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steckers nach Kundenwunsch ausrichtbar 
(Vierkantgehäuse)

•   Anwendungen: Antriebstechnik (z. B. Hydraulik- 
motoren), Gehäuse- und Geräteanschluss,  
Drehgeber                                                                 ■ ds

Der Anwender kann das Flanschgehäuse von 
vorne („außen“) und die Kontakte sowie den 
Kontaktträger von der Innenseite montieren. 
Dieses Konzept der Kombimontage wird häu-
fig bei der Herstellung von Motoren – z. B. Hy-
draulikmotoren – und Drehgebern angewen-
det.
Durch die Codierung der Schlitze im hinteren 
Bereich des Vierkantgehäuses ist eine Codie-
rung von 8 x 45° möglich, so dass bei einem 
gewinkelten Gegenstecker die Wunschlage 
des Leitungsabgangs realisiert werden kann.

AUf eInen BLIcK
•  Kompakte Bauform mit hoher Flexibilität 

beim Gehäuseanschluss
•   Konfektionierbar und einfach zu  

demontieren
•  Leitungsabgang des gewinkelten Gegen-

Individuelle Applikationen erfordern flexibilität beim Geräteanschluss – eine 
Anforderung, die der neue konfektionierbare cOnec flanschstecker M12x1 erfüllt. 
Der Steckverbinder ist auch für den Anschluss von Hydraulikmotoren geeignet.

 Jetzt mehr erfahren!	
  Flansche 

Polzahl Codierung Ausführung
Bemessungs-

spannung 

4, 5, 8 A Stecker
250 V; 4-pol.
60 V; 5-pol.
30 V; 8-pol.

Strombelastba-
rkeit

Anschluss-
querschnitt

Montageart
Schutzart

(verschraub-
ter Zustand)

4 A @ 40°; 4-, 5-pol.
2A @ 40°; 8-pol.

max. 0,5 mm²;  
4-, 5-pol

max. 0,34 mm²; 8-pol.

Front- und 
Hinterwand-

montage
IP67

Konfektionierbare M12 x 1-Einbauflansche
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Turcks neue Interfacegeräte-Plattform IMX schafft den fünffachen Innova-
tionssprung in den Disziplinen: Kompaktheit, Schnelligkeit, Genauigkeit, 
Sicherheit und Globalität. Die neuentwicklung mit modernsten Technolo-
gien schützt das Investment der Anwender für die nächsten Dekaden. 
Mit kompakteren Gehäusemaßen, genaueren und schnelleren Geräten, 
SIL2-Zertifizierung und etlichen internationalen ex-Zulassungen für welt-
weiten einsatz legt Turck die Messlatte in der Interfacetechnik auf ein neues 
niveau.

Innovativer Fünfkampf
Turck mit neuer Interfacegeräte-Plattform IMX
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Sieht man sich die Entwicklung der Interface-
technik an, stellt man fest, dass drei Kriterien 
Hersteller und Kunden zunehmend beschäfti-
gen: Die Sicherheit, insbesondere in Bezug auf 
Ex-Trennung und funktionale Sicherheit (SIL), 
der Platzbedarf auf der Hutschiene sowie 
die Performance, vor allem die Geschwindig-
keit und Genauigkeit der Geräte. Auch wenn 
bestehende Interfacegeräte die genannten 
Anforderungen bis zu einem gewissen Grad 
erfüllen, sind deren Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten in der regel begrenzt.

neUe GeneRATIOn 
vOn InTeRfAceGeRäTen

Turck ist seit langem mit einer Vielzahl un-
terschiedlicher Interfacegeräte im Markt ver-
treten, die auch kontinuierlich an aktuelle 
Entwicklungen angepasst wurden. Aber erst 
mit einer völlig neu entwickelten Elektronik-
plattform ist man als Hersteller in der Lage, zu-
kunftsgerichtete Technik auf Basis moderns-
ter Technolologien anbieten zu können, die 
die Investitionen der Kunden auch über die 
nächste Dekade zu schützen vermag. Turck 
hat daher viel Zeit und Geld investiert in die 
Entwicklung einer vollständig neue Interface-
technikgeneration. 
Nach intensiven Tests und umfangreichen 
Zulassungen bringt der Mülheimer Automa-
tisierungsspezialist nun die ersten Geräte der 
neuen Interface-Plattform IMX auf den Markt. 
Sie setzt nicht nur in den genannten Dauer-
themen Sicherheit, Platzbedarf und Perfor-
mance neue Maßstäbe, sondern öffnet auch 
neue Märkte, beispielsweise dank ihrer 10-bis-
30-VDC-Fähigkeit in mobilen Anwendungen.

fUnKTIOnALe SIcHeRHeIT 
UnD eX-TRennUnG

Das Thema funktionale Sicherheit hat in den 
vergangenen Jahren zunehmend an Bedeu-

tung gewonnen. Anfangs wurden Sicherheits-
Integritätslevel (SIL) noch mit Qualität gleich-
gesetzt. Doch nach und nach entwickelte 
sich bei den Anlagenbetreibern ein tieferes 
Verständnis für Sicherheit in der Applikation. 
Die Hersteller mussten sich dieser Herausfor-
derung stellen. Turck richtete seinen Entwick-
lungsprozess für die neue IMX-reihe komplett 
nach den Anforderungen der IEC 61508 aus. 
Anerkannte unabhängige Stellen zertifizieren 
diesen Prozess. Die umfangreichen Handbü-
cher und Inbetriebnahmehilfen unterstützen 
die Kunden dabei, die Geräte in funktional si-
cheren Kreisen zu betreiben.

GLOBALeS ZULASSUnGSPORTfOLIO

Auch Ex-Zulassungen können eine Herausfor-
derung sein, insbesondere wenn dasselbe Ge-

nächste Interfacegerätegeneration IMX

Mit 12,5 mm Breite 
erreichen die neuen 

IMX12-Geräte eine 
hohe Kanaldichte
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rät in unterschiedlichen Ländern eingesetzt 
werden soll. Leider ist die Ex-Zulassungswelt 
nicht überall so einheitlich harmonisiert in  
Europa, wo die ATEX-richtlinie länderüber-
greifend gilt. Andere Kontinente, andere 
Normen. Die Herausforderung aller Geräte-
hersteller liegt darin, die unterschiedlichen 
Anforderungen aller relevanten Ex-Zulassun-
gen unter einen Hut – oder besser – in ein 
Gerät zu bekommen. Bei der IMX-Serie ist es 
Turck gelungen: Die Geräte sind durchgängig 
für Europa, Nordamerika, Südamerika, China 
und Asien zugelassen und verfügen über die 
Zertifikate UL, FM, ATEX, Nepsi, Kosha, Imetro 
und IEC-Ex. Auch die Schiffzulassung wird in 
naher Zukunft verfügbar sein. Dem Kunden 

ermöglicht das globale Zulassungsportfolio 
der IMX-reihe den zuverlässigen Betrieb an 
verschiedenen Standorten weltweit.

MInIMALeR PLATZBeDARf

Während vor gut 20 Jahren Turcks MK-Bau-
reihe noch auf knapp drei Zentimetern ein 
Temperatursignal verarbeiten musste, reichen 
der derzeit aktuellen IM-reihe dazu schon  
18 Millimeter. Die neue IMX-reihe kommt 
nun mit 6,25 Millimeter pro Temperatursig-
nal hin. Durch die geringe Gehäusebreite von  
12,5 Millimeter und bis zu vier Anschluss-
bänke pro Seite erreichen die Geräte eine am 
Markt unübertroffene Kanaldichte. 

video: Anwendungsbeispiele für die IMX12
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Über die bis zu vier 2-poligen 
Anschlussklemmen – jeweils auf 
der ex- und der sicheren Seite – 
können jetzt auch 2-kanalige 
Temperaturmessverstärker in 
4-Leiter-PT100-Anschaltung 
realisiert werden

Bei den Trennschaltverstärkern mit relaisaus-
gang und beim Temperaturmessverstärker 
(2-kanalige 4-Leiter-Widerstandstemperatur-
sensoren) wird der Platzbedarf auf der Hut-
schiene gegenüber der IM-reihe sogar um 
mehr als die Hälfte reduziert. Aufgrund der 
vier abziehbaren Anschlussbänke müssen 
nun auch beim Austausch von dreiadrigen 
Sensoren nur die Klemmen gezogen werden, 
die auch wirklich betroffen sind.

MAXIMALe GenAUIGKeIT

Trotz geringerer Baubreite ist es Turck ge-
lungen, die Performance der neuen Baurei-
he noch zu steigern – in Sachen Genauigkeit 
ebenso wie in punkto Geschwindigkeit. Das 
zeigt sich besonders am EX-Analogsignaltren-
ner IMX12-AI. Mit seinem überarbeiteten 
Elektronikdesign ist er erheblich unempfindli-
cher gegenüber äußeren Einflüssen wie etwa 
Temperatur- oder Spannungsschwankungen. 
Damit wird der Einfluss des Interfacegeräts 
auf die Gesamtperformance eines komplet-
ten Messkreises deutlich reduziert. Das Gerät 
arbeitet viel genauer und trägt so auch den 
gestiegenen Genauigkeitsanforderungen der 
Feldgeräte rechnung.

PAXISBeZOGene SPeZIfIKATIOnen

Wichtig ist bei der Betrachtung der Genau-
igkeit aber nicht nur die Angabe des Lineari-
tätsfehlers der Geräte. Viele andere Fehler, die 
in den Datenblättern der Hersteller meist nur 
verklausuliert auftauchen, sollten dabei eben-

falls nicht außer Acht gelassen werden. An-
hand der Datenblattangaben allein lassen sich 
die Geräte daher kaum vergleichen. Umge-
bungseinflüsse wie Temperatur, Versorgungs-
spannungsschwankungen oder Veränderun-
gen der angeschlossenen Last können einen 
erheblichen Einfluss auf die Performance der 
Geräte nehmen. Turck spezifiziert diese Fehler 
und Praxisbedingungen und rechnet in sei-
nen Gesamtfehler Effekte wie etwa Wieder-
holbarkeit und Hysterese ein. Zusammen mit 
dem Temperaturkoeffizienten errechnet sich 
daraus die sogenannte Total Performance. Sie 
spiegelt nicht abstrakte Laborbedingungen, 
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sondern die Performance in der Praxis wider. 
Die Analogsignaltrenner und Temperatur-
messverstärker der IMX-Reihe haben mit Blick 
auf die Genauigkeit nachweislich die beste 
Gesamtperformance aller 12,5-mm-Interface-
geräte.

15.000 HZ MessfrequenZ

In Sachen Geschwindigkeit erreicht der EX-
Trennschaltverstärker IMX12-DI der neuen 
Reihe ebenfalls Spitzenwerte. Eingangsfre-
quenzen, die bis dato speziellen Frequenz-
messumformern vorbehalten waren, kann er 
platzsparend, günstig und zuverlässig über-
tragen. Er löst Messwerte mit bis zu 15.000 Hz  
optimal auf und ermöglicht damit präzise 
Messungen ohne den negativen Einfluss einer 
Signalwandlung. Dank der hohen Messfre-
quenz können analoge Messwerte mit hoher 
Auflösung und Genauigkeit übertragen wer-
den. Der normale Temperaturkoeffizient, der 
bei analogen Messungen üblicherweise er-
heblichen Einfluss hat, entfällt. Aktuell schafft 
das kein anderer Trennschaltverstärker auf 
dem Markt.

ProZessindustrie, skids und 
autarke einHeiten

Zentrale Zielbranche für die Interfacegeräte 
ist die Prozessindustrie, insbesondere Chemie, 
Pharma sowie die Öl- und Gasbranche. Durch 
ein besonderes Feature der IMX-Reihe will 
Turck auch bis dato nicht erreichte Applikati-
onen erschließen: Die Geräte der Serie IMX12 
können durchgängig in einem Spannungsbe-
reich von 10 bis 30 VDC betrieben werden. So-
mit eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten 
in Anwendungen, die aus Batterien, Sonnen-
kollektoren oder kleinen Windkraftanlagen 
versorgt werden. Mit dieser Möglichkeit zum 
Einsatz in kleineren mobilen und autarken In-
stallationen sind die IMX-Geräte insbesondere 
für Hersteller von kleineren bis mittleren An-
lagen interessant. Auch dank der weltweiten 

Zulassungen können beispielsweise Herstel-
ler von Zentrifugen, Dekantern oder Biomas-
sekraftwerken die neuen Interfacegeräte in 
Anlagen zum weltweiten Export einsetzen.

WacHsendes Portfolio

Neben Geräten für die Standardsignale Digi-
tal-Ein-/Ausgang und Analog-Ein-/Ausgang 
wird die Produktfamilie IMX12 mit Tem- 
peraturmessverstärkern, Potenziometerver-
stärkern und Drehzahlmessumformern in 
verschiedenen Ausführungen komplettiert 
werden. Zur Achema stellte Turck die ersten 
Geräte der neuen IMX-Serie vor: den 2-kanali-
gen Temperaturmessverstärker IMX12-TI, den 
Ex-Trennschaltverstärker IMX12-DI, den Ventil-
steuerbaustein IMX12-DO sowie den EX-HART-
Analogsignaltrenner IMX12-AI und den Hart-
Ausgangs-Analogsignaltrenner IMX12-AO. 
Im weiteren Verlauf wird die IMX-Reihe zu ei-
ner kompletten Interfacegeräteserie ausge-
baut, die alle Anforderungen der Zielmärkte 
auch in den kommenden Jahren erfüllt. Für 
den Anwender bedeutet das langfristige In-
vestitionssicherheit. ■ ds

Hier klicken
für die 

Broschüre

 Jetzt mehr erfahren!
	   Interfacegerätegeneration IMX
	   Video Anwendungsbeispiele 
	   Produktvideos Achema 2015 
   Folder Interface-Serie IMX 12
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www.bressner.de
Tel: +49 (0) 8142 47284-70

computing@bressner.de

4x COM RS232
optional WLAN

120GB SSD 2,5“ SATA II
IP65 Frontschutz

VESA Mount 75mm

15,6“ - 24“ Display
P-CAP Multitouch
Intel® Core i5 4570TE
Bis zu 8 GB DDR3 RAM
4x USB 2.0 | 2x USB 3.0

Die neue Referenz unter den
Multitouch Systemen 

TOUCAN
MULTITOUCH

SER
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 Jetzt mehr erfahren!	
   COM Express-Modulfamilien

10

Die zwei neuen cOM express™ Type-6-Modulfamilien von MSc Technologies basieren auf 
den neuen 14-nm-Prozessortechnologien von Intel®. Das Modul MSc c6c-BW mit quad-core 
oder Dual-core Intel® Pentium® bzw. celeron®-Prozessoren (codename „Braswell“) bietet eine 
erstaunliche Grafik-Performance bei gleichzeitig geringer verlustleistung. einen deutlichen 
Sprung nach oben in der Rechen- und Grafikleistung kennzeichnet das High-end-Modul MSc 
c6B-8SB, das mit quad-core Intel® core™-Prozessoren der 5. Generation (Broadwell) bestückt ist.

Neue COM Express-Modulfamilien
mit Intel-Prozessoren der neuesten Generation

Die Modulfamilie MSC C6C-BW im Compact-
Formfaktor 95 x 95 mm bietet dank der inte-
grierten Intel® Gen. 8 HD Graphics eine Ver-
dopplung der Grafikleistung im Vergleich 
zum Vorgängermodell mit Intel® Atom™ CPU  
(Bay Trail). Über die Grafikschnittstellen HDMI, 
DisplayPort und Embedded DisplayPort las-
sen sich drei unabhängige Displays mit bis zu  
3840 x 2160 Pixeln anschließen. 
DirectX® 11.1, OpenGL 4.2 und OpenCL™ 1.2 
werden unterstützt. Damit ist das Computer-
On-Module (COM) besonders für grafikintensi-
ve Embedded-Anwendungen zur Darstellung 
hochauflösender Grafiken und schneller Vi-
deos geeignet. Die geringe Verlustleitung der 
Embedded-Plattform beträgt zwischen 6 und 
9 W, die TDP der integrierten Braswell-Prozes-
soren liegt bei 4 bis 6 W. Die Baugruppe kann 
über zwei 204-Pin-Sockel mit bis zu 8 GB Dual-
channel DDr3L SDrAM mit hoher Speicher-
bandbreite bestückt werden. Die breite Aus-
wahl an modernen Schnittstellen umfasst u.a. 
zwei SATA 3, vier USB 3.0, vier USB 2.0 und bis 

zu fünf PCI Express™ x1 Kanäle. Als on-board 
Massenspeicher kann eine MicroSD-Karte zu-
gesteckt werden.

HIGH-enD cOM
MSC Technologies rundet ihr COM Express™-
Portfolio basierend auf den Intel® Core™-
Prozessoren der 4. Generation am oberen 
Ende mit der Modulplattform MSC C6B-8SB 
ab, die neueste Prozessoren der 5. Generati-
on integrieren. Die Baugruppe wird mit zwei 
unterschiedlichen Intel® Core™-Prozessoren  
(i7-5700EQ oder i7-5850EQ) mit je vier re-
chenkernen angeboten. Neben einem um-
fangreichen Schnittstellenangebot bietet das 
COM im Basic-Format (125 x 95 mm) eine Intel® 
HD Graphics GT2 oder GT3e mit zusätzlichem 
Grafikspeicher, Turbo-Boost-Fähigkeiten für 
die CPU und den Grafikcontroller, hardware-
beschleunigtes Video Encoding und Deco-
ding sowie erweiterte Security-Funktionen. ■ ds
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STrOMvErSOrGuNGSTECHNIK &
 LEISTuNGSELEKTrONIK

Einfach klicken und 
per E-Mail anfordern. 

Jetzt gedruckte
Broschüre  anfordern

Ein Service der
HY-LINE Power Components GmbH
Inselkammerstraße 10 
D-82008 Unterhaching/München
Tel.: +49 (0) 89 614 503 10
www.hy-line.de/power

E-BrOSCHürE vON HY-LINE POwEr COMPONENTS
Auf 32 Seiten präsentiert HY-LINE Power Components seine vielfältigen Systeme und Kom-
ponenten für die Stromversorgungstechnik und Leistungselektronik. Das Sortiment um-
fasst Wandlermodule, anschlussfertige Stromversorgungen, diskrete Bauelemente für die 
Stromversorgungsentwicklung, hocheffiziente Schalter auf GaN- und SIC-Basis, IGBT-Module  
und IGBT - Treiberschaltungen für alle Spannungs- und Leistungsklassen, Brückengleichrichter, 
Induktivitäten, Energiespeicher mit Folienkondensatoren und Supercaps, 
Datenkoppler, digitale Controller sowie Direktmethanol-
Brennstoffzellen zur autarken 
Energieversorgung. 

Klicken Sie einfach 
auf die E-Broschüre, 
um diese online zu 
öffnen.

Hier klicken!
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Modicon M221 – 
eine runde Sache

Modular individuelle Steuerungskonfigurationen gestalten: 
Rechts können über den TM3-e/A-Bus e/A- und Safety-
Module angesetzt werden, auf der linken Seite integriert der 
Kommunikationsbus Module mit weiteren Schnittstellen.

Manchmal sind es die pfiffigen Details, die den 
Ausschlag geben: Bei der Modicon M221 runden 
kostenlose Zusatzangebote wie ein grafischer 
Konfigurator als Pc-Software oder eine App 
für das Tablet, ein grafisches Bedienterminal 
mit einfachster Montage sowie qR-codes für 
einen einfachen Zugriff auf Informationen das 
Angebot ab.

Konfigurieren, Bedienen und 
Informationen über Qr-Codes abrufen

Grafisches Bedienterminal 
TMH2GDB
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Mit dem Konfigurator für Windows, iOS oder 
Android kommt der Anwender schnell zu 
seiner Wunschkonfiguration: Für die einfa-
che Konfiguration der Steuerungen Modicon 
M221, M241 und M251 steht auf der Websei-
te des Herstellers, dem iTunes Store und dem 
PlayStore ein kostenloses Konfigurations-
Werkzeug zum Download bereit. 

Der Anwender kann hiermit seine Wunsch-
konfiguration in einfacher Weise grafisch zu-
sammenstellen. Dabei kann er den Assisten-
ten für die Modulauswahl oder die Auswahl- 
liste nutzen. Außerdem besteht die Möglich-
keit, existierende Twido- oder Modicon M238-
Konfigurationen auf die neue Steuerungsfa-
milie umzustellen. Die fertige Konfiguration 
liefert verschiedene Möglichkeiten der weite-
ren Verwendung, wie beispielsweise:
•  Erzeugung und Export einer Stückliste  

im csv-Fromat zur Weiterbearbeitung in 
gängigen Tabellenkalkulationen

•  Strombilanz der verwendeten  
Komponenten

•  Erzeugung eines Skripts für die  
Übernahme der Konfiguration in das  
Engineering-Werkzeug SoMachine.

Außerdem gibt der Konfigurator eine E/A-Sta-
tistik aus, mit der der Anwender überprüft, ob 
die erzeugte Konfiguration zu seiner Aufga-
benstellung passt.

GRAfIScHeS BeDIenTeRMInAL TMH2GDB

Das optionale grafische Bedienterminal für 
die Modicon M221 bietet dem Anwender 
Diagnose-, Wartungs- und Laufzeitfunktio-
nen. Es wird an die serielle Schnittstelle der 
Steuerung angeschlossen, über die es auch 
gleichzeitig mit Spannung versorgt wird. Die 
Applikation des grafischen Bedienterminals 
ist in der Steuerung gespeichert, sodass kein 
Programm in das TMH2GDB geladen werden 
muss. Die Montage ist denkbar einfach − eine 
einzelne Bohrung mit 22 mm Durchmesser 
reicht, um das grafische Bedienterminal auf 
der Vorderseite des Schaltschranks zu montie-
ren. Dies senkt gegenüber bisher verfügbarer 
Technologie den Installationsbedarf erheb-
lich. Das Bedienterminal erlaubt die schnelle 
realisierung völlig ausreichender Konzepte 
für Setup-Einstellungen, Visualisierung und 
Service. Die im Terminal gespeicherten, vor-
definierten Applikationsseiten und grafischen 
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Grafische Konfiguration einer Modicon M221: Auswahl des Steuerungstyps

Komponentenauswahl über den Assistenten
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	Infomaterial herunterladen

 Kurze videos:
 	MSX Next Generation 

 	Modicon M221 für einfache  
Maschinen  

 	Modicon M241 für mittlere  
Maschinen  

 	Modicon M251 für verteilte  
Anwendungen   

 	SoMachine - auf CoDeSys  
basiertes Software-Konzept   

 	SoMachine Basic – 
Tool für Modicon M221

Objekte stellen dabei eine zusätzliche Erleich-
terung dar. Sämtliche Statusmeldungen, die 
auf der Steuerung über LEDs angezeigt wer-
den, lassen sich beispielsweise so auf dem 
Bedienterminal auf der Schaltschranktür im 
Klartext anzeigen.

qR-cODeS – ScHneLLeR ZUGRIff 
AUf InfORMATIOnen MIT TABLeT 
ODeR SMARTPHOne

Für einen schnellen Zugriff auf technische Da-
ten und Dokumentation ist ein Qr-Code mit 
Internet-Link auf dem Gehäuse der Steuerung 
angebracht. Hier findet der Anwender ein 
Produktdatenblatt der von ihm eingesetzten 
Steuerung, Einbaumaße, Erläuterungen zur 
Anordnung der verschiedenen Bedien- und 
Anzeigeelemente und der verschiedenen 
Schnittstellen auf der Steuerung sowie Hin-
weise zu Wartung und Diagnose. Eine lang-
wierige Suche nach dem Handbuch entfällt 
also, wenn der Anwender wichtige Informati-

onen zur Steuerung dringend benötigt – ein 
Tablet oder Smartphone genügt. ■  

Autor: Michael Gieselmann, Product Manager 
Automation, Schneider Electric Ratingen

Zugriff auf Informationen über die Steuerung via qR-code auf dem Gehäuse
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Die Bressner Technology GmbH, Systemhaus und value-Added-Distributor 
für industrietaugliche IT-Lösungen, bietet in seinem Portfolio für 19-Zoll-
Industrie-Pcs ab jetzt auch den von Bressner eigenentwickelten Leopard II 
an, den nachfolger des beliebten Leopard I. Der Leopard II ist leistungsstark, 
bietet vom Aufbau her sehr viel flexibilität und passt dank einzigartig kleinem 
Gehäuse auch in kurze Racks.

Der Leopard II ist ein Industrie-PC, der Hoch-
leistungshardware in einem extrem kleinen 
Gehäuse vereint. Mit zwei Höheneinheiten 
im rack und nur 472 Millimeter Tiefe bietet 
er dennoch Platz für bis zu fünf Karten. Durch 
seine Bauweise kann er auch in Umgebungen 
eingesetzt werden, in denen nur ein sehr kur-
zes rack zum Einsatz kommen kann.
Der Leopard II kommt wahlweise mit Intel 
Q87-Chipsatz und kann mit Intel® Core™ i5- 
oder i7-CPUs der aktuellsten Generation be-
stückt werden. Auf Wunsch kann auch ein 
Mainboard mit Intel C226-Chipsatz verbaut 
werden, ausgestattet mit Prozessoren der  

Intel Xeon® 1200 v3-Serie oder Core i3-Pro-
zessoren. Das Gehäuse bietet einen Zweifach-
Wechselrahmen für SSDs oder HDDs, die über 
das SATA-3-Interface maximale Geschwindig-
keit bieten. 
Auch hier ist optional eine Erweiterung mit 
einem Vierfach-Wechselrahmen erhältlich. An 
rAID-Modi unterstützt der Leopard II rAID 0, 
1, 5, 10 und sorgt mit rAID 1, 5, 10 für Daten- 
sicherheit beim Ausfall einzelner Festplat-
ten. Es können bis zu 16 GB DDr3 ECC-
Server-Speicher verbaut werden, was die 
Zuverlässigkeit des PCs drastisch erhöht. Für 
weitere interne Komponenten stehen drei 
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Leistungsstark und 
ultra flexibel im Aufbau

Bressner Technology: IPC Leopard II mit geringer Einbautiefe
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Dank der vielen Schnittstellen lässt sich der Leopard II von 
BReSSneR TecHnOLOGY in nahezu jede Systemumgebung integrieren.

Hohe Konnektivität 
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Starke Performance: Der Leopard II kommt 
wahlweise mit Intel q87-chipsatz und kann 
mit Intel® core™ i5- oder i7-cPUs der 
aktuellsten Generation bestückt werden.

PCI-Steckplätze sowie ein PCIe 2.0 x16 und 
ein PCIe 2.0 x4-Steckplatz zur Verfügung. Für 
genügend Leistung versorgt die Komponen-
ten ein 400-Watt-Industrienetzteil mit Strom.

vIeLfäLTIGe 
AnScHLUSSMöGLIcHKeITen

Was die Konnektivitätsoptionen betrifft, 
bietet der Leopard II zwei Gigabit LAN-An-
schlüsse, zwei USB-3.0-Ports auf der rücksei-
te und zwei USB-2.0-Ports an der Front. 
Der Leopard II kann zusätzlich um vier wei-
tere USB-3.0- sowie sechs USB-2.0-Ports 
erweitert werden. Für den Anschluss von 
Monitoren sind ein DVI-I-/DVI-D- sowie ein 
VGA- und ein HDMI-Port vorhanden. Für äl-
tere Scanner und Drucker ist ein Parallel-Port 
integriert, und eine rS232/442/485-Schnitt-

stelle rundet die Anschlussmöglichkeiten 
ab. Die abschließbare Front bietet Schutz 
vor unbefugten Zugriffen, und die einfach 
zu installierenden Wechsellüfter erleichtern 
den Austausch bei einem Lüfterausfall. Die 
Lüfter werden zudem durch Filtermatten vor 
Verschmutzung geschützt, was in vielen In-
dustriebereichen sehr wichtig ist.

fLeXIBLe SYSTeMÜBeRWAcHUnG

Da für IT-Verantwortliche eine höchstmögli-
che Systemsicherheit und -verfügbarkeit von 
entscheidender Bedeutung ist, bietet der  
Leopard II über die Intel AMT-Technologie 
Überwachungs-Funktionen und remote-
Management. Insgesamt ist das Leopard II 
System durch den sehr flexiblen und einfa-
chen Aufbau leicht zu pflegen und instand zu 
halten. Als Betriebssystem kann das System 
wahlweise mit vorinstalliertem Windows® 7 
oder 8.1 sowie Windows Embedded ausgelie-
fert werden und ist damit nach Lieferung so-
fort einsatzbereit. 
Der Leopard II Industrie-Computer ist bei 
Bressner Technology ab sofort erhältlich. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
   Leopard II

Mit zwei Höheneinheiten im Rack und nur 
472 Millimeter Tiefe nimmt der IPc Leopard II 
bis zu fünf Karten auf.
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Agile Praktiken für 
IoT-Entwicklungsprojekte

wind river Simics
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Die neue version von Wind River Simics beschleunigt die entwicklung von 
Software durch eine erhöhte Leistungsfähigkeit bei der Simulation sowie 
erweiterten fähigkeiten, mit denen Software-entwickler verbesserte 
Zugangsmöglichkeiten und vorteile bei der Zusammenarbeit und 
Automatisierung erhalten.

Wind river® Simics®

Mit den jüngsten Updates von Wind river  
Simics wurde darüber hinaus der Prozess für 
Modellierung, Debugging und Wiederver-
wendung von Modell-Assets weiter verbes-
sert. Weitere Verbesserungen betreffen das 
agile und automatisierte Testen mit kürzeren 
Feedback-Schleifen.

HöHeRe PeRfORMAnce

Die Simulations-Performance wurde für eng 
miteinander verbundene Multi-Core- und 
Multi-Prozessor-Systeme auf Multi-Core-Hosts 
erhöht. Tests mit parallelen Arbeitsbelastun-
gen zeigen bei der Simulation eines aus acht 
Cores bestehenden SMP-Targets (Symmetric 
Multiprocessing) mit Linux Betriebssystem 
eine Steigerung der Simulationsgeschwindig-
keit bis zum Faktor Sieben. In Verbindung mit 
seinen existierenden Performance-Technolo-
gien kann Simics immer komplexer werden-
de Targets effizient simulieren, um beliebigen 
Zielsystemen die Vorteile der Simulation zur 
Verfügung zu stellen.

eInfAcHeRe TeSTAUTOMATISIeRUnG 
UnD ZUSAMMenARBeIT

Vereinfachte Scripting-Schnittstellen und ein 
Fault-Injection-Framework erlauben den leich- 
teren Einsatz von Simics in Test-Automatisie-
rungsumgebungen.
Ein Checkpoint Server erlaubt teamübergrei-
fend ein einfacheres Management von Check-
points. Anwender können den Systemzustand 
ihrer Simulationen mit anderen Mitarbeitern 
teilen.

qUIcK-START-PLATTfORMen 
UnD MODeLInG SUPPORT

Der sofortige Zugang zu drei Quick-Start-
Plattformen (Intel®, ArM® und Power) ermögli-
chen jedem Simics-Anwender die Early Proto- 
typing und Tooling-Integration.
Eine verstärkte Unterstützung für SystemC-
Modelle mit einer neuen SystemC-Bibliothek 
und verbesserten Debugging Tools helfen 
Teams, Modelle schnell in Betrieb zu nehmen.

KOMPLeXITäT IM GRIff

IoT- und intelligente Systeme verschieben die 
bisherigen Grenzen für Entwickler und stellen 
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By designing and developing your IoT system virtually, you can
do things that cannot be done in the physical world.

Device
Simulation allows software to be developed and 
tested before the device is ready.

Gateway
Integrate and test scenarios at large scale, in a lab 
that would be too expensive to host and maintain 
if it were not based on simulation technology.

Cloud
Facilitate collaboration by managing and controlling 
development assets in the cloud. Distribute, enable, and 
equip teams within or outside your organization by 
providing access to virtual systems, ready-to-run states, 
and executable data.

Simulation
By simulating your target system, Simics allows you 
to test, by orders of magnitude, far more scenarios 
than would be possible to test in the physical world, 
in a small fraction of the time.

Network
Developing on a virtual platform allows for 
automation of tasks, such as configuring and 
reconfiguring a network to test scenarios that 
would be impossible to test in real life.

Inject faults to test conditions affected by weather, time 
modeling, deterioration, interference from radio, the 
environment, humans, and more. Design and test a wireless 

mesh network with thousands 
of nodes to monitor, manage, 

or control things like traffic 
flow and congestion.

Anticipate maintenance needs by modeling 
for stress and wear and re-creating issues in a 
lab environment.

Use simulation to test scenarios in hours 
that would take decades to test in the 
physical world.

STAGING FOR THE REAL WORLD
Simulate at scale: Accelerate software deliveries and increase quality 
by staging new functionality on a virtual replica of your entire system 
in parallel to your deployed system. Wind River® Simics® allows you to 
freely design, test, and deploy new software in a virtual sandbox before 
live deployment.

Configure and re-configure complex test 

systems and labs in minutes instead of weeks.

Reduce costs with virtual labs, which are up to 

93% less expensive than physical labs and 

require less than 5% of the space.

Reduce CAPEX and OPEX by 45% while 

simultaneously introducing rapid test and 

integration.

Optimize debug time by over 30%, 

while simultaneously increasing quality 

by finding bugs sooner.

Get to market 3–6 months faster by 

starting software development activities 

pre-hardware, or even pre-silicon.

Validate diagnostic software for safety 

critical systems.

Accelerate the development of software used 
in applications such as advanced driver 
assistance systems (ADAS). 

Sensor
Simulate, test, and debug sensors individually and 
collectively. Simulate the effects of thousands of 
nodes on connected units. Debug the entire 
distributed system as one unit.

™

Wind River is a world leader in embedded software for intelligent connected systems. The company has been pioneering computing inside embedded devices since 1981, and its technology is found in nearly 2 billion products. 
To learn more, visit Wind River at www.windriver.com.

©2015 Wind River Systems, Inc. The Wind River logo is a trademark of Wind River Systems, Inc., and Wind River and VxWorks are registered trademarks of Wind River Systems, Inc. Rev. 05/2015

www.windriver.com/products/simics/

Infographic: Staging for the real world 

sie vor neue Herausforderungen, wie etwa zu-
nehmend komplexere Designs, höhere Intel-
ligenz und Konnektivität sowie straffere Ent-
wicklungszeitpläne. Aufgrund der gestrafften 
Entwicklungszeitpläne wenden sich IoT-Ent-
wickler hin zu agilen Praktiken, die ein bei Be-
darf stets verfügbares System, eine effiziente-
re und schnellere Zusammenarbeit zwischen 
Teams und höhere Automatisierungsgrade 
verlangen.

„Die Anforderungen bei der Entwicklung von 
IoT-Systemen erfordern neue Entwicklungs-
prozesse. Im Zuge immer kürzerer Innovati-
onszyklen müssen Embedded-Entwickler zu-
nehmend agile und kontinuierliche Praktiken 
einsetzen”, sagt Michel Genard, Vice President 
and General Manager of System Simulati-
on bei Wind river. „Simics eröffnet weiterhin 

neue Möglichkeiten für agile Entwicklung und 
erlaubt Teams, ihre Zeitpläne zu verkürzen 
sowie IoT-Szenarien, die sich mit herkömm-
lichen Methoden praktisch nicht abbilden 
lassen, mit Erfolg zu entwickeln und zu tes-
ten. Wir möchten unsere Fähigkeiten ständig 
erweitern und neue Möglichkeiten, wie zum 
Beispiel die Cloud, untersuchen, um innovati-
ve Methoden anbieten zu können und unsere 
Technologien für virtuelle Umgebungen einer 
größeren Zielgruppe zugänglich zu machen.“

SIMULATIOn BeScHLeUnIGT 
enTWIcKLUnG

Simics kann fast alles simulieren, vom Single-
Chip bis zu Systemen beliebiger Größe oder 
Komplexität. Dazu ermöglicht Simics den Zu-
gang, die Automatisierung und die Zusam-
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 Jetzt mehr erfahren!	

   Simics   

  Infographic   

  Video: Agile for Embedded - 
  Simulate for real results 

 Whitepaper: The perfect project 

 WindHelix

Hier klicken
für das

whitepaper

menarbeit, die zur Implementierung agiler 
Entwicklungspraktiken und zur schnelleren 
Bereitstellung ständig besserer Software er-
forderlich sind. Indem bei der Entwicklung 
mit virtuellen Modellen gearbeitet und die 
Notwendigkeit für vorhandene Hardware – 
und ihre Einschränkungen – eliminiert wird, 
kann Simulation die Entwicklung beschleuni-
gen und die Art, wie Unternehmen arbeiten, 
verändern. Entwickler können automatisierte 
Tests in einen früheren Zeitpunkt des Entwick-
lungszyklus verlagern und sowohl Tests wie 
auch das Debugging während den Entwick-
lungs- und Prototyping-Phasen durchführen. 

ZUGRIff AUf vIRTUeLLe HARDWARe

Alle Team-Mitglieder haben einen unbegrenz-
ten Zugriff auf virtuelle Hardware. Dies ermög-
licht neue Wege bei der Entwicklung und eine 
verbesserte Zusammenarbeit im gesamten 
Lebenszyklus. Letztendlich können Entwick-
ler risiken, wie zum Beispiel verspätete Aus-
lieferung von Produkten, das Überschreiten 
von Budgets und Einbußen bei der Qualität, 
wesentlich reduzieren.

Simics ist Teil des Wind river Helix Produkt-
portfolios, das IoT-Weiterentwicklungen er-
möglicht. Wie Wind river die Möglichkeiten 
und Herausforderungen des IoT adressiert, 
steht hier: http://tinyurl.com/WindHelix.
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Zu der neuen Industrie-Pc-Generation von Phoenix contact gehören sowohl Box-Pcs in 
unterschiedlichen Leistungsklassen als auch Panel-Pcs im ansprechenden Design und 
ausgestattet mit kapazitiven Touchscreens.

Leistungsstarke IPCs im attraktiven Design

Die Valueline Panel-PCs sind die robuste Lö-
sung für den Einsatz von Industrie-PCs direkt 
an der Maschine. Sie sind lüfterlos aufgebaut 
und alle wichtigen Komponenten sind mit Zu-
gängen versehen, wodurch das Gerät langle-
big und wartungsfreundlich ist. Beim Display 
kann der Anwender zwischen unterschied-
lichen Größen von 15,6 bis 21,5 Zoll wählen. 
Der Box-PC unterstützt außerdem Multi- 
Display-Anzeigen und große Displays bis 4 K.

UnTeRScHIeDLIcHe 
PROZeSSORAUSSTATTUnG

Je nach Applikationsanforderung stehen dem 
Anwender verschiedene Prozessoren zur 
Verfügung: Intel Core i5-4300U, Intel Core 
i3-4010U oder Intel Celeron N2930. Vier USB-
2.0- beziehungsweise zwei USB-2.0- und zwei 
USB-3.0-Schnittstellen sowie ein Display-Port-
Video-Ausgang erlauben eine vielseitige Ver-

netzung des Industrie-PCs. Das Gerät kann 
durch einen PCI-/PCIe-Slot erweitert werden. 
Die Datensicherheit wird durch zwei Daten-
speicher und rAID-Unterstützung erhöht.

InDIvIDUeLL KOnfIGURIeRBAR

Aufgrund des modularen Fertigungsverfah-
rens überzeugen die IPCs der Valueline-Fami-
lie selbst bei einer individuellen Konfiguration 
durch kurze Lieferzeiten und ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Mit den Industrie-PCs 
lassen sich Automatisierungskonzepte gemäß 
dem Zukunftsprojekt Industrie 4.0 einfach 
und wirtschaftlich umsetzen. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
   Box- und Panel-PCs – 
  Jetzt noch leistungsstärker

Lüfterlos und leichter Zugang 
zu wichtigen Komponenten: 
neue Industrie-Pc-Generation 
von Phoenix contact
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Lüfterlos und leichter Zugang 
zu wichtigen Komponenten: 
neue Industrie-Pc-Generation 
von Phoenix contact
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Kompakt, schnell und 
intuitiv bedienbar
Die SPS-Steuerung Modicon M221

©2015 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, Modicon, and TeSys are trademarks owned  
by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

USB-Port

Ethernet-
Anschluss

Integrierte E/A

Analog-
eingänge

SD-Slot

Run/Stop-Schalter

Serielle 
Schnittstelle

70 mm

Die SPS-Steuerung Modicon M221

Modicon 
M221

Sicherheits
modul

TeSys
Modul

Motoranlasser 
TeSys

Erfahren Sie mehr über unsere Steuerungen!
Jetzt über unsere Starter.KIT-Angebote und  
die Modicon-Serie informieren!
Besuchen Sie www.SEreply.com Schlüsselcode 57614p

Kompakt, schnell und  
intuitiv bedienbar

Die Modicon M221 bietet die beste Leistung ihrer Klasse 
und ist mit 70 mm und 16 integrierten Ein und Ausgängen 
extrem kompakt und platzsparend. Die Programmierung mit 
SoMachine Basic ist extrem einfach und erfordert keinerlei 
Schulung. SoMachine Basic kann mit 250 MB schnell und 
einfach im Internet heruntergeladen werden.

Die auf CoDeSys V3 basierende Software SoMachine bietet 
Ihnen darüber hinaus eine Skalierbarkeit, die auch große 
Applikationen ermöglicht.

Starten Sie durch mit Modicon M221.

Modicon M221 ist erweiterbar, damit 
Sie sie Ihren Anforderungen anpassen 
können.

• E/AModule (digital/analog) 
• Sicherheitsmodul  
•  Motorstarter mit TeSysModul

Einfach dank Innovation

Testen Sie unsere

mit Display – ab 199 ¤!

Jetzt informieren

Learn & Lunch
Webinare
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Monitoring von 
Spritzgießwerkzeugen

Zustandsorientierte Instandhaltung mit Mold-ID von Balluff

Signalleuchte SmartLight zur Anzeige von Betriebszuständen
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Formen und Werkzeuge von Spritzgießma-
schinen unterliegen wie PKW einem Ver-
schleiß und müssen daher regelmäßig ge-
pflegt, gereinigt und gewartet werden. Aber 
im Gegensatz zu modernen PKWs melden sich 
diese bislang nicht von selbst. Und so hängt 
die regelmäßigkeit der Inspektion oft von den 
Erfahrungswerten der einzelnen Mitarbeiter 
oder auch von handschriftlichen Notizen ab, 
die nicht immer jedem zugänglich sind.
Die Folge: Inspektion und Wartung werden in 
vielen Fällen häufig erst dann durchgeführt, 
wenn die produzierten Teile nicht mehr die 

geforderten Qualitätsstandards erfüllen oder 
das Werkzeug seinen Dienst versagt, was sehr 
viel Zeit und Geld kosten kann.
Abhilfe verspricht Mold-ID von Balluff. Es un-
terstützt die zustandsorientierte Wartung und 
sorgt für mehr Transparenz bei der Werkzeug-
handhabung. Mittels Industrial rFID macht es 
den Einsatz von Spritzgießwerkzeugen rück-
verfolgbar und gewährleistet deren optimale 
Auslastung.

Bei modernen PKW gehört es heute schon zum Standard, dass das fahr-
zeug dem nutzer signalisiert, wenn ein Service oder ölwechsel anstehen. 
Dies erfolgt natürlich in Abhängigkeit von fahrstil und nutzungsverhal-
ten und nicht anhand des reinen Kilometerstands. Anders gestaltet sich 
jedoch die Situation bei formen und Werkzeugen, die für die Herstellung 
von Kunststoffteilen eingesetzt werden. 
Mit Mold-ID bringt Balluff Transparenz 
in die Werkzeughandhabung.

Mold-ID von Balluff macht mittels Industrial RfID 
den einsatz von Spritzgießwerkzeugen rückverfolgbar.

Mold-ID 
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Hinter Mold-ID steht ein autarkes System

Das Besondere: Hinter Mold-ID steht ein au-
tarkes System, das jederzeit an allen Maschi-
nen ohne deren Hersteller und ohne Eingriff 
in die Steuerung weltweit nachrüstbar ist.

WeRKZeUG MIT RfID

Ein robuster rFID-Datenträger an jedem Werk-
zeug speichert dazu berührungslos neben 
der Werkzeugidentität die aktuelle Schusszahl 
und verschiedene werkzeugspezifische Pro-
zessparameter unverlierbar ab. Diese Daten 
können über ein Smartphone oder über einen 
mobilen rFID reader zu jeder Zeit abgerufen 
werden, z. B. bei einem Audit.

Als Schusszähler dient ein extern angebau-
ter induktiver oder optischer Sensor, der an 
geeigneter Stelle an der Maschine montiert 
wird. Beides sorgt nicht nur für eine ver-
wechslungsfreie Zuordnung der Werkzeuge, 
sondern liefert auch die objektive Datenbasis 
für eine zustandsorientierte Instandhaltung. 
Dies verlängert nicht nur die Standzeiten und 
verbessert die Zuverlässigkeit im Betrieb, son-
dern erhöht auch die Produktivität der Anlage 
und ihre Wirtschaftlichkeit.

SMARTLIGHT SIGnALISIeRT 
WeRKZeUGSTATUS

Für den Werker an der Maschine gibt es eine 
direkte rückmeldung über den aktuellen Sta-
tus des Werkzeuges per SmartLight. 
Die Grenzwerte für „Warnung“ oder „Wartung 
fällig“ sind individuell für jedes Werkzeug ein-
stellbar. Das SmartLight visualisiert den Status 
weit sichtbar und vor allem unmissverständ-
lich.

InDUSTRIe 4.0 KAnn eInfAcH SeIn

Der besondere Clou: Durch LAN, W-LAN oder 
Powerline können alle Mold-ID-Systeme per 
Webservices mit der Leitebene, einem ErP- 

Broschüre Mold-ID 
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Hier klicken
für die 

Broschüre
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 Jetzt mehr erfahren!	

  Mold-ID 

  Broschüre Mold-ID 

  Video: Mold-ID   

  Kunststoffbranche  

  SmartLight

bzw. MES-System verbunden werden. Da- 
durch besteht von überall Zugriff auf die  
Daten und den Prozessen. Mold-ID ist damit 
ein anschauliches Praxisbeispiel dafür, wie In-
dustrie 4.0 auf einfache Weise Einzug in die 
Produktion hält. ■ ds

Mold-ID macht den einsatz
von Spritzgießwerkzeugen
rückverfolgbar. Typischer 
Kreislauf der Werkzeuge
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FP7 – das SPS-Flaggschiff 
von Panasonic

Das Motto der neuen Panasonic FP7-reihe 
„Sieben Schritte zur höheren effizienz“ wird 
mit einer reihe von Eigenschaften erfüllt: 

• Kompaktes Design
• Vollständige Web-Integration
• Sicherheit und Zuverlässigkeit
• Datenarchivierung
• Wartungsmanagement
• Performance
• Hochentwickelte Motion-Control

Die Steuerung ist eine der schnellsten SPS 
weltweit. Sie benötigt nur 11 ns pro Pro-
grammschritt. Der Programmspeicher beträgt 
bis zu 220.000 Schritte. Der Datenspeicher ist 
bis zu 500.000 Wörter groß und kann mittels 
SDHC-Karte bis auf 32 GB Speicher erweitert 
werden.
Die FP7 ist voll und ganz auf die weltweite 
Kommunikation ausgerichtet. So verfügt die 
FP7 CPU über eine integrierte Ethernet-
Schnittstelle und ermöglicht somit den Fern-

Das flaggschiff aus der Reihe der Panasonic Steuerungen setzt höchste 
Standards hinsichtlich effizienz und Performance. Mit modularem Aufbau, 

kompaktem Design und hoher Performance meistert die fP7 die komplette 
Bandbreite an Aufgaben in der Automatisierung.
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zugriff für weltweite Programmierung, Aktua-
lisierung und Überwachung von Automatisie-
rungsaufgaben.
Ein weiteres Highlight sind die innovativen 
FP7 Positioniermodule zur Antriebssteue-

rung. Diese sind prädestiniert, um  komplexe 
Steuerungsaufgaben zu bewältigen, wie zum 
Beispiel: elektrische Nockensteuerung und/
oder Getriebe- und Kupplungs-Funktionen.
In allen Panasonic Industrie-Steuerungen 
steckt die Erfahrung und das Know-how von 
Maschinen- und Fertigungsplanern – stets ein- 
gesetzt im Sinne der Anforderungen der welt-
weiten Anwender. ■ ds

Die integrierte ethernet-Schnittstelle der fP7 cPU ermöglicht den fernzugriff für weltweite 
Programmierung, Aktualisierung und Überwachung von Automatisierungsaufgaben

 Jetzt mehr erfahren!	

   FP7 CPU (en)  

  FP7 CPU (de)    

 	Video: Programmable 
Controller FP7
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Mit Abmessungen von 11 cm (Breite) x 21,46 cm (Tiefe) x 17 cm (Höhe) ist der 
Server sehr platzsparend. Gleichzeitig bietet der GT200 ein enormes Potenzial: 
Dank der Stabilität, der geringen Leistungsaufnahme und der hohen Leistungs-
fähigkeit eignet sich der neue Server von GIADA optimal für kleine und mittel-
ständische Unternehmen als file-, Web-, Mail- oder Print-Server. 
Auch der einsatz im Industrie-4.0-Umfeld ist möglich.

Entry-Level-Server 
für KMu im Mini-Format

Giada Technology präsentiert mit dem  
Giada GT200 einen der kleinsten Micro-Server
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Micro-Server erfreuen sich aufgrund Ihres 
kleinen Formfaktors steigender Beliebtheit 
in Data Centern verschiedener Größe, bei-
spielsweise für leichte Workloads, die sich auf 
verschiedene Server verteilen lassen. Auch in 
der Kategorie der Micro-Server gibt es keine 
„One-Size-fits-All“-Antwort hinsichtlich des 
System-Designs oder der Prozessor-Wahl. 
Dank des schnellen und leistungsstarken 
Dual-Core-Prozessors Intel® Celeron® 1037U 
und des kompakten Tower-Designs passt der 
GT200 optimal für kleine und mittelständi-
sche Firmen sowie Arbeitsgruppen in großen 
Unternehmen.

Der Dual-Core Prozessor Intel® Celeron® 1037U 
des Servers ermöglicht eine Taktfrequenz von 
1,8 GHz bei einem gleichzeitig sehr geringen 
Energieverbrauch von 17 W. Der GT200 erfüllt 
höchste Performance-Ansprüche und arbeitet 
dabei sehr energieeffizient, stabil und zuver-
lässig. Im Vergleich zu marktüblichen 2-Bay-
Servern mit Atom-CPUs bietet dieser Server 
eine weit höhere Prozessorleistung.

SKALIeRBAReR SPeIcHeR

Der GT200 verfügt zudem über die zwei in-
tegrierten Gigabit-Ethernet-Schnittstellen 
Intel® 210AT und Intel® 82579LM für die Netz-
werkanbindung mit einem Durchsatz von 
bis zu einem Gigabyte pro Sekunde. Im Ver-
gleich zu einem Netzwerkcontroller anderer 
marktüblicher Produkte garantiert der Intel-
Controller eine höhere Zuverlässigkeit und 
eine geringere Zahl an Paketverlusten.
Dank der zwei SO-DIMM-Slots, einem m-SATA 
SSD-Port und zwei HDD-Ports, die rAID 0 und 
rAID 1 unterstützen, ist höchste Skalierbarkeit 
gewährleistet. Die SO-DIMM-Slots des GT200 
unterstützen DDr3 1333/1600 MHz. Der Spei-
cher kann bis zu 16 GB erweitert werden, um 
die Leistung zusätzlich zu steigern.
Der GT200 bietet zudem einen leistungsstar-
ken m-SATA SSD-Port, der SATA 3.0 mit einer 
maximalen Datenzugriffsrate von 6 Gb/s un-
terstützt. Anwender können die Kapazität der 
SSD entsprechend ihrer Anforderungen aus-
wählen.

Ausgestattet mit gängigen Schnittstellen lässt sich der entry-Level-Server einfach 
in das vorhandene Systemumfeld integrieren.
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Die festplatte lässt sich mit wenigen
Handgriffen austauschen

 Jetzt mehr erfahren!	

 	GT200   

 	Datenblatt GT200

 	 Das Produkt ist bei dem Distributor 
concept International erhältlich.

Der GT200 unterstützt auch Intels rapid  
Storage Technology mit rAID 0 und rAID 1. Um 
maximale Flexibilität zu gewährleisten, unter-
stützt der Server 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-HDDs. 
Dank der zwei SATA 3.0-Ports, der rAID 0- and 
rAID 1-Fähigkeit sowie des leistungsstarken 
HM7-Chips bietet der Server eine verbesser-
te Schreib- und Lesegeschwindigkeit und 
gewährleistet höchste Datensicherheit. Der 
GT200 verfügt über eine maximale Speicher-
kapazität von 8 TB und kann damit die hohen 
Anforderungen von Unternehmen an die Da-
tenspeicherung und den Datenaustausch op-
timal erfüllen.

WeRKZeUGLOSe WARTUnG

Das Chassis des Micro-Servers GT200 ist be-
sonders benutzerfreundlich gestaltet. So ver-
fügt das Produkt beispielsweise über einen 
reset-Button an der rückwand. Dank des 
Tool-less-Maintenance-Designs lässt sich der 
Server sehr einfach installieren, verwalten 
und pflegen. Die HDDs lassen sich sehr leicht 
überprüfen oder auch austauschen – ohne 
das Gehäuse öffnen zu müssen. Ein weiteres 

Highlight des neuen Servers ist das Netzteil, 
das sich nicht in der Haupteinheit befindet. 
Dies ermöglichte es nicht nur, die Größe des 
Servers im Ganzen zu reduzieren, sondern 
auch die Geräusch- und Wärmeentwicklung 
im Vergleich zu herkömmlichen Servern zu 
minimieren und so maximale Zuverlässigkeit 
zu gewährleisten.

AKTIve HARDWARe-ÜBeRWAcHUnG

Zudem nutzt der GT200 die von Giada ent-
wickelte und patentierte Technologie “Jehe  
Active Hardware Control“ (JAHC). 
Diese Technologie für die aktive Hardware-
Überwachung bietet integrierte Funktionen, 
die einen unbeaufsichtigten Betrieb ermögli-
chen. 
Hierzu zählt die Funktion Auto-Power-On, die 
den Server startet, nachdem er von der Strom-
versorgung getrennt wurde, sowie die Funkti-
on, die den Server automatisch zu einem de-
finierten Zeitpunkt hoch- oder herunterfährt. 
Dies steigert die Benutzerfreundlichkeit und 
vereinfacht das Server-Management erheblich.

eneRGIeSPARenDeR BeTRIeB

Der Server GT200 ermöglicht die Bereitstel-
lung, Verschlüsselung und Sicherung von 
Dateien. Er kann als Print-Server, Web-Server, 
Mail-Server, Überwachungslösung, Multime-
dia-Server oder ErP-Server fungieren – sei es 
in der privaten Cloud oder in einem externen 
Data Center. Der GT200 ist ein echter Green 
Server mit einer extrem hohen Energieeffizi-
enz und einem maximalen Energieverbrauch 
von lediglich 40 W. ■ ds
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Die isolierten cAn- und RS-485-Transceiver IL41050 und IL3085 von nve (vertrieb: 
HY-LIne Power components) sind nun auch im 16-poligen qSOP-Gehäuse lieferbar: 

Isolierte Transceiver 
im QSOP-Gehäuse

Der QSOP-CAN-Transceiver IL41050TA-1E bie-
tet 1 Mbit/s Datenrate, typ. 180 ns Verzögerung 
und nur 12 mA ruhestrom, er arbeitet von  
-40 bis 125 °C. Der IL3085-1E hält ANSI rS-485 
und ISO 8482:1987 (E) ein, bietet eine Daten-
rate von 4 Mbit/s, nur 3 mA typischen ruhe- 
strom, 15 kV ESD-Schutz, Überstrom- und 
Übertemperaturschutz und einen Arbeitsbe-
reich von -40 °C bis 85 °C. 

Beide Bausteine sowie die zugehörigen Evalu-
ation Boards sind ab sofort lieferbar und zu-
gelassen für 600 V AC Arbeitsspannung nach  
IEC 60747-5-5 (VDE 0884) und 2500 V Isola-
tionsspannung nach UL 1577. In anderen Ge-

häusen – auch mit echten 8 mm Kriechstre-
cke – sind bis zu 1000 V AC Arbeitsspannung 
und 6000 V Isolationsspannung zugelassen.
Eine spezielle Keramik/Polymer-Isolierung 
sorgt für praktisch unendliche Lebensdauer 
der Isolation (44.000 Jahre) bei einem Isola-
tionswiderstand über 100 Teraohm (1014 Ω) 
und wenigen pF Koppelkapazität der Isolier-
schicht. Die patentierte GMr-Technologie ist –  
anders als bei Optokopplern – langzeitstabil 
ohne Degradation. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
   www.hy-line.de/isoloop
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IMPrESSuM

Das digitale Fachjournal mit Ausgaben 
für Tablet, Desktop und Smartphone

www.wa3000.de

WA3000 Industrial Automation gibt Ihnen die freie Wahl, womit Sie das digitale Journal lesen 
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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