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Variable modular system

Variables Baukastensystem
Available
folding,
tilting,
or sliding strips
Ausführung als
Kipp-,as
Klappoder
Schiebeleiste

Kodierung von Fahrprogrammen
Coding of flow programmes
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Gerätebeschreibung
Coding strips
Kodierleisten für die Fördertechnik

Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
Kodierung visuell lesbar
Various mounting options
Visually readable coding
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Coding strips

für die Fördertechnik
E Loptisch
E K T lesbare
R O N I Kodierung
K

FIESSLER
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Application:
Anwendung:

Coding
strips are
usedzur
forZielsteuerung
the steering control
by transport containers
in tape conveyor
plants. Each coding
Kodierleisten
werden
von Transportbehältern
in Bandförderanlagen
verwendet.
strip
of a besteht
fixed label
anFestmarke
arbitrary number
of beliebigen
reflecting variable
marks.
The targetsZielmarkieruncan be deJedeconsists
Kodierleiste
ausand
einer
und einer
Anzahl von
reflektierenden
gen. by
Diefolding,
Ziele können
Umklappen,
KippenTwo
oderlight
Schieben
eingestellt
werden.
den Stationen
des
fined
tilting, durch
or sliding
of the marks.
barriers
are located
at theAn
stations
of the conveyor
Förderbandes,
anisdenen
der
Behälter
stoppen
soll, befinden
sich zwei
Lichtschranken.
Diese
sindand
im Abstand
belt
the container
due to
stop.
These
light barriers
are mounted
in the
distance of the
target
the fixed
von Ziel
Festmarke
der Kodierleiste
montiert.
vonwith
Zielthe
undlight
Festmarke
Kodierleimark.
As und
soon
as the target
and the fixed
mark ofBei
theÜbereinstimmung
coding strip match
barriersder
of the
station,
stecontainers
mit den Lichtschranken
der and
Station,
wirdout.
der Behälter gelesen und ausgeschleust.
the
will be read out
moved

Folding coding
Kodier-Klappleisten:
strips:

Bei folding
der Multikodier-Klappleiste
sind
Reflektorklappen
nebenoder übereinander
angeordnet.
Die Klappen
The
coding strips feature
reflecting
flaps which
are arranged
side by side
or one above
the other.
tragen
aufcarry
einerthe
Stelle
die number
Zielzahlen
der
anderen
Reflektoren.
Durch
Umklappen
The
flaps
target
onund
oneauf
side
and
on theSeite
otherdie
side
the reflectors.
The
reflectorskönnen
can bedie
Reflektoren
ausgeschaltet
Eine
Rastung
hält die
Klappen
in der
gewünschten
Stellung.
Diese
switched
on einand und
off by
flipping over.werden.
A resting
holds
the flaps
in the
desired
position.
This strip
is characteriLeiste
zeichnet
sichand
ausenables
durch gute
Lesbarkeit
und
Setzen
der A
gewünschten
Eine Vielzahl
zed
is easy
to read
a simple
setting
ofeinfaches
the desired
targets.
large varietyZiele.
of mounting
elevon Befestigungsteilen
erleichtert
die Montage
unterschiedlichsten Förderbehältern.
ments
facilitates the mounting
at most
differentancontainers.

Tilting
coding strips:
Kodier-Kippleisten:

auch
automatisches
Betätigen
derpossible
Kodierknocken
ermöglichen
und and
möglichst
viele
mit an
einer
InUm
order
toein
enable
to trigger as
many as
targets zu
with
only one strip
in order
to Ziele
enable
autoLeisteactuating
ansteuernofzu
Kippleiste
matic
thekönnen,
codingwurde
cams,diese
this tilting
strip entwickelt.
was developed. Switching on and off is done via tilting
Das
Einund
Ausschalten
geschieht
durch
Kippen
der
Nocken
um
45
Grad.
Durch
den
geringen
Kippwinkel
of the cams by 45 degrees. By the small tilting angle it is possible to execute a setting of the targets usingista
es möglich,
das Setzen
der machine,
Ziele mit einer
Kodiermaschien
dieBy
manuell,
mit einer rationalization
Lesepistole
manually
controlles
coding
a code
pen or directlydurchzuführen,
by a computer.
this, additional
oder direkt
von einem Computer gesteuert wird. Dadurch ergeben sich zusätzliche Rationalisierungseffekte.
effects
result.

Sliding strips :
Schiebeleisten:

InInconveyor
plants,dei
with
only nur
a few
stations
used,von
a sliding
coding
strip issind,
frequently
used. eine
For each
tarFörderanlagen,
denen
eine
geringeare
Anzahl
Stationen
anzufahren
wird oftmals
Kodierget
, the container
must be
coded
anew.
Since
theseanzufahrende
strips are provided
with
largewerden.
reflectors,
suiSchiebeleiste
verwendet.
Der
Behälter
muß
für jedes
Ziel neu
kodiert
Da they
dieseare
Leisten
mit
großen
Reflektoren
versehen
sind,
eignen
sie
sich
auch
für
weniger
genaue
Bahnführungen
und
rauhe
table also for less exact path guides and rough environments.
Betriebsumgebungen.

Single coding:
Einzelkodierungg:

IfUm
only
individual
have
to be indicated,können
single Einzelreflektoren
reflectors can beauf
added
onmarkierenden
the boxes. For
this purpose,
nur
einzelne boxes
Behälter
zu kennzeichnen,
die zu
Bahälter
angebracht holders
werden.for
Hierzu
sindfastening
Ausführungen
zum Stecken und Rasten vorgesehen.
plastic
slip-on
are availble.

Reflex light barriers: For the safe reading of the coding strips, there are special light barriers available, see P 7
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