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Schaffner erweitert Ecosine Active Sync um ein 

benutzerfreundliches, fortschrittliches HMI 

06. März 2023 

 

Schaffner, weltweit führend in den Bereichen elektromagnetische 

Verträglichkeit und Netzqualität, präsentiert ein neues und 

benutzerfreundliches HMI (Human Machine Interface) für seine 

aktive Oberwellenfilter (AHF)-Lösung Ecosine Active Sync. 

Ecosine Active Sync ist ein modulares Produkt, das seit etwa fünf Jahren auf dem Markt ist. 

Es reduziert aktiv die Oberschwingungen, die in ein elektrisches Netz zurückgesendet 

werden, und unterdrückt Störungen, indem es den von nichtlinearen Lasten erzeugten 

Oberwellenstrom aufnimmt und umwandelt. Die AHF-Lösung eignet sich ideal für 

Anwendungen, bei denen sich die Oberwellenwerte ständig ändern, z. B. bei der Produktion 

hochwertiger Produkte wie Halbleiterwafern. 

Ecosine bietet eine Lösung für Drei- oder Vierleitersysteme und kann Oberwellen zwischen 

Phasen und Nullleiter dämpfen. Zur Feinabstimmung auf eine bestimmte Anwendung wird  

das Gerät programmiert, was bisher traditionell durch den Anschluss eines Computers oder 

Laptops mit einem speziellen Kabel und der dazugehörigen Software erfolgte. Zugleich war 

eine direkte Interaktion mit dem Bedienfeld der Maschine  über ein 5 cm (2 Zoll) grosses 

Monochrom-Display möglich, auf dem der Benutzer physische Tasten zum Durchschalten 

der verschiedenen Parameter und zur Eingabe von Werten drückt. 

Als Alternative zum monochromen Anzeigemodul und der AHF Viewer PC-Software 

verbessert Schaffner den Bedienkomfort nun mit einer neuen HMI-Einheit, die einen grossen 

kapazitiven 7-Zoll (18 cm) Farb-Touchscreen nutzt. Diese moderne Bedieneroberfläche 

ermöglicht den einfachen Zugriff und die Anzeige aller erforderlichen Parameter durch 

Wischen über den Bildschirm, wie es jedem Smartphone-Benutzer vertraut ist, sowie wo 

nötig das Ablesen und Eingeben von Werten. 
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Mit dem neuen HMI lassen sich alle Filterparameter und Messwerte des Drehstromnetzes 

ändern und überwachen. Es  kann bis zu sechs Messkurven in einer Oszilloskop-ähnlichen 

Ansicht darstellen und sorgt dafür, dass alle Messungen automatisch im eingebauten 

Speicher gesichert werden (und sich bei Bedarf später auf ein USB-Laufwerk herunterladen 

lassen). 

Da das Ecosine Active Sync in so anspruchsvollen Branchen wie der Automobil- und 

Roboterindustrie sowie in grossen Rechenzentren und der Halbleiterfertigung weit verbreitet 

ist, waren die Vereinfachung der AHF-Bedienung und die Modernisierung der 

Benutzerinteraktion wichtige Faktoren bei Schaffners Entwicklung des neuen HMI. 

Luc Mosca, Produktmanager bei Schaffner: „Dieses neue HMI ist ein wesentlicher Fortschritt 

gegenüber der vorherigen Benutzeroberfläche. Mit ihm können wir die Benutzererfahrung so 

verbessern, dass die Interaktion mit der Ecosine viel einfacher wird. Durch einen simplen 

Test kann der Bediener sofort erkennen, ob alles in Ordnung ist oder ob es  Warnungen gibt, 

wobei Fehler oder Warnungen deutlich auf dem grossen Farbbildschirm angezeigt werden.“ 

Luc ergänzt: „Wir haben eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet und uns mit den 

Anwendern darüber unterhalten, was sie von einem neuen  HMI  erwarten, und wir haben 

eine Lösung gefunden, die ihren Bedürfnissen entspricht. Schon jetzt haben wir sehr 

positives Feedback auf das  neue HMI erhalten, und wir erwarten, dass sich dies mit der 

Inbetriebnahme weiterer Ecosine fortsetzen wird. Bei der Bestellung einer neuen Ecosine 

Active Sync haben Sie jetzt die Möglichkeit, ein Gerät mit dieser fortschrittlichen Schnittstelle 

zu erhalten. Wir gehen davon aus, dass sich die meisten neuen Käufer für dieses 

benutzerfreundlichere HMI entscheiden werden. Natürlich können sie auch weiterhin mit 

dem AHF über einen kabelgebundenen Computer oder Laptop und eine spezielle Software 

arbeiten, wenn sie dies bevorzugen.“ 

Die Entwicklung des Ecosine Active Sync Cabinet fusst auf dem umfangreichen Wissen und 

der Erfahrung, die die Schaffner Gruppe in jahrzehntelanger Arbeit bei der Entwicklung von 

Lösungen für Power Quality-Anwendungen gesammelt hat. Am häufigsten wird der Ecosine 

Active sync bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) und unterbrechungsfreien 

Stromversorgungen (USV) eingesetzt. Sie kommen  auch in der Logistik, bei der 

Paketsortierung und Gepäckabfertigung auf Flughäfen sowie in Windkraftanlagen, in der 

Stahlindustrie, in Papierfabriken, bei der Tunnelbelüftung und anderen Bereichen zum 

Einsatz. 
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Ecosine Active Sync lässt sich als Einzelgerät einsetzen oder mit anderen Geräten 

kombinieren, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen, und ist für die 

anspruchsvollsten Herausforderungen bei der Reduzierung von Oberwellen ausgelegt, 

unabhängig von der jeweiligen nichtlinearen Last. Im Zeitalter von Industrie 4.0 und 

intelligentem Energiemanagement überwacht das optionale Sync-Modul die Nutzung des 

Filters und bietet Redundanz für eine wirklich intelligente Netzqualitätslösung. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Schaffner unter schaffner.com 

Schaffner plays a vital role in building a sustainable future in the new era of electrification. 

Headquartered in Switzerland and with subsidiaries around the world, Schaffner is a global 

leader in electromagnetic solutions that ensure the efficient and reliable operation of 

electronic systems. The Schaffner Group are experts in EMC filter solutions, harmonic filters, 

electromagnetic components and electromagnetic solutions. Our passionate and 

knowledgeable employees empower our customers to develop reliable electronic devices 

and systems that meet compliance standards and deliver increased energy efficiency. 
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