
INTEGRATED INDUSTRY wird oft nur aus 
der Perspektive der IT-Technologien und damit 
als reines Software-Thema gesehen, ist aber 
nicht weniger stark von geeigneten Hardware-
Komponenten abhängig. Dazu zählen insbeson-
dere die elektromechanischen Schnittstellen, 
die die Verbindung zur Infrastruktur schaffen, 
also das Steckverbinder-Fundament. 

Für Smart Factory ist die Nutzung eines stan-
dardisierten modularen Steckverbinders gebo-
ten. Dieser muss für alle in einem Anlagen modul 
vorkommenden und extern zuzuführenden Me-
dien geeignet sein. Der Steckverbinder umfasst 
also einen Leistungsanschluss, einen Kommu-
nikationsanschluss (Gigabit-Ethernet), Signal-
anschlüsse für diverse Hilfsverbindungen und 
Druckluft zur Versorgung von Handling-Einhei-
ten. In der Smart Factory wird ein Steckverbin-
der der Baugröße 16 B eingesetzt. Dieser besitzt 
vier Modulplätze. Die Dimensionierung der 
Steckverbinder orientiert sich an einer einheitli-
chen Standardisierung der Schnittstellen. Han-
Modular erfüllt dabei alle Anforderungen der 
Anlagenmodule durch das breite Spektrum an 
Modulen.

Neben dem Anlagenmodul ist vielfach auch 
die Verbindung des Backbones steckbar auszu-
führen. Dabei besteht im Backbone die Notwen-
digkeit einer der Anlage spezifi schen Festlegung 
der Steckverbinder, da die Dimensionierung des 
Backbones sich nach den Anforderungen der 
Gesamtanlage richtet. Dabei sind wesentliche 
Kriterien die gesamte Leistungsaufnahme so-

wie die räumliche Ausdehnung. Bei der Leis-
tungsversorgung ist die richtige Dimensionie-
rung der Kabel und Kontakte vorzunehmen. Bei 
der Kommunikation entscheidet die Entfernung 
über die Wahl von elektrischer und optischer 
Übertragung. 

Das Programm Han-Modular bietet bei der 
Übertragung von Medien eine Vielzahl von 
Kombinationsmöglichkeiten. Damit gelingt es, 
die nötigen Verbindungen platzsparend und 
kostenbewusst zu dimensionieren und den 
Steckverbinder an die jeweilige Einbausituation 
anzupassen. Das Programm umfasst inzwischen 
über 40 verschiedene Module, die sich für die 
Übertragung von Leistung, Signalen, Daten und 
Druckluft kombinieren lassen. 

Spezielle Rahmen

Mit Hilfe spezieller Kunststoff- und Metall-
rahmen lassen sich die Module in vielen Steck-
verbinder-Gehäusen von Harting einsetzen. 
Kontakte und Einsätze für Leistungen bis 
200 A/1.000 V sowie Hochspannungsmodule für 
maximal 5.000 V/40 A stehen zur Verfügung. 
Hinzu kommen Signalmodule, die eine hohe Pa-
ckungsdichte von maximal 25 Kontakten pro 
Einzelmodul (50 bis 250 V/4 bis 10 A) erreichen. 

Das Spektrum reicht von Ethernet-Kat.-6-
Schnittstellen bis hin zu Modulen für die Single- 
und Multi-Mode-Lichtwellenleiterübertragung. 
Darüber hinaus sind diverse Feldbus-Technolo-
gien realisierbar. Sogar Pneumatik-Kontakte 
lassen sich integrieren, die aufbereitete Druck-
luft ≤8 bar übertragen. Zu den jüngsten Neu-
aufnahmen zählt das LC-Modul für steckbare 
fi beroptische Kontakte. LWL bieten enorme 
Vorteile, etwa bei der Übertragung sensibler 
Industrie daten: Sie schirmen die Übertragung 
störsicher gegen äußere Einfl üsse wie elektro-
magnetische Strahlung ab. Zudem ermöglichen 
sie eine galvanische Sender-Empfänger-Tren-
nung und verhindern ein Übersprechen. 

www.harting.com

 Basisarbeit 
STECKVERBINDER Kontaktelemente sind die Basis für 

Integrated Industry, deren Anlagenmodule eine einfache 

Anbindung an die Infrastruktur fordern. Mit Han-Modular von 

Harting werden diese Verbindungen einheitlich und doch 

maßgeschneidert hergestellt.

Elektroautomation | Industrieelektronik

34  automation   4 | 2015 

1

1  ISO-OSI-Modell mit dem 

elektromechanischen Standard 

von Harting. 

2  Hartings SmartFactory-Modul. 

3  Han-Modular in einem Modul der 

SmartFactory.
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