Irinos EC
Kostengünstiges Mehrstellen-Messsystem für die Fertigungsmesstechnik.
Cost-effective measurement system for production measurement.
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Übersicht
Das Irinos EC ist ein kostengünstiges Mehrstellen-Messsystem für die industrielle
Fertigungsmesstechnik.
Es ermöglicht den einfachen Anschluss von induktiven Messtastern an PC-basierte Messrechner.
Durch seinen modularen Aufbau ist es sowohl für Kleinstanwendungen als auch für komplexere
Applikationen der Fertigungsmesstechnik geeignet.
Ein typischer Einsatzbereich ist die taktile Vermessung von präzisen Serienteilen in den Branchen
Automotive, Luftfahrt und Medizintechnik.
Merkmale:
•

Anschluss an PC über Standard-Ethernet
- keine Echtzeitanforderungen an den PC -

•

Optisch ansprechendes System durch
geschützten Steckbereich (innenliegend)

•

Sehr hohe Messwertstabilität

•

Synchrone Messwertaufnahme bis 4000 Messwerte/s
- alle Kanäle gleichzeitig über mehrere Irinos-Boxen hinweg -

•

Integrierte Inbetriebnahme- und Diagnose-Werkzeuge

Overview
The Irinos EC is a cost-effective multipoint measurement system for production-related metrology.
It simplifies the connection of inductive probes to PC-based measurement systems. Due to its modular
conception, it can be used for very small applications as well as for advanced systems.
A typical use case is the measurement of precise series parts for automotive, aviation and medical
applications.

Characteristics:
•

Connection to PC via standard Ethernet
- PC software interface has no realtime-requirements -

•

Attractive design due to internal connectors and wiring

•

Very high measurement stability

•

Integrated setup- and diagnostic-tools

•

Synchronous data acquisition up to 4.000 measurement values / s
- all channels simultaneously, independent of the number of measurement boxes -

Irinos EC
4-Kanal Modul für Induktivtaster Typ TESA und kompatible
4-channel module für inductive probes TESA and compatible

oder / or
8-Kanal Modul für Induktivtaster Typ TESA und kompatible
8-channel module für inductive probes TESA and compatible

+
Grundbox mit Steckverbindern für:
• Spannungsversorgung 24V DC
• Ethernet 100 MBit/s
• EC-Link zur Kaskadierung mehrerer Boxen
• Anbindung von digitalen Ein-/Ausgängen
Base unit with connectors for:
• Power supply 24V DC
• Ethernet 100 MBit/s
• EC-Link for enhancing the system with additional Boxes
• Connection of digital I/Os

Zubehör -- Accessories
Standard Tisch-Netzteil mit
Ausgang 24V DC
Standard desktop power
supply with output voltage
24V DC

Link-Kabel zur
Kaskadierung mehrerer
Boxen
Link-cable for connecting
multiple boxes

Adapter für
Hutschienen-Montage

Ethernet-Kabel zur
Verbindung mit dem PC

Adaptor for DIN-Rail
mounting

Ethernet cable for the
connection to the PC

Anschluss für
digitale Ein-/Ausgänge

USB Netzwerkadapter
zum Anschluss des Irinos
an den PC über USB

Digital I/Os

USB network adaptor for
connecting the Irinos to the
PC via USB

Tools & Software

Webserver
Integrierter Webserver ermöglicht eine
unkomplizierter Inbetriebnahme und Diagnose
Integrated webserver for easy setup and
maintenance.

NmxDLL
Bis 4000 Messwerte/s
Neue DLL-Schnittstelle mit einfacher API,
unterstützt Endlos-Echtzeit-Messung.
Zur Integration in Standard Windows-Software.
Up to 4000 samples/s
New DLL-interface with simple API, supports
endless-realtime-measurement.
For integration into standard Windows software.

ASCII / Telnet
ASCII-basierte Messwert-Abfrage über Telnet oder UDP.
Vergleichbar der Messwertabfrage über eine
RS232-Schnittstelle.
Schnelle Implementierung für einfache Anwendungen.
ASCII-based readout of measurement values via Telnet or
UDP. Similar to reading data via a RS232 interface.
Fast implementation for simple applications.

MscDLL
Für statische Messung mit ca. 30 Messwerten/s.
Klassische DLL-Schnittstelle zur Einbindung des
Irinos-Systems in Standard Windows-Software. Sie
wird bereits von zahlreichen SPC Software-Lösungen
unterstützt.
For static measurement with approximately 30 samples/s.
Classic DLL-interface for the integration of the IrinosSystem into standard Windows-Software. It is supported
by various SPC software solutions.

Nicht genug? Irinos EC vs IR.
Für Anforderungen, die über das
„Irinos EC“ hinausgehen, steht Ihnen
das High-End-System „Irinos IR“ zur
Verfügung.
Durch die Kompatibilität der SoftwareSchnittstelle ist ein einfacher Umstieg
möglich.

Need more? Irinos EC vs IR.
For applications with more
requirements, the „Irinos IR“ system is
available.
Due to the software compatibility
between the Irinos EC and the Irinos IR,
upgrading is very simple.

Notizen -- Notes

