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Das Herzstück jeder Ultraschallanwendung ist der Generator.
Durch die neue NUCLEUS UltraWide Technologie wird die Tür zu bislang unerreichten Anwendungen eröffnet.

Als weltweit erster Breitbandgenerator ist er für sämtliche Frequenzen einsetzbar (17kHz bis 70kHz) und mit sei-
nem weitbereichs Versorgunsanschluss (90V-280V - 50/60 Hz) für jedes Stromnetz geeignet.

Ultraschall Generator UltraWide  dG1

Über das komfortable NUCLEUS GenConfigTool lassen sich alle Generatoren in einzigartiger Weise konfigurieren und 
analysieren.
Zentrum der Software, welche für alle gängigen Betriebssysteme zur Verfügung steht (Windows, Linux, Mac OS), ist 
ein Echtzeit-Chart, der sämtliche relevanten Messwerte in höchster Auflösung darstellt. Dieser ermöglicht eine einzig-
arte Qualitätskontrolle und vereinfacht die Anwendungs-Optimierung dramatisch.
Mit nur wenigen Klicks lässt sich eine nie dagewesene Funktionsvielfalt konfigurieren:
Hierzu zählen z.B.:
- Einstellen des Arbeits-Frequenzbereichs
- Frequenzscan (beliebig einstellbarer Bereich)
- Tunen der Regelparameter für hochdynamische Anwendungen
- Parametrieren der Bus-Interface
- Freie Konfiguration der IO-Ports

One 4 All



Alle NUCLEUS Generatoren sind standardmä-
ßig mit einem Analyse-Netzwerkport ausge-
stattet, über den parallel zum Bus-Betrieb 
sämtliche Daten ausgewertet werden können

analyse

Mit dem NUCLEUS MultiHead-Sync lassen sich 
mehrere Generatoren hochpräzise synchro-
nisieren und ermöglichen so den Einsatz von 
Mehr-Konverter-Systemen, bei dem mehrere 
Konverter eine Sonotrode anregen.

MUltihead-sync

Selbstverständlich gehören diverse analoge 
und digitale IO-Ports zur Standardausstattung 
und ermöglichen so einen einfachen Aus-
tausch von Soll- und Ist-Werten.

KonneKtivität



Alle NUCLEUS Generatoren sind optional mit mit den 
Schnittstellen PROFINET, Ethernet TCP/UDP, EtherCAT, 
EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus UDP erhältlich - und 
das ganz ohne zusätzliche Module.
Das gewünschte Bus-Interface wird kompfortabel über das 
NUCLEUS GenConfig-Tool aktiviert.

Modernste schnittstellen

Neben den modernen Ethernet-basierten 
Schnittstellen, lassen sich die NUCLEUS DG1 
Generatoren durch optionale Module mit um 
klassische Schnittstellen erweitern. 

Hierzu zählt:
• RS232
• RS485
• Profibus
• CAN-Bus (CanOpen)

altbeWährtes

Alle NUCLEUS Generatoren sind mit einem 
vollfarbigen OLED-Display ausgestattet, sodass 
sich alle wichtigen Infromation übersichtlich 
darstellen lassen.

alles iM blicK

NUCLEUS DG1-Generatoren wurden von Grund auf für höchste Flexibilität und Funktionalität konzipiert.
Das einzigartige One4All-Konzept erlaubt es sämtliche Sonotroden und Konverter an ein und demselben 
Generator zu betreiben, unabhängig von der benötigten Frequenz.
Dieser Vorteil reduziert nicht nur die Ersatzteilhaltung, sie erleichtert auch die Planung beliebiger Maschi-
nen und ermöglicht nie dagewesene Einsatzszenarien.

Volle Qualitätskontrolle zu jeder Zeit

Von Anfang an war es Teil unseres Entwicklungsprozesses, 
die Idee der Industrie 4.0 in unseren Generatoren zu ver-
ankern.

Wir haben uns diesem wichtigen Zukunftsthema gestellt 
und sind in der Lage, bei Bedarf die Reaktionszeiten bei der 
Fehlersuche um ein Vielfaches zu verkürzen.

Dank eines optionalen 64-Gigabyte-Speichers, der alle 
Mess- und Fehlerwerte aufzeichnet, ist das anschließende 
Auslesen der Daten und die Anzeige im GenConfig-Tool 
völlig problemlos und führt zu schnellen Ergebnissen.

Dies gewährleistet jederzeit einen optimierten Arbeitsablauf 
und eine lückenlose Qualitätskontrolle. 
 



In der Regel werden die Schalleinheiten über Motoren 
gesteuert, positioniert, gedreht oder verschoben.
Die Eigenentwicklung unserer innovativen,
modularen Hardware- und Software-Designs, kann ver-
wendet werden, um optional
unseren Generator multifunktional auch als
Servoregler für bis zu 8 NUCLEUS NuDrive-Servomotoren
einzusetzen.
Diese Weltneuheit an Kombination erweitert den
Spielraum an beispiellosen Möglichkeiten und
hochintegrativen Lösungen bei gleichzeitig hoher Kosten-
effizienz. Unsere NUCLEUS NuDrive-Servomotoren sind in
verschiedenen Ausführungen erhältlich (90 Watt bis zu 
500 Watt).
Die Motoren werden über die Busschnittstelle gesteuert  
mit wahlweise Einzel- oder Synchronbetrieb.
Die Echtzeitsynchronisation für Ultraschall und
Positionierung erfolgt durch interne Anwendungen.

inteGrierter servo-reGler
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NuSonic DG1
Width /Height/ Depth [mm] 91 / 263 / 279

Frequencies [kHz] 17 bis 70 (continuously variable)

Power [W] 3 Powerclasses available: 1000, 1700, 3500

Operating modes Power, Time, Energy

Parameter-Presets 1024

Internal memory (64Gb)

Ethernet Interface for fieldbus application 2x 100Mbit, Standard

• Profinet

• Ethernet TCP / UDP

• EtherCAT

• EtherNet/IP

• Modbus TCP / UDP

Analog, Digital I/O Interface

NuConnect Ethernet Service-Interface

SIO-Hub for connection of NuDrive servo motors

NuSync-Connect

Fieldbus Interface Modules:

• RS232

• RS485

• Profibus

• CAN-Bus (CanOpen)

SSO (Safe Sonic Off) - safe switching off of the power ampli-
fiers without switching off the device

Overview & functions DNUSONIC

     Optional / Extra
     Standard equipment
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