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Die Signalverarbeitung fand bisher

ebenso wie die Potentialtrennung in

zentralen oder dezentralen Schalt-

schränken statt und war daher stets

in Schutzart IP20 ausgeführt. Mit ro-

busten Komponenten kann man diese

Aufgaben nun direkt an die Maschine

verlagern. 

M it der Signalbox »Jackpac«
von Weidmüller stehen die
Funktionalitäten, die bislang

nur dem Schaltschrank und seiner IP20-
Welt vorbehalten waren, nun direkt in
der rauen Industrieumgebung vor Ort
zur Verfügung (Bild 1). Die Signalbox ist
in Schutzart IP67 ausgeführt und mit
M12-Anschlüssen versehen. Die Pro-
duktfamilie gestattet eine Signalverar-
beitung und Potentialtrennung direkt an
der Maschine, der Produktions- bzw.
Förderanlage oder im Prozess – also ge-
nau dort, wo das Signal generiert wird,
nämlich nach dem Sensor/Aktor. 

»Jackpac« kommt ohne zusätzliche
Kapselung, einen Schaltschrank oder ein
schützendes Gehäuse aus. Die Signalbox
lässt sich aufgrund ihres normierten
M12-Steckverbinders universell und

weltweit einsetzen. Man
kann sie direkt auf Sensor-Aktor-Vertei-
ler aufschrauben sowie als »fliegende
Kupplung« oder mit einem entsprechen-
den Haltebügel variabel in der IP67-Um-
gebung montieren (Bild 2). Aufgrund
der technischen Konzeption, speziell der
geringen Verlustleistung und der kom-
pakten Bauform, realisieren Anwender
auf engem Raum eine hohe Packungs-
dichte. Die Module gibt es ausschließ-
lich in einer 1-Kanal-Version. 

Signalverarbeitung vor Ort

Sensoren überwachen komplexe Vor-
gänge in der Automatisierungstechnik,
im Maschinen- und Anlagenbau sowie
in der Prozess- und Fördertechnik. Aus
den dort generierten Daten lassen sich
Rückschlüsse auf den Status eines Pro-
zesses oder einer Anlage ziehen. 

Zur Weiterverarbeitung findet in der
Regel eine Signalkonditionierung statt,
das heißt, die Signale werden aufberei-
tet, geschützt, verstärkt oder nach IEC
60381 normiert. Auch Schaltvorgänge
gilt es auszuführen. Die entsprechenden
Module befanden sich bislang in der
IP20-Welt, also in Kleinverteilern oder
Schaltschränken. Schützende Gehäuse
beanspruchen jedoch Platz und verursa-
chen Kosten. 

Maschinen und Anlagen der neuen
Generation sollen hingegen durchge-
hend transparent, effizient und kosten-
günstig sein, zudem sind sie in der Regel

dezentral konzipiert. Dann fallen auch
Kleinverteiler und voluminöse Schalt-
schränke weg. Weidmüller entwickelte
hierfür ein neues Produktkonzept, das
die aufgezeigten Erfordernisse aufgreift
und in Lösungen umsetzt: Resultat ist
die M12-Signalbox »Jackpac« – ein
Konzept, das die Funktionalitäten der
IP20-Welt uneingeschränkt in die IP67-
Welt transferiert und ohne ein zusätzlich
schützendes Gehäuse auskommt.

Auch für die Modernisierung

Mit »Jackpac« lassen sich definierte
Schnittstellen aufbauen und Signale, zur
Entlastung der Steuerung, direkt in der
Industrieumgebung verarbeiten. Die
83 mm x 36 mm x 14 mm (Länge x Brei-
te x Höhe) großen Gehäuse eignen sich
für die Montage in dezentral aufgebauten
Maschinen- und Anlagenlayouts. Außer-
dem sind die Module prädestiniert für ein
»Retro-Fitting«, also das Modernisieren
von Maschinen und Anlagen. Entspre-
chende Maschinen und Anlagen erhalten
dadurch eine deutlich höhere Funktiona-
lität, bei gleicher Schaltschrank- und An-
lagengröße. Ein weiterer, entscheidender
Vorteil: Unvorhergesehene Ereignisse, die
während der Inbetriebnahme auftreten
können, wie Messwertverfälschungen,
Überspannungs- und Entkopplungspro-
bleme, löst »Jackpac« effizient und preis-
wert zugleich – einfach Leitung auftren-
nen, entsprechenden »Jackpac« dazwi-
schenschalten und fertig. 

Bislang gibt es drei verschiedene Mo-
dule:
• Schaltverstärker »Jackpac relay«, 
• Überspannungsschutz »Jackpac ovp«

und
• DC/DC-Passivtrenner »Jackpac ana-

log«.
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Signalverarbeitung und Potentialtrennung 
in der IP67-Umgebung

Bild 1: Die Signalbox »Jackpac« in Schutzart IP67 gestattet eine Signalverarbeitung und
Potentialtrennung direkt in der rauen Industrieumgebung vor Ort
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Bild 2: »Jackpac«-Modul mit angeschlos-
senem Sensor (links) und T-Stück für die
Schaltspannung (rechts) 



Der Schaltverstärker 
Die Schaltverstärker werden einfach in
die Schaltleitung des Aktors eingebaut.
So lassen sich etwa Schaltausgänge mit
24 V DC/0,5 A auf 24 V DC/2 A oder
250 V AC/2 A verstärken (Bild 3). Beim
Schaltverstärker mit galvanischer Tren-
nung erfolgt gleichzeitig eine Isolation
zwischen dem Ein- und Ausgangskreis.
Das verhindert eine Rückwirkung des
Aktors auf den sensiblen Schaltausgang
der E/A-Baugruppe. Die Schaltspan-
nung am Ausgang wird über ein optio-
nales T-Stück zugeführt.

Der Überspannungsschutz 
Zum Schutz der empfindlichen Elektro-
nik wird der Überspannungsschutz in
die Signalkreise eingesteckt. Die Ent-
störschaltung mit Varistor unterdrückt
die bei Magnetventilen induzierte Span-
nung. Dreistufige Überspannungs-
schutzkombinationen – mit Gasableiter,
Varistor und Suppressordiode für digi-
tale/analoge Signale – kommen zum
Schutz von binären Schaltsignalen bis
24 V bzw. für analoge Messkreise
mit 0...20 mA oder 0...10 V
zum Einsatz.

Der Passivtrenner 
Passivtrenner dienen der galvanischen
Trennung von Normsignalen
0/4...20 mA. Die eingangsseitig gespeis-
ten Module beziehen die zur Signalüber-
tragung und Versorgung benötigte Ener-
gie aus dem aktiven Eingangskreis. Aus-
gangsseitig steht ein stabiles Stromsignal
für die Steuerung zur Verfügung. Das
Gerät trennt Erdschleifen auf und elimi-
niert Störgrößen der Eingangsseite. Die
Passivtrenner »Jackpac analog« arbeiten
nicht rückwirkungsfrei, das heißt, Ände-
rungen auf der Bürdenseite beeinflussen
die Eingangsseite.

Weitere Module in Vorbereitung

Bei Weidmüller befinden sich weitere
»Jackpac«-Module und -Funktionen in

Planung. In
Kürze ver-

fügbar sind Signalwandler. Die Signal-
wandler bereiten unterschiedliche Sen-
sorsignale auf und stellen diese als nor-
mierte Strom- oder Spannungssignale
IEC 60381 (0/4...20 mA, 0...10 V) einer
SPS oder einem IPC zur Verfügung. Re-
lais- und Optokoppler schalten kleine
bzw. große Lasten oder entkoppeln digi-
tale Ein- und Ausgabesignale zwischen
der Steuerung und den Sensoren/Akto-
ren. Module für die Strom- und Span-
nungsüberwachung sowie für den 1-
und 3-stufigen Überspannungsschutz in
der MSR- und Datentechnik runden das
Programm ab. 

Die »Jackpac«-Gehäuse sind grau
(RAL 7032) und bestehen aus PBT
(Polybutylenterephtalat), Brennbarkeits-
klasse UL 94 V0, das heißt, das Materi-
al ist selbstverlöschend, brennende
Tropfen fallen nicht ab. 

Entsprechendes Produktzubehör er-
gänzt das Sortiment, z.B. Halteklam-
mern, T-Stück, Leitungen in verschiede-
nen Längen sowie das Montagewerk-
zeug »Screwty« incl. Drehmomentver-
sion.

■
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Bild 3:
»Jackpac«-

Module: Die
Signalbox in

Schutzart IP67 mit
M12-Anschlüssen

NACHGEFRAGT
Die »schaltschranklose« Automatisierung
nimmt immer weiter zu. Über die Unterschie-
de zwischen Anlagen in Schutzart IP20 und
IP67 sprachen wir mit Frank Polley, Stellvertre-
tender Leiter des Produktmarketings Elektro-
nik bei Weidmüller. 

»de«: Ist die Schutzart nur eine Ansichtssa-
che – dezentral in Schutzart IP20 oder gleich
in IP67?
F. Polley: Der Trend zur schaltschranklosen
Maschine hält weiter an. Doch bei der Schutz-
art ist der Trend nicht so eindeutig: Wo liegt
die betriebswirtschaftliche Grenze zwischen
IP20-Welt – also Schaltschrank und/oder »vor
Ort«-Gehäuse – sowie der IP67-Welt mit Di-
rektmontage und schaltschrankloser Technik?
Für IP20 spricht derzeit das umfangreiche Pro-
duktangebot, mit dem sich fast jede Automa-
tisierungsaufgabe lösen lässt. Einige Branchen
bevorzugen zentrale Automatisierungslösun-
gen mit dezentralem Ansatz, so zum Beispiel
die Prozess- und Verfahrenstechnik: Zentrale
Schaltschränke für die Überwachung in der
Leitwarte und dezentral angeordnete Schalt-
schränke und Gehäuse in der Anlage. 

Der Trend im Maschinen- und Anlagenbau
geht hingegen eindeutig in Richtung schalt-
schranklose Maschine. Hier werden Maschi-
nen und Produktionsanlagen in ihre Funktio-
nen aufgeteilt, also in kleinere Einheiten
unterteilt, die sich nun unabhängig voneinan-
der planen, konstruieren und in Betrieb neh-
men lassen.

Konform mit der dezentralen
Verteilung von Steuerungsauf-
gaben verläuft die Entwicklung
bei Schaltschränken – sie wer-
den immer kleiner. Neueste An-
lagendesigns kommen sogar
gänzlich ohne Schaltschrank
aus. Dieser Trend verstärkt sich
noch, da immer mehr Feldgeräte
in Schutzart IP67 verfügbar sind.

»de«: Gibt es auch Trends, die in IP20 und
IP67 identisch sind?
F. Polley: Ob IP20- oder IP6X-Welt: Die konti-
nuierliche Miniaturisierung ist in beiden Wel-
ten notwendig. Dies erfordert eine verlustleis-
tungsarme Elektronik. 

Mit dem Thema »verlustleistungsarme
Elektronik« befassen wir uns seit Jahren. Denn
die Elektronikentwicklung in Reihenklemmen
stellte uns vor die Aufgabe, die damals übliche
Verlustleistung in »den Griff« zu bekommen.
So weisen Standardschaltungen zur Analogsig-
nalverarbeitung eine Verlustleistung von
1,5...2 W auf. Die Verlustleistung in einem Rei-
henklemmengehäuse darf jedoch nicht mehr
als 0,7 W betragen, um die vorzeitige Alterung
der Elektronik durch Selbstaufheizung zu ver-
hindern. So entstanden bei uns neue Schal-
tungskonzepte, die auf engem Raum eine ver-
lustleistungsarme Elektronik realisieren. Die
dabei gesammelte Erfahrung kommt uns jetzt
bei der Entwicklung von IP67-Baugruppen wie
den Jackpac-Modulen zugute, die aufgrund ih-

rer Bauform mit vergleichbaren
Problemen zu kämpfen haben.

»de«: Welche Veränderungen
bringt die dezentrale Technik
auf Installationsseite mit
sich?
F. Polley: Der Wandel von der
IP20- zur IP67-Welt hängt vor-
rangig von der Verfügbarkeit
der entsprechenden Produkte

ab. Außerdem bringt der Wandel eine Kompe-
tenzverlagerung mit sich: Der »Elektriker«
wird zum Systemintegrator. Er entwirft das
Konzept und kümmert sich um dessen Umset-
zung. Für die eigentliche Montage der IP67-
Module und den Anschluss via Steckverbinder
– eine Vorkonfektionierung vorausgesetzt –
reichen Basiskenntnisse aus. 

Vorkonfektionierte Module bieten weitere
Vorteile: Sie gestatten den Aufbau eines mo-
dularen Maschinen- und Anlagenkonzepts.
Daraus resultieren wiederum Zeit- und
Kostenersparnisse – das gilt für die Konstruk-
tion, Planung und Qualitätsprüfung gleichwie
für die Montage und Inbetriebnahme. Zudem
können Hersteller schneller auf Kundenwün-
sche reagieren. So reduzieren sich die Durch-
laufzeiten bei der Produktion in erheblichem
Maße. Alle aufgezeigten Vorteile gleichen den
durch die Kapselung bedingten Aufpreis der
IP67-Module mehr als aus. IP67-Module redu-
zieren außerdem die Prozesskosten und stei-
gern die Wettbewerbsfähigkeit. 

Frank Polley
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