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ELO-X
Der flexible Modul-Baukasten

Flexible Modular System

FLEXIBLES MASCHINENKONZEPT

Die ELO-X setzt neue Maßstäbe.

SMS Elotherm bietet Ihnen mit dem neuen Maschinenkon-

zept ELO-X die Individuallösung für Ihre Anwendung. Ein 

Baukastensystem aus Maschinenmodulen ermöglicht eine 

weitestgehend werkstückunabhängige Zusammenstellung 

von Härtemaschinen. Von der einfachen bis zur hochkomple-

xen Anwendung können die Module variiert und ohne großen 

Aufwand im Produktlebenszyklus geändert werden.

FLEXIBLE MACHINE CONCEPT

The ELO-X is setting new standards.

With its new machine concept ELO-X, SMS Elotherm offers 

you an individual solution for your application. A modular 

 system of machinery components means that hardening 

 machines can be set up largely regardless of the workpiece 

required. From simple to highly complex applications, the 

modules can be varied and changed within the product life 

cycle without great expenditure of time and effort





Die Maschinenmodule der ELO-X lassen sich in einer  

Vielzahl von Anlagenaufstellungen kombinieren. Bei der Anla-

genaufstellung ist das gewählte Frontmodul und die damit 

verbundene Anzahl von Stationen, Prozesspositionen, Werk-

stückaufnahme usw. bestimmend für die Kombinations-

möglichkeiten der Maschinenaufstellung.

Zu jedem Modul existieren Varianten von Baugruppen, durch 

deren Kombination die Funktionalität der Maschine definiert 

wird. Ferner sind Funktionsmodule adaptierbar, beispielsweise 

für den internen Werkstücktransport sowie den Ein- und Aus-

transport.

Definierte Schnittstellen sichern die Kompatibilität und er-

möglichen eine hohe Varianz an Applikationen. Ergonomische 

und intuitive Bedienung runden das Gesamtkonzept ab. Auf 

dem beweglichen Bedienterminal befinden sich die Bedien-

tafel für alle Funktionen der Anlage und der Energie-PC zur  

Prozessüberwachung.

The ELO-X machinery modules can be combined in many 

different plant configurations. When setting up a system, the 

chosen front module and the associated number of stations, 

process positions, workpiece fixtures, etc. determine the 

possible combinations for the machine configuration.

Each module is available in several versions that can be 

 combined to provide specific machine functions.  There are 

additional, adaptable function modules for internal workpiece 

transport as well as for feed and draw-off conveyors.

Defined interfaces ensure compatibility and enable a large 

number of variations in applications. Ergonomic and intuitive 

operation completes the concept. The mobile operating ter-

minal includes the operating panel for all plant functions and 

the energy PC for process monitoring. 

ELO-X
Die Module

The Modules



GRUNDMODUL

Das Grundmodul bildet das Herzstück für die Präzision der 

jeweiligen Härteaufgabe. Der Basisrahmen bietet Stabilität 

und Steifigkeit und beinhaltet die Mittelfrequenzausrüstung 

und die bis zu vier NC-Achsen für die jeweilige Härteaufgabe. 

FRONTMODUL

Je nach werkstück- und prozessspezifischen Anforderungen 

ist das Frontmodul ausgelegt.  Die Varianten reichen von der 

einfachen manuellen Beladung, über Twin   und Schaltteller-

lösungen. Komplettiert wird dieses Portfolio durch die vollau-

tomatische Fertigungszelle, die Integration in eine Fertigungs-

linie und die Anbindung an eine Roboteranwendung.

TANKMODUL

Das kompakte, gut zugängliche Tankmodul dient zur Überwa-

chung und Verteilung der Medien. Dieses Modul wird indivi-

duell für den Prozess angepasst.

MEDIENMODUL 

Die zentrale Medienversorgung mit den Kühlkreisläufen für 

Abschreckmedium, Elektrik und Steuerschrank befindet sich 

auf einem separaten Rahmen. Der Standort des Moduls kann 

daher individuell nach Kundenvorgabe und örtlicher Gegeben-

heit festgelegt werden. 

LEISTUNGSMODUL

Umrichter Technologie – die kompakte und modulare Bauwei-

se machen einen schnellen Austausch von Komponenten 

möglich und helfen so bei der Reduzierung von Stillstandzei-

ten. Mit dem Einsatz von Siliziumkarbid Transistoren ist die 

Leistungselektronik auf dem neuesten Stand der Technik.

STEUERUNGSMODUL 

Das zentrale Steuerungsmodul gewährleistet Prozesssicher-

heit für eine gleichbleibend hohe Qualität.

BEDIENMODUL

Die Basisausstattung der ELO-X beinhaltet eine CNC-Steue-

rung Siemens 840D SL mit OP012/OP015 und Maschinen-

steuerungstafel in einem separatem Bedienpanel. Optional 

kann die ELO-X Baureihe mit einem Energie PC zur Qualitäts-

überwachung der Prozessparameter ausgestattet werden. 

Prozesssensoren werden bei ELO-X konsequent über IO-Link 

eingebunden (bidirektionale digitale Kommunikation). Diese 

fortschrittliche Technologie aus dem Bereich Industrie 4.0 

bietet dem Betreiber im Bereich der Sensorik vielfältige Vor-

teile wie z.B. Plug und Play, Zustandsdaten, sichere Gerätei-

dentifikation, Manipulationssicherheit u.v.m. 



BASIC MODULE

The basic module lies at the heart of the precision afforded to 

each hardening task. The basic frame provides stability and 

stiffness and contains the medium frequency equipment and 

the NC axes for the hardening task (up to four in number). 

FRONT MODULE

The front module is configured according to the requirements 

specific to the workpiece and the process.  Variations range 

from simple manual loading to twin and indexing table solu-

tions. The range is completed by the fully-automatic manu-

facturing cell, integration into a manufacturing line and linkage 

to a robot application.

TANK MODULE

The compact and easily accessible tank module serves for 

monitoring and distribution of media. This module is individu-

ally adapted to the process.

MEDIA MODULE 

The central media supply unit with the cooling circuits for 

quenching medium, electrics and control cabinet are located 

on a separate frame. The location of the module can thus be 

individually determined from customer requests and local 

 circumstances.

POWER MODULE

Inverter technology  – the compact, modular design permits 

rapid exchange of components and helps to reduce down-

times. The use of silicon carbide transistors brings the power 

electronics up to the latest standard.

CONTROL MODULE 

The central control module ensures process reliability and 

uniformly high quality. 

OPERATING MODULE

The basic version of the ELO-X includes a CNC system of 

make Siemens 840D SL with OP012/OP015 and a machine 

control board in a separate operating panel. As an option, the 

ELO-X range can be fitted with an energy PC for quality mon-

itoring of process parameters. The ELO-X process sensors 

are in all cases integrated by means of IO links (bidirectional 

digital communication). This advanced, Fourth Industrial Rev-

olution technology offers the operator many advantages in 

the area of sensor systems, e.g. Plug & Play, status data, 

 secure device identification, anti-tampering security, etc.



ELO-X
Der Bearbeitungsraum

The Machining Area





ELO-X
Die Werkstücke

The Workpieces



effizient. ELO-X – Effizienz und damit Ihr Nutzen:

• Attraktiver Preis durch standardisierte Gleichteile

• Energieeffizienz

• Hoher Wirkungsgrad 

• Wirtschaftlichkeit durch Modulergänzungen

• Reduzierung der Betriebskosten durch Integration von IO-Link

zuverlässig. ELO-X – Zuverlässigkeit und Qualität: 

Jahrzehntelange Erfahrung im Induktivhärten trifft auf neue 

Technologie und gewährleistet Prozesssicherheit und durch 

Reproduzierbarkeit gleichbleibend hohe Qualität.

flexibel. ELO-X - Flexibilität im Hinblick auf:

• Werkstückgeometrie

• Aufstellfläche

• Taktzeit

• Kompakte Bauweise

• Automation

efficient. ELO-X - Efficiency - to your advantage:

• Attractive price due to standardised carry-over parts

• Energy efficiency

• High efficiency 

• Cost-effective modular add-ons

• Lower operating costs due to integration of IO link

reliable. ELO-X – Reliability and quality: 

Decades of experience with inductive hardening meet new 

technology and ensure process reliability and uniform high 

quality through reproducibility.

flexible. ELO-X - Flexibility with regard to:

• Workpiece geometry

• Installation surface

• Cycle time

• Compact design

• Automation

ELO-X
Die Vorteile

The Benefits
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Die Informationen in diesem Prospekt stellen eine allgemeine Beschreibung der Leistungsmerkmale unserer 
Produkte dar. Die Produkte selbst weisen nicht immer die beschriebenen Merkmale auf, da sie insbesondere 
aufgrund von Weiterentwicklungen Änderungen unterliegen können. Die enthaltenen Merkmale können recht-
lich nicht eingefordert werden. Eine Verpflichtung zur Lieferung der Produkte mit bestimmten Merkmalen ist 
nur dann gegeben, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde.

The information provided in this brochure contains a general description of the performance characteristics 
of the products concerned. The actual products may not always have these characteristics as described and, 
in particular, these may change as a result of further developments of the products. The provision of this infor-
mation is not intended to have and will not have legal effect. An obligation to deliver products having particular 
characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of the contract.




