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roboter mit Wechselwerkzeugen oder rundtakttische 
stellen hohe Anforderungen an die Verbindungs-
technik. Verschleißende Kontakte und Steckverbin-
dungen erfordern hier kurze Wartungsintervalle oder 
führen gar zum maschinenstillstand.   ... mehr ab Seite 4

Kraftvoll induktiv koppeln

Neue Entwickler-
Bibliothek 
für Bildverarbeitung 
... mehr ab Seite 30



Auf einen blick:
•  Gehäuse aus vernickeltem Messing
•  Bemessungsspannung 3-pol / 60V, 

4-pol / 30V
•  Strombelastbarkeit: 4 A bei +40 °C  

mit 0,5 mm²
•  Umgebungstemperatur: -30 °C bis +85 °C
• Schutzart IP67 in verschraubtem Zustand

 Jetzt mehr erfahren!	
   Rundsteckverbinder

Konfektionierbare Steckverbinder von CONEC 
bieten die Freiheit, flexibel auf die entspre-
chende Verkabelungssituation vor Ort zu 
reagieren. Die neuen Varianten des M8x1-
Steckverbinders ermöglichen den Anschluss 
von Leitungen mit einem Litzenquerschnitt 
von 0,14  bis 0,5 mm² mittels Schraubklemme. 
Dabei ist die Anschlusstechnik für ein- oder 
mehradrige Litzen ausgelegt und kann so-
wohl mit Aderendhülse als auch ohne einge-
setzt werden. 
Die frei konfektionierbaren Steckverbinder 
sind als Stecker- und Kupplungsvariante in 
3- und 4-polig verfügbar. Standardmäßig 
nehmen die Gehäuse Kabel mit einem Durch-
messer von 5 bis 6,5 mm auf. Im komplett ge-
steckten Zustand wird der Schutzgrad IP67 
erfüllt. ■ ds

Um die Übertragung von sensiblen Daten und Signalen zusätzlich vor störenden 
elektromagnetischen einflüssen aus der Umgebung zu schützen, hat CONeC seine 
m8x1- Sensor-Actor-Line-Steckverbinderserie um Varianten mit 360°-Schirmung 
erweitert. Verwendet werden diese Steckverbinder in der Automatisierungstechnik 
wie in robotersteuerungen oder in der Verpackungs- und Druckindustrie.

Konfektionierbare 
Sensor-Actor-Steckverbinder mit 

360°-Schirmung

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9i.sew.2c9.3c2pd9b58n
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Kraftvoll induktiv koppeln
Berührungslose Energie- und Datenübertragung löst 
Verschleißprobleme bei hochbeanspruchten Verbindungen
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roboter mit Wechselwerkzeugen oder rundtakttische stellen hohe Anforderungen an 
die Verbindungstechnik. Verschleißende Kontakte und Steckverbindungen erfordern 
hier kurze Wartungsintervalle oder führen gar zum maschinenstillstand. mit berüh-
rungslosen induktiven Kopplern bietet turck jetzt eine Alternative zur klassischen Ver-
bindungstechnik. Die NIC-Koppler übertragen bis zu acht Schaltsignale und IO-Link 
mit bis zu 12 Watt Leistung und stellen damit auch eine verschleißfreie Alternative zu 
Schleifringen oder mechanisch stark beanspruchten Steckverbindungen dar.

Irgendwie hat es immer noch etwas Magisches, 
wenn man ein Smartphone auf eine kontaktlo-
se Ladestation legt. Stromübertragung ohne 
Kabel? Technisch steckt dahinter das Prinzip 
der induktiven Kopplung. Die Technik ist nicht 
wirklich neu, aber der massenhafte Einsatz im 
Consumer-Bereich lässt immer noch auf sich 
warten. Die Ladefunktion für elektrische Zahn-
bürsten und schnurlose Telefone bleiben bis 
dato die einzigen Massenanwendungen.

Ihre Stärken kann die induktive Kopplung zur 
Leistungsübertragung eher in den Nischen-
märkten ausspielen. So sind beispielsweise 
Herzschrittmacher und andere medizinische 
Implantate oft zwangsläufig mit der Mög-
lichkeit zur kontaktlosen Strom- und Signal-
übertragung ausgestattet. Der Vorteil liegt 
hier auf der Hand: Schon die Vorstellung eines 
USB-Ports am Brustkorb zum Laden des Herz-
schrittmachers erinnert eher an Horror- oder 
Science-Fiction-Filme als an seriöse Medizin-
technik.

VerSCHLeISSfreI

Ein großer Vorteil der induktiven Kopplung 
zur Signal- und Leistungsübertragung kommt 
bei diesen Beispielen aber kaum zum Tragen: 
Induktive Kopplung ist absolut verschleißfrei. 
Dieser Vorteil ist beim Privatgebrauch selten 
besonders wichtig, im Industrieeinsatz kann 
er aber ein zentrales Entscheidungskriterium 
sein. Schließlich sind die resultierenden länge-
ren Wartungsintervalle, kürzere Stillstandzei-
ten und höhere Taktraten von Maschinen für 
Einkäufer und insbesondere Produktionspla-
ner schlagkräftige Argumente.

Gerade in Applikationen, in denen sehr häufig 
Kontakte gesteckt und gelöst werden müssen, 
ist Verschleiß ein großes Problem – und damit 
ein entscheidender Kostentreiber. Wenn Her-
steller von Anschluss- und Verbindungstech-
nik-Lösungen dazu übergehen, Kontakte zu 
vergolden, wird deutlich, dass hier ein echter 
Bedarf an verschleißfreien Lösungen besteht. 
Allein zur Zierde kommt niemand auf Idee, 
Gold einzusetzen. 

Auch wenn das Edelmetall die Abnutzung 
der Kontakte minimiert, so kann es den Pro-
zess doch nicht verhindern. Applikationen 
mit stark beanspruchten Verbindungen, sei 
es durch Vibration oder das häufige Schließen 
und Trennen einer Verbindung, sind somit ein 
ideales Einsatzgebiet für eine „berührungslose 
Steckverbindung“. Roboter mit Wechselwerk-
zeugen oder Rundtakttische sind Beispiele für 
solche Applikationen.

KONtAKtLOSe SteCKVerbINDUNg

Induktive Koppler als kontaktlose Steckver-
binder bestechen außerdem durch die Be-
wegungsfreiheit, die sie den gekoppelten 
Komponenten ermöglichen, zum Beispiel bei 
Robotern mit drehenden Werkzeugen oder bei 
Wellen, aus denen Sensorsignale ausgeleitet 
werden müssen. Ein kontaktloser Anschluss 
der Schnittstelle ist hier von großem Vorteil. 
Der Schleifring als Alternativlösung ist zwar 
in der Industrie etabliert, wird aber aufgrund 
seines Verschleißes wenig geschätzt. Ein an-
deres Einsatzgebiet für induktive Koppler 
sind Elektro-Hängebahnen, wie sie die Auto-
mobilindustrie häufig einsetzt. 
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Lösung 1:   Über das Sekundärteil (rechts) lassen sich zwei PNP-Schaltsignale übertragen,  
wenn ein VB2-Splitter angeschlossen wird

KrAftVOLLe KOppLerfAmILIe

Turck verfügt mit seinem NIC-System eine 
Familie von induktiven Kopplern, welche die 
Herausforderungen der genannten Applika-
tionen meistern kann. Die Koppler-Sets beste-
hen jeweils aus einem Primärteil auf der Steu-
erungsseite und einem Sekundärteil auf der 
Sensor-/Aktorseite der Verbindung. 
Die NIC-Koppler übertragen standardmäßig 
ein bis zwei PNP-Schaltsignale und Ströme bis 
zu 500 mA mit 12 W Leistung. In Kombinati-
on mit einem Turck I/O-Hub lassen sich bis zu 

acht Schaltsignale übertragen. Damit lassen 
sich Sensoren und Aktoren wie Lichtvorhän-
ge, Piezoventile oder kleinere Ventilinseln be-
treiben, ohne dass auf der Sekundärseite ein 
zusätzlicher Verstärker erforderlich wäre. Die 
Primärteile werden über einen vierpoligen 
M12-Steckverbinder oder ein 30-cm-Pigtail 
mit zwölfpoligem M12-Steckverbinder ange-
schlossen. Das Sekundärteil verfügt über ein 
30-cm-Pigtail mit vierpoligem M12-Steckver-
binder. Mit 80 Millimetern Länge zählen die 
Turck-Koppler zu den kompaktesten Geräten 
im M30-Gehäuse.
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Lösung 2:   Wird das Primärteil (links) an einen IO-Link-Master angeschlossen,  
 sind Daten von messenden IO-Link-Sensoren bidirektional übertragbar

DreI VArIANteN – IO-LINK INKLUSIVe

Die induktiven Koppler lassen sich so ein-
fach anschließen wie eine Steckverbindung. 
Ein Sensor oder eine andere Signalquelle 
wird an das Sekundärteil (NICS-M30-IOL2P8-
0,3-RKC4.4T) angeschlossen, das Primärteil 
(NICP-M30-IOL2P8X-H1141) wird gegenüber 
positioniert und mit einem vierpoligen Stan-
dard-M12-Steckverbinder an eine Steuerung 
oder ein Feldbusgerät angeschlossen. 
Dieses Basissystem kann mit einem einfachen 
VB2-Splitter hinter dem Sekundärkoppler 
zwei PNP-Schaltsignale berührungslos über-
tragen. Die Luftschnittstelle darf dabei bis zu 
7 Millimeter breit sein.

meSSSIgNALe ÜbertrAgeN

Mit dem gleichen System aus Primär- und Se-
kundärkoppler lassen sich auch Signale von 
messenden IO-Link-fähigen Sensoren über-
tragen. Der Primärkoppler muss dazu ledig-
lich an einen IO-Link-Master angeschlossen 
werden. Auf der Sekundärseite schließt der 
Anwender entsprechend einen IO-Link-Sen-
sor oder jedes andere IO-Link-fähige Gerät 
an. Diese Kombinationen erlauben sogar die 
bidirektionale IO-Link-Kommunikation inklu-
sive aller IO-Link-Features wie Parametrierung 
und Diagnosedaten. Wird sekundärseitig der 
Turck I/O-Hub (TBIL-M1-16DIP) für 16 digitale 

PNP-Eingänge mit angeschlossen, kann das 
System auch zur Identifikation – beispielswei-
se an Wechselwerkzeugen – genutzt werden, 
da der Hub über IO-Link eine eindeutige ID bis 
in die Steuerung übermitteln kann.

SCHALtSIgNALe ÜbertrAgeN

Die dritte Lösungsvariante kommt zum Ein-
satz, wenn mehr als zwei Signale übertragen 
werden sollen: Das IO-Link-Protokoll wird in 
diesem Fall zur Übertragung von bis zu acht 
Schaltsignalen verwendet. So lassen sich mit 
einem Primär- und Sekundärteil sowie einem 
I/O-Hub acht PNP-Signale übermitteln. Der 
hier eingesetzte zwölfpolige Primärkopp-
ler NICP-M30-8P8-0,3-RSC12T fungiert dabei 
als IO-Link Master, der I/O-Hub als Slave. Das 
Primärteil wird mittels M12-12-Pin-Steckver-
binder an herkömmliche PNP-Eingänge eines 
Feldbusgeräts angeschlossen, sodass der An-
wender gar nicht merkt, dass das System in-
tern mit IO-Link-Technologie arbeitet.

DIAgNOSe mIt metALLerKeNNUNg

Neben den acht PNP-Sensorsignalen stellt das 
System zwei Pins für Diagnosesignale zur Ver-
fügung. Ein Signal zeigt die Anwesenheit des 

Übersicht NIC-Koppler
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Sekundärteils an, das zweite dient zur „Foreign 
Object Detection“. Sollten sich Fremdobjekte 
aus Metall, zum Beispiel Eisenspäne, zwischen 
Primär- und Sekundärkoppler befinden und 
die Übertragungsqualität reduzieren, wird 
das Fehlersignal an die Steuerung gegeben, 
sodass die Fehlerquelle direkt lokalisierbar ist. 
Die Primärkoppler mit 4-Pin-Anschluss zeigen 
diese Diagnose über rundum sichtbare Status-
LEDs direkt vor Ort an. Wird ein IO-Link-Gerät 
angeschlossen, stehen die Diagnosedaten 
auch in der Steuerung zur Verfügung.

7 mILLImeter LUftSCHNIttSteLLe

Turcks induktive Koppler unterscheiden sich 
von anderen Lösungen in einigen Punkten: 
Sie erreichen mit einer maximalen Luftschnitt-
stelle von 7 Millimetern und 12 Watt Leis-
tungsübertragung die größte Entfernung aller 
induktiven Koppler in dieser Bauform. Außer-
dem sind die Geräte immun gegen Erschüt-
terungen und Verdrehung von Primär- und 
Sekundärteil. Werden Primär-und Sekundär-
teil bei Nennabstand unmittelbar gegenüber 

positioniert, sind bis zu 5 Millimeter seitlicher 
Versatz möglich. 
Wenn die Applikation eine lineare Montage 
der beiden Kopplerteile unmöglich macht, 
können die Kopplersysteme auch abgewin-
kelt zueinander montiert werden. Bei 4 Milli-
metern Abstand zueinander ist hier ein Win-
kel bis zu 15 Grad möglich. Auch bei stärkeren 
Neigungen bricht das Signal nicht direkt ab. 
Die Leistung wird dann zwar zunehmend 
schwächer, kann aber, je nach Applikation, 
dennoch ausreichen.

betrIebSbereIt IN 10 mILLISeKUNDeN

In vielen Applikationen mit häufig wech-
selnden Verbindungen spielt zudem die Be-
reitschaftszeit des Sekundärteils eine Rolle. 
Gerade bei Wechselwerkzeug-Roboter-An-
wendungen sind die Taktzeiten, die mit der 
Verbindungslösung gefahren werden kön-
nen, ein zentrales Entscheidungskriterium. 

Bei Wechselwerkzeug-Anwendungen an Robotern punktet der NIC-Koppler  
mit 10 Millisekunden Start-up-Zeit

Produktflyer
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Lösung 3:   Das Primärteil arbeitet als IO-Link-Master, sodass über den I/O-Hub (rechts)  
bis zu acht Schaltsignale verarbeitet werden können

Das Sekundärteil des Turck-Kopplers ist in we-
niger als 10 Millisekunden betriebsbereit. Das 
feststehende Primärteil wird ohnehin perma-
nent versorgt. Mit dieser Start-up-Zeit ist das 
System eines der schnellsten am Markt.
Selbstverständlich lassen sich Primärteile mit 
beliebig vielen Sekundärteilen kombinieren 
– und umgekehrt. Mittels „Dynamic Pairing“ 
können so auch komplexere Applikationen 
mit mehreren Primär- und Sekundärteilen 
problemfrei gelöst werden.

ANSCHLUSSteCHNIK UND SeNSOrIK

Zur einfachen Montage und Anwendung 
der neuen NIC-Koppler können Kunden aus 
dem umfassenden TURCK-Programm für An-
schluss- und Feldbustechnik sowie Sensorik 
schöpfen. Von vierpoligen Standard-M12-
Steckverbindern und Y-Verteilern in unzähli-
gen Varianten über den I/O-Hub bis hin zum 
passenden 12-poligen Adapterkabel für das 
modulare Feldbussystem BL67 stehen hier 

 Jetzt mehr erfahren!	
  Übersicht NIC-Koppler 
 	Video: Inductive Coupling
  Video: Interview NIC-Koppler
  Produktflyer 
  Handbuch

Handbuch

zahllose Möglichkeiten zur Verfügung. Und 
auch bei den Sensoren bietet der Automati-
sierungsspezialist ein breites Portfolio für die 
unterschiedlichsten Anwendungen.

Autor: Sander Makkinga, Produktmanager 
Positions- und Näherungssensoren bei Turck
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Die panel-pCs der Vmt 7000er-Serie von 
phoenix Contact sind jetzt auch mit sonnen-
lichtablesbarem Display erhältlich und so 
besonders flexibel einzusetzen.

Das „sunlight readable“-Display verbessert die 
Ablesbarkeit bei strahlendem Sonnenschein. 
Somit erweitert sich das Einsatzgebiet auch 
auf besonders helle Arbeitsplätze. Die Dis-
plays punkten dabei mit einer Auflösung von 
800 x 600 oder auch 1024 x 768 Pixeln. Durch 
das staubgeschützte und wasserfeste Gehäu-
se nach Schutzart IP65 sind die Panel-PCs wit-
terungsbeständig sowie unempfindlich ge-
gen Feuchtigkeit. 

WIDerSteHeN extremeN 
temperAtUreN

Zudem können sie in extremen Temperatur-
bereichen von -20 °C bis +55 °C eingesetzt 
werden, was beispielsweise den Einsatz in 

Kran-Applikationen oder auf Staplern ermög-
licht. In Kombination mit energieeffizien- 
ten Dual-Core Atom-Prozessoren und sechs 
Fronttasten bieten die Panel-PCs eine einfa-
che und schnelle Bedienung in nahezu jeder 
Umgebung. ■ds

 Jetzt mehr erfahren!	

  Übersicht Industrie-PCs in IP65 

 	Video: Industrie-PCs in IP65 

Im Sonnenlicht ablesbar
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Themen in unserem Seminar:
•  Technologie, Eigenschaften und  

Anwendung von IGBT-Modulen und Treiber-
schaltungen (Mitsubishi + CT Concept)

• Simulationstools
• Hinweise zum Schaltungsentwurf
•  Berechnung, Auslegung und Einsatz von 

Folienkondensatoren in Filtern und im  
Zwischenkreis (Electronicon)

•  Ringkerndrosseln in Treibern, Filtern und 
PFC-Stufen (RÖ-LO)

•  Leistungstransformatoren auf  
Formkernbasis (SIRIO)

Leistungselektronik:  
Bauteileauswahl und Dimensionierung

moderne Systeme verlangen immer kleinere baugruppen, jedoch mit höheren Leistungen 
und Wirkungsgraden. gleichzeitig soll die entwicklung aber in kürzerer Zeit fertiggestellt 
sein. Neue technologien und modernste powerkomponenten helfen, diese Ziele zu errei-
chen. Doch was können die neuen bauteile und wie werden sie richtig eingesetzt?

HY-LINE-Seminar am 21. Oktober 2014

        Jetzt anmelden!  Infos und Anmeldung zum Seminar

Seminardaten:
Veranstaltungsort: Dortmund
beginn (registrierung): 8:30 Uhr
ende: ca. 17:00 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Deshalb 
empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung.

Teilnahmegebühr: 75,- € inkl.
- Mittagessen
- Seminarunterlagen
-  Gutschein über 50,- €  für eine  

Musterbestellung.
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Branchenspezifische Profile 
für VxWorks

Wind river hat für die neueste Version seines industrieweit führenden echtzeit-
betriebssystems VxWorks mehrere markt- bzw. branchenspezifische profile vorge-
stellt. Die profile erweitern VxWorks 7 mit einer reihe neuer fähigkeiten.
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http://www.wa3000.de/


Die Profile beinhalten Leistungsmerkmale und 
Verbesserungen, die sich auf die Bereiche Funk-
tionssicherheit, Datensicherheit, Konnektivität, 
Administrierbarkeit, Benutzerschnittstelle und 
Grafik beziehen. Sie sollen Gerätehersteller aus 
verschiedenen Branchen dabei unterstützen, 
die Time-to-market für IoT-geeignete Geräte zu 
verkürzen.

DIe prOfILe Im ÜberbLICK

Ab sofort stehen für VxWorks die Profile Indu-
strial, Networking, Medical und Consumer zur 
Verfügung. Das Industrial profile gibt Herstel-
lern von Industriegeräten grundlegende Mul-
timedia- und Connectivity-Middleware in die 
Hand – einschließlich Treiber und Protokolle 
für vernetzte Geräte in der Produktion, Wireless  
Peripherie und andere Devices innerhalb der 
Netzwerk-Infrastruktur.
Mit dem Networking profile können Herstel-
ler von Netzwerk-Infrastruktur sehr schnell 
anspruchsvolle Netzwerk-Devices, leitungsge-
bunden oder mobil, entwickeln, testen, imple-
mentieren, warten und administrieren.
Das medical profil unterstützt Hersteller von 
Medizingeräten mit HMI- und Connectivity-
Middleware, die speziell auf die Anforderungen 
der Gerätehersteller zugeschnitten sind.

Das Consumer profil bietet eine Laufzeitum-
gebung, die sich schnell booten lässt, wenige 
Programmzeilen umfasst und sich ideal für ver-
netzbare Geräte mit kleinem Formfaktor eignet. 
Dazu zählen Wearables, Mobiltelefone, Digital 
Imaging Devices, Residential Gateways und 
Breitband-Zugangsgeräte. 

bereIt fÜr DAS INterNet Der DINge

„Von intelligenten Industrieprodukten und 
Netzwerkequipment bis hin zu Geräten für 
die Konsumerelektronik und die Medizin hilft  
VxWorks 7 Herstellern, vernetzbare, für das IoT 
geeignete, Geräte schneller auf den Markt zu 
bringen, während die Risiken und Entwick-
lungskosten reduziert werden,“ sagt Dinyar 

Dastoor, Vice President of Product Management 
bei Wind River. 
„Die neue Kollektion an Middleware in unse-
ren marktspezifischen Profilen ist die perfek-
te Ergänzung unserer RTOS-Plattform. Diese 
ist bekannt für Eigenschaften wie robuster De-
terminismus und Zuverlässigkeit sowie für ein 
einzigartiges Ökosystem für komplementäre 
Hardware- und Software-Technologien von 
Drittanbietern.“
Das Unternehmen hat auch angekündigt, dass 
VxWorks das erste wesentliche kommerzielle 
RTOS ist, das auf dem Intel Quark SoC X1000 
läuft und es als das Echtzeitbetriebssystem der 
Wahl positioniert, wenn es um eine geringe 
Leistungsaufnahme in Verbindung mit nur we-
nigen Programmzeilen geht. Das Angebot aus 
VxWorks 7 und Intel Quark eignet sich bestens, 
um Geräte an die Cloud anzubinden.

eCHtZeItbetrIebSSYStem mIt 
mODULArer ArCHIteKtUr

Anerkannt als das industrieweit führende RTOS 
wurde die Architektur von VxWorks völlig über-
arbeitet. Das RTOS basiert auf einer modularen 
Architektur, bei der das Core-Betriebssystem 
(OS) und Pakete wie das File-System oder Netz-
werk-Stacks voneinander getrennt sind. Als Er-
gebnis lassen sich individuelle Applikationen 
bei Bedarf aktualisieren. Eine Überarbeitung 
oder erneute Tests des Gesamtsystems sind 
dazu nicht erforderlich. Aufgrund der höheren 
Skalierbarkeit sind Anpassungen auf geänderte 
Marktanforderungen sehr schnell möglich. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
  Blog

  VxWorks

 profile für VxWorks:

  Industrial Profile (PDF)

  Networking-Profile (PDF)

 Medical-Profile (PDF)

  Consumer-Profile (PDF)
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Der neue farb-Vision-Sensor Checker 4g7C erkennt mit hoher Zuverlässigkeit teile 
anhand ihrer farbe. Zusammen mit den neuen bildverarbeitungs-Werkzeugen zur 
farberkennung bei hohen taktraten vergrößert sich damit das Anwendungsspek-
trum der Vision-Sensoren von Cognex.

Vision-Sensor für Farbanwendungen 

Überprüft blitzschnell Produktfarben 

In seiner kompakten Bauform vereinfacht  
der Farb-Vision-Sensor Checker 4G7C das 
Überprüfen von  farbbasierten Anwesen-
heits-/Abwesenheitsanwendungen. Über die 
bewährte, benutzerfreundliche Checker-Be-
nutzeroberfläche wird die zu prüfende Farbe 
mit einem Klick ausgewählt und sofort kön-
nen die Teile geprüft werden. 

Mit diesem Vision-Sensor sind Produktions-
manager in der Lage, Vorhandensein, Größe 
und Position von vielen Merkmalen auf einem 
einzelnen Teil gleichzeitig zu prüfen.

Farbbasierte Überprüfung von 
Getränken in einer Abfüllanlage

ÜberprÜft bIS ZU 800 teILe 
IN Der mINUte

Checker 4G7C prüft mit einer Auflösung von 
376 x 240 Pixeln und verfügt mit Ethernet 
über die Fern-Setup/-überwachung sowie 
Industrieprotokolle für SPS-Kommunikation 
und PROFINET. Integriert ist die ultrahelle  
weiße LED-Beleuchtung zum Erfassen und 
Prüfen von Teilen und Merkmalen mit bis zu 
800 Teilen pro Minute. Als Teil der Checker-
Produktfamilie ist der Checker 4G7C mit der 
patentierten internen Trigger-Technologie 
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ausgestattet, die eine Reihe von Vorteilen bie-
tet. So sind keine zusätzlichen Sensoren erfor-
derlich, um festzustellen, ob ein Teil vorhan-
den ist. Die zu prüfenden Teile müssen nicht 
fixiert werden, da diese innerhalb des Prüfbe-
reichs in wechselnden Positionen lokalisiert 
werden. Teile werden durch Lokalisieren eines 
Merkmals auf dem Teil erkannt – nicht nur an-
hand einer Kante. Außerdem unterstützt der 
Checker verzögerte Ausgabesignale, die auf 
Zeit- oder Encoder-Messungen basieren.
Neben der neuen Fähigkeit, Teile anhand ihrer 
Farbe zu prüfen, verfügt Checker 4G7C über 
alle Merkmale, für die die Checker-Produkt-

familie bekannt ist, wie flexible Optik, einfa-
ches Setup, die Möglichkeit, einem Auftrag 
unbegrenzte Sensor-Tools zuzuordnen, sowie 
intelligente, logik-basierte Pass/Fail-Ausgabe-
signale.

Farb-Vision-Sensor Checker 4G7C 
bei der Überprüfung von 
Sicherungen für Autos

 Jetzt mehr erfahren!	
  Übersicht Checker 4G-Serie 
  Video: Checker-Sensoren

VISION 2014
Halle H1, Stand 1D72
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Einmal stecken, dreifach verbinden
Einkabellösung für den Motoranschluss

Neben dem thema Sicherheit gehört die einkabeltechnologie in form eines Hyb-
ridkabels für den motoranschluss zu den aktuellen trends in der Antriebstechnik. 
Weidmüller unterstützt mit dem OmNImAte pOWer Hybridsteckverbinder den 
aktuellen trend zur echten einkabeltechnik.

Der Power Hybrid Leiterplattensteckverbinder mit 
„PUSH IN“-Anschlusssystem und „PUSH BUTTON“ 

im Einsatz bei einem Frequenzumrichter.
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Die Verbindung von Motorspannung, inter-
nem Temperaturfühler und einer eventu-
ellen mechanischen Bremse – das sind die  
klassischen Anforderungen an Schnittstellen 
in Einkabeltechnik. Je nach Anwendung wird 
auch die Verbindung zu einem Encoder oder  
Resolver benötigt.
Hybridkabel stellen die Verbindung (Motor-
Abgang) zwischen Frequenzumrichtern oder 
Servoreglern und dem Motor her. Zum An-
schließen eines Servomotors benötigte man 
bisher folgende drei Steckverbinder: Einen 
Leistungssteckverbinder für den Motoran-
schluss. Einen Signalsteckverbinder zum An-
schluss des Temperatursensors und einer 
eventuell benötigten Motorbremse. Einen 
weiteren Steckverbinder für das Positions-
Feedback, plus einer Schirmauflage für den 
Kabelschirm zum Schutz des Datenverkehrs 

vor elektromagnetischen Störimpulsen. Der 
Hybrid-Steckverbinder von Weidmüller kom-
biniert alle drei einzelnen Steckverbinder ap-
plikationsgerecht zu einer innovativen All-in-
one-Gesamtlösung: einmal stecken, dreifach 
verbinden.

VerrASteNDe eINHAND-
SICHerHeItSVerrIegeLUNg

Der Hybridsteckverbinder OMNIMATE POWER 
HYBRID SV/BVF 7.62 ermöglicht ein gleichzei-
tiges, sicheres und blindes Stecken von Ener-
gie, Daten, Signalen und Schirmung. Dazu 
gehört beispielsweise die steckbare Schirm-
auflage oder die automatisch verrastende 
Einhand-Sicherheitsverriegelung. Die Integra-
tion dieser Funktionen sorgt auch bei schwie-
rigen Einbauverhältnissen für eine intuitive, 

Video OMNIMATE Power Device Connectivity
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Der Power Hybrid Leiterplattensteckverbinder mit „PUSH BUTTON“ verbindet in einem einzigen 
Steckvorgang die Energie- und Signalleitungen sowie das Schirmgeflecht von Hybridkabeln. Eine 
Einhand-Sicherheitsverriegelung (Mittelflansch) fungiert als Zentralverriegelung (rot ausgeführt).

teil. Dadurch lässt sich eine umfangreiche 
Miniaturisierung bzw. Packungsdichte auf 
der Leiterplatte und Gerätefront realisieren. 
Ein Steckvorgang vereinfacht die Konfek-
tionierung, Inbetriebnahme und Wartung 
des Gerätes. Zum anderen ersetzt die steck-
bare Schirmauflage mit einer Federleiste 
zwei Schraubflansche. Das neuartige Kons-
truktionsdetail garantiert eine sichere EMV- 
Abschirmung. Die Kontaktierung des Kabel-
schirmes erfolgt über die steckbare Feder-
leiste automatisch und bedienerunabhängig. 
Eine bisher zusätzliche Schraubbefestigung 
für den Schirmanschluss entfällt. Dadurch 
werden Platz, Material und Montagezeit ge-
spart. Zu guter Letzt vereinfacht die Einhand- 
Sicherheitsverriegelung das Handling: Die 
werkzeuglose Schnellverrastung ist als Mittel-
flansch ausgeführt und ersetzt zwei Außen-

werkzeuglose Handhabung und eine dauer-
haft sichere Kontaktierung. Die großflächige 
Schirmauflage stellt sicher, dass auch die Elek-
tronik und Datenkommunikation zuverlässig 
und dauerhaft vor elektromagnetischen Stö-
rungen geschützt ist. Der OMNIMATE Power 
Hybrid-Steckverbinder ersetzt mit den direkt 
in den Leistungssteckverbinder integrierten 
Signalkontakten sowie dem steckbaren Kabel-
schirm und dem Einhand-Sicherheitsflansch 
drei Einzelkomponenten und reduziert drei 
separate Arbeitsgänge zu einem. Er löst ver-
schiedene typische Herausforderungen beim 
Gerätedesign.

VereINfACHteS geräteDeSIgN

Zum einen sorgt er für die rastertreue Inte-
gration der Signalkontakte in den Leistungs-
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flansche. Die sichere und zuverlässige Verras-
tung des Mittelflansches erfolgt automatisch 
und bedienerunabhängig. Durch die baubrei-
tenneutrale Integration der Signalkontakte 
wird der Platzbedarf am Gerät und auf der 
Leiterplatte verringert. Ein intuitives Stecken 
aller vier Funktionen (Energie, Signale, Schir-
mung und Verriegelung) ist in einem Arbeits-
gang  – auch ohne Sicht und bei schwierigen 
Einbauverhältnissen - problemlos möglich.

WeNIger feHLermögLICHKeIteN

Die mehrfache Funktionsintegration von Ener-
gie-, Daten- und Signalkontakten sowie der 
steckbare Kabelschirm und die automatische 
Verrastung reduzieren die Herstell-, Installa-
tions- und Instandhaltungskosten deutlich. 
Weitere Vorteile sind die kürzere Installations- 
und Wartungszeiten, eine geringere Baugröße 
des Gerätes, weniger Platzbedarf im Schalt-
schrank und die Vermeidung von Fehlern.
Der Abstand zwischen den Gerätereihen 
kann um bis zu 10 cm geringer ausfallen, da 

Der Power Hybrid Leiterplattensteckverbinder mit verrastbaren „PUSH BUTTON“ verfügt über eine 
schlanke Leitungsführung mit installationsgerechter 30°-Geometrie. Dieses Konstruktionsdetail ermöglicht 
kompakte Geräte. Der Abstand zwischen den Gerätereihen kann um bis zu 10 cm geringer ausfallen.

Überblick OmNImAte power Hybrid
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	Video: OMNIMATE Power 

Device Connectivity

  OMNIMATE Power Hybrid 

 	Video: OMNIMATE  
Speeddating 

Klemmstelle ermöglicht einen problemlosen 
und sicheren Anschluss, der aus ESD-Gründen 
relativ kurz abgemantelten Motorleitungen. 
Der „PUSH IN“-Kontakt wird nach dem Ein-
stecken des Leiters in die Klemmstelle ein-
fach durch seitliches Drücken auf den „PUSH  
BUTTON“ geschlossen. Beim Verwenden von 
Motoranschlussleitungen ohne Aderendhül-
sen oder bei Leitungen mit kleinem Quer-
schnitt ist der verrastbare „PUSH BUTTON“ 
ebenfalls von Vorteil. Da er nach der Betäti-
gung die Klemmstelle geöffnet bleibt, wird 
dem Monteur eine leichte und komfortable 
Handhabung der Leitungen beim Anschlie-
ßen ermöglicht. Einfach gesagt: Der verrast-
bare „PUSH BUTTON“ ersetzt in kniffligen 
Montagesituationen die dritte Hand oder an-
dere Hilfsmittel. ■ ds

die installationsgerechte 30°-Geometrie eine 
schlanke Leitungsführung ermöglicht und die 
steckbare Kabelschirmauflage einen wesent-
lich geringeren Montageraum benötigen als 
herkömmliche Schraubflansche.
Insgesamt wird die Anlagenverfügbarkeit 
durch die neuartige Schirmblechkontaktie-
rung, den Einhand-Sicherheitsflansch und 
die integrierten Signalkontakte nachhaltig er-
höht.

INNOVAtIVe „pUSH IN“- 
ANSCHLUSSteCHNIK

Die neuartige Leiterplattensteckverbinder-
Generation OMNIMATE POWER HYBRID ist mit 
der „PUSH IN“-Anschlusstechnik ausgestattet. 
Diese innovative Leiteranschlusstechnik er-
möglicht eine schnelle Konfektionierung und 
Installation der Hybrid-Kabel. Der massive 
oder flexible Leiter mit Aderendhülse verse-
hen, wird bei PUSH IN einfach in die Klemm-
stelle gesteckt. Das umfangreich dimensio-
nierte „PUSH IN“-Anschlusssystem für den 
Motoranschluss ist mit verrastbaren „PUSH 
BUTTONS“ ausgestattet, um eine geöffne-
te Klemmstelle zu erhalten. Die geöffnete 

Video OMNIMATE Speeddating
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Drei Schritte zur Senkung 
der Gesamtbetriebskosten 
(TCO) von Pumpenanlagen 
von Lionel Gaudrel und Arnaud Savreux 

Whitepaper 

Besuchen Sie uns 
auf der SPS IPC Drives: 
25. – 27.11.2014 
Halle 4, Stand 300 & 310

Beide verhelfen Ihnen zu einem 
optimalen Geschäftsergebnis
Vergessen Sie alles, was Sie über  
Frequenzumrichter wissen
Altivar Prozess ist der weltweit erste Frequenzumrichter, der Antriebs
regler und Webtechnologie miteinander kombiniert.

Optimieren Sie Energieeffizienz, Betriebskosten  
und Anlagenverfügbarkeit
 > Alle relevanten Daten zum Maschinen und Anlagenverhalten in 
Echtzeit

 > Effizienzabweichungen werden unverzüglich erkannt und behoben, 
bevor Ihre Bilanz beeinträchtigt wird

 > Verlässlich planbare Wartung durch Zustandsüberwachung, 
Ferndiagnose und Störungsbehebung

 > Bis zu 8 % zusätzliche Energieeinsparung gegenüber vergleichbaren 
Systemen

 > Bis zu 20 % geringere Ausfallzeit

Was verbindet Altivar Prozess mit
dem „Internet der Dinge“?

Altivar Prozess ist eine komplette 
Baureihe von Frequenzumrichtern für 
Applikationen von 0,75 kW bis 1,5 MW.

Klicken Sie hier,
um sich das Whitepaper „Einsparungen  bei Pumpen“ 
sowie interessante Broschüren herunterzuladen!
www.SEreply.com    Schlüsselcode 51054p

©2014 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric and Altivar are trademarks owned by Schneider Electric 
Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Frequenzumrichter 
Altivar Prozess
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Bereit zur Landung 
auf dem Kometen Tschury

Nach einer mehr als zehnjährigen reise durchs All hat die europäische 
raumsonde rosetta den Kometen tschury erreicht. Zum ersten mal in der 
geschichte der raumfahrt wird im November eine Landeeinheit auf dem 
vier Kilometer großen brocken aufsetzen. maxon DC-motoren sind teil 
dieser pionierleistung.

Am 6. August war es soweit: Die Raum-
sonde Rosetta erreichte nach einer mehr 
als zehnjährigen Reise den Kometen 67P/
Tschurjumow-Gerasimenko, kurz Tschury. Die 

Verantwortlichen bei der Europäischen Welt-
raumorganisation ESA hüpften vor Freude. 
Zum ersten Mal in der Geschichte der Raum-
fahrt trifft eine Sonde auf einen Kometen, um 

Der Lander Philae soll im November 
auf dem Kometen 67P aufsetzen.
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diesen nun zu umkreisen, zu kartografieren 
und verschiedene Daten zu sammeln. Und 
schon die ersten Bilder liefern erstaunliche Er-
kenntnisse: Der vier Kilometer große Tschury 
ist nicht etwa rund oder oval, sondern sieht 
aus, als würden zwei Brocken lose zusammen-
kleben. Auch die Oberfläche des Kometen ist 
mit minus 70 Grad Celsius viel wärmer als er-
wartet und laut ersten Informationen von ei-
ner schwarzen Staubschicht bedeckt.

beI WeLtrAUm-mISSIONeN erSte WAHL

Rosetta wird sich jetzt Stück für Stück dem  
Kometen nähern, bis nur noch eine Distanz 
von 10 Kilometern dazwischenliegt. Mitte  
November 2014 folgt der schwierigste Teil: Der 
Lander Philae soll auf Tschury aufsetzen. Es 
wird die erste kontrollierte Landung auf einem 
Kometen sein. Eine echte Pionierleistung - und 

maxon motor ist mit einem DC-Motor an Bord 
dabei. Nicht zum ersten Mal sind die Mikro-
Antriebe aus der Schweiz bei Weltraum- 
Missionen erste Wahl. Auch im Frachtraum-
schiff Dragon von SpaceX, das Material zur 
ISS-Station bringt, befinden sich maxon Mo-
toren. Und natürlich in den Mars-Rovern, 
die seit Jahren zuverlässig über den Roten 
Planeten fahren. ■ ds

Der Lander Philae soll im November 
auf dem Kometen 67P aufsetzen.

 Jetzt mehr erfahren!	
  Luft- und Raumfahrt 
 	Industrieautomation  

und Robotik 

So sieht der Komet 67P aus. 
Aufgenommen von Rosetta kurz vor 
der Ankunft der Raumsonde. 

Motek 2014
Halle 5, Stand 5435

 Twitter: Neuigkeiten  
zur Rosetta-Mission  
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Schneider Electric präsentiert Altivar Prozess

Neuer Antrieb 
mit Managementfunktion
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mit Altivar prozess stellt Schneider electric die erste variable Antriebslösung mit 
integrierten, intelligenten Diensten für industrielle Anwendungen vor. Die Altivar-
Lösungen sind von 0,75 Kilowatt bis 1,5 megawatt ausgelegt. erhältlich sind die 
Antriebe als einbaugerät, Wandgerät oder Schrankgerät. Altivar prozess gibt 
es als Standard- oder Low Harmonic-Ausführung. Diese funktion unterbindet 
Netzrückwirkungen wie Oberwellen von nichtlinearen Verbrauchern. 

Dank des integrierten Webservers und der 
Ethernet-Schnittstelle verbindet die Altivar 
Prozess-Plattform die Management- mit der 
Antriebsebene. 
Das ermöglicht Anwendern ein Asset Ma-
nagement für den Lebenszyklus ihrer Anlagen 
sowie einen reduzierten Energieverbrauch. 
Speziell entwickelt wurde Altivar Prozess für 
die Wasserwirtschaft, die Öl- und Gasbranche 
sowie den Bergbau und die Lebensmittelin-
dustrie. 
Typische Anwendungsbeispiele sind Pumpen, 
Lüfter und Kompressoren in Anlagen, die Gase 
oder Flüssigkeiten befördern. 

Jean-Marie Amann, Vice President Drives  
Products LoB & STI President bei Schneider 
Electric: „Statistisch gesehen laufen Pumpen 
beispielsweise trotz geregelter Drehzahl be-
reits nach zwei Jahren nicht mehr im optimalen 
Bereich. Das lässt sich durch ein kontinuierli-
ches Monitoring der Betriebsdaten vermeiden. 
Dank Altivar Prozess haben Anwender nun  
die Möglichkeit, die Daten des Antriebs zu 
überwachen und mit einem Energiemanage-
ment den Verbrauch zu reduzieren. Dafür 
haben wir bei der Entwicklung auf ein integ-
riertes Energiemonitoring besonderen Wert 
gelegt.”

Video: Altivar Prozess 
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ZeNtrALeS DAteNmANAgemeNt

Über den Webserver oder die Ethernet-
Schnittstelle werden Energiedaten, Leistungs-
daten, Diagnosedaten, Fehlermeldungen, die 
Anzahl der Starts und Stopps sowie Alarm- 
und Fehlerhistorien ausgelesen. So wird über-
wacht, ob Applikationen im optimalen Bereich 
arbeiten. Sollte dies nicht der Fall sein, kann 
der Antrieb über den Webserver komplett pa-
rametriert werden. Dafür verfügt die Lösung 
über ein intuitives Dashboard mit frei konfigu-
rierbaren Grafiken zum Betriebszustand, was 
Wartung und Instandhaltung vereinfacht.
Über das „Smart Process Object” werden diese 
Daten von der SCADA- oder Antriebsebene in 
die Managementebene eingespeist. Das er-
laubt die Nutzung der Informationen durch 
SCADA-Systeme. Über das Altivar Prozess-
Dashboard haben Anwender so Zugriff auf 

ein komplettes Abbild des Umrichters. Dazu 
gehören neben der kompletten Paramet-
rier- und Programmieroberfläche auch alle 
Überwachungsdaten. Zudem sind über das  
Dashboard Software-Updates und eine lü-
ckenlose Betriebsdokumentation möglich.
Diese Informationen stehen auch über Smart-
phone oder Tablet zum Zugriff bereit. Er-
forderlich ist lediglich ein Webbrowser, es 
muss keine spezielle App installiert werden. 
Dabei erfüllt der sichere Zugriff alle Level-2- 
Anfoderungen des Achilles-Standards, der für  
SCADA-Systeme definiert wurde.

SpeZIfISCHeS DeSIgN 
fÜr eINfACHeN betrIeb

Die kompakte und modulare Bauweise macht 
den Altivar Prozess zu jeder Anlage kompa-
tibel. Das vereinfacht die Integration in be-
stehende oder zu erweiternde Maschinen. 
Gerade bei kritischen Anwendungen verbin-
det der Altivar Prozess-, Netz- und Installa- 
tionsebene in einer Lösung, was den Aufwand 
für die Wartung und die Betriebskosten redu-
ziert. Zudem vereinfacht die kompakte und 
modulare Leichtbauweise den Austausch von 
Ersatzteilen und verkürzt Reparaturzeiten. 
Kühlergebläse lassen sich beispielsweise in-
nerhalb von fünf Minuten tauschen. Fehler-
meldungen erzeugen zudem QR-Codes auf 
dem Display des Geräts, über die Betreiber 
Hilfeinformationen abrufen und die techni-
schen Probleme vor Ort lösen können. Wei-
tere QR-Codes auf dem Antriebsgehäuse 
dienen ebenfalls der schnellen Kontaktauf-
nahme mit dem Schneider Electric-Team.

Übersicht Antriebs- und Servotechnik
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Jean-Marie Amann, 
Vice President Drives Products LoB & 
STI President bei Schneider Electric

„Statistisch gesehen laufen Pumpen 
beispielsweise trotz geregelter Drehzahl 
bereits nach zwei Jahren nicht mehr im 
optimalen Bereich. Dank Altivar Prozess 
haben Anwender nun die Möglichkeit, 
die Daten des Antriebs zu überwachen 
und mit einem Energiemanagement den 
Verbrauch zu reduzieren.”

mONItOrINg, DAS SICH AUSZAHLt

Verglichen mit herkömmlichen Antrieben 
senkt Altivar Prozess die Betriebskosten um 
bis zu acht Prozent, da das System durch-
gängig Effizienzabweichungen erkennt und 
die Motorleistung präzise überwacht. Das 
unterstützt Anwender dabei, die Automa-
tisierungsebene laufend anzupassen – Ne-
gativeffekte gehören der Vergangenheit an. 
Im Gegensatz zu gängigen Antrieben senkt  
Altivar die Ausfallzeiten um bis zu 20 Prozent.

Fehlermeldungen erzeugen QR-Codes auf 
dem Display des Geräts, über die Betreiber 
Hilfeinformationen abrufen und die 
technischen Probleme vor Ort lösen können

 Jetzt mehr erfahren!	

  Video Altivar Prozess (en)
 	Übersicht Antriebs- und  

Servotechnik

 Downloads:
 	Whitepaper: Drei Schritte zur  

Senkung der TCO von Pumpen- 
anlagen

grÜNer ANtrIeb VON A bIS Z

Bei der Konzeption von Altivar Prozess hat 
Schneider Electric auf die Umweltverträglich-
keit Wert gelegt. So sind 70 Prozent seiner 
Komponenten recycelbar. Das hat dem Pro-
dukt das „Green Premium”-Label eingebracht, 
denn es erfüllt alle Voraussetzungen der eu-
ropäischen RoHS-Direktive sowie die REACH-
Regularien. ■ ds

Whitepaper: Drei Schritte zur  
Senkung der tCO von pumpenanlagen
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Applikationsfertige M2M-Plattform

Die neuen Kbox A-201 mini box-pCs von Kontron unterstützen die Intel gateway Solutions für 
das Internet der Dinge. In Kombination mit Kontrons embedded Application programming 
Interface (KeApI) bieten diese applikationsfertigen m2m-plattformen (machine-to-machine) 
eine Iot-gateway-Intelligenz, die höchst ausgereift, standardisiert und einfach einsetzbar ist.

Mit den KBox A-201 mini Box - PCs können 
OEMs ihre verteilten Systeme damit nahtlos 
über kabellose Netze wie LTE, GSM oder WLAN 
anbinden. Vielfältige industrielle Schnittstel-
len unterstützen zudem die IoT-Integration 
von sowohl neuen als auch bestehenden Ap-
plikationen. OEMs und Betreiber profitieren 
von einer vorvalidierten, auf anerkannten 
Standards basierten Plattform, mit der sie alle 
‚Big Data‘ erfassen, auswerten und nutzen 
können, die ihnen signifikant neue Wettbe-
werbsvorteile versprechen.
„Die kompakten Kontron KBox A-201 mini 
Box-PCs mit Intel Atom Prozessor E3800 sind 

das erste Systemdesign aus unserer umfang-
reichen IoT-Devices-Roadmap, die die Intel 
Gateway Solutions für das Internet der Din-
ge unterstützen. Zusammen mit dem zum 
Feld hin umfassenden Schnittstellensupport 
sowie Kontrons standardisiertem Embedded 
Application Programming Interface erhalten 
Entwickler einen wirklich schnellen und kom-
fortablen Zugang zur Welt des Internets der 
Dinge”, erklärt Jens Wiegand, CTO bei Kontron. 
„Unsere Roadmap spezifiziert zudem auch 
diverse weitere, schnell einsatzbereite Platt-
formen mit Intel Gateway Lösungen für das 
Internet der Dinge, wie beispielsweise ein In-
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Solutions Group bei Intel. Mit dieser Technolo-
gie sind Anwender in der Lage, die Geschäfts-
potenziale des Internet der Dinge voll auszu-
schöpfen.

DIe KONtrON KbOx A-201 Im DetAIL

Ein modulares Design auf Basis des Formfaktor-
Standards SMARC und die Unterstützung der 
Intel Atom-Prozessor-Produktfamilie E3800 
sowie bis zu 8 Gigabyte Arbeitsspeicher mit 
ECC sind die herausragenden Merkmale der 

tel Quark SoC-basiertes Design, mit dem man 
sehr energieeffiziente IoT-Applikationen auf 
Basis reinrassiger x86-Technologie umsetzen 
kann.”

INteL gAteWAY SOLUtIONS fÜr 
INteLLIgeNte INfrAStrUKtUreN

Die Intel Gateway Solutions für das Internet 
der Dinge beinhalten Wind Rivers Intelligent 
Device Platform XT 2.0 sowie McAfees Embed-
ded Control 6.1 und ermöglichen die Entwick-
lung intelligenter Gateways. „Solche intelli-
genten Gateways sind die entscheidenden 
Systemerweiterungen, um den Anschluss an 
neueste intelligente Infrastrukturen sicherzu-
stellen“, ergänzt Adam Burns, Director der IoT 

neuen Kontron KBox A-201 mini Box-PCs. Zur 
Erfassung lokaler Daten bieten die neuen Box-
PCs eine Vielzahl industrieller Schnittstellen: 
Darunter sind 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0 
und wahlweise CAN- oder Profibus oder bei-
de Schnittstellen zusammen. Legacy-Installa-
tionen profitieren zudem von zwei seriellen 
RS232/485-Schnittstellen.
Für die kabellose Anbindung an die Cloud 
oder an das lokale Netzwerk wird die Kontron 
K-Box A-201 auf Wunsch mit entweder LTE (4G), 
 GSM (2G/3G) oder WiFi ausgerüstet. Anschlüs-
se für drei externe Antennen ermöglichen da-
bei eine hohe Signalqualität. Die integrierte 
SSD mit bis zu 64 Gigabytes bietet robuste 
und schnelle Speicherkapazität für Betriebs-
system, Applikation und Daten. Ein integ-
riertes TPM (Trusted Platform Module) für er-

 Jetzt mehr erfahren!	
  KBox A-201
 	Video: Wartungsfreie KBox IPCs
 	Datenblatt: KBox A-201 (pdf )

höhte Datensicherheit rundet das Featureset 
ab. Diese Features bietet der Mini Box-PC in 
wartungsfreier Kontron-Qualität und einem 
besonders kompakten Gehäuse, das lediglich 
56,8 mm x 150 mm x 95 mm (H x B x T) misst. ■ ds

KBox A-201
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Neue Entwickler-Bibliothek 
für Bildverarbeitung

Die matrox  Imaging  Library (mIL) bewährt sich seit 1993 in bereichen wie beispiels- 
weise Qualitätskontrolle, robotics, Halbleiterproduktion, photovoltaik, medizin, 
mikroskopie, bildanalyse und Videoüberwachung. Das neue release (mIL 10) der 
Softwarebibliothek für die bildverarbeitung unterstützt aktuelle plattformen, er-
höht die flexibilität und Leistung von mehreren Werkzeugen und macht die An-
wendungsentwicklung einfacher und schneller.

Macht die Anwendungsentwicklung einfacher und schneller: 
MIL 10, das neue Release der Matrox Imaging Library
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MIL 10 unterstützt Microsoft Windows 8 und 
die Linux Distribution Ubuntu 12.04 LTS. Au-
ßerdem gibt es Leistungsverbesserungen bei 
den vektorbasierten grafischen Bildüberla-
gerungen. Dadurch kann der Programmierer 
interaktive MIL-Werkzeuge schneller in eigene 
Anwendungen einbinden. Erstmalig wird das 
Dienstprogramm MIL Profiler geliefert, mit 
dem die Abarbeitung von Multi-Thread MIL-
Anwendungen veranschaulicht wird, so dass 
detailliertere Fehlersuchen und Optimierun-
gen möglich sind. Die MIL enthält darüber hi-
naus zahlreiche Beispiele, um den Lernprozess 
des Entwicklers zu verkürzen, beispielsweise 
für Verpackungsinspektionen, heterogenes 
Multi-Processing und laserbasiertes 3D-Scan-
nen mit Kameras.

3D-LOKALISIerUNg

MIL 10 verfügt über eine veränderte Kalibrier-
routine, die 3D-Lokalisierung von Objekten 
mit nur vier bekannten Punkten ermöglicht. 
Ein neuer Calculator hilft bei der Konfigura-
tion von laserbasierten 3D-Scanning-Setups. 
Das projektionsbasierte Messinstrument ist 
aufgrund der abstimmbaren Kantenerken-
nung robuster, und das Bead Inspection Tool 
(Kleberaupen-Werkzeug) erkennt jetzt auch 
Wülste, die nur eine einzige Kante oder dop-
pelte Kanten bei unterschiedlicher Wulstbrei-
te haben. Das Werkzeug für histogrammba-
sierten Farbabgleich bietet eine zusätzliche 
auswahlbasierte Strategie, um einzelne Pixel 
mit einem Musterhistogramm abzugleichen. 
Die Werkzeuge für Farbabgleich, Bead Inspec-
tion und Metrologie laufen jetzt aufgrund der 
Multi-Core-Verarbeitung mit hoher Geschwin-
digkeit.

NAtIVe UNterStÜtZUNg fÜr  
USb3-VISION-KAmerAS

Ab sofort steht die vollständige native Unter-
stützung für den Kameraschnittstellenstan- 

dard USB3 Vision in der Matrox Imaging  
Library (MIL) zur Verfügung. Der USB3-Vision-
Standard baut auf der generischen Program-
mierschnittstelle GenICam auf und bietet leis-
tungsfähige Funktionen wie eine Bandbreite 
von über 350 MB/s, eine benutzerfreundliche 
Plug&Play-Schnittstelle und Unterstützung 
für Stromversorgung und Datenübertragung 
über ein passives Kabel mit einer Länge von 
bis zu 5 Metern oder über ein aktives Kabel, 
wenn noch größere Distanzen zu überwinden 
sind. Die Unterstützung von Matrox für USB3 
Vision erfüllt die Anforderungen der AIA-Zer-
tifizierung und wurde während der gesamten 
Entwicklungsphase mit Kameras von Basler, 
Baumer, Matrix Vision, Point Grey, Sentech, 
Toshiba Teli und Ximea geprüft.  ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
   www.rauscher.de

VISION 2014
Halle 1, Stand E32
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Alt und neu im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen

Alternative zu Schrittmotoren oder 
Pneumatik-Lösungen im Maschinenbau

Im Vergleich der MINAS LIQI Servoantriebe 
zu Schrittmotoren überzeugten Schrittmoto-
ren bislang durch ihre große Robustheit, da 
sie ohne Encoder auskommen. Auch preislich 
hatten die Schrittmotoren bis dato die Nase 
vorn. Die neue Standard-Serie MINAS LIQI 
bietet nun allerdings deutlich mehr Funktio-
nalität zu einem ähnlich günstigen Preis. Bei 
einfacheren Anwendungen mit Positionierbe-
fehlen über Pulseingänge ist diese Antriebs-
serie optimal und wesentlich besser als ein 
Schrittmotor bei der Ansteuerung.

HOHE DYNAMIK

Auch in abgespeckter Version ist MINAS LIQI 
ein Servoantrieb mit vielen Vorteilen. Da ist 
zum einen die ultrahohe Reaktionsgeschwin-
digkeit mit 2KHz Bandbreite als Frequenzant-
wort. Zum anderen verfügt der innovative 
Servoantrieb über eine Echtzeit-Autotunning-
Funktion während des Betriebs. Mit manuellen 
oder automatischen Sperr- und Dämpfungs-
filtern können unerwünschte Eigenresonanz-
anteile beim Starten und Stoppen gedämpft 

panasonic electric Works bietet mit den neuen Servoantrieben der mINAS LIQI Serie 
eine preisgünstige Lösung mit allen Vorzügen eines bisherigen Standardmodells. 
Die Antriebe der mINAS LIQI Serie stellen eine echte Alternative zu Schrittmotoren 
oder pneumatik-Lösungen dar.



werden. Mit all diesen Funktionalitäten kann 
in Sachen Dynamik kein Schrittmotor mit-
halten.

GERINGE ENERGIEKOSTEN

Im Vergleich der MINAS LIQI Servoantriebe zur 
pneumatischen Lösung wie Hubzylinder kann 
die Panasonic-Lösung ebenfalls punkten. So 
scheint eine pneumatische Lösung im ersten 
Schritt wesentlich günstiger zu sein, aber bei 
genauerer Betrachtung der stetig steigenden 
Energiekosten, ändert sich diese Rechnung 
schnell. Eine MINAS LIQI Antriebslösung 
rechnet sich vor allem bei Anwendungen mit 
vielen Bewegungszyklen. Der Hubzylinder 
benötigt permanent Druckluft, die ein 
Kompressor mit hoher kW-Verbrauchszahl zur 
Verfügung stellen muss. Sinnvoll ist es in diesem 
Fall, die Energiekosten eines Kompressors 
mit den Energiekosten des Servoantriebes 
zu vergleichen. Innerhalb relativ kurzer Zeit 

haben sich die Kosten eines Servoantriebes 
amortisiert, zudem wird Energie gespart und 
die Umwelt geschont. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 MINAS LIQI Serie
  Einsteigerset MINAS LIQI (PDF)

Abenteuer Bundesliga 
CONEC ist als Goldpartner mit dabei!
Jetzt mehr erfahren!www.conec.de
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Die CompactrIO-Controller mit integriertem Intel Atom-prozessor und Kintex-7-fpgA-techno-
logie von xilinx bieten mehr Leistung bei einfacherer Systemintegration. Das erste modell der 
Serie bietet vier Steckplätze. eine Version des Controllers mit acht Steckplätzen soll bis ende 
des Jahres verfügbar sein.

Die neuen softwaredesignten CompactrIO-
Controller von National Instruments sind leis-
tungsstarke Werkzeuge für Ingenieure und 
Wissenschaftler, mit denen diese vielfältige 
technische Herausforderungen schnell und 
kostengünstig lösen können. 
Ausgestattet mit den neuesten Technologien 
von Intel und Xilinx ermöglichen sie ein hohes 
Maß an Flexibilität. Zusätzlich werden sie voll-
ständig von LabVIeW 2014 und NI Linux real-
time unterstützt. 
Sie eignen sich hervorragend für anspruchs-
volle Steuer- und Regelanwendungen in rauen 
Industrieumgebungen durch die Integration 
leistungsstarker Prozessoren und benutzerde-
finierter Timing- und Trigger-Routinen sowie 

die Möglichkeit zur Datenerfassung von mehr 
als 100 I/O-Modulen der C-Serie.
„Die LabVIEW RIO Architecture durchbricht 
die Barrieren des klassischen Designs von  
Embedded-Systemen und bietet eine ideale, 
sofort einsatzfähige Standardplattform, so-
dass jede noch so anspruchsvolle Steuer-, 
Regel- und Überwachungsaufgabe gelöst 
werden kann“, so Jamie Smith, Director of  
Embedded Systems bei NI. „Der plattform-
basierte Ansatz von NI erlaubt kleinen  
Entwicklerteams die Erstellung innovativer 
Embedded-Systeme, ohne dass zusätzliche 
Entwicklungszeit oder Kosten für benutzer-
definierte Designs aufgewendet werden müs-
sen.“

Neue softwaredesignte CompactRIO-Controller
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NAHtLOSe eNtWICKLUNgSUmgebUNg

Die Kombination aus LabVIEW 2014 und  
NI Linux Real-Time erlaubt es Anwendern, mit 
einer durchgängigen Entwicklungsumge-
bung ihre Systeme weiterzuentwickeln und 
gleichzeitig von der erhöhten Leistung der 
CompactRIO-Hardware zu profitieren.
„Dank der engen Zusammenarbeit zwischen 
NI und Intel können unsere Industriekunden 
die neuesten Prozessortechnologien nutzen. 
So gelingt es uns, auch höchste Ansprüche an 
Leistungsfähigkeit und Robustheit zu erfül-
len“, erklärt Shahram Mehraban, Global Head 
of Energy and Industrial Segments der Intel 
Internet of Things Group. „Durch die Koope-
ration mit National Instruments bereits wäh-
rend der frühen Phasen des Entwicklungspro-
zesses des neuen CompactRIO konnten wir 
den neuesten Intel Atom-Prozessor für dieses 
Segment zeitnah zur Verfügung stellen.“

LeIStUNgSStArKe 
HArD- UND SOftWAre

Mit dem Intel Atom-Prozessor kann der Con-
troller mehr Aufgaben bewältigen sowie Da-
ten mit höherer Präzision, Genauigkeit und  
Geschwindigkeit verarbeiten. Dank Kintex-
7-FPGA lassen sich mehr Kanäle verarbeiten 
und komplexere Filter- und Steueralgorith-
men implementieren. 

Mit NI Linux Real-Time steht ein zuverlässi-
ges Linux-basiertes Echtzeitbetriebssystem 
zur Verfügung, das Zugang zu Anwendungen 
und Intellectual Property (IP) einer großen 
Community ermöglicht.
Mit der Embedded-UI kann man eine lokale 
HMI implementieren und das Steuer- und Re-
gelsystem zur Handhabung von HMI-Aufga-
ben einsetzen. Kosten für Komponenten so-
wie Entwicklungs- und Implementierungszeit 
können gespart werden.
Eine optimierte Bildverarbeitung lässt sich 
kostengünstig realisieren. USB3- oder GigE- 
Vision-Kameras können dank NI Linux Real-
Time einfach hinzugefügt werden. Die Bilder-
fassung ist direkt in eine Anwendung inte-
grierbar. Mittels neuem Bildverarbeitungs-IP 
kann der FPGA in einen leistungsstarken Ko-
prozessor für die Bildverarbeitung umgewan-
delt werden. ■ds

 Jetzt mehr erfahren!	

  CompactRIO-Controller

 	Video: NI-CompactRIO-Controller

  LabVIEW 2014

  NI Linux Real-Time

Die neuen softwaredesignten 
CompactRIO-Controller 
vereinfachen Steuer- und 
Regelsysteme
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Datenkonnektivität und Sicherheit im Fokus
OPC Day am 10. November 2014 in Den Haag
matrikonOpC präsentiert auf der matrikon 
OpC Day Conference emeA seine neuesten 
Lösungen auf basis von OpC UA- und OpC- 
Klassik-Standards, zeigt aktuelle best-prac-
tice-beispiele zur offenen Konnektivität und 
gibt einen Ausblick auf zukünftige entwick-
lungen im bereich OpC. 

Die Konferenz richtet sich an Ingenieure,  
Projektmanager sowie Fachleute aus der Pro-
zesssteuerungs- und Automatisierungsbran-
che und findet am 10. November 2014 in  
Den Haag, Niederlande, statt. 
Die Matrikon OPC Day Conference EMEA ist 
Teil der Honeywell Users Group Conference 
(HUG), die vom 10. bis zum 14. November ab-
gehalten wird. OPC-Experten von Matrikon 
werden während der gesamten HUG EMEA 
ebenfalls für Einzelgespräche zur Verfügung 
stehen. Die Konferenz vermittelt Teilnehmern 
wichtige Informationen zu Datenkonnektivi-
tät und Datensicherheit für Steuerungssyste-
me – Anwender erhalten so entscheidendes 
Wissen, um die Leistung, Effizienz und Sicher-
heit in ihren Projekten zu verbessern. Durch 
praktische Anwendungsdemonstrationen der 
neuesten OPC UA Technologien, Einzelge-
spräche mit Produktexperten sowie Gruppen-
diskussionen mit anderen Nutzern erhalten 

Besucher alle Informationen, die sie für einen 
erfolgreichen OPC-Einsatz benötigen.

treffpUNKt Der OpC-experteN

„Die Matrikon OPC Day Conference EMEA ist 
der ideale Treffpunkt, um sich direkt mit OPC-
Experten und anderen Anwendern rund um 
das Thema OPC-Technologie auszutauschen. 
Neben der Präsentation unserer neuesten 
OPC UA und OPC Klassik Lösungen freuen wir 
uns besonders, ein umfassendes Angebot an 
Trainings und Workshops für OPC UA anbieten 
zu können. Teilnehmer erhalten damit das er-
forderliche Wissen zur erfolgreichen Planung 
und Umsetzung ihrer OPC UA Projekte“, sagt 
Jeff Gould, General Manager, MatrikonOPC.
Interessierte haben die Möglichkeit, aus-
schließlich an der Matrikon OPC Day Confe-
rence EMEA teilzunehmen, oder sich für die 
gesamte Honeywell Users Group Conference 
zu registrieren. ■ds

 Jetzt mehr erfahren!	
  Anmeldung
 	Agenda und Infos  

MatrikonOPC Day Conference EMEA
  Honeywell Users Group EMEA
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Vier Whitepaper über OPC
OPC ist derzeit der De-facto-Standard für offene Kommunikation im Bereich der 
industriellen Konnektivität. Er bietet eine verbesserte Datenkonnektivität und 
senkt gleichzeitig erheblich die Kosten für die Datenübertragung zwischen 
Geräten und Anwendungen. Die 4 Whitepaper von Matrikon geben Antworten 
auf eine Reihe von Fragen.

Fünf Schlüssel für 
eine erfolgreiche OPC-Integration
Das Whitepaper hilft dabei, Hindernisse bei der OPC-
Implementierung zu erkennen und fasst die besten Methoden zu 
deren Überwindung zusammen.

Die OPC Unified Architecture Security: 
Haben Sie Vorbehalte?
Das Whitepaper erklärt einige Konzepte der OPC UA Security- 
Spezifikation am Beispiel von Hotelreservierungen.

Tunneln von OPC Verbindungen: gesteigerte 
Datenverfügbarkeit für OPC DA, HDA und A&E
Unter ungünstigen Bedingungen verursacht das Verhalten der  
DCOM-Komponente der Klassik OPC eine unzuverlässige Daten-
bereitstellung. Die OPC-Technologie zum Tunneln von Verbindungen 
bietet eine branchenerprobte Lösung für dieses Problem. 

Effektive OPC-Sicherheit für Steuerungssysteme – 
Lösungen, auf die Sie zählen können
Das Whitepaper zeigt auf, wie ein Ingenieur sein Steuerungssystem 
vor Stuxnet & Co. schützen kann – mit einer auf OPC-Technologie 
basierenden Sicherheitslösung.

Whitepaper 
in Deutsch

Ein Service von Matrikon Deutschland AG,  Venloer Straße 25,  50672 Köln
www.matrikonopc.com

Whitepaper jetzt anfordern

Whitepaper jetzt anfordern

Whitepaper jetzt anfordern

Whitepaper jetzt anfordern
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möchten. Ob Sie sich für die tablet-, Desktop- oder Smartphone-Ausgabe entscheiden – auf 
allen drei geräteklassen lesen Sie aktuelle fachinformationen aus der Welt der industriellen 
Automatisierung in gestochen scharfer Schrift. brillante bilder und Links zu Videos ergänzen 
die textinformationen. Unter „Jetzt mehr erfahren“ führen Links zu weiteren Informationen.
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