
Vorgangs sortiert der Konfigurator die
Ergebnisübersicht neu. Nach Auswahl
der beiden Seiten, springt der Konfi-
gurator selbstständig auf die nächste
Ebene. Hier zieht man nun das Kabel
in die gewünschte Länge und erhält
sofort eine Übersicht über die ver-
schiedenen vorhanden Varianten. In
der Ergebnisübersicht erhält man so-
fort einen Einblick über das gezeigte
Ergebnis und erkennt direkt ob es sich
bei der gezeigten Verkabelung z.B. um
eine Schleppkettenversion oder Robo-
ter-taugliche Verkabelung handelt,
bzw. ob man durch die Auswahl eines
dünneren Kabeldurchmessers für
kurze Längen die Verkabelung noch
vorteilhafter gestalten könnte. Zudem
weist der Kabelkonfigurator den aktu-
ellen Lagerbestand bzw. die Lieferzeit
aus und nach einem kurzen Klick auf
das PDF Symbol erhält man die jewei-
lige technische Zeichnung für seine
Unterlagen.
Sollte die gewünschte Kombination an
Steckvariante/Kabellänge aktuell noch

nicht im System auffindbar sein, bietet
der Konfigurator trotzdem die Mög-
lichkeit, seine Anfrage an den Herstel-
ler zu senden. So lassen sich auch noch
nicht gegebene Varianten meist ab
einem Bestellmenge von 10 bis 20
Stück generieren. Ein weiterer Ausbau
der Möglichkeiten des Kabelkonfigura-
tors ist geplant. Neben der Vervollstän-
digung der Datenbank, über den zu-
künftigen Download der Steckervari-
anten direkt als 3D-Modell bis hin zur
direkte Preisangabe ist viel in Arbeit
und wird den Arbeitsaufwand beim
Kunden weiter verkürzen. ■

www.alysium-tech.com

Um aus über 10.000 Variations-
möglichkeiten jeweils schnell
die vor allem beste Variante für

die jeweilige Applikation herausfinden,
hat Alysium-Tech eine neue Variante
des Kabelkonfigurators für industrielle
Kamera-Verkabelungen online gestellt.
Erreichbar entweder unter www.aly-
sium-tech.com bzw. über www.ma-
chine-vision-assemblies.com bietet der
neue Konfigurator dem Anwender
eine einzigartige Vereinfachung des
Konfigurationsvorganges der Wunsch-
verkabelung. Der Anwender wird
selbsterklärend durch den Prozess ge-
führt und  erhält eine direkte Reaktion
und Anpassung der Ergebnisse an
seine Eingaben. Nach der Auswahl der
jeweiligen Schnittstelle bietet der Kon-
figurator dem Anwender eine visuelle
Darstellung der möglichen Schnittstel-
len. Anschließend scrollt man durch
die verschiedenen Schnittstellenvari-
anten und kann die gewünschte Ste-
ckervariante an das jeweilige Kabe-
lende ziehen. Bereits während des

FireWire, GigE, CameraLink, CameraLinkHS, USB2.0, USB3.0, IO, Analogverkabelungen, Netzteile, das ganze
zukünftig noch ergänzt durch weitere Schnittstellen wie CoaXPress oder z.B. Thunderbolt. Leitungsabgänge
in mindestens vier verschiedene Richtungen je Steckervariante (90° links/rechts/oben/unten/gerade...). Son-
dervarianten mit IP-Schutz. Rohkabelmaterial für Schleppketten und/oder Roboterapplikationen,  Rohka-
belmaterial für Überlängen oder mit einem kleinen Durchmesser für kurze Längen. Wie soll man bei die-
ser Kabelvielfalt den Überblick bewahren?

Mit fünf Klicks zum Ziel
Kamera-Verkabelung für die Bildverarbeitung leicht gemacht

Bild 1: Der Kabelkonfigu-
rator ermöglicht aus über
10.000 Möglichkeiten die
beste Variante für die 
jeweilige Kamera-Applika-
tion herausfinden.

Kabelkonfigurator für die Bildverarbeitung
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