Maschine. Damit Anwender 
das Maximum an Leistung und Lebensdauer abrufen 
können, verfolgt der Schmierstoffherstel ler Rhenus 
Lub mit den Premiumfetten ,Rhenus XPN 15, und 
,Rhenus XPC 2, einen neuen Ansatz: Die neuen 
Hochleistungsschmierfette kombinieren die besten 
l="io<>n<:f'h;:,f tPn vpr,;rhiPrlPnPr VPrrlickertvoen mit 

neuen Rezeptur. Damit sind die 
Fette insbesondere für den Ein
satz in hoch belasteten Lagern 
prädestinier t, die stoßartigen Be
lastungen und Feuchtigkeit aus
gesetzt sind. Im Vergleich zu gän
gigen lithium- oder kalziumver
dickten Fetten profitieren Anwen
der der Hochleistungsfette unter 
anderem von einem verbesserten 
Performancelevel. Dazu Dr. Marco 
Pfeiffe r, Leiter Produktmanage
ment & Vertrieb Fette bei Rhenus 

Lub: »Beim Schmierfett zählen lange Lagerstandzei
ten, eine reduzierte Nachschmie rmenge und sinken
de Instandha ltungskosten . Diese Faktoren haben wir 
bei der Entwick lung von Beginn an verfolgt. Unsere 
Testreihen belegen, dass uns die Umsetzung mit un
seren Premiumfetten sehr gut gelungen ist.« Rhenus 
XPN 15 und Rhenus XPC 2 schützen vor Korrosion, 
sind wasserbeständig und gut haftend. Auch unter 
extremen Druckanforderungen und Vibrationen ar
beiten sie hervorragend - und das, verglichen mit 
herkömmlichen Fetten. bei reduziertem Verbrauch . 




