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DARSTELLUNG
Divisione elco Srl war in Jahren ’80 geboren und jetzt arbeitet für das Project und die
Automatisierungstechnik für Automotive Anlage und viele andere.
In dieser letzten Zeiten haben wir mehr Attention an elektronische Geräte gegeben, die Ehb Fahrzeug für
inneren Lufttransport führen.
Jetzt und Dank an den Innovationen, die wir hierunter beschrieben haben, produzieren wir viele Geräte für
Automobil Anlagen aber nicht nur. Wir arbeiten auch für Textilindustrie, Pharmazeutik, Ernährungsindustrie,
Luftfahrt, Papierindustrie, etc.
Divisione Elco Srl glaubt in der Kollaboration mit anderen Industrien. Wir geben viele Zeit für die Forschung
und wünschen die Technologische Austausch zwischen Laboratorium.
UNSERE PRODUKTE – CORE BUSINESS
Unser Monorail Luft-Transportsystem benutzt elektrische Schiene mit kleine kupfer kabeln, um Signale zu
senden und die Geräte zu speisen. Die Geräte fahren selbstständig unterwegs.
Wir haben auch Systeme mit Induktion, ohne Kontakte zwischen den Teilen, die Energie geben und die teile
die gespeist sind.

Die Vorteile des Ehb Systems mit elektrischen kabeln sind viele :
Jedes Fahrzeug ist selbstverständig, so dass, wenn es eine Anomalie gibt, kann man direkt auf dem
gestoppten Fahrzeug arbeiten, ohne die andere oder di arbeitende Linie zu verstoppen.
Diese Merkmal gibt diese Möglichkeiten : man kann die Linie in verschiedenen Zonen teilen ; die
Fahrzeugen können verschiedene Geschwindigkeiten haben, die adaptieren sich an der Fahrt. Man kann
hohe Geschwindigkeiten (90 Mt. /Min.), oder sehr langsame Geschwindigkeiten (wenige Mt./Min.) setzen.
BEISPIEL ANLAGE. für FIAT POLSKA : haben wir eine virtuelle Reihe, auf der mehr als 60 Fahrzeugen für
Tür Bewegung von FIAT 500, FIAT PANDA und FORD KA arbeiten : sie bleiben selbständig für mehr als
eine Stunde auf der Linie mit langsamer Geschwindigkeit und einem Kontrol, indem sie 8 cm einander
entfernen. Wir haben benutzt ein Linear Encoder für die Installation.
Wir haben eine andere ähnliche Installation gemacht in FIAT und PSA für die Produktion der kommerziellen
Auto.
Mit den neuesten Technologien, können unsere Geräte verschieden Encoder benutzen.

Encoder mit durchgebohrtem Stab

Encoder Laser für Barcodes

Ehb Anwendung ohne elektrischen Schiene sondern mit Induktion (kein Kontakt zwischen Stromseingeber
uns Stromabnehmer).
Das letzte Photo beschreibt ein System für Transport von Karton Spule für die Papier Industrie von
Mannheim (Deutschland). Das System kann optimal sein für Industrie, die hohe Feuer Risiko haben (ohne
Kontakt hat man wenige Funken).
Photokamera Encoder System für DATA MATRIX :

Das Encoder wurde in FIAT Pomigliano d’Arco (NA) e FIAT SERBIA gebraucht.

Unsere Geräte können andere Bewegungen auf dem Fahrzeug führen, als Anhebung :

Beispiel für Anhebung von Skillet, :

Beispiel für Anhebung :

:

Beispiel für Umdrehung :

Beispiel für Transportrolle :

Die gehandelten Bewegungen immer folgen das direkte Bedürfnis der Kunde und der Installationen.

Neben den traditionalen Transport Systemen, haben wir ein neues System dessen Name ist NetRail
geschaffen. Das System immer mit Auf Erde PLC das Status der Fahrzeuge teilt (aktuelle Stelle,
Geschwindigkeit, Status der Sensoren und eine detaillierte Diagnostik als die Anomalien).
Jedes Fahrzeug ist einzel identifiziert: man kann die Funktionen für die Bedürfnisse ändern. Zum Beispiel,
man kann die Geschwindigkeit regeln, um die Bedürfnisse der Kunde zu folgen.
Irgendwann kann man die Stelle des Ziels ändern.
Die Schnittstelle mit dem PLC ist zwischen Fieldbus: Profibus, Profinet, Ethernet und anderen. Wir haben die
routines für Mittelung zwischen NetRail und PLC für PLC SIEMENS schon verfügbar und wir werden bald die
routines für PLC ALLEN BRADLEY auch fertig haben.

Divisione elco Srl kann das komplett Ehb bieten (die elektrische Teile und die mechanische Teile), auch mit
Kundendienst für Montage, aus unserer hohen technischen Kompetenz.

