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Procecss-Monitoring 

Pressen / Stanzen / Umformen 

ProcessMonitoring: Wie funktioniert es? 

Unter ProcessMonitoring versteht man die Überwachung von Produktionsabläufen im Maschinen- 

und Werkzeugbaubereich. Das gesamte Verfahren basiert auf regelmäßiger und permanenter 

Erfassung des Maschinenzustandes in Form von Messung und Analyse aussagefähiger 

physikalischer Parameter (etwa Vibrationen, Temperaturen, Lage/Näherung usw.). Mit 

verschiedenen Messsystemen werden die Belastungen an Maschinen und Werkzeugen in 

Produktionsstraßen gemessen und mit empirisch ermittelten Referenzmesskurven verglichen. 

Der Einsatz von ProcessMonitoring dient zwei verschiedenen Zwecken: 

1. zur Erhöhung der Sicherheit

2. zur Verbesserung der Maschineneffizienz

Produkte für die Bereiche Pressen / Stanzen / Umformen: 

Brankamp PK X7 

ProcessMonitoring System u.a. für Servopressen, 

Großpressen und Stufenpressen. mehr ... 

BRANKAMP PK X5 

Werkzeug- und Produktspeicher mit über 200 

Speicherplätzen, Optimizer Plus für die automatische 

Einstellung der Hüllkurvenbreite für jeden Punkt der 

Hüllkurve, Werkzeugsicherung für 8 Ein- und Ausgänge. 

mehr ... 

BRANKAMP PK X3 

Visualisierung von sechs Prozesssignalen, Umfangreiche 

Werkzeugsicherungs- programme für 16 Eingänge, Save 

and Rescue Funktion für den einfachen und intelligenten 

Geräteaustausch, Superlux: Intelligente Warnlampe, die 

den Betriebs- und Prozesszustand der Maschine anzeigt: 

Einrichten, Lernen, Dauerlauf etc. mehr ... 
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Brankamp PK 4U 

Das meistverkaufte ProcessMonitoring System für die 

Blechverarbeitung. mehr ... 

Brankamp PK 4000 

Einfaches Process Monitoring an Pressen und Stanzen. 

mehr ... 

ECO 200 

Innovative Prozessüberwachung zum günstigen Preis. mehr 

... 

Brankamp PK 900 

ProcessMonitoring System für Füge- und Umformanlagen. 

mehr ... 

Brankamp PC Industrie Terminals 

Robuste Industrie PC Terminals mit Touch Screen für jeden 

Einsatzfall. 

Vertrieb Österreich: 

Grampelhuber GmbH 

Koaserbauerstr. 18 

4810 Gmunden / AUSTRIA  

Tel: +43 (0)7612-64902-0 

Fax: +43 (0)7612-64902-8 

e-Mail: office@grampelhuber.at 

www.grampelhuber.at 
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BRANKAMP X7

?

24
channels

SPOT Control
Automatische Einstellung der Überwa-
chungsfenster für das Gesamtsignal  
und die Zoom-Kanäle.

Intelligenter Fehlerassistent
Gezielte Hinweise über Fehlerursache,  
Fehlerort und -behebung. Stillstandszeiten 
werden deutlich verringert.

TIME MACHINE
X7 blickt zurück in die Vergangenheit.  
Für jeden Überwachungskanal können die 
letzten 10 Hübe abgerufen werden.

RFID
Personenbezogene Systemanpassungen von 
Sprache und Cockpit-Design über Radio-
Frequency- Identification.

FactoryNet 
Intelligente Vernetzung der Fertigung.  
FactoryNet macht Produktionsabläufe  
transparenter, schneller und kostengünstiger.

SPOT Control
Automatic setting of the monitoring 
windows for the entire signal and zoom 
channels.

Intelligent error assistant
Precise assistance about failure causes, 
location and how to fix the error.  
Downtimes are significantly reduced.

TIME MACHINE
X7 looks back into the past.  
For each monitoring channel,  
the last 10 strokes may be recalled.

RFID
User-specific system adjustments of langu-
age and cockpit design via Radio Frequen-
cy Identification.

FactoryNet 
Intelligent network for your production. 
FactoryNet makes production processes 
more transparent, faster and cheaper.

ProcessMonitoring System
für die Blechverarbeitung

ProcessMonitoring System 
for sheet metal forming



BRANKAMP X7
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Intelligenter Fehlerassistent
Gezielte Hinweise über Fehlerursache, -ort und behebung. Stillstandszeiten 
werden deutlich verringert.

Intelligent error assistant
Precise assistance about failure causes, location and how to fix the error. 
Downtimes are significantly reduced.

Werkzeugsicherung
20 digitale Eingänge mit bis 
zu 3 Abfragen pro Eingang

Tool protection
20 digital inputs with up to 
three queries per input 

Mehrkanaldarstellung
Visualisierung von sechs Prozesssignalen macht jeden Produkti-
onsprozess transparenter.

Multi-channel display
Visualization of 6 process signals to ensure more transparency 
of the production process.

SPOT Control
Die Überwachungsfenster für das 
Gesamtsignal und alle Zoom-Kanäle 
werden automatisch eingestellt.

SPOT Control
The monitoring windows for the entire 
signal and zoom channels will be set 
automatically

Technische Daten
Überwachung 1 - 24 analoge Eingänge 

20 digitale Ein-/Ausgänge
Schnittstelle 1 Netzwerkschnittstelle TCP/IP
Bildschirm 15“ Touch Display
Spannung 24 V / DC / 52 Watt 
Umgebungstemp. +5° bis + 40 °C
Abmessungen 429 x 420 x 114 mm (B x H x T)
Gewicht: 12 kg

Technical Data
Monitoring 1 - 24 analog inputs 

20 digital inputs and outputs
Interface 1 network TCP/IP
Display 15“ Touch
Power 24 V / DC / 52 Watt
Environment temp. 5 °C to + 40 °C
Dimensions 429 x 420 x 114 mm (W x H x D)
Weight 12 kg



BRANKAMP X5

STOP
&

GO

8
channels

ProcessMonitoring System
für die Blechverarbeitung

ProcessMonitoring System 
for sheet metal forming

Werkzeugspeicher
Werkzeug- und Produktspeicher mit über 
200 Speicherplätzen

Stop & Go 
Maschinenzustand der letzten 90 Tage inkl. 
Hubzahlangaben

OPTIMIZER plus 
automatische Einstellung der Hüllkurvenbreite 
für jeden Punkt der Hüllkurve

Werkzeugsicherung
Umfangreiche Werkzeugssicherungspro-
gramme für 8 Eingänge und 8 Ausgänge

Tool memory
Tool and product storage for more than 
200 memory capacities

Stop & Go 
Machine behaviour of the last 90 days incl. 
machine speed (rpm)

OPTIMIZER plus
automatic setting of the envelope width for 
each sample point of the envelope

Tool protection
Extensive tool control programs for 8 inputs 
and 8 outputs
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BRANKAMP X5
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Werkzeugsicherung
8 digitale Ein- und Ausgänge mit bis zu 
3 Abfragen pro Eingang

Tool protection
8 digital inputs and outputs with up 
to three queries per input 

Stop & Go
Maschinenzustand der letzten 
90 Tage inkl. Hubzahl

Stop & Go
Machine behaviour of the last 
90 days incl. no. of strokes

Ereignisprotokoll
Protokoll zur Analyse aufgetretener Fehler sowie Abbil-
dung der Fehlerkurve

Event logger
Protocol to analyze occuring failures as well as a 
visualization of the failure curve

Werkzeugspeicher
Werkzeugbezogene Speicherung der 
Parameter für über 200 Werkzeuge

Tool Memory
Tool related storage of the parameters 
for more than 200 tools

Technische Daten
Überwachung 1 - 8 analoge Eingänge 

8 digitale Ein-/Ausgänge
Schnittstelle 1 Netzwerkschnittstelle TCP/IP
Bildschirm 12“ Touch Display
Spannung 24 V / DC / 45 Watt 
Umgebungstemp. +5° bis + 40 °C
Abmessungen 346 x 354 x 135 mm (B x H x T)
Gewicht: 10,5 kg

Technical Data
Monitoring 1 - 8 analog inputs 

8 digital inputs and outputs
Interface 1 network TCP/IP
Display 12“ Touch
Power 24 V / DC / 45 Watt
Environment temp. 5 °C to + 40 °C
Dimensions 346 x 354 x 135  mm (W x H x D)
Weight 10,5 kg



BRANKAMP X3

6
channels

multi CURVE 
Visualization of 6 analog curves to ensu-
re more transparency of the production 
process

Tool protection
Extensive tool control programs for 16 
inputs

SAR 
Save and Rescue function for easy and 
intelligent device replacement.

SUPERLUX
Intelligent warning light that indicates 
the operation and process condition of 
the engine: setup, lerning, permament 
operation, etc.

multi CURVE 
Visualisierung von sechs Prozesssignalen 
macht jeden Produktionsprozess transpa-
renter

Werkzeugsicherung
Umfangreiche Werkzeugssicherungspro-
gramme für 16 Eingänge

SAR 
Save and Rescue Funktion für den einfachen 
und intelligenten Geräteaustausch.

SUPERLUX
Intelligente Warnlampe, die den Betriebs- 
und Prozesszustand der Maschine an-
zeigt: Einrichten, Lernen, Dauerlauf etc.

ProcessMonitoring System
für die Blechverarbeitung

ProcessMonitoring System 
for sheet metal forming
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Mehrkanaldarstellung
Visualisierung von sechs Prozess-
signalen macht jeden Produktions-
prozess transparenter.

Multi-channel display
Visualization of 6 process signals 
to ensure more transparency of the 
production process.

Produktionsdaten
Terminalprogramm für Produktionsdaten – Auf-
träge direkt über Netzwerk an- und abmelden

Data Collection
Terminal program for production data – log 
in/out orders via network

Vorschubkontrolle
Welcher Sensor liegt an welchem Eingang? 
– Vorschubkontrolle auf einen Blick

Feed forward overview
Which sensor is located on which input? 
Feed forward at-a-glance

BRANKAMP X3
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Technische Daten
Überwachung 1 - 6 analoge Eingänge 

16 digitale Ein-/Ausgänge
Schnittstelle 1 Netzwerkschnittstelle TCP/IP
Bildschirm 9“ Touch Display
Spannung 24 V / DC / 23 Watt 
Umgebungstemp. +5° bis + 40 °C
Abmessungen 300 x 260 x 206 mm (B x H x T)
Gewicht: 5 kg

Technical Data
Monitoring 1 - 6 analog inputs 

16 digital inputs and outputs
Interface 1 network TCP/IP
Display 9“ Touch
Power 24 V / DC / 23 Watt
Environment temp. 5 °C to + 40 °C
Dimensions 300 x 260 x 206 mm (W x H x D)
Weight 5 kg

Werkzeugsicherung
Abfrage von bis zu 16 
digitalen Eingängen

Tool protection 
Query of 16 digital 
inputs



BRANKAMP PK 4U

* optional

• Messgerät zur multisensoriellen Überwachung analoger
(1-6) und digitaler Sensoren (1-16) z.B. Kraft, Acoustic, Weg,
Vorschub, Auswurf

• AUTOPROFILER berechnet für jeden Punkt der Hüllkurve die
optimale Hüllkurvenbreite

• Nur QUATTROMATIC* Hüllkurven haben eine innere Hüll-
kurve um Fehlteile zu sortieren und äußere Hüllkurven um
bei gravierenden Störungen die Maschine zu stoppen.

• SYSTOMATIC* Hüllkurven zur Erkennung von
Kleinstfehlern (Kopfplatzer, Ausbrüche, beschädigter Draht)

• OPTIMIZER* Funktion zur automatischen Einstellung der
Überwachungsgrenzen (Option)

• Winkelabhängige Datenerfassung* eleminiert
Hubzahländerungen

• 1-6 programmierbare integrierte Ladungsverstärker zur
einfachen Plug and Play Installation

• Umfangreicher Werkzeug- und Artikelspeicher* auf
zentralem FactoryNet Server

• Save and Rescue Funktion ermöglicht einfachen
Gerätetausch

• Measuring device for multi-sensor monitoring of analog (1-6)
and digital sensors (1-16) e.g. force, acoustic, distance, feed,
ejection

• AUTOPROFILER calculates for each point of the envelope curve
the perfect envelope curve width

• Only QUATTROMATIC* envelope curves use an inner enve-
lope to “Sort” small defects and “Stop” the process for more
serious failures.

• SYSTOMATIC* envelope curve to improve the identification of
systomatic (permanent) faults (cracked screw-heads, chipping
of the die, damaged wire)

• OPTIMIZER* function ensures the ideal setting for the envelope
curve at all times (option)

• Angle-dependent data recording* eliminates speed variation

• 1-6 programmable integrated charge amplifier for simple Plug
and Play installation

• Extensive tool and article storage* on the central FactoryNet
Server

• Save and Rescue function for easy unit exchange

ProcessMonitoring System 
für die Massivumformung und 
Blechverarbeitung

ProcessMonitoring System 
for cold forming 
and sheet metal forming 
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Jedes Sensorsignal kann in zwei Gerätekanälen gleichzeitig mit 
der Quattromatic und Systomatic Funktion überwacht werden.

Each sensor signal can be monitored in two device channels simul-
taneously with the Quattromatic and Systomatic function.

BRANKAMP PK 4U erfasst automatisch die Lauf- und Stillstandzeiten 
der Anlage und kann als Eingabeterminal für BDE Daten verwendet 
werden.

BRANKAMP PK4U records the stop and go times of the machine au-
tomatically and can be used as an input terminal for data collection.

Sämtliche artikelbezogene Überwachungsdaten sowie Geräteein-
stellungen können über Netzwerk gespeichern werden (Factory-
Net).

All tool-related monitoring data as well as system settings can be 
stored via network (FactoryNet).

Vielfältige, flexible Zählermasken informieren über die Maschinen-, 
Auftrags-, Prozess- und Werkzeugdaten.

Adaptable, flexible counter masks provide information on the 
machine, order, process and tool data collection.

Technische Daten
Spannung: 24 V / DC / 23 Watt

Schnittstellen: 1 - 6 analoge Eingänge
1 - 16 digitale Eingänge
1 - 16 digitale Ausgänge
1 serielle Schnittstelle
1 Netzwerkschnittstelle TCP/IP 
oder 1 Bluetooth (optional)

Umgebungstemperatur: +5° bis + 40° C

Abmessungen: 326 x 255 x 206mm (B x H x T)

Gewicht: 5 kg

Technical Data
Power: 24 V/ DC / 23 Watt

Interface: 1 - 6 analog input channels
1 - 16 digital input channels
1 - 16 digital output channels
1 serial interface
1 network interface TCP/IP  
or Bluetooth (optional)

Allowable temperature:  +5° -to +40° C

Dimensions:  326 x 255 x 206mm (W x H x D)

Weight: 5 kg
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BRANKAMP  PK 4000BRANKAMP  PK 4000

w w w . g r a m p e l h u b e r . a t

ProcessMonitoring on presses,
stamping machines and thread rollers

ProcessMonitoring
an Pressen, Stanzen und Walzen

• Multisensorielles Messgerät zum Anschluss einer
Vielzahl analoger und digitaler Sensoren

• ProfilOptimizer mit Adapt-Funktion für beste
Ergebnisse bei einfachster Bedienung

• Leistungsfähiges Frühwarnsystem (optional)

• Quattromatic Hüllkurventechnik für höchste
Qualitätsansprüche (optional)

• Hoher Anzeigekomfort durch frontgeführte
Bedienung an einem brillianten Farbgrafik-Display

• Einfachste Handhabung und Montage durch Plug
and Play Funktion

• Attraktives Preis-/Leistungsverhältnis

• Alle wichtigen Funktionen wie Maximalkraft- und
Trendüberwachung, Auftrags- und Geisterschicht-
zähler, Anzeige der Hubzahl und des Prozess-
qualitätsfaktors gehören selbstverständlich zum
Standardumfang

ProcessMonitoring
an Pressen, Stanzen und Walzen

• Multisensor measuring instrument for a wide
variety of analog and digital sensors

• ProfilOptimizer with Adapt-Function for excellent
results and an easy-to-use handling

• High-capacity Early-Warning-System (option)

• Quattromatic envelope curve technology for
highest quality demands (option)

• Very easy-to-use display, via frontally-located
controls for a brilliant colour graphics display

• Easy-to-use and simple installation due to Plug and
Play function

• Attractive price/performance relationship

• All important functions, like maximal force and trend
monitoring, order counter and ghost shift counter,
display of stroke rating and of process quality factors,
naturally come as standard

ProcessMonitoring on presses,
stamping machines and thread rollers
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Technische Daten

Schnittstellen: 2 analoge Eingangskanäle (+/- 10 V)
2 serielle Schnittstellen
5 digitale Ausgänge

Netzanschluss: 220V/110V
50/60 Hz

Umgebungs-
temperatur: +5° bis + 40° C

Abmessungen: 239 x 250 x 290mm (B x H x T)

Gewicht: 5 kg

Technical Data

Interface: 2 analogue input channels (+/- 10 V)
2 serial interfaces
5 digital outputs

Power: 220V/110V
50/60 Hz

Allowable
temperature: +5° -- + 40° C

Dimensions: 239 x 250 x 290mm  (W x H x D)

Weight: 5 kg

Automatische Anpassung der Überwachungs-
grenzen über das Quattromatic Hüllkurven-
verfahren (optional) und Anzeige des Qualitäts-
faktors Q.

Automatic adaptation of monitoring limits via the
Quattromatic envelope technique and display
of the quality factor Q.

Belastungsprofil mit Anzeige der Maximalkräfte
und Abschaltgrenzen.

Load profile with display of maximal
forces and stop limits.

Auftrag- und Werkzeugstandmengenzähler
mit Soll- und Istmenge sowie aktuelle Hubzahl.

Order and tool life counters with order size and
actual size and current stroke rate.

Dokumentation des Prozessverlaufs mit
eingestellten statischen Grenzen.

Documentation of process history and
pre-set static limits.

ÖSTERREICH
GRAMPELHUBER GMBH
Koaserbauerstr. 18
A-4810 Gmunden/Österreich
Telefon: : +43 (0)7612 - 64902-0
Fax: +43 (0)7612 - 64902-8
mail: office@grampelhuber.at
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BRANKAMP ECO 200 ist die innovative Prozess-
überwachung zum günstigen Preis. Einfachste Bedie-
nung dank Touch Screen Navigatorführung und flexib-
le Anpassung der Bedienoberfläche.
Die Produktion wird auf Knopfdruck überwacht. Das 
Überwachungssystem misst die Umformkräfte von zwei 
Kanälen mit frei einstellbaren Grenzen. 
Umfangreiche Zählfunktionen gehören zum Standard.
Ebenso ein programmierbares Signal für eine Sortier-
weiche (Gutteil-Ausschuss).

BRANKAMP ECO 200 ist vorbereitet für die Anbin-
dung an BRANKAMP BISS Teleservice via Netzwerk 
oder Internet.

BRANKAMP SAR (Save And Rescue) für einfachen 
Geräteaustausch via Netzwerk oder USB.

BRANKAMP ECO 200: Leistungsfähige Prozessvisi-
ualisierung zur Erhöhung der Produktivität und Verbes-
serung des Qualitätsniveaus.

ProcessMonitoring für Ein- und Doppeldruckpressen,
Gewindewalzen und Mehrstufenpressen

Ihre Vorteile: 

• Einfache Bedienung
dank intuitiver Oberfläche

• Zuverlässige Überwachung der Umformprozesse
mittels modernem Hüllkurvenverfahren

• Amplimatic
verstärkt das Sensorsignal

• Network Interface
stets aktuelle Informationen über ihre Produktion

• 7“ 16:9 LCD Touch Screen
mit einer Auflösung von 800 x 480 dpi
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Auswahl von informativen Masken Funktionen BRANKAMP  

Maximalkraftanzeige
Anzeige der stufenbezogenen Maximalkraft mit 
den eingestellten Grenzen.

Hüllkurvenüberwachung
Zuverlässige Überwachung der Umformprozesse. 

Trend Monitoring
überwacht Spitzenwerte über einen längeren Zeit-
raum zur Erfassung von z.B. Werkzeugverschleiss.

Produktivstückzähler
Umfangreiche Zählfunktionen (z. B. Auftrags- 
zähler, Schichtzähler, Gesamtstückzähler, Sortier-
zähler).

Sortierfunktion 
mit Zähler und Ausgang zur Ansteuerung eines Re-
lays für Gutteil und Ausschusstrennung.

Amplimatic 
verstärkt automatisch Sensorsignale in Abhängig-
keit von der Umformkraft.

ASR (Automatic Stop Recording) 
und DC 5000 Schnittstelle
für FactoryNet.

FactoryNet Schnittstelle
Alle relevanten Prozessdaten aus ihrer Fertigung 
können vernetzt werden (z. B. MDE, BDE).

Teleservice BISS (Brankamp Internet Services 
Support) für Online-Hilfe via Ethernet.

Teleservice Mobil
für Online-Hilfe via Mobilfunk.

Save And Rescue (SAR)
sichert die hohe Verfügbarkeit ihrer Überwa-
chung.

USB
für externe Datenspeicherung auf Stick oder Fest-
platte, Anschluss von Tastatur oder Maus.

BALL-MAX 200 
für präzise Überwachung bei hohen Geschwindig-
keiten und Drahtanschlag.

Einstellbare Grenzen für die Maximalkraft zum Schutz von Ma-
schine und Werkzeug.

Der aktuelle Produktionsstatus in übersichtlicher Grafik.

Für jeden Überwachungskanal wird die Hüllkurve berechnet 
und angezeigt.

Infospalte zeigt dauerhaft Auftrags- und 
Produktionsdaten.

Multi-Trend: Prozessbeobachtung über einen längeren Zeitraum.

Touch Screen Tastatur zur bequemen Eingabe

Direktauswahl Funktion

Maskenabhängige Softkeys



ProcessMonitoring 
on Joining and Forming equipment

BRANKAMP PK 900

• Multisensorielles Messgerät zum Anschluss zweier
analoger Sensoren (Kraft, Weg, etc.)

• Autoprofiler berechnet für jeden Punkt der Hüllkurve die
optimale Hüllkurvenbreite

• Systomatic Hüllkurven zur Erkennung von Kleinstfehlern
(Ausbrüche, Kleberreste, Stempel- und Matritzenbrüche, offene
Schiebestücke) (optional)

• Quattromatic Hüllkurvenverfahren für höchste Qualitätsan-
sprüche (optional)

• Kraft/Weg Überwachungen eliminiert Schwankungen
der Umformgeschwindigkeit

• Überwachung unterschiedlicher Fügeaufgaben
2 – 4 Blechpaarungen mit zugeordneten Hüllkurven (optional)

• Bodendickenrechner als IN-Prozess-Messmittel (optional)

• Lockmatic abschließbare Bedienebene über Passworteinga-
be möglich

• Kurvenspeicher zur Dokumentation auftretender Prozessstö-
rungen

ProcessMonitoring 
an Füge- und Umformanlagen

• Multi sensor measuring device for the connection of two
analogue sensors (force, distance, etc.)

• Autoprofiler calculates for each point of the envelope the
optimum envelope width

• Systomatic envelopes for the detection of small failures
(chippings, scrap glue, punch or die breakage, open shift parts)
(optional)

• Quattromatic envelope method for high quality demands
(optional)

• Force/ distance monitoring eliminates variation of the
forming speed

• Monitoring of different clinching tasks
2 – 4 sheet matchings with dedicated envelope curves
(optional)

• Bottom thickness calculator used as an In-Process measu-
ring device (optional)

• Lockmatic password input controls several user levels
(lockable)

• Curve storage for documentation of detected process failures



Auswahl verschiedener 
Anlagen oder Maschinen
Mehrere unabhängig arbeiten-
de Anlagen oder Maschinen 
können auf einem PC visuali-
siert werden. Die Auswahl der 
dargestellten Anlage erfolgt 
über die Touchflächen auf der 
linken Bildschirmseite.

Selection of different 
equipments or machines
It is possible to visualize several 
independent working equip-
ments or machines on one PC. 
The selection of the shown 
equipment is done by pushing 
touch-keys on the left side of the 
screen.

Geräteprotokoll dokumen-
tiert Prozessstörungen
Für jede Anlage speichert die 
PC Software der PK 900 ein 
Geräteprotokoll. Es beinhaltet
Datum, Uhrzeit und sämtliche 
Prozessstörungen zusammen mit 
den erfassten Fehlerkurven.

Device protocol documents 
process failures
For each machine the PK 900 
PC software stores a device 
protocol. It contains date, time 
and shut down reasons together 
with the captured failure curve.

Bedienebenen steuern 
Zugangsberechtigung
Für jede angeschlossene 
Anlage können über verschie-
dene Passwörter bis zu vier 
unterschiedliche Bedienebenen 
gewählt werden. Unterschiedli-
che Darstellungs- und Eingabe-
möglichkeiten werden pass- 
wortabhängig gesteuert.

User levels control access 
authorization
For each connected machine it 
is possible to select up to four 
user levels via password. Diffe-
rent dispay or input possibilities 
are password-controlled.
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Stationsauswahl
Display selection

Stationsanzeige
Display station

Technische Daten
Netzanschluss: 
24 VDC

Schnittstellen: 
2 serielle (RS232C)
Ethernet unter TCP/IP
2-24 analoge Eingangskanäle +/- 10V
5 schnelle digitale Ausgangsrelais

Umgebungstemperatur: 
+5° bis + 40° C

Abmessungen: 
482 x 44 x 285 mm (B x H x T)

Gewicht: 
4 kg

Technical Data
Power:  
24 VDC

Interface:  
2 serial (RS232C)

Ethernet under TCP/IP
2-24 analog input channels +/- 10V
5 rapid digital output 

Allowable temperature:  
+5° -to +40° C

Dimensions:  
482 x 44 x 285 mm (W x H x D)

Weight:  
4 kg

PK 900 M mit 6 Kanal / with 6 channels

oder mit 2-Kanal / or with 2 channels

Abschaltgrund
Shut down reason

Fehlerkurve
Error curve

Ausgewählte Bedienebene
Selected user level

GRAMPELHUBER GMBH
Koaserbauerstr. 18
A-4810 Gmunden/Österreich
Telefon: : +43 (0)7612 - 64902-0
Fax: +43 (0)7612 - 64902-8
mail: office@grampelhuber.at

ÖSTERREICH

w w w. grampelhuber.at




